
lichtblick
Ausgabe 2

Linz

Juni 2014

selbsthilfe oö informiert

inhalt

    P.b.b. Verlagspostamt 4020 Linz   GZ 02Z032589 M   ISSN 2309-3749

Morbus Bechterew – 
was ist das? ______________ 5

13 Fragen zu ELGA ______________ 2

OÖGKK: Infos zu ELGA _________ 4 

Vier Krankenhäuser mit Gütesiegel 
ausgezeichnet __________________ 8 

Selbsthilfefreundlichkeit im Kranken-
haus der Elisabethinen __________ 10

Neu: SHG für Hypophysen- und 
Nebennierenerkrankungen _______ 11

Neu: Selbsthilferunde  für inter-
sexuelle Menschen _____________ 11

Neu: SHG Darmkrebs OÖ _______ 12

OÖ Zivil-Invalidenverband ______ 12 

Angelman Verein ______________ 13

Buchtipps ____________________ 14

MAS Alzheimerhilfe informiert ___ 15

Fest des Lebens ________________ 15



lichtblick Juni 201402 03

Wie kann ich meine Daten und die 
Zugriffe kontrollieren?
Über das ELGA-Portal unter www.
gesundheit.gv.at können Patienten alle 
eigenen Daten selbst einsehen, abrufen 
oder für den Zugriff sperren. Sie kön-
nen auch die Zugriffsberechtigungen 
für einzelne Ärzte und andere Ge-
sundheitsdiensteanbieter sperren oder 
verlängern. Für jedes Login braucht 
man allerdings eine Bürgerkarte (z.B. 
eine freigeschaltete eCard plus Lese-
gerät) oder eine Handysignatur (siehe 
Kasten) sowie einen TAN (wie beim 
netbanking). Das Zugriffsprotokoll auf 
dem ELGA Portal zeigt übersichtlich, 
wer (Name) wann auf welche Daten 
zugegriffen hat. Sollte jemand einen un-
befugten Zugriff vermuten, kann er sich 
an die regionalen ELGA-Ombudsstellen 
- die voraussichtlich in den Patienten-
anwaltschaften angesiedelt sein werden 
- wenden. Diese haben die Aufgabe der 
Sache nachzugehen.

Komme ich auch ohne Internetan-
schluss an meine Gesundheitsdaten?
Wer keinen Zugang zum Internet hat, 
kann sich an die regionale ELGA-
Ombudsstelle wenden und (hoffentlich) 
dort auch die Befunde und Zugriffspro-
tokolle ausdrucken lassen. Es ist auch 
angedacht, bei den Außenstellen der 
Krankenkassen Terminals zum Aus-
drucken der Befunde und Protokolle 
aufzustellen.

Kann mein Betriebsarzt meine Daten 
abrufen? 
Nein. Arbeitsmedizinerinnen oder 
Arbeitsmediziner sind per Gesetz vom 
Zugriff auf ELGA-Gesundheitsdaten 
ausgeschlossen. ELGA-Gesundheitsda-
ten dürfen durch den Arbeitgeber oder 
dessen Angestellte (z.B. Arbeitsmedi-
zinern, Personalchef) weder verlangt 
noch abgefragt werden. Bei Missbrauch 
sind sowohl Verwaltungsstrafen als 
auch Sanktionen nach dem Strafgesetz-
buch vorgesehen.

Können meine Daten für wissen-
schaftliche Zwecke benutzt oder an 
die Industrie verkauft werden?
Nein. Anders als in manchen anderen 

Ländern (z.B. Großbritannien) ist die 
Nutzung außerhalb des konkreten 
Behandlungsfalles bei ELGA - auch 
in anonymisierter Form – per Gesetz 
verboten.

Welche Nachteile kann es haben, 
wenn ich mich von ELGA abmelde?
Es kann sein, dass im Behandlungsfall 
wichtige Informationen fehlen. Man 
kann sich allerdings jederzeit wieder bei 
ELGA anmelden. Es besteht aber kein 
Rechtsanspruch, dass dann alle Befunde 
aus der ELGA-freien Vergangenheit 
gespeichert sind.

Ist es für Ärzte sichtbar, wenn ich mich 
von ELGA abmelde?
Prinzipiell sieht nur der Bürger selbst 
seinen Teilnahmestatus. Wenn für den 
Arzt keine Befunde sichtbar sind, kann 
das zweierlei bedeuten: Entweder ist 
der Patient so gesund, dass er keine 
Befunde hat oder er hat sich aus ELGA 
abgemeldet. In letzterem Fall ist eine 
Meldung für den Arzt geplant, dass 
keine Zugriffberechtigung besteht.

Wann kommt ELGA?
Mit Jahresbeginn 2014 startete die erste 
Funktion von ELGA – die Möglichkeit, 
sich abzumelden (auch „Opt-Out“ 
genannt). Ab September 2014 ist ein 
Pilotbetrieb in Spitälern in einzelnen 
Bundesländern geplant. 2015 sollen 
dann schrittweise alle öffentlichen 
Spitäler und Pflegheime an ELGA an-
gebunden werden, bis Juli 2016 folgen 
die Kassenarztpraxen, Ambulatorien 
und Apotheken. Ab 2017 ist auch die 
Teilnahme von Privatkliniken vorgese-
hen, ab 2022 sollen auch die Zahnärzte 
dabei sein.

Mehr Informationen zu ELGA 
erhalten Sie auf der 

• Website www.gesundheit.gv.at 
sowie bei der kostenpflichtigen 
Serviceline unter 050 124 4411

•	 Website	der ARGE SH-Österreich
 www.selbsthilfe-oesterreich.at

            Quelle: Mag.a Andrea Fried
________SELBSTHILFE:konkret 1-2014

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die Elektronische Gesundheitsakte 
(ELGA) steht vor der Umsetzung. 
Eine jahrelange Entwicklungs-
arbeit war notwendig um dieses 
hochkomplexe System zur Umset-
zungsreife zu bringen. Insbesonde-
re für chronisch Kranke ist ELGA 
ein bedeutendes Instrument zu 
Erhöhung der Behandlungsquali-
tät. Die Datensicherheit ist durch 
eine strenge Zugriffsreglemen-
tierung gewährleistet. Daten-
missbrauch ist nie ganz auszu-
schließen. ELGA gewährleistet 
aber, dass unerlaubter Zugriff 
rasch aufgespürt werden kann 
und der Missbrauch wird streng 
bestraft. Darum verwundert es, 
dass Teile der Ärzteschaft ausge-
rechnet fehlende Datensicherheit 
als Killerargument verwenden, 
um die Einführung von ELGA zu 
behindern.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

13 Fragen zu ELGA
Die ARGE Selbsthilfe Österreich hat
nach Antworten auf die 13 häufigsten 
Fragen zur Elektronischen Gesund-
heitsakte − kurz ELGA − gesucht:

Welche Vorteile hat ELGA für 
Patienten?
Mit ELGA können Patienten, Ärzte, 
Pflegepersonen und Therapeuten jeder-
zeit auf Befunde zugreifen. Damit sollen 
der Informationsfluss und auch die 
Qualität der Behandlung verbessert und 
unnötige Doppelbefundungen reduziert 
werden. Besonders ältere Patienten und 
Menschen mit Demenz können derzeit 
oft keinen Überblick über ihre Diagno-
sen, Befunde, Operationen, Impfungen 
und Medikamente behalten. Je mehr 
Ärzte, Pflegepersonen, Therapeuten Spi-
täler, Ambulanzen und mobile Dienste 

im Spiel sind, umso unübersichtlicher 
wird es. Patienten müssen in Zukunft 
ihren Befunden nicht mehr nachlaufen, 
sondern bekommen sie auf Knopfdruck.

Welche Daten kommen in ELGA?
Im ersten Schritt werden Entlassungs-
briefe aus Spitälern, Labor- und Radio-
logiebefunde sowie Medikamente über 
ELGA abrufbar sein. Ab 2017 sollen 
auch Patientenverfügungen und Vorsor-
gevollmachten verfügbar sein?

Werden alle Medikamente 
eingetragen?
Ärzte mit Kassenvertrag müssen ab 1. 
Juli 2016 alle Medikamente, die sie ver-
ordnen, in die e-Medikationsdatenbank 
eintragen. Apotheken sind verpflichtet, 
alle abgegebenen Medikamente (auch 

nicht rezeptpflichtige, die Wechselwir-
kungen haben können) einzutragen. 
Patienten können im Einzelfall die Ein-
tragung eines Medikamentes ablehnen, 
ein nachträgliches Löschen ist jedoch 
nicht möglich.

Wo liegen die Gefahren von ELGA?
Datenschützer warnen davor, dass ein 
Missbrauch von elektronisch gespei-
cherten Daten niemals zur Gänze aus-
geschlossen werden kann. Auch heute 
sind schon viele Gesundheitsdaten in 
Gesundheitseinrichtungen und bei den 
Krankenkassen gespeichert. Allerdings 
werden diese nun verknüpft und sind 
damit theoretisch leichter aufzufinden. 
Kritiker verweisen auch auf die hohen 
Kosten für den Aufbau der  ELGA 
Struktur und die Wartung der Daten.

Wie gut sind meine Daten geschützt?
Für ELGA sind sehr hohe Sicherheits-
standards vorgesehen. Ärzte und ande-
re Gesundheitsdiensteanbieter können 
nur dann auf die Daten zugreifen, wenn 
ein Patient gerade bei ihnen in Behand-
lung ist. Dazu muss die eCard in der 
Kassenordination gesteckt werden und 
im Krankenhaus ein „elektronische“ 
Aufnahme erfolgen. Alle Abfragen wer-
den protokolliert und können von den 
Bürgern/Patienten kontrolliert werden. 
Bei Missbrauch drohen Verwaltungs-
strafen bis zu mehreren 10.000 Euro. 
Der Bruch eines Datengeheimnisses, 
das speziell den Gesundheitszustand 
einer Person betrifft, kann mit Frei-
heitsstrafen bis zu sechs Monaten oder 
Geldstrafen bis zu 360 Tagessätzen 
bestraft werden.

Werden meine Daten zentral 
gespeichert?
Nein. Die Daten werden so wie bisher 
dort gespeichert, wo sie erfasst werden, 
also auf den Servern der Spitäler, Arzt-
praxen, Labors und bei den Radiolo-
gen bzw. deren IT-Firmen. Für ELGA 
werden die Daten mit Hilfe von „Links“ 
vernetzt.– picturedesk.com
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Die elektronische Gesundheitsakte 
ELGA wird seit 1. Jänner 2014 Schritt 
für Schritt Realität. Die OÖGKK stellt 
dabei klar, dass es sich nicht um
das Sammeln von Daten handelt, 
sondern um die Bereitstellung medi-
zinischer Dokumente im Zuge einer 
Behandlung. Kursierende Fehlinforma-
tionen beweisen, dass noch sehr viel 
Informationsbedarf besteht.

Die Vorbereitungsarbeiten für den 
ELGA-Echtbetrieb durch ein eigenes 
Team sind bereits angelaufen. Ober-
österreich und Wien wurden dabei als 
Pilotregionen ausgewählt. Entscheidend 
für die Wahl dieser Bundesländer war 
die gründliche Vorbereitungsarbeit,
die das Land Oberösterreich und die
OÖGKK in den vergangenen Jahren 
bereits geleistet haben. „Wir hoffen, dass 

der Start reibungslos und 
transparent verläuft. Die 
Sorgen der Versicher-
ten, aber auch der Ärzte 
nehmen wir sehr ernst“, 
versichert Obmann der 
OÖGKK Albert Maringer.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Das Ziel von ELGA ist es, wichtige 
Behandlungsdokumente wie den Arzt- 
bzw. Entlassungsbrief aus dem Spital, 
Röntgen- oder Laborbefunde überall
dort zur Verfügung zu stellen, wo sich 
der Patient gerade zur Behandlung 
befindet. Dadurch werden vor allem Be-
handlungsprozesse erheblich erleichtert
und verbessert, an denen mehrere Ärzte 
oder Gesundheitseinrichtungen zusam-
menarbeiten.
ELGA startet „leer“. Soll heißen: erst 

Dokumente, die nach dem ELGA-Start 
erstellt werden, sind im System abrufbar, 
sofern der Patient sich nicht anders
entscheidet. 

Irrtümer um ELGA
„Alte“ Behandlungsdokumente werden 
bei Inbetriebnahme nicht übernommen. 
Daher geht es nicht um das Sammeln 
von Daten, sondern um das sichere 
Bereitstellen von medizinischen Doku-
menten, die im Zuge einer Behandlung 
routinemäßig erstellt werden. „Wir 
verstehen natürlich, dass die Menschen 
bei so sensiblen Themen wie ihren Ge-
sundheitsdaten verunsichert sind. Jeder 
soll für sich entscheiden, ob er oder sie 
an ELGA teilnimmt. Diese Entscheidung 
wollen wir durch unsere Informati-
onsarbeit unterstützen“, erklärt Andrea 
Wesenauer, Direktorin der OÖGKK. 
Die Sorge, dass Chef- und Amtsärzte 
Zugriff auf die Daten hätten, entkräftet 

die OÖGKK in gleichem 
Atemzug: diese haben näm-
lich keinen Zugriff, sie sind 
technisch nicht einmal an 
das System angeschlossen. 
Eine andere Mär bezieht 
sich auf die eCard: auch 
hier betont die OÖGKK, 

dass darauf keine Gesund-
heitsdaten gespeichert werden. 

Auch auf Ärzteseite finden sich 
Skeptiker. Die Sorge der Ärzte, dass ein 
Zuviel an vorhandenen Dokumenten 
sie bei der Arbeit überfordern könnte, 
würde in der Programmentwicklung 
berücksichtigt werden, versichert die 
OÖGKK. Sie sucht hier auch den aktiven 
Dialog zur bestmöglichen Umsetzung 
aller Parteien.

Information und Orientierung zur
elektronischen Gesundheitsakte

Infos
Informationen zu ELGA finden
Sie auch auf www.oegkk.at

Morbus Bechterew (MB) – medizi-
nisch Spondylitis ankylosans genannt 
– ist eine chronisch-entzündliche 
rheumatische Erkrankung und betrifft 
meist die Wirbelsäule. 

Die Entzündungsschübe können zu 
einer teilweisen oder kompletten 
Versteifung der Wirbelsäule führen, 
müssen aber nicht. Die Häufigkeit in 
der mitteleuropäischen Bevölkerung 
beträgt 0,2 bis 1,4 Prozent. In Österreich 
rechnet man mit etwa 70.000 Morbus 
Bechterew-Patienten. Das Erkrankungs-
alter liegt meist zwischen dem 16. und 
dem 35. Lebensjahr. Morbus Bechterew 
ist eine Autoimmunerkrankung, deren 
genaue Ursache man nicht kennt. Das 
bedeutet der Körper bekämpft bestimm-
te körpereigene Strukturen – im Irrglau-
ben, diese seien fremd und gefährlich. 
Leider dauert es im Schnitt auch heute 
noch acht Jahre bis es zur Diagnosestel-
lung kommt. Dies ist teilweise auf das 
mangelnde Bewusstsein der Existenz der 
Erkrankung, aber auch auf die Tatsache, 
dass Kreuzschmerzen heutzutage etwas 
sehr Häufiges sind, zurückzuführen. 
Schätzungen zufolge könnte etwa jede 
20. Person, die über chronische Rücken-
schmerzen klagt, an Morbus Bechterew 
erkrankt sein. Ist der Rückenschmerz 
vom sogenannten „entzündlichen Typ“ 
– das heißt der Schmerz kommt in Ruhe 
und bessert sich bei Bewegung – liegt 
die Wahrscheinlichkeit einer MB-Er-
krankung schon bei 14 Prozent.

Woran kann man selber erkennen, 
dass man MB haben könnte?
Die Erkrankung beginnt meist mit tief 
sitzenden nächtlich oder frühmor-
gendlich weckenden Kreuzschmerzen, 
die sich beim Aufstehen und Durch-
bewegen bessern. Diese Beschwerden 
sind oft tagsüber und solange man in 
Bewegung ist nicht zu spüren. Erst der 
Ruhezustand bewirkt, dass aus der ent-
zündeten Region „Schmerz“ gemeldet 
wird. Oft kommen Patienten erst nach 
vielen Jahren zu ihrer Diagnose da sie
eher untypische „ischiasartige“ Schmer-

zen beschreiben. Eine Gelenkentzün-
dung der Hüfte oder der Knie kann 
durchaus am Beginn der Erkrankung 
stehen. Selten sind Fälle (und fast nur 
bei Männern) mit allmählicher Einstei-
fung der Wirbelsäule ohne, dass jemals 
irgendwelche besonderen Schmerzen 
empfunden wurden. 

Wird man durch Morbus Bechterew
in jedem Fall „krumm und steif“?
Nein! Die Erkrankung kann in jedem 
Stadium stehen bleiben und muss nicht 
zwingend die gesamte Wirbelsäule 
oder größere Regionen der Wirbelsäule 
betreffen. Selbst wenn bestimmte Wir-
belsäulenregionen erfasst wurden muss 
daraus nicht immer eine Versteifung 
resultieren. Einer Verkrümmung kann 
man mit Aufmerksamkeit und bestän-
digem Haltungstraining sehr gut entge-
genwirken. Bei Frauen ist der Trend zur 
Versteifung und Verkrümmung offen-
bar deutlich geringer als bei Männern. 
Ob es daran liegt, dass Frauen eher ein 
besseres Körperbewusstsein haben und 
fleißiger bei der regelmäßigen Gymnas-
tik sind oder ob das geschlechtsspezifi-
sche (hormonelle) Gründe hat und bei 
ihnen mehr Entzündung und weniger 

Versteifung angelegt ist, das ist noch 
nicht exakt geklärt. Bekannt ist auch, 
dass Raucher schneller versteifen.

Wie wird die Erkrankung behandelt?
Morbus Bechterew ist bis heute nicht 
heilbar. Der Krankheitsverlauf kann 
beeinflusst werden, aber die Behand-
lung muss mehr oder weniger das ganze 
Leben lang fortgeführt werden. Bewe-
gungstherapien, physikalische Therapien 
und Medikamente kommen zur Behand-
lung am häufigsten zum Einsatz. Arz-
neien (vor allem Rheumaschmerzmittel) 
können Entzündungen und Schmerzen 
lindern. Auch so genannte Biologica 
können eine Bremsung des Entzün-
dungsprozesses bewirken. Tägliche 
Gymnastik mit speziellen Bewegungs-
übungen hält die Wirbelsäule beweglich 
und wirkt einer Versteifung entgegen. 

Aus dem Bereich der physikalischen 
Therapien leistet die Radon(thermal)-
Stollentherapie einen wesentlichen 
Beitrag zur entzündungshemmenden 
Schmerztherapie. Oftmals wird dadurch 
vielen Betroffenen der verminderte 
Einsatz von oder sogar der Verzicht auf 
Medikamente ermöglicht.                      ▶

Morbus Bechterew – was ist das?

"Bechterewler" brauchen Bewegung: Aktive Bewegungstherapie ist bei MB 
unerlässlich, um die Beweglichkeit zu erhalten oder gar zu verbessern!
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Sie haben die Diagnose Morbus 
Bechterew und suchen Anschluss an 
Gleichgesinnte? Wir sind für Sie da! 

Auf Initiative von engagierten Bechterew-
Patienten und mit tatkräftiger Unter-
stützung der damaligen Chefärztin des 
Gasteiner Heilstollens, Frau Dr.iⁿ Beate 
Sandri, wurde bei der Gründungsver-
sammlung am 10. März 1984 in Wien-
Oberlaa die Österreichische Vereinigung 
Morbus Bechterew, kurz ÖVMB, ins 
Leben gerufen. 

Wir sind eine ehrenamtlich tätige 
Selbsthilfeorganisation von Bechterew- 
Patienten mit dem Ziel,

•	 gemeinsame Interessen zu wahren.

•	 freundschaftliche Beziehungen und  
 den Erfahrungsaustausch unter den  
 Mitgliedern zu vermitteln.

•	 die	Zusammenarbeit mit ÄrztInnen,  
 TherapeutInnen und Organisationen  
 des Sozial- und Gesundheitswesens  
 zu pflegen.

•	 Informationen über medizinische,  
 sozial- und versicherungsrechtliche  
 Fragen zu vermitteln. 

•	 die	körperliche und seelische Gesund- 
 heit zu erhalten und zu verbessern. 

Einmal jährlich treffen wir uns zu 
einem gemeinsamen Ausflug. Alle zwei 
Jahre findet die Landeshauptversamm-
lung mit der Landesstellenleiterwahl 
und Fachvorträgen zu verschiedensten 
Themen statt. 

Unser Angbot 
Begegnung: Sie begegnen anderen 
„Bechterewlern“ und können durch den 
Erfahrungsaustausch lernen besser mit 
Morbus Bechterew zu leben. 
Bewegung: In unseren 52 Therapie-
gruppen wird wöchentlich unter der 
Anleitung von TherapeutInnen geturnt. 
Wir benutzen Therabänder, Pezibälle, 
Sitzkissen, Schwingstäbe, Smoveys, 
Hanteln ... in einzelnen Gruppen wird

auch Nordic Walking oder Unterwas-
sergymnastik angeboten.

Beratung: Internationale Studien, ak-
tuelle Berichte, wichtige Informationen 
über Morbus Bechterew und Tätigkei-
ten unserer Vereinigung lesen Sie in 
unserem Journal „morbus bechterew 
AKTIV“. Allen Landesstellen stehen 
Bechterew-erfahrene Fachärzte zur Seite. 

Falls sie betroffen sind, Fragen haben
oder bei uns mitmachen möchten mel-
den sie sich bitte bei der jeweiligen Lan-
desstelle oder den für sie in Frage kom-
menden TherapiegruppenleiterInnen. 

30 Jahre Landesstelle Oberösterreich
Am 7. März 1984 startete Franz Maier 
die Gruppe Bad Schallerbach und am 
3. Dezember 1984 hat die erste Thera-
piegruppe in Linz unter Willi Hahn mit 
dem Turnen begonnen. Bei der vierten 
oberösterreichischen Landesversamm-
lung im Februar 1987 hat Fritz Meessen 
die dritte Gruppe in Steyr gegründet. 
Roland Schwetz folgte am 21. Februar 
1989 mit der vierten Gruppe in Len-
zing. Durch die Initiative von Margret 
Tautschnig konstituierte sich am 6. 
August 1991 die Therapiegruppe Bad 
Ischl. 2002 hat Richard Gerstmayr       
die sechste in Kirchdorf, und 2011 hat      
Petra Höglinger unsere jüngste Thera-
piegruppe der ÖVMB Oberösterreich 
in Rohrbach ins Leben gerufen. Nur das 
Innviertel ist noch ein weißer Fleck auf 
unserer Therapiegruppen-Landkarte.

ÖVMB – Österreichische Vereinigung 
Morbus Bechterew

MB-Therapiegruppenleiterinnen in OÖ v.l.n.r.: Robert Binder, Inge Enzendorfer, 
Johanna Mayer, Eva Worschitz, Bernhard Damberger und Thomas Gerstmayr

„DERZEIT BE-
STEHEN IN OÖ 
SIEBEN AKTIVE
MB-THERAPIE-
GRUPPEN!"

Gefeiert wurde unser 30-jähriges 
Jubiläum vom 25. bis 27. April 2014,
im Rahmen der diesmal in Steyr statt-
findenden Generalversammlung, mit 
einem tollen Programm. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
lernten am Freitagabend die Schönhei-
ten der Stadt bei einer "Nachtwächter-
führung" kennen. Am Samstag erzählte 
„Katharina von Lamberg“ ihre Ge-
schichte über das Leben der Adeligen 
in Steyr. Einige Anwesende erkundeten 
traditionsreiche Gebäude und Innenhöfe 
im Stadtteil Steyrdorf und ein Großteil 
der Gäste besuchte das weltweit größte 
Motorenwerk-Kompetenzzentrum der 
BMW-Werke. 
Bei der am Nachmittag im Hotel "Wirt
im Feld" in Dietach stattfindenden 
Generalversammlung war der Steyrer 
Bürgermeister Gerald Hackl persönlich 
anwesend um die rund 200 Teilneh-
merInnen zu begrüßen und seine Stadt 
vorzustellen. Nach der Wahl des neuen 
Vorstandes und einem Vortrag von Pri-
mar Falkenbach ließen wir den Abend 
mit Country Musik von „Smokey Two 
and Friends“ beschwingt ausklingen – 
Bechterewler brauchen Bewegung! 
Am Sonntag besuchten noch viele Gäste 
das Bauernmuseum Gallhuberhof, um 
einmal Bauerntum von Tracht bis Mö-
bel und im zweiten Teil Dampfmaschi-
nen, Gasmotoren, Steyr- Daimler-Puch 
Produkte – vom Waffenrad bis zum 
"Steyr-Baby" zu bewundern.

Unsere Jubiläumsveranstaltung soll 
nicht nur den Erfordernissen des Ver-
einsgesetzes entsprechen, sondern eine 
Plattform zum so wichtigen Erfah-
rungsaustausch darstellen. 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei 
allen die mithelfen, dass im Land OÖ 
alles so gut läuft, wir mittlerweile 200 
Mitglieder zählen und freue mich 
schon auf viele weitere aktive Jahre.

Kontakt: Inge Enzendorfer / Landes-
stellenleiterin – Tel.: 0664 5143 365
E-mail: oberoesterreich@bechterew.at
www.bechterew.at→Kontakt→
Landesstellen
                                         Inge Enzendorfer
____________Quelle: www.bechterew.at

Therapiegruppe Bad Ischl
Therapieturnen: 
Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr
Herz-Kreislauf-Sonderkrankenanstalt 
4820 Bad Ischl, Bauerstraße
keine Treffen: Juli

Kontakt: 
Johanna Mayer
Tel.: 0699 1507 5916
E-mail: johanna-mayer@gmx.at

Therapiegruppe Bad 
Schallerbach / Wels

Therapieturnen: 
Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr
Rehazentrum Bad Schallerbach
4701 Bad Schallerbach
Magdalenabergstraße

Kontakt: 
Robert Binder
Tel.: 0664 8366 7460
E-mail: robert.binder@aon.at

Therapiegruppe 
Kirchdorf / Schlierbach

Therapieturnen: 
Jeden Montag um 19.30 Uhr 
Turnsaal des Stiftsgymnasiums
4553 Schlierbach, Klosterstraße 1
keine Treffen: Schulferien 

Kontakt: 
Thomas Gerstmayr 
Tel.: 0676 8956 10303
E-mail: thomasgerstmayr@gmail.com

Therapiegruppe Linz
Therapieturnen: 
Jeden Montag um 19.00 Uhr 
Paul-Hahn-HTL Turnsaal

4020 Linz, Paul-Hahn-Straße 4
keine Treffen: Schulferien

Kontakt: 
Eva Worschitz 
Tel: 07229 83184
E-mail: eva@worschitz.at

Therapiegruppe 
Rohrbach
Therapieturnen: 
Jeden Montag um 17.30 Uhr
Therapieviertel - Praxis für Osteopathie 
und Physiotherapie Kehrer-Sawka 
4120 Neufelden, Linzerstraße 4 
keine Treffen: Juli und August

Kontakt: 
Petra Höglinger 
Tel.: 0664 4451121 
E-mail: petra4@gmx.at

Therapiegruppe Steyr
Therapieturnen: 
Jeden Montag um 18.15 Uhr
Promenadenschule Turnsaal
4400 Steyr, keine Treffen: Schulferien

Kontakt: 
Inge Enzendorfer / Landesstellenleiterin
Tel.: 0664 5143 365
E-mail: oberoesterreich@bechterew.at

Therapiegruppe 
Lenzing / Vöcklabruck 
Therapieturnen: 
Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr
Volksschule Turnsaal, 4860 Altlenzing 
keine Treffen: Schulferien 

Kontakt: 
Bernhard Damberger 
Tel.: 07662 29000
E-mail: b.damberger@gmx.at            ▶

MB–Therapiegruppen
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Mein "bester Freund"
Heute vor 38 Jahren trat mein 
"bester Freund" zum ersten Mal 
in mein Leben. 

Plötzlich zwickte und zwackte es im 
Kreuz, es war nicht sehr lustig. Mein 
"Freund" sah das aber anders! "Er" kam 
in großen Abständen immer mal wieder 
vorbei und ließ von sich hören. Doch 
dabei blieb es nicht. "Er" wollte sich viel 
tiefer mit mir verbinden und bescherte 
mir die ersten „Ischiasbeschwerden“ 
– aber gleich so massiv, dass ich nicht 
mehr aus dem Bett kam. 

„Mein Freund“ war eine richtige Klette 
und wollte mich in den nebligen und 
feuchten Zeiten überhaupt nicht mehr 
alleine lassen. Trotz Medikamenten 
und viel Bewegung konnte ich nicht gut 
leben. Deshalb habe ich immer wieder 

sehr viele verschiedene Therapien aus-
probiert – es war nicht leicht. Mit den 
„guten alten Ambenespritzen“ gingen 
auch diese furchtbaren Tage ... Monate 
... Jahre vorbei. Die üblichen Vorurteile 
wie etwa „bei dir sieht man ja nichts!“, 
oder „du bist im Krankenstand und 
läufst herum?“ waren zum Verzweifeln! 
Die Ärzte hielten mich manchmal für 
einen Hypochonder und selber wusste 
ich auch nicht mehr was zu tun ist.

Und dann endlich eine Diagnose!
Nach zehn Jahren nahm sich ein junger 
Arzt meiner an. Er schickte mich das ers-
te Mal mit Verdacht auf Morbus Bechte-
rew nach Bad Hofgastein zur Reha und 
ich bekam endlich die richtige Therapie! 
Zwei Jahre später fuhr ich das erste Mal 
in den Gasteiner Heilstollen ein, dem ich 
bis heute treu geblieben bin.

Ohne meine große Familie hätte 
mich „mein Freund“ wohl in die Knie 
gezwungen. Aber ich habe getrotzt! 
Ich bin eben ein „Stehaufmännchen“ 
und habe den „Freund“ akzeptiert – mit 
vielen Tabletten aber dafür noch immer 
teilbeweglich. 
Jetzt mache ich viel Bewegung, gehe re-
gelmäßig zum MB-Therapieturnen, zur 
TCM und zur Massage, einmal im Jahr 
in die Kältekammer und immer wieder 
in den Heilstollen.

„Er“ macht mich immer noch ab und 
zu rasend, aber jetzt weiß ich, was zu 
tun ist und halte mich daran – jeder 
an Morbus Bechterew Erkrankte muss 
seinen eigenen Weg finden, um mit 
„seinem besten Freund“ in Frieden 
leben zu können.
___________ein "Bechti" (weiblich 55)

Vier Krankenhäuser mit 
Gütesiegel ausgezeichnet
Die Selbsthilfe OÖ hat heuer weitere
vier oberösterreichische Spitäler mit 
dem Gütesiegel „Selbsthilfefreund-
liches Krankenhaus“ ausgezeichnet.

Eine hochkarätig besetzte Jury hat die 
Bewerbungen geprüft und die Ver-
leihung an folgende Krankenhäuser 
einstimmig beschlossen.

• Klinikum Wels-Grieskirchen

• Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried im Innkreis 

• Konventhospital der Barmherzigen 
Brüder Linz

• Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Linz

Die Selbsthilfe ist mittlerweile eine 
wichtige Säule im oberösterreichischen 
Gesundheitssystem, wie auch unser 
Landeshauptmann und Gesundheits-
referent Dr. Josef Pühringer immer 
wieder betont. 

Der gemeinsame Erfahrungsaustausch 
unter Betroffenen in einer Selbsthilfe-
gruppe stellt eine ideale Ergänzung zum 
professionellen Versorgungssystem dar. 
Menschen die sich in den rund 420 ge-
sundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen 
unseres Bundeslandes organisieren sind 
vor allem Experten in eigener Sache. 
Als Betroffene oder Angehörige haben 
sie sich in einer Gruppe zusammenge-
schlossen, die sich intensiv mit dem sie 
betreffenden Krankheitsbild auseinan-
dersetzt. Dabei geht es nicht vorrangig 
um die Behandlung einer Krankheit 
sondern um die Bewältigung des Le-

bens mit der Erkrankung. Die Zusam-
menarbeit mit den MitarbeiterInnen 
aus den jeweiligen Krankenhäusern 
ist sehr wichtig, da sie Ansprechpart-
nerInnen für die Betroffen und deren 
Angehörige sind.

Mit dem Qualitätssiegel ist es uns 
gelungen die oft bereits seit vielen 
Jahren bestehenden Kooperationen 
auch nach außen sichtbar zu machen. 
Die Überreichung der Auszeichnung 
erfolgt nach Terminvereinbarung in den 
jeweiligen Krankenhäusern. 
Das Gütesiegel wurde erstmals im 
Oktober 2012 verliehen. Ausgezeichnet 
wurden im Rahmen einer Feierstunde 
und mit zahlreichen Ehrengästen das 
AKH Linz, das Krankenhaus der Elisa-
bethinen Linz und das Landeskranken-
haus Gmunden.
____________www.selbsthilfe-ooe.at  ▶

Statement der Krankenhausleitung 
des Klinikums Wels-Grieskirchen 
anlässlich der Übergabe des Güte-
siegels am 9. April 2014:
"Das ausgewiesene Qualitätsmerkmal 
"Selbsthilfefreundliches Krankenhaus" 
stellt für das Klinikum einen wichtigen 
Beitrag zur Patientenorientierung dar 
und zeichnet sich dadurch aus, dass die 

MitarbeiterInnen des Klinikums Wels-
Grieskirchen das Erfahrungswissen der 
Selbsthilfegruppen und deren Vertreter 
aktiv unterstützen und als Kontaktstelle 
zwischen PatientInnen und Selbsthil-
fegruppen fungieren. Gerade bei der 
Bewältigung einer chronischen Erkran-
kung kann eine Selbsthilfegruppe einen 
wichtigen Beitrag leisten. 

Als selbsthilfefreundliches Krankenhaus 
bietet das Klinikum zudem Präsentati-
onsmöglichkeiten für den Dachverband 
Selbsthilfe OÖ und deren Tätigkeitsbe-
reiche vor Ort im Krankenhaus als auch 
online. Interessenten finden auf lebens-
WEGE-online.at bzw. auf klinikum-wegr.
at neben der Versorgungsmap alle Selbst-
hilfegruppen sowie deren Angebot."       ■

Statement des Konventhospitals 
der Barmherzigen Brüder Linz 
zur Überreichung der Auszeich-
nung am 22. April 2014:
"Wir freuen uns über die Verleihung 
des Gütesiegels "Selbsthilfefreundli-
ches Krankenhaus". Diese Auszeich-
nung ist ein sichtbar gewordenes Zei-
chen, dass das Thema Selbsthilfe in 
unserem Krankenhaus fest verankert 
ist. Zahlreiche Selbsthilfegruppen 
kommunizieren bereits mit uns und 
unseren Patienten. Zugleich stellt 
das Gütesiegel einen Ansporn dar, 
immer wieder neue Wege der Zu-
sammenarbeit und des Erfahrungs-
austausches zu finden. Es ist wieder 
ein weiterer Schritt in die Richtung 
gesetzt, die Versorgungsqualität der 
Patienten ständig zu erhöhen."          ■                       

Vertreterinnen und Vertreter des Direktoriums vom Konvent-
hospital der Barmherzigen Brüder Linz und der Selbsthilfe OÖ

Vertreterinnen und Vertreter des Direktoriums des Klinikums Wels-Grieskirchen und der Selbsthilfe OÖ©
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Die Hypophyse, auch Hirnanhangs-
drüse genannt, ist eine Hormondrüse, 
die eine zentrale übergeordnete 
Rolle bei der Regulation des Hormon-
systems hat. 

Hypophysen- und Nebennierenerkran-
kungen zählen zu den seltenen Erkran-
kungen und werden häufig erst nach 
mehren Jahren richtig diagnostiziert. 
Manchmal sind es auch Zufallsdiagnosen 
nach MRT- oder CT-Untersuchungen 
des Kopfes oder des Beckens. Im Wesent-
lichen entstehen Hypophysenerkrankun-
gen durch gutartige Tumore, Neben-
nierenerkrankungen ebenfalls durch 
Tumore oder "stillen" Funktionsverlust.

Folgende Erkrankungen zählen 
zu den Hypophysen- und Neben-
nierenerkrankungen: 

•	 Hypophysenadenom 
 (z.B. Prolaktinom)
•	 Hypophyseninsuffienz (Vorder- 

und/oder Hinterlappeninsuffienz)
•	 Morbus Addison

•	 Morbus	Cushing
•	 Akromegalie
•	 Adrenogenitales	Syndrom	u.a.m.

Unbehandelt können einige Erkrankun-
gen auch rasch zum Tode führen. Die 
Behandlung erfolgt durch Operation, 
Bestrahlung oder oft lebenslang benötig-
te Medikamente; manchmal auch beides.

Beschwerden können sein: 
•	 Hautveränderungen
•	 Herzrhythmus-/Blutdruckstörungen
•	 Fettleibigkeit
•	 psychische	Veränderungen
•	 Knochenentkalkung
•	 Flüssigkeitsverlust
•	 Riesenwuchs
•	 Sexualstörungen	

2009 wurde die erste österreichische 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Hypophysen- und  Nebennierenerkran-
kungen als Regionalgruppe Wien/Mari-
enkron gegründet. Seit Juni 2012 gibt es 
auch in Linz eine Regionalgruppe. 

Termine:
6. Juni und 6. Oktober 2014
19.00 Uhr – viermal jährlich
Gasthaus “Zum schiefen Apfelbaum“
4020 Linz, Hanuschstraße 26 
Aktuelle Termine finden Sie auch unter: 
www.glandula-online.de→Regional-
gruppen→Linz

Anmeldung erbeten unter:
Rudolf Hopf  – Tel.: 07477 42550
E-Mail: rudolf.hopf@utanet.at                ■
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NEU: SHG für Menschen mit Hypophy-
sen- und Nebennierenerkrankungen 

Rund einer von 2000 Menschen wird 
mit nicht eindeutigen Geschlechts-
merkmalen geboren oder entspricht 
in irgendeiner Weise nicht den klassi-
schen Idealen eines rein männlichen 
oder weiblichen Körpers. 

Wir leben in einer Gesellschaft, wo diese 
Tatsache tabuisiert und Intersexualität 
pathologisiert und als behandlungswür-
dig eingestuft wird, was zu vielen Prob-
lemen und Traumatisierungen führt.
Wir wollen zwischengeschlechtlichen 
Menschen die Möglichkeit bieten, sich 

zu vernetzen. Wir wollen uns treffen 
um Menschen mit ähnlichen Geschich-
ten kennenzulernen, Erfahrungen und 
Informationen auszutauschen, von 
einander zu lernen, zu reden, zu lachen 
oder zu schweigen. Alt und Jung ... 
offen damit lebend oder auch nicht.

Termine: 
Jeden 1. Donnerstag im Monat
18.00 Uhr – Jugendzentrum
Ann and Pat, Backstageraum
4020 Linz, Lederergasse 7
Sommerpause: Juli und August 

Anmeldung erbeten unter:
Tel.: 0681  8177 2638
E-mail: info@vimoe.at       

Weitere Informationen über den Verein 
Intersexueller Menschen Österreich 
finden Sie unter www.vimoe.at               ■

NEU: Selbsthilferunde für 
Intersexuelle Menschen

Kranke und ihre Sorgen verstehen, 
sie in der selbständigen Lebensfüh-
rung begleiten! Das Attribut selbst-
hilfefreundliches Krankenhaus ist bei 
den Elisabethinen in Linz keine leere 
Floskel, sondern gelebter Alltag. 

Der Leitsatz des Ordens „In Fröhlich-
keit dem Menschen dienen“ schlägt sich 
nicht nur in der Medizin und Pflege der 
Patienten nieder, sondern verschiedene 
Veranstaltungen wie etwa die Infotage 
im Krankenhaus anlässlich diverser 
Weltgesundheitstage, die in Koopera-
tion mit dem Dachverband Selbsthilfe 
OÖ und den jeweiligen themenspezifi-
schen Selbsthilfegruppen und -vereinen 
durchgeführt werden, sollen jedem 
Patienten und Interessierten umfassen-
de Unterstützung und Tipps mitgeben.

Dem Orden und all seinen Mitarbeitern 
im Krankenhaus, im health, dem medizi-
nischen Fitnessstudio der Elisabethinen 
und dem elisana, dem Zentrum für Ge-
sundheit und Komplementärmedizin des 
Ordens ist die bedürfnis- und bedarfsge-
rechte Versorgung von Hilfesuchenden 
und Kunden wichtig. Wertschätzung 
und Verständnis für die Sorgen von 
Kranken sowie viel Zeit für ein wohl-
tuendes und aufklärendes Gespräch 
gehören zu den Prinzipien im Haus. 

Ziel der Infostände und Sprechstun-
den zu den Weltgesundheitstagen in 
der Eingangshalle ist eine kompetente 
und persönliche Beratung durch Ärzte, 
Physiotherapeuten, Ernährungsberate-
rinnen, Experten für Komplementärme-
dizin und Entspannung. 

Das Wissen, Engagement und die 
Erfahrung der Mitglieder des Dachver-
bands der Selbsthilfegruppen bereichert 
diese Infotage sehr. Die Besucher dieser 
Tage können jedes Mal von Vertretern 
der Selbsthilfegruppe zu Themen wie 
etwa Diabetes, Herzinfarkt, nach einer 
Nierentransplantation, bei COPD, 
Krebs, Rheuma etc. wertvolle Tipps und 
Anregungen für den Alltag mit nach 
Hause nehmen. 

Den Elisabethinen liegt am Herzen, die 
Patienten nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus nicht ihrem Schicksal 
zu überlassen, sondern sie, wenn ge-
wünscht, durch Selbsthilfegruppen ge-
borgen und bestens betreut zu wissen.    
                              Ing. Mag. Günther Kolb
_____________www.elisabethinen.or.at  

4. Februar – Weltkrebstag: SHG für Frauen mit Unterleibskrebs

28. Juli – Welthepatitistag: SHG für Leberkranke und 
Lebertransplantierte Oberösterreich

13. März – Weltnierentag: Vereinigung der Dialysepatienten 
und Nierentransplantierten Oberösterreich

Selbsthilfefreundlichkeit im
Krankenhaus der Elisabethinen 

12. Oktober – Weltrheumatag: SHG für 
Menschen mit Rheumatoider Arthritis
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NEU: SHG Darmkrebs OÖ
Nach dem anfänglichen Schock über 
die festgestellte Krebserkrankung 
findet sich der Betroffene mit zahlrei-
chen Fragen konfrontiert. 

Viele davon kreisen um die Möglich-
keiten, die Erkrankung effizienter zu 
behandeln, eventuelle körperliche und 
emotionale Beschwerden zu lindern 
und insgesamt die Lebensqualität und 
Lebenszufriedenheit zu verbessern.
Daher lautet eine der häufigsten auf-
kommenden Fragen: „Was kann ich 
zusätzlich – zur medizinischen Betreu-
ung – tun, um meine Erkrankung zu 
überwinden und meine Befindlichkeit 
zu verbessern?“
Neben der schulmedizinischen Thera-
pie, der ausgewählten Anwendung von 

Komplementärmedizin, psychologi-
scher Unterstützung sowie der Nutzung 
von Bewegungs- und Ernährungsange-
boten speziell für DarmkrebspatientIn-
nen, bietet der regelmäßige Besuch von 
Selbsthilfegruppentreffen eine Mög-
lichkeit, selbst aktiv zu werden und sich 
mit anderen Personen über „das neue 
Leben“ auszutauschen. 

Selbsthilfe bedeutet, eigenverantwortlich 
zu sein, gemeinsam mit anderen Betrof-
fenen und Angehörigen über körperli-
che, seelische und soziale sprechen zu 
können und aus den Erfahrungen ande-
rer zu lernen sowie seine eigene Erfah-
rung weiterzugeben. Außerdem werden 
zu den Treffen regelmäßig Experten aus 
unterschiedlichen Fachbereichen einla-

den, um Informationen weiterzugeben 
und individuelle Fragen zu beantworten. 

Termine:
Unsere Treffen finden am zweiten 
Mittwoch jedes ungeraden Monats um 
17.00 Uhr in den Seminarräumlichkei-
ten des Krankenhauses der Barmher-
zigen Schwestern in Linz  (4010 Linz, 
Seilerstätte 4) statt. Aktuelle Termine  
sowie viele hilfereiche Informationen 
rund um das Thema Darmkrebs finden 
Sie auf der Homepage der Selbsthilfe 
Darmkrebs unter www.selbsthilfe-
darmkrebs.at. 

Anmeldung erbeten unter:
Tel.: 0732/7677 4339
E-mail: esther.sandrieser@bhs.at           ■

Beratung mit Heimvorteil
Etwa ein Fünftel der österreichischen 
Bevölkerung zwischen 16 und 64 ist von 
einer Behinderung oder chronischen 
Erkrankung betroffen. Legt man diese 
Zahlen auf Oberösterreich um sind 
das ungefähr so viele Personen, wie in 
Linz, Wels und Steyr zusammen leben. 

Dementsprechend groß ist der Bedarf an 
Beratung und Information für Menschen 
mit Behinderung oder deren Angehöri-
gen. Diese Entwicklung bemerkt auch der 
OÖ Zivil-Invalidenverband (OÖZIV).
 „Unsere Beraterinnen haben im Vorjahr 
4.255 Beratungen durchgeführt. Vergli-
chen mit dem Jahr 2012 ist das ein Zu-

wachs von über 400 Gesprächen. Somit 
wurden 2013 in Oberösterreich zwölf 
Beratungen täglich durchgeführt – eh-
renamtlich und kostenlos. Es zeigt, dass 
der OÖZIV eine wichtige Informations-
quelle für Menschen mit Beeinträchti-
gungen ist,“ erklärt Landesobmann Dr. 
Gerhard Mayr stolz.

Kurze Anfahrtswege sind entlastend
Im Zentrum der Gespräche stehen 
beispielsweise Informationen zum 
Behindertenpass, Fragen zum Lohn-
steuerausgleich, zur Rezeptgebühr, zum 
Pflegegeld, zum Euro-Key oder zur GIS. 
Die regionale Präsenz der 19 Orts- und 
Bezirksgruppen des OÖZIV bedeutet 
für Menschen mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung eine große 
Erleichterung, da die Anfahrtswege zu 
den Beratungen kurz bleiben.                         

OÖ Zivil-Invalidenverband

Informationen:
OÖZIV – Tel.: 0732 34 11 46
E-mail: office@ooe-ziv.at
www.ooe-ziv.at                                      ■                                      Der OÖZIV hilft das komplexe Formularwesen zu überblicken!

© Katharina Gruber, OÖZIV

Angelman Verein Österreich
Wir sind eine Gruppe von betroffenen 
Eltern und wollen andere Betroffene 
des Angelman Syndroms und deren 
Angehörige unterstützen! 

Der genetische Defekt des Angelman-
Syndroms liegt auf dem 15. Chromo-
som. Bei diesem Syndrom handelt es 
sich um einen seltenen Gendefekt, der 
nach dem britischen Kinderarzt Dr. 
Harry Angelman benannt wurde. Das 
Angelman-Syndrom tritt bei circa ei-
nem von 20.000-30.000 Neugeborenen 
auf – das entspricht etwa 350 Fällen in 
Österreich. 

Angelman Syndrom – Schwere Behin-
derung aber happy
Das Angelman-Syndrom verursacht un-
ter anderem psychische und motorische 
Entwicklungsverzögerungen, kognitive 
Behinderung, Hyperaktivität und eine 
stark reduzierte Lautsprachentwicklung. 
Neben diversen weiteren individuellen 
Einschränkungen gehört Epilepsie oft 
auch zum Krankheitsbild. Die davon 
betroffenen Kinder und Erwachsenen 
benötigen daher lebenslange Betreuung. 
Neben diesen Symptomen ist aber das 

freundliche Wesen der Betroffenen sehr 
auffällig – daher auch die zweite Be-
zeichnung: "Happy Puppet Syndrom".

Diagnose Angelman Syndrom ein 
Schock – Verein hilft
Aufgrund der Seltenheit der Behinde-
rung stehen Eltern nach der Diagnose 
meist mit Ihrem Schock und Ihren Fra-
gen alleine da. Vor nun genau drei Jahren 

wurde darum der Angelman Verein 
Österreich von zwei Familien gegründet. 
Er ist eine der wichtigsten Informations-
quellen zum Angelman-Syndrom in 
Österreich und richtet sich vor allem von 
Eltern an Eltern. Aber auch Kinderärzte 
und Neurologen werden regelmäßig 
informiert, denn der Angelman-Verein 
verfügt über sehr gute internationale 
Kontakte zu führenden Fachleuten. 

Neben dem Austausch von Informatio-
nen arbeitet der Verein auch an einem 
Projekt, mit dem eine lebenslange und 
auf die individuellen Bedürfnisse zuge-
schnittene Betreuung in einem eigenen 
Wohnhaus gesichert werden soll. 

Kontakt:
Yvonne Otzelberger 
Obfrau & Mutter 
eines Betroffenen
Tel.: 0699 1118 1234
E-Mail: info@angelman.at

Ansprechpartner in OÖ:
Claudia Schwöllinger
Tel.: 0664 3320 878

Weitere Infos finden Sie unter www.
angelman.at oder auf www.facebook.
com/angelmanverein                              ■

Wenn wir lachen sprechen 
wir alle dieselbe Sprache!



lichtblick Juni 201414 15

BUCHTIPPS

Krankenhausreport 
2014

Die gesundheitspolitische Diskussion 
wird derzeit von einem einzigen Thema 
beherrscht, nämlich von der Finanzier-
barkeit des Gesundheitswesens. Das 
Ergebnis lässt sich auf einen Satz eingren-
zen: Umfang und Qualität der Versor-
gung seien auf dem heutigen Niveau 
nicht mehr haltbar, da die Ausgaben zu 
hoch sind. In dieser Situation scheinen 
Patientenunterstützung, Patienteninfor-
mation und Patientensicherheit Luxus-
güter zu sein. So besehen erscheint der 
neue Krankenhausreport gerade zur 
rechten Zeit, zeigt doch das Buch, dass 
Patientensicherheit in Form eines Fehler-
Managements nicht nur fatale Folgen für 
die Patienten vermeiden kann, sondern in 
der Regel auch eine Verringerung der Ge-
sundheitsausgaben bewirkt. Die Beiträge 
zeigen spezifische Lösungsansätze welche 
bereits erfolgreich erprobt wurden.

Krankenhausreport 2014
Schwerpunkt: Patientensicherheit.
Jürgen Klauber et al. 
mit Online-Zugang

504 S., € 56,60 ISBN i978-3-7945-2972-8
Schattauer Verlag. Stuttgart 2014

Endlich essen, 
was ich will

Viele Menschen bekämpfen ihre Ge-
wichtsprobleme mittels Diäten, darunter 
nicht selten solche, die als „Blitzdiäten“ 
bezeichnet werden. Diese Diäten erwei-
sen sich zumeist mittel- bis langfristig als 
wirkungslos. Die Verfasserin des Buches 
verfolgt einen völlig anderen Ansatz. 
Da Ernährung uns das ganze Leben 
begleitet und einer ständigen Anpassung 
bedarf, spricht sie sich für ein Ernäh-
rungsmanagement aus. Das beinhaltet 
eine genaue Beobachtung der eigenen 
Ernährungsgewohnheiten, eine persön-
liche Zielsetzung, die Planung entspre-
chender Maßnahmen, um diese Ziele 
zu erreichen und eine Erfolgskontrolle. 
Anschaulich und in einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung werden entsprechende 
Hilfestellungen angeboten, wie man 
mithilfe der Selbstwirksamkeit endlich 
das essen kann, was man wirklich will.

Endlich essen, was ich will
Wie Sie einfach zum richtigen Essver-
halten finden. 
Gisela Möller

180 S., € 20,60  ISBN 978-3-456-85212-6 
Huber Verlag. Bern 2013

Kindern helfen ohne 
Medikamente

Viele Eltern scheuen sich, ihren Kindern 
synthetisch hergestellte Arzneimittel zu 
verabreichen. Ob diese Ablehnung immer 
rational begründbar ist sei dahingestellt. 
Tatsache ist jedenfalls, dass in der Kinder-
heilkunde natürlich-pflanzlichen Therapi-
en ein hoher Stellenwert zukommt. Aber 
trotz zumeist geringerer Nebenwirkun-
gen, können sie bei unsachgemäßer An-
wendung ebenso Schaden anrichten wie 
falsch eingesetzte herkömmliche Arznei-
mittel. Im Ratgeber werden wichtige aus-
gewählte Naturheilmittel vorgestellt. Die 
Autoren stellen nicht nur die Zubereitung 
und Anwendung tradierter Heilmittel vor, 
sondern zeigen auch deren Grenzen auf. 
Bei sinnvoller Nutzung profitieren die 
Kinder sehr oft von der Naturmedizin. 
Sie hat aber auch ihre Grenzen und daher 
kann auf die Errungenschaften der mo-
dernen Medizin nicht verzichtet werden.

Kindern helfen ohne Medikamente
Traditionelles neu entdecken.
Wolfgang A. Schuhmayer und 
Karl Zwiauer

232 S., € 17,90  ISBN 978-3-99052-065-9
Verlagshaus der Ärzte. Wien 2013

MAS Alzheimerhilfe informiert
Die MAS Alzheimerhilfe hat ihren 2010 
entwickelten Gedächtnis-Parcours 
wissenschaftlich und grafisch adaptiert, 
und bietet diese aktuellen Vorlagen 
den österreichischen Gemeinden an. 

Das universell einsetzbare Konzept um-
fasst sieben Schwerpunkte und gibt jeder 
Altersgruppe Anleitungen, die geistige 
Fitness zu überprüfen und zu fördern. 
Diese elektronischen Muster enthalten 
praktische Übungen und Tipps unter 
anderem für: Langzeitgedächtnis, 
Konzentration, Logik oder Wortfindung 
(=Gehirntraining). Die MAS Alzheimer-
hilfe liefert konkret die wissenschaftlich 
fundierten Inhalte in einer bearbeitbaren, 
elektronischen Version. In dieser Form 
kann der Gedächtnis-Parcours von den 
Gemeinden fix installiert oder mobil ein-
gesetzt werden. „Ziel ist es, die Gemein-
den verstärkt als PartnerIn zum Thema 
Alzheimer zu gewinnen. 
120.000 betroffene Menschen und eine 
Verdoppelung bis 2030 sind ein medizi-

nisches als auch wirtschaftliches Argu-
ment zugleich, sich aktiv der Thematik 
zu stellen. Es gelte die Menschen zu 
überzeugen, dass die persönlichen geis-
tigen Fähigkeiten wie Muskeln trainiert 
werden müssen und können. 

„Schon zehn Minuten Gehirnjogging 
und Gedächtnistraining täglich steigern 
die Fitness im Kopf. Wer sein Gehirn 
trainiert, bleibt den Herausforderungen 
im Alltag gewachsen, kommt kreativ 
und flexibel zu Lösungen und kann gut 
Kontakte zu anderen Menschen aufbauen 
bzw. pflegen“, sagt die Geschäftsführerin 
der MAS Alzheimerhilfe Edith Span und 
sieht beispielsweise den Weltalzheimer-
tag, am 21. September, als gute Möglich-
keit für Gemeinden, das Thema aus dem 
Schweigeeck in den öffentlichen Raum zu 
holen und einen aktiven Beitrag zu leis-
ten. "Der Gedächtnisparcours bietet den 
GemeindebürgerInnen die Möglichkeit, 
die geistige Fitness – quasi im Vorüber-
gehen – zu trainieren, und wir hoffen, 

dieses gemeinsame Projekt ‘Ihre Gemein-
de macht sich geistig fit‘ zu starten, um 
möglichst viele Menschen zu unterhalten 
und gleichzeitig Menschen mit Demenz 
wieder ins gesellschaftliche Leben zurück 
zu holen", sagt die MAS Geschäftsleiterin.                                      

Weitere Informationen: 
Tel.: 06132 21410 – www.alzheimerhilfe.at

Fest des Lebens
Die ARGE Spuren im Leben veranstaltet ein "Fest des Lebens" 
zum Thema "Heilung und heil werden – Wunder sind für alle da!" 

Unsere Referenten wollen mit ihrem Wissen anderen eine 
Hilfe sein bzw. Mut fürs Leben machen. Mit unserem 
Motto "Unter dem Himmel sind wir alle eine Familie" 
freuen wir uns auf viele Besucher.

Wann: Freitag, 20. Juni 2014 von 15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Wo: Neues Rathaus (Festsaal) 4041 Linz, Hauptstraße 1-5

Bruno Weihsbrodt, Buchautor, wird über "Vitale Natur-
küche" sprechen und mit Koch Erwin Schimpl das vegane 
Catering kreieren.

Prof. Prim. Dr. Werner Gerstl, Kinder- und Jugendpsy-
chiater, hat selbst einen Sohn mit Down-Syndrom und 
wird über pränatale Diagnostik sprechen. 

Reinhard Hofer, Buchautor, stellt sein zweites Buch "Es gibt 
kein Unheilbar – wie Menschen sich selbst heilen" vor.

Karin Lamplmair berichtet über die Arbeitsgemeinschaft 
Spuren im Leben – Hilfe für Frauen vor und nach einem 
Schwangerschaftsabbruch.

Live! Musicalausschnitte von KISI – God´s singing kids 
Beginn um ca. 20.00 Uhr

Freiwillige Spenden werden für die Druckkosten der 
neuen Auflage der Broschüre "Schwangerschaftsabbruch – 
Informationen und Hilfe für davor und danach" verwendet.

Infos: www.spuren-im-leben.at→Aktuelles  
Karin Lamplmair – Tel.: 0664 8143 611
E-mail: kontakt@spuren-im-leben.at                                    

Eintritt frei!

© MAS Alzheimerhilfe
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9. Österreichische 
Schimeisterschaften 2014 
Über 70 Teilnehmer – Transplantierte, Dialysepatienten 
und Begleitpersonen – aus Österreich und Deutschland 
trafen sich in der Schiregion Innerkrems, um im Riesen-
torlauf und im Langlauf die Österreichischen Meister 
der Transplantierten und Dialysepatienten zu ermitteln. 

Der Riesentorlaufhang war trotz der frühlingshaften Tem-
peraturen in perfektem Zustand. Bei den Damen konnte 
sich wie im letzten Jahr Chantal Bausch aus Bremen 
knapp vor Uli Semrad aus Salzburg und der Oberösterrei-
cherin Andrea Leitner durchsetzen. In der Damenklasse 
zwei siegte die Niederösterreicherin Monika Blüml vor 
der Deutschen Gudrun Manuwald-Seemüller und Erika 
Langbauer aus Tirol. Zu einem Generationswechsel kam 
es beim Herrenrennen, musste doch unser Seriensieger 
der letzten Jahre Walter Rettenegger heuer Andreas Wieser 
die Tagesbestzeit überlassen. Nach sechsmal Gold bei der 
Weltmeisterschaft in Frankreich setzte der Hollersbacher 
mit dem Titelgewinn seine Erfolgsserie fort. 

Bei den Langläufern mühten sich elf Damen und Herren 
über vier Runden auf der nicht gerade einfachen Loipe. 
Gemeinsam mit ihrem Guide Peter Schmid kam unser 
Aushängeschild Renata Hönisch aus Oberösterreich mit 

der drittschnellsten Zeit ins Ziel und gewann überlegen. 
Den zweiten Platz belegte Gertrude Gundinger aus Nie-
derösterreich. Sehr spannend verlief das Rennen bei den 
Herren. Nach einem packenden Duell – unserem Obmann 
Martin Krimbacher fehlten nach drei Kilometern lediglich 
sieben Sekunden – holte sich Erich Sonnweber den Titel. 
Bronze ging an den Oberösterreicher Christian Lechner.

Schuhplattler sorgten für Stimmung
Der Höhepunkt war aber die Siegerehrung am Samstag-
abend. Unsere zwei Ehrengäste, Vizebürgermeister Stefan 
Schiffer von der Gemeinde Krems und Heinz Kabusch 
(Obmann des Skiclub und Präsidiumsmitglied des Kärntner 
Skiverbandes), waren sehr angetan von den Leistungen der 
Transplantierten. Zum Abschluss begeisterten uns noch die 
Hochstadlerbuam aus Irschen mit ihren Schuhplattlereinla-
gen und sorgten an diesem Abend für eine tolle Stimmung. 

Solche Veranstaltungen sind nur mit Hilfe von Sponso-
ren und vielen Helfern möglich. Ein besonderer Dank 
gilt dem "Kärnten Sport", den Bergbahnen Innerkrems, 
dem Skiclub Innerkrems, dem Hotel Frühauf und der 
Ferienregion Lieser–Maltatal.                GF Hubert Kehrer                         
____________________________________ www.atsf.at


