
 

 

Laudatio 

zur Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das 

Land Wien an Prof. Erwin Böhm 

am 19. Mai 2021 in Wien 

 

Sehr geehrte Festgäste, 

verehrter Herr Professor Böhm, 

lieber Erwin, 

 

es ist mir eine ebenso große Freude wie Ehre, anlässlich der Verleihung 

des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an 

Professor Erwin Böhm im Namen der ENPP Böhm Bildungs- und 

Forschungsgesellschaft und deren Geschäftsführerin Marianne 

Kochanski eine Festansprache halten zu dürfen. 

 

Beginnen wir am Anfang des bewegten Lebens von Erwin Böhm: 

Vor über 80 Jahren erblickte Erwin Böhm in Wien-Hütteldorf am 

Wolfersberg das Licht der Welt. Nach dem Abschluss der Schule hat Erwin 

Böhm zunächst den Beruf eines Autospenglers erlernt, wobei sein Vater 

sein Lehrmeister war. Und bereits damals hast Du Dich, lieber Erwin, 

durch besondere Kreativität, Phantasie und Neugier ausgezeichnet. So 

hast Du beispielsweise Sicherheitskästen zu Küchenschränken up-

gecykelt, wie man heute wohl neumodisch sagen würde. Und so ist es 

nicht weiter verwunderlich, dass Dir eine erfolgreiche Karriere als 

Handwerker vorausgesagt wurde.  

 

Doch das Schicksal hatte weitreichendere Pläne mit Dir und auch Du 

selbst und Deine Neugier wollten es, dass Du Dir im Laufe Deines Lebens 

eine Fülle von beruflichen Tätigkeitsfeldern erschlossen hast. 



 

 

Nach dem Abschluss Deiner Lehrzeit und erfolgreich abgelegter 

Gesellenprüfung wurdest Du zunächst zum Bundesheer einberufen. Dein 

Wunsch, Dich beruflich weiterzuentwickeln, führte dazu, dass Du Dich 

zum Sanitätsdienst gemeldet hast, denn Dein sehnlichster Berufswunsch 

war eigentlich gewesen, Operettensänger zu werden oder - falls das nicht 

klappen würde - Schauspieler oder Chirurg. Die Arbeit als Sanitäter schien 

Deinem alternativen Berufswunsch “Chirurg“ am nächsten zu kommen. An 

Deinem Einsatzort in Hainburg an der Donau warst Du daher von einem 

Tag auf den anderen für die notfallmedizinische Erstversorgung der 

Soldaten zuständig. Dank Deines praktischen Hausverstandes, des 

Wissens um die bewährten Hausmittel Deiner Mutter und auch einer 

Portion Glück, konntest Du diese erste medizinische Herausforderung 

bravourös meistern und hast gleichzeitig etwas Wichtiges für’s Leben 

gelernt: Mit Therapien kann man Menschen mitunter mehr schaden als 

nützen. “Nihil primum nocere – Vor allem nicht schaden“, so lautete daher 

seitdem Deine pflegerische Devise.  

 

Offensichtlich hat Erwin Böhm am Beruf des Sanitäters Gefallen 

gefunden, denn 1960 hat er eine Ausbildung zum Krankenpfleger im 

Psychiatrischen Krankenhaus der Stadt Wien Baumgartner Höhe 

(Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe Otto-Wagner-Spital) 

begonnen. Dabei war er auch mit Missständen konfrontiert und das 

Fehlverhalten mancher KollegInnen führte dazu, dass Böhm von Anfang 

an mit den bestehenden Verhältnissen in der Psychiatrie unzufrieden war.  

 

In Deiner Biografie findet sich dazu folgende Aussage: 

„Es war faszinierend für mich, eine psychiatrische Anstalt zu betreten, wo 

alles im Eimer war und durch die Bank gemeingefährliche Leute 

arbeiteten. Was die da machen, was die reden, das kann es eigentlich 



 

 

nicht sein! Angesichts dieses Ausbundes an Bösartigkeit blieb mir gar 

nichts anderes übrig, als zu reformieren.“ 

 

Aber auch schöne, bemerkenswerte Erlebnisse und Begegnungen sind 

Dir aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben, beispielsweise mit einem 

Kollegen, mit dem Du einmal gemeinsam Nachtdienst hattest. Zuvor hatte 

er Dich dazu aufgefordert, ein Tablett mit Apfelstrudel mitzubringen. 

Zunächst verwundert, hast Du sehr bald verstanden, worum es dem 

Kollegen gegangen war. Auch er kam nicht mit leeren Händen, sondern 

ebenfalls mit einem Tablett Apfelstrudel, das ihr beide an die PatientInnen 

verteilt habt. Die Nacht verlief dann ruhig, die Verabreichung von 

Schlafmitteln war nicht notwendig. 

 

1963 hat Erwin Böhm das Examen zum Krankenpfleger erfolgreich 

bestanden. Anschließend ließ er sich in einen anderen Pavillon versetzen, 

in die Ambulanz, wo er von den dort tätigen FachärztInnen ständig Neues 

lernen konnte. In der Folge arbeitete Erwin Böhm ausschließlich in 

verschiedenen Fachabteilungen der Psychiatrie, bevorzugt in der 

Psychogeriatrie – und weiterhin hast Du, lieber Erwin, den Pflegealltag mit 

kritischem Auge beobachtet und hattest auch stets den Mut, bis dato 

geltende Prinzipien in Frage zu stellen und in der Folge wesentliche und 

weitreichende Verbesserungen vorzuschlagen.  

 

1970 hast Du auch eine Weiterbildung zum Unterrichtspfleger absolviert 

und wurdest in weiterer Folge zum ersten männlichen Pflegelehrer 

Österreichs. Eines Tages stelltest Du jedoch fest, dass auch diese 

Tätigkeit zur bloßen Routine zu werden drohte. Du fühltest Dich 

unzufrieden, die Fächer, die Du auswendig konntest, hatten aus Deiner 

Sicht mit Krankenpflege eigentlich nichts zu tun.   



 

 

“Veränderer, Täter, Beweger, Reformer“ – diese Worte finden sich daher 

häufig, um Dein pflegerisches, organisatorisches und institutionelles 

Wirken zu beschreiben.  

So wurde Erwin Böhm zu einem Pionier der heutigen modernen Pflege, in 

deren Mittelpunkt das Individuum mit seinen jeweiligen individuellen 

Fähigkeiten und Ressourcen steht. Den von Böhm erarbeiteten 

Pflegemodellen – allen voran jenes der Übergangspflege sowie des 

Psychobiographischen Pflegemodells – liegt der Ansatz zugrunde, dass 

jeder Mensch in seiner individuellen Lebenssituation bestmöglich 

verstanden werden sollte, um bestmögliche Betreuung zu gewährleisten.  

 

Dies ist auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich zwischen 

Betreuten und Betreuenden eine von beiden als konstruktiv erlebte 

Beziehung entwickeln kann. Auf diese Weise verbessert sich der 

Pflegealltag von Betreuten und Betreuenden signifikant. Aufgrund dieses 

zu seiner Entstehungszeit nahezu revolutionären Ansatzes trug Böhm so 

entscheidend zum Paradigmenwechsel in der Pflege von der 

verwahrenden „Warm – satt – sauber“-Psychiatrie hin zur aktivierenden 

Sozialpsychiatrie bei. 

 

Weiters wurde von Erwin Böhm auch das Modell der Übergangspflege 

entwickelt. 1978 wurde der erste psychogeriatrische Patient vom 

Krankenpfleger Erwin Böhm im Alleingang - zunächst gegen den Rat der 

Anstaltsärzte und der KollegInnen - in seine Wohnung re-integriert.  Dies 

hatte die Androhung zweier Disziplinarstrafen zur Folge. Doch die Idee 

bewährte sich, und der damalige Wiener Gesundheitsstadtrat Univ. Prof. 

Dr.med. Alois Stacher erteilte in der Folge seine Zustimmung für die 

Einführung der Übergangspflege als Modellprojekt.  

 



 

 

Die Übergangspflege wurde eine eigene Dienststelle des „Kuratoriums für 

psychosoziale Dienste (PSD)“ in Wien, Erwin Böhm übernahm in den 

ersten Jahren das Amt des Pflegedienstleiters. 1.500 PatientInnen 

konnten in den folgenden Jahren nach Hause entlassen werden, nur fünf 

Prozent mussten zurück in eine “Anstaltspflege“. Stellvertretend für das 

gesamte Team der "Wiener Übergangspflege" wurde Erwin Böhm dafür 

mit dem Hauptpreis der Anton-Benya-Stiftung ausgezeichnet.  

 

Die Übergangspflege wurde auch von zahlreichen Persönlichkeiten im In- 

und Ausland, beispielsweise von Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner, Prof. Dr. 

Leopold Rosenmayr und Prof. Dr. Hans Strotzka, gewürdigt. Am 

Weltkongress für Geriatrie in New York im Jahr 1985 wurde das Modell 

der Übergangspflege einem internationalen Gremium vorgestellt. 

 

International fanden die Ideen und das Wirken von Erwin Böhm 

zunehmend Anerkennung. So durch die Verleihung des „Gießener 

Krankenpflegepreises“ oder des ORF-Seniorenpreises. Das erste Buch 

“Krankenpflege. Brücke in den Alltag“ erschien und wurde in Fachkreisen 

intensiv rezipiert, zahlreiche weitere Publikationen folgten, beispielsweise 

“Alte verstehen“, "Verwirrt nicht die Verwirrten“ - dieses Buch entwickelte 

sich zum Bestseller, “Ist heute Montag oder Dezember“.  

 

Im Jahr 2000 erschien das zweibändige Grundlagenwerk zum 

"Psychobiographischen Pflegemodell nach Böhm“, das mittlerweile 

allerdings neu überarbeitet wurde. Erwin Böhm hat auch in den 2000er 

Jahren weitere Fachbücher verfasst. Beispielsweise zum Thema 

psychologische Prävention im späteren Lebensalter. Arbeitstitel: "Wenn 

der Knoblauch nicht mehr hilft", Sexualität in der Demenz, Sprechen Sie 

limbisch? „Die Tattoos der Altersseele“ und Soko Demenz, um nur einige   

seiner Werke zu nennen. Für Dein letztes, 2020 erschienenes Buch 



 

 

“Zukunft Demenz“ wurde mir die Ehre zuteil, einen Beitrag verfasst zu 

haben. Wir hoffen auf die Vorstellung dieses Buchs hier im Haus im Herbst 

dieses Jahres. Deine neueste Publikation, eine Zu- und 

Angehörigenzeitschrift mit dem Titel “Reden wir mal Tacheles“, wird im 

Juni 2021 erscheinen. 

 

In den 1990er Jahren wurde auch mit der Ausbildung von ReferentInnen 

nd Referenten begonnen, die seither als Multiplikatoren des 

Psychobiographischen Pflegemodells Kurse und Workshops anbieten. 

2001 wurde das „Europäische Netzwerk für Psychobiographische 

Pflegeforschung nach Prof. Böhm (ENPP) „gegründet. Das ENPP hat die 

Vermittlung und wissenschaftliche Weiterentwicklung des 

Psychobiographischen Pflegemodells nach Prof. Böhm in Kooperation mit 

anerkannten FachexpertInnen aus zahlreichen europäischen Ländern 

zum Ziel.  

 

In etwa 200 Pflegeeinrichtungen in Österreich, Deutschland, in der 

Schweiz, in Luxemburg, in den Niederlanden und in der Tschechischen 

Republik wird das Psychobiographische Modell erfolgreich umgesetzt. 

Jährlich werden 600 MitarbeiterInnen in Krankenhäusern, psychiatrischen 

Abteilungen und in Alten- und Pflegeheimen zu AnwenderInnen des 

Modells in der Praxis ausgebildet. Das Psychobiographische Pflegemodell 

wird auch laufend weiterentwickelt, um auf diese Weise die bestmögliche 

Pflege künftiger Generationen zu gewährleisten. 

 

Dein Wirken, lieber Erwin, wurde durch zahlreiche nationale und 

internationale Auszeichnungen gewürdigt. So wurde Dir beispielsweise im 

Jahr 2000 der “Lazarus Ehrenpreis für das Lebenswerk“ zur Würdigung 

Deines wissenschaftlichen und humanistischen Lebenswerkes, der 



 

 

Professorentitel sowie das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die 

Republik Österreich verliehen. 

 

Dein beruflicher Lebensweg ist also eine fast 60 Jahre währende 

Erfolgsgeschichte. In dieser Zeit ist es Dir, lieber Erwin, stets gelungen, 

Deine MitarbeiterInnen zu motivieren und zu begeistern sowie zu 

Multiplikatoren Deiner Ideen zu machen. Tausenden BewohnerInnen, 

KlientInnen – zumeist Menschen, die an Demenz leiden – kommen Dein 

Lebenswerk und Deine Lebensleistung Tag für Tag zugute. Jeder 

Einzelne wird als einmaliges Individuum wahrgenommen, dessen 

Ressourcen bestmöglich gefördert und gestärkt werden, was in der Folge 

ein Gefühl von Selbstständigkeit nach sich zieht und das Selbstwertgefühl 

erhöht. 

 

Lieber Erwin, für Deine unermüdliche Pflegeforschung möchte ich Dir 

daher heute im Namen aller herzlich danken und darf Dir weiterhin Kraft 

und Neugierde wünschen, um auch künftige Herausforderungen zu 

meistern. Denn: 

 „Solange man lebt, sei man lebendig“ (E. Böhm) 

 

Im Namen aller Mitarbeitenden der ENPP Böhm Bildung- und Forschungs 

GmbH und der ENPP-Böhm Austria GmbH möchte ich Dir sehr herzlich 

zur Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land 

Wien gratulieren. 

 

Marianne Kochanski, Bochum (DE) 

(wegen Verhinderung beim Festakt vorgetragen von Herrn Mag. Siegfried Sanwald, Wien) 

 

 

 


