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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

2012 wurde das „Gütesiegel 
Selbsthilfefreundliches Kranken-
haus“ zum ersten Mal an drei 
Spitäler verliehen. Nunmehr 
konnten weitere vier OÖ Kran-
kenhäuser ausgezeichnet werden: 
Klinikum Wels-Grieskirchen, 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried/I. und mit dem 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder und dem Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern 
zwei Linzer Spitäler. Das Gütesie-
gel ist ein sichtbares Zeichen für 
eine dauerhafte und systematische 
Kooperation der Gütesiegel-Kran-
kenhäuser mit Selbsthilfegruppen. 
In allen Spitälern wurde eine 
Selbsthilfebeauftragte etabliert. 
Wir sind zuversichtlich künftig 
noch weitere Partner-Kranken-
häuser zu gewinnen.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Durch DICK & DÜNN gehen!
Wir als Selbsthilfegruppen für Men-
schen mit morbider Adipositas 
(extremem krankhaften Übergewicht) 
bieten Informationen aus erster Hand 
an, wo „diätische Maßnahmen“ allei-
ne oft nicht mehr helfen!

Der letzte Ausweg, um das Übergewicht 
los zu werden, ist oftmals nur ein baria-
trischer chirurgischer Eingriff in einem 
Zentrum für Adipositaschirurgie! Als 
Betroffenen stehen wir Rede und Ant-
wort zu Ihren Fragen! Bei uns sind alle 
Personen – egal ob bereits operiert oder 
nicht – herzlich willkommen. In netten 
Runden gibt es unverbindliche Tipps 
und Erfahrungsaustausch. Ziel unserer 
regelmäßigen Treffen ist die gegenseitige 
Unterstützung beim Abnehmen. Auch 
bei eventuellen Problemen gibt es Rat 
und Hilfestellung. 

Ein besonderes Anliegen ist uns eine 
gute Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Fachmedizinern. Immer 
wieder gibt es bei den Treffen Vorträge 
von Adipositaschirurgen, Internisten, 
Diätologen, Psychologen und Psycho-
therapeuten. Auch plastische Chirurgen 
geben gerne Informationen für eventu-
elle Wiederherstellungsoperationen 

nach erfolgreicher Abnahme. Mit Rat 
und Tat stehen wir auch beim Weg 
durch den Dschungel der Bewilligungen 
zur Seite. Wer sich für eine Operation 
entscheidet, benötigt zahlreiche Un-
tersuchungen und Atteste und in Folge 
eine chefärztliche Bewilligung für den 
medizinischen Eingriff. Gerne unterstüt-
zen wir die Patienten und auf dem Weg 
in ein gesünderes, schlankes Leben. 

Ab einem BMI von 40 ist ein chirurgi-
scher Eingriff grundsätzlich möglich, bei 
assoziierten Begleiterkrankungen even-
tuell auch schon bei einem BMI von 35. 
Eine Operation alleine ist keine Garantie 
für einen dauerhaften Gewichtsverlust – 
vielmehr ist es erforderlich die Ernäh-
rungsgewohnheiten langfristig umzu-
stellen. Vorrangiges Ziel einer derartigen 
Operation ist nicht, eine Modellfigur zu 
erreichen, sondern vielmehr, dass man 
nachhaltig überflüssige Kilos verliert 
und ein Wohlfühlgewicht der eigenen 
Gesundheit zuliebe erreicht. Denn ganz 
offen muss gesagt werden: Es gibt einzel-
ne Fälle, wo sich ein "Schlankheitswahn" 
bis hin zur Magersucht und Bulimie 
entwickelt hat. 

Unsere Ziele:

•	 Informationen über chirurgische 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
krankhaftem Übergewicht wie:
–  Magenbypass RNY (Y Bypass)
–  Omega-Loop-Bypass  (Mini Bypass)
–  Sleeve Resection (Schlauchmagen)
–  Magenband

•	 Gruppengespräche
•	 Erfahrungsaustausch
•	 Ernährungsberatung
•	 Austausch via Internet im Forum 

www.adipositas-shg.at
•	 gemeinsame Unternehmungen und 

Veranstaltungen
•	 soziale	Kontakte	zu	knüpfen
•	 psychologische	Unterstützung
•	 Telefonstunde mit einer Ärztin, die 

selbst einen Bypass hat usw. 

Über weitergehende Maßnahmen wie 
plastische Chirurgie, Körperbildwahr-
nehmungen, Problembewältigung im 
Alltag auch nach oder während des 
Krankenhausaufenthaltes, kann man 
sich gerne bei uns informieren. Der 
Besuch einer Selbsthilfegruppe ist 
jederzeit kostenlos und unverbindlich, 
eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 
Gerne dürfen Sie Angehörige mitneh-
men, um auch Ihr persönliches Umfeld 
in Ihre Maßnahmen einzubinden. Für 
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Kontakt: 
Elisabeth Jäger – Vereinspräsidentin 
Tel.: 0664 824 09 92
Hermann Schmid – Leiter der SHG OÖ
Tel.: 0664 101 95 11
                                                                                        
Adipositas–Selbsthilfegruppen in OÖ

Linz: Jeden 2. Mittwoch in ungeraden 
Monaten um 19.00 Uhr – KH der 
Barmherzigen Schwestern (Treffpunkt 
beim Portier), Seilerstätte 4 und/oder
jeden 2. Mittwoch in geraden Monaten 
um 19.00 Uhr – AKH Linz (Treffpunkt 
beim Portier), Krankenhausstraße 9

Steyr: Jeden 2. Dienstag in den ungera-
den Monaten um 19.00 Uhr – KH Steyr  
(Treffpunkt beim Portier), Sierninger 
Straße 170 

Wels: Jeden 2. Donnerstag im Monat
um 19.00 Uhr – Klinikum Wels-Gries-
kirchen, Grieskirchner Straße 42, 
Bettentrakt 2, Raum 6 im UG 

Gmunden: Jeden 1. Mittwoch im 
Monat um 19.00 Uhr – LKH Gmunden 
(Treffpunkt beim Portier), Miller-von- 
Aichholzstraße 49   

Ried: Nach telefonischer Vereinbarung 
unter  0664 101 95 11 – KH Ried (Treff-
punkt beim Portier), Schlossberg 1 

Während der österreichweiten Ferienzeit 
(Februar, Juli, August und September) 
kann es zu Änderungen bzw. Absagen 
kommen. Infos telefonisch oder im 
Forum unter www.adipositas-shg.at.     ■

Hermann Schmid – Leiter der 
Adipositas-Selbsthilfegruppen OÖ

Optimalgewicht 
Selbsthilfegruppe Linz

Für ehemalige TeilnehmerInnen 
des Optifast-Abnehmprogramms 
(medizinisch begleitetes, ambulan-
tes Therapieprogramm zur Behand-
lung von ernährungsbedingtem 
Übergewicht bei Erwachsenen).

Treffen::
Neu ab 21.10.2014 – anschließend 
jeden 4. Dienstag im Monat 
18.00 Uhr
Fachambulatorium OÖGKK 
4020 Linz, Garnisonstraße 1a/2

Kontakt:  
Inge Riepl – Tel.: 0676 4857 755
E-mail: ingeriepl@yahoo.de

HörgeräteträgerInnen
Selbsthilfegruppe
Schwanenstadt

Wer zu lange mit einer Hörgerä-
teversorgung wartet, nimmt sich 
selbst die Chance wieder „dazuge-
HÖREN“ zu können. 

Treffen:
Neu ab 23. September 2014 –
jeweils vierteljährlich 
19.00 Uhr – GH Helmhart
4690 Schwanenstadt, Bahnhofstr. 14

Kontakt:
Rudolf Reisenberger
Tel.: 07673 4189
E-mail: rudolf.reisenberger@
gmail.com

Team no more – 
Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit Alkohol-
problemen Wels

Unsere Selbsthilfegruppe bietet die 
Möglichkeit sich auszutauschen
und einen Ankerpunkt für Men-
schen mit Alkoholproblemen.

Treffen:
Jeden Mittwoch – 16.00 Uhr 
Cafe 14eins – 4600 Wels
Kaiser-Josef-Platz 26

Kontakt:
Andreas Nelweg
Tel.: 0664 2002 184
E-mail: nelweg.film@gmail.com

Selbsthilfe 
Prostatakrebs OÖ

Prostatakrebs ist die häufigste
Krebserkrankung des Mannes –
unnötige Angst und Orientie-
rungslosigkeit bewegt betroffene 
Männer und ihre Familien. 
Die Selbsthilfe Prostatakrebs 
bietet objektive Information, 
unterstützt Betroffene und ihre 
Angehörigen sowie die Förderung 
neuer Therapieansätze.

Kontakt:
Mag. Esther Sandrieser 
Selbsthilfekontaktstelle KH der 
Barmherzigen Schwestern Linz
Tel.: 0732 7677 - 4339
E-Mail: esther.sandrieser@bhs.at

Neue Selbsthilfegruppen
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Die Generation der Baby-Boomer
Generation ist ein mehrdeutiger 
Begriff. Die meisten verstehen darun-
ter die Generationenabfolge inner-
halb der Familie; also Großeltern, 
Eltern, Kinder. 

Im folgenden Artikel werden unter einer 
Generation die Angehörigen bestimmter 
Geburtsjahrgänge verstanden, die in ih-
rem Leben bei vergleichbarem Alter mit 
bestimmten geschichtlichen Ereignissen 
konfrontiert waren oder noch sind. 
Das heißt sie haben in ihrem 
Leben ähnliche Erfahrungen 
gemacht. So unterscheidet 
man in Österreich folgende 
Generationen (in Klammer 
die Anzahl der Personen): 
Vorkriegs- und Kriegsgenera-
tion, geboren vor 1945 (1,35 
Mill.); die Nachkriegsgenera-
tion, geboren 1945 bis 1952 
(640.000); die Baby-Boomer, 
geboren 1952 bis 1972 
(2,5 Mill.), die Generation 
X, geboren 1973 bis 1982 
(990.000); die Generation Y, 
geboren 1983 bis 2000 (1,8 
Mill.) und die Generation Z, 
geboren 2001 bis 2012 (1,15 
Mill.), wobei davon die nach 
2007 Geborenen auch als Facebook-
Generation bezeichnet werden.

Änderung des Generationenverhaltens
Während die Begriffe Vor/Kriegsge-
neration, Nachkriegsgeneration und 
Baby-Boomer-Generation sich schon 
alleine durch ihre Bezeichnung dem 
Verständnis erschließen, stellt man sich 
die Frage: Was verbirgt sich hinter X-, 
Y-, und Z-Generation? Die Charakte-
risierung und Unterscheidung dieser 
drei Generationen ist wesentlich das 
Ergebnis der Arbeitsmarktforschung. 
So charakterisiert man die Angehörigen 
der Generation X als jene für welche 
die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten 
wichtigstes Ziel bei der Arbeitsplatz-
suche sind. Sie gelten als ambitioniert, 
unabhängig, ehrgeizig, pragmatisch, 

flexibel und individualistisch. Die neuen 
Informations- und Kommunikations-
technologien dieser Generation sind 
Computer und E-Mail. Ihre Arbeitsethik 
zielt auf das Erreichen der Work-Life-
Balance ab, also dem Einklang von 
Arbeits- und Privatleben. Sie sind gut 
ausgebildet und sie arbeiten, um sich ein 
materiell abgesichertes Leben leisten zu 
können. Für sie sind die Baby-Boomer 
der Vorgängergeneration Workaholics 
und sie empfinden die ihnen nachfol-
gende Y-Generation als arrogant.

Die Generation Y, oft auch als Milleni-
als bezeichnet, strömt derzeit auf den 
Arbeitsmarkt und stellt ihre eigenen 
Ansprüche an die Betriebe. Die Arbeit 
soll sinnerfüllt sein und Abwechslung 
bieten. Sie haben ein hohes Selbstbe-
wusstsein sind aber, oder vielleicht des-
wegen, wenig kritikfähig. Sie legen viel 
Wert auf Selbstverwirklichung und lie-
ben es, im Team zu arbeiten. Arbeit und 
Privatleben werden nicht mehr streng 
voneinander getrennt sondern ergänzen 
einander. Es wird viel Wert auf Frei-
raum für Privates gelegt. Für sie gilt das 
Konzept des Work-Life-Blend; private 
Angelegenheiten sollten auch während 
der Arbeitszeit geregelt werden können, 
dafür ist man aber bereit, bei Bedarf in 
der Freizeit zu arbeiten. Die Informa-
tions- und Kommunikationstech-

nologien dieser Generation sind das 
Web 2.0 und die Mobiltelefonie. Auch 
sie betrachten die Baby-Boomers als 
Workaholics, die Generation X hinge-
gen als Raunzer. Vertreter der Genera-
tion Z werden aufgrund des Gebrauchs 
von digitalen Technologien bereits von 
Kindesbeinen an, auch als Digital Nati-
ves bezeichnet. Viel mehr an Charakte-
ristischem lässt sich zu dieser noch sehr 
jungen Generation nicht sagen.

Im Laufe der Zeit haben sich 
sowohl das Generationenver-
halten als auch die Generatio-
nenbeziehungen verändert. So 
wurde beispielsweise für die 
Schweiz festgestellt, dass seit 
1970 ein Anstieg der durch 
Lungenkrebs verursachten 
Sterblichkeitsrate bei den 
Frauen zu verzeichnen war 
und bei den Männern ab 1985 
ein Rückgang. Dies ist eine 
unmittelbare Folge des gene-
rationenspezifischen Raucher-
verhaltens. Ein Beispiel
für den Wandel der Genera-
tionenbeziehungen: Haben 
früher die Kinder von ihren 
Eltern und Großeltern gelernt, 

so lernen heute zunehmend die Großel-
tern und zum Teil auch Eltern von ihren 
(Enkel)Kindern, der Facebook-Genera-
tion, da diese die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien viel 
besser beherrschen.

Die Baby-Boomer – eine verlorene 
Generation? 
Im Zusammenhang mit den oben 
angeführten Generationen stellt jene 
der „Baby- Boomer“ eine Besonderheit 
dar. Dies nicht so sehr wegen ihres 
spezifischen Generationenverhaltens, 
sondern vor allem durch die Zahl der 
Menschen die ihr zuzurechnen sind. 
Sie stellen mit 2,5 Millionen Menschen 
die zahlenmäßig größte Generation. 
Dieser „Bauch“ wird im Laufe der Jahre 
in der Bevölkerungspyramide nach 

oben wandern und das Gesundheits- 
und insbesondere das Pflegewesen vor 
große Herausforderungen stellen.

Generationenverhalten der Baby-
Boomer 
Als typische Charaktereigenschaften 
werden den Baby-Boomern zugeschrie-
ben: individualistisch, selbstbezogen, 
fordernd, an Selbstverwirklichung inte-
ressiert. Sie möchten sich von der Masse 
abheben und Konkurrenzverhalten ist 
typisch für sie. Baby-Boomer sind in 
einer Zeit des wachsenden Wohlstands 
aufgewachsen, erlebten aber gleichzeitig 
Defizite gegenüber früheren Genera-
tionen. Sie sind einer Mehrfachbelas-
tung ausgesetzt, wie Berufstätigkeit 
bei gleichzeitiger Wahrnehmung der 
Betreuung von Kindern und Enkel-
kindern sowie Pflege der Eltern, deren 
Lebenserwartung stark angestiegen 
ist. Sie sehen ihre Eltern wie sie graue 
Haare bekommen oder diese verlieren 
und deren Gesichts- und Körperhaut 
sich in Falten legt. Das ist so gar nicht 
ihre Vorstellung von Altern. Antiaging 
ist das Schlagwort der Werbung auf 
das diese Generation abfährt. Haare 
färben, Schönheitsoperationen und 
Botox-Behandlungen gehören zu ihrem 
Konsumverhalten. Die Informations- 
und Kommunikationstechnologien mit 
denen diese Generation aufgewachsen 
ist, sind Fernsehen und Analogtele-
fonie. In ihrer Wertehaltung sind sie 
idealistisch und kollektiv denkend. Der 
Kulminationspunkt dieser Wertehal-
tungen zeigt sich am deutlichsten in der 
68er-Generation des Gesamtkollektivs 
der Baby-Boomer-Generation.

Auffällig ist auch dass, gemessen an 
Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit 
und Hypercholesterin, der Gesund-
heitszustand der Baby-Boomer deutlich 
schlechter ist als jener vorhergehender 
Generationen. Gegenüber den Frauen 
der Vor/Kriegsgeneration sind Baby-
Boomer-Frauen psychisch mehr gefähr-
det. Sie haben ein geringeres Selbstbe-
wusstsein und sind eher depressiv. Zur 
Depressivität trägt auch die geringere 
Zufriedenheit mit der Ehe bei. Auch in 
anderer Hinsicht ist die Baby-Boomer-

Generation eine 
stärker belastete als 
die ihr vorherge-
hende Nachkriegs-
generation. Letztere 
konnte sich auf die 
Erfüllung des so 
genannten Genera-
tionenvertrags ver-
lassen. So wie sie 
mit ihren Beiträgen 
zur Sozialversiche-
rung die Pensionen 
und gesundheitli-
che Versorgung der 
vorhergehenden 
Generation (Vor/
Kriegsgeneration) 
gewährleistet hat, 
konnte sie erwar-
ten, dass die ihr 
nachfolgende Baby-
Boomer-Generation in gleicher
Weise für sie sorgen würde – und 
heute auch tatsächlich sorgt. Dieses 
Versprechen staatlicher Wohlfahrt war 
Garant eines gesicherten Lebenshori-
zonts. Die Diskussionen in den letzten 
beiden Jahrzehnten bezüglich der (Un)
Finanzierbarkeit der Pensionsversiche-
rung haben den Generationenzusam-
menhalt massiv erschüttert und bei den 
Baby-Boomern zu einer generations-
spezifischen Enttäuschung und Verun-
sicherung geführt. Die nachfolgenden 
Generationen scheinen sich in Bezug 
auf die Alterssicherung überhaupt 
nichts mehr vom Wohlfahrtsstaat zu 
erwarten und können somit auch nicht 
enttäuscht werden.

Generationenzwiespalt
Heute ist in den Generationenbeziehun-
gen innerhalb der Familie eine augen-
fällige Ambivalenz festzustellen, deren 
Merkmal die Gleichzeitigkeit von Nähe 
und Distanz ist. So stehen die Wünsche 
nach Kontinuität zeitgleich neben den 
Wünschen nach Veränderung. Ein 
weiteres Merkmal ist die unterschiedli-
che wechselseitige Beurteilung. Kinder 
beurteilen ihre Beziehung zu den Eltern 
schlechter, als jene zu ihren Kindern. 
Dies mag damit zusammenhängen, 
dass die Eltern-Generation viel in das 

„Fortkommen“ ihrer Kinder inves-
tiert hat und daher viel mehr auf das 
Gemeinsame fixiert ist und sich den 
Kindern stärker verbunden fühlt. Die 
Kinder-Generation ist hingegen stärker 
auf Eigenständigkeit und Selbstverwirk-
lichung fixiert.

Enorme gesellschaftliche Heraus-
forderungen
In sozialpolitischer Hinsicht profitiert 
die Nachkriegsgeneration enorm von 
der Baby-Boomer-Generation. Gehören 
dieser doch 2,5 Millionen Bürger an, die 
den Generationenvertrag gegenüber der 
„nur“ 640.000 Mitglieder umfassenden 
Nachkriegsgeneration mit Leichtigkeit 
erfüllen kann. Ganz anders ist die Situati-
on für die Alterssicherung der Baby-Boo-
mer-Generation die erstrangig von „nur“ 
990.000 Angehörigen der Generation X 
„versorgt“ werden müssen. Es wundert 
daher nicht, dass die Nachkriegsgenera-
tion des Öfteren als die „Privilegierten 
Alten“ apostrophiert wird. Riesige Her-
ausforderungen werden logischerweise 
auf das Pflegesystem zukommen. Diesem 
werden schon heute zum Teil erhebli-
che Defizite zugeschrieben. Man frägt 
sich, wie diese Herausforderungen wohl 
bewältigt werden, wenn sich die Zahl der 
potentiell Pflegebedürftigen vervierfacht.  
_________________Oskar Meggeneder

GENERATION DER BABy-BOOMER:
GEBOREN 1952 BIS 1972 – 2,5 MILLIONEN

Bevölkerungspyramide 2012, 2030 und 2060
(mittlere Variante)
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©  Quelle: Statistik Austria – Bevölkerungsprognose 2013
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"Bechterewler" brauchen Bewegung: Aktive Bewegungstherapie ist bei MB 
unerlässlich, um die Beweglichkeit zu erhalten oder gar zu verbessern!

Kinder haben ein Recht 
auf Krankenstand!
Erkrankt ein Kind, braucht es, um 
gesund werden zu können, Ruhe und 
Geborgenheit. Der Verein KiB child-
ren care setzt sich dafür ein und ist 
Tag und Nacht unter 0664 6 20 30 40 
für Familien erreichbar. Eltern werden 
bei der Betreuung ihrer erkrankten 
Kinder zu Hause und bei einem Kran-
kenhausaufenthalt unterstützt.

Derzeit wird intensiv daran gearbei-
tet, dass die Inanspruchnahme der 
gesetzlichen Pflegefreistellung einen 
Imagewandel erfährt und endlich 
gesellschaftsfähig wird. Die gesetzlichen 
Regelungen sind getroffen. Nun liegt 
es an den Eltern selbst, an Kolleginnen 
und Kollegen, sowie an der Chefetage, 
dass diese Möglichkeit der Betreuung 
erkrankter Kinder mit gutem Gewissen 
genutzt wird. 

Mit dem provokanten Satz: "Kinder 
haben ein Recht auf Krankenstand" 
macht der Verein auf die fatale Situa-
tion aufmerksam, dass Kinder krank 
in den Kindergarten oder die Schule 
gebracht werden, weil niemand da sein 
kann, um sie zu Hause zu betreuen. 

Gleichzeitig baut der Verein gemeinsam 
mit professionellen Dienstleistern und 
freiwillig tätigen Betreuungspersonen 
an einem tragfähigen Betreuungsnetz 
für erkrankte Kinder zu Hause.

Bericht einer KiB-Mitgliedsfamilie

Lisi darf zu Hause bleiben!
Zwei Uhr nachts, unverkennbare Ge-
räusche aus dem Kinderzimmer, dann 
Weinen. Jeder, der kleine Kinder hat, 
kennt so eine Situation und weiß, was 
jetzt zu tun ist: Das Kind wird getröstet, 
gewaschen, beruhigt, bekommt frisches 
Nachtgewand. Man zieht die Bettwä-
sche ab, wischt den Boden auf und 
säubert notdürftig das Kuscheltier, das 
es auch „erwischt“ hat. 

Man weiß, dass es mit der Nachtru-
he fürs erste vorbei ist, egal, ob man 
am nächsten Morgen beim Chef, bei 
wichtigen KundInnen, bei PatientIn-
nen, SchülerInnen oder bei wem auch 
immer unabkömmlich ist. Bis fünf Uhr 
ist Dienst am Krankenbett, dann schläft 
das Kind erschöpft ein.  Noch eine 
Stunde, bis der Wecker läutet. Ich tappe 

im Halbdunkel nach dem Handy und 
wähle die eingespeicherte Nummer. 
„KiB children care, guten Morgen“. 
Die Wärme und Freundlichkeit der 
Stimme gibt mir Geborgenheit. Ich 
kenne dieses Gefühl noch aus der Zeit, 
als ich mir bei meiner eigenen Mutter 
Rat holen konnte. „Das ist doch nicht 
so schlimm, ich helfe dir“, hieß es da. 
Und jetzt, wo ich erwachsen bin? Wenn 
ich die Mutter bin, von der Trost und 
Hilfe erwartet wird, die immer mindes-
tens einen Ausweg kennen muss? Auch 
wenn man im kurzen Gespräch mit 
der KiB-Mitarbeiterin nur Uhrzeiten, 
Namen, Nummern austauscht, höre ich 
heraus: „Wir lassen dich nicht allein“. 

Zwei Stunden später sitze ich mit 
meinem älteren Sohn beim Frühstück. 
Es läutet, er läuft zur Tür um zu öffnen, 
kommt zornig zurück: „Voll gemein, 
die Lisi kann wieder daheim bleiben!“ 
Gut, ich weiß also schon, dass sie ihm 
sympathisch ist. „Red´ nicht so, sei 
froh, dass du nicht krank bist!“, harsche 
ich ihn an und wende mich der Dame 
zu, die sich vorstellt, sich die Hände 
wäscht und ganz selbstverständlich 
ihren Dienst antritt, als wäre sie täglich 
hier. „Jetzt schläft die Kleine noch“, 
sage ich und bin sicher, dass ich mir 
keine Sorgen machen muss. Ich weiß, 
es wird so sein wie an all den anderen 
Tagen, als eine Betreuerin bei einem 
meiner Kinder war. Ich werde am Ende 
des Arbeitstages mit glockenhellem 
„Hallo Mami!“ begrüßt werden und 
hinter dem Kindergesichtchen wird 
das freundliche Lächeln einer Dame 
auftauchen, die mir, ein Kinderbuch, 
einen Puzzlestein oder eine Bastelschere 
in der Hand, berichten wird, wie nett es 
mit meinem Kind war und dass es wohl 
wieder fast gesund sei. 

Wurde wirklich nur mein Kind 
betreut? 
______________________Katharina P.

Der Verein KiB wurde 1986 als 
Elterninitiative gegründet, um die 
Mitaufnahme der Eltern als Betreu-
ungsperson ihrer Kinder im Kranken-
haus möglich zu machen. 

Der in ganz Österreich tätige Verein, 
mit Landeskoordinatorinnen in den 
Bundesländern, macht auf die Bedürf-
nisse von Familien mit erkrankten Kin-
dern in der Öffentlichkeit aufmerksam. 
Durch die Aktivitäten von KiB ist heute 
zum Beispiel die Begleitung der Kinder 
im Krankenhaus selbstverständlich, 
zudem die Pflegefreistellung für die Be-
gleitung im Krankenhaus erweitert und 
Betreuungsnetze für erkrankte Kinder 
zu Hause sind im Entstehen. 

Regelmäßige Kennenlern- und Aus-
tauschtreffen finden in den Räumlich-
keiten der Selbsthilfe OÖ, Garnisons-
traße 1a in Linz statt. Die Termine 
erfragen Sie im KiB-Büro unter: 
0 664 / 6 20 30 40

Kontakt:
KiB children care – Verein rund ums 
erkrankte Kind – 4841 Ungenach 51
Tel: 0664 6 20 30 40
E-mail: verein@kib.or.at
www.kib.or.at

Der Infofalter zum Thema Pflegefrei-
stellung kann kostenlos im KiB-Büro  
angefordert werden.                                 ■

Die Selbsthilfegruppe Eltern mit be-
hinderten Kindern wagte ihren ersten 
gemeinsamen Ausflug. 

Start war in St. Florian – vom Aichet-
feld weg wanderten und rollte die 
Gruppe bei Sonnenschein zum Gast-
hof Wolfsjager, um sich anschließend 
verdienterweise kulinarisch verwöhnen 
zu lassen. Aufgrund der unterschied-
lichsten Behinderungen der einzelnen 
Kinder kamen bei der Organisation 
Bedenken auf, wie: „Passt die Wegstre-
cke und -länge für alle Beteiligten?“ 
und „Wie werden wir im Gasthaus als 
Gruppe mit beeinträchtigten Kindern 
angenommen?“, die jedoch glücklicher-
weise schon sehr bald zerstreut wurden. 
Das gemeinsame Gehen war wunder-
schön. Es wurde gegenseitig geholfen 
und motiviert. Die Familien wurden 
bunt durchmischt: Kinder schoben Rolli 
oder Buggy, bergauf traten die Väter in 
Aktion. Die gesunden Kinder gingen 
hervorragend mit den beeinträchtigten 
Kindern um. Es wurde gescherzt und 
gelacht und man hatte Zeit miteinander 
zu plaudern und Gelegenheit, die Kin-
der, über die man das ganze Jahr über 
berichtet und sich austauscht, kennen-
zulernen bzw. sich über deren Ent-
wicklung zu freuen. Im Gasthof stießen 
weitere Gruppenmitglieder und Ange-

hörige dazu. Wir gingen im allgemeinen 
Erstkommunionstrubel unter und es tat 
gut, dadurch nicht im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit zu stehen. Ein Kom-
pliment an die Wirtsleute und deren 
Angestellte: Trotz der Turbulenzen und 
des oftmaligen Blockierens von schnel-
len Wegen durch herumsitzende Kinder 
oder sperrige Rollstühle bewahrten sie 
ihre Ruhe und vor allem ihre Freund-
lichkeit. Angesichts gewisser Umstände, 
die die einzelnen Beeinträchtigun-
gen hervorrufen, ging dieser Ausflug 
äußerst unkompliziert und reibungslos 
über die Bühne und am schönsten war 
es, das selbstverständliche Dasein für 
andere, die gerade Hilfe benötigten 
sowie das bunte Gemeinsame und Mit-
einander zu beobachten. Resümee einer 
Mutter: „Es war so schön, so viele nette 
Leute. Da sieht man wieder, wie schön 
das Leben sein kann.“

Das nächste Treffen der Selbsthilfe-
gruppe für Eltern mit behinderten 
Kindern findet am 6. Oktober 2014 um 
20.00 Uhr statt. Betroffene Angehörige 
sind jederzeit herzlich willkommen!

Kontakt: 
E-mail: birgit.kubik@gmx.net 
Tel.: 0676 8776 -3943
_________________Mag.a Birgit Kubik

Zu Fuß und zu „Rad“ 
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Statement des Krankenhauses 
der Barmherzigen Schwestern Linz 
zur Verleihung der Auszeichnung 
"Selbsthilfefreundliches Krankenhaus" 
am 3. Juni 2014:

"Vertreter von Selbsthilfegruppen sind 
Fachleute in eigener Sache. Als Betrof-
fene oder Angehörige kennen sie beide 
Seiten – Krankenhaus und Privatum-
feld, professionelle Spitalsbetreuung 
und familiäre Pflege, High-Tech-Medi-
zin und psychosoziale Nachsorge. Was 
liegt also näher, als diese besonderen 
Experten gezielt einzubinden und so 
für beide Seiten Nutzen zu stiften? 

Mit der Einrichtung einer Selbst-
hilfekontaktstelle schaffen wir diese 
kommunikative Brücke zwischen 
Selbsthilfeinitiativen und dem professi-
onellen Umfeld bei uns im Haus“, sagt 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl, 
Ärztlicher Direktor und Geschäftsfüh-
rer, Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Linz.                                     ■

Statement des Kranken-
hausvorstandes der Barm-
herzigen Schwestern Ried 
anlässlich der Übergabe des 
Qualitätssiegels "Selbsthilfe-
freundliches Krankenhaus" 
am 28. April 2014:

"Das Gütesiegel „Selbsthilfe-
freundliches Krankenhaus“ 
ist für unser Krankenhaus ein 
weiterer Schritt in Richtung 
Patientenorientierung.

Wir arbeiten seit vielen Jahren 
sehr gut mit verschiedenen 
Selbsthilfegruppen zusam-
men. Unsere Patientinnen 
und Patienten schätzen den 
Erfahrungsaustausch mit an-
deren Betroffenen sowie deren 
Ratschläge sehr."                       ■
                             

VertreterInnen des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried und der Selbsthilfe OÖ

Selbsthilfefreundliche 
Krankenhäuser in OÖ

Kollegiale Führung des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Linz sowie
Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe OÖ und der Selbsthilfegruppen

Selbsthilfefreundliche Aktivitäten 
im Krankenhaus Gmunden 
Im Oktober 2012 wurde dem Kran-
kenhaus Gmunden aufgrund der 
zahlreichen und seit vielen Jahren statt-
findenden Aktivitäten auf dem Selbst-
hilfesektor die Ehre zuteil, das vom 
Dachverband Selbsthilfe OÖ ausgelob-
te Gütesiegel "Selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus" entgegenzunehmen. 

Diese Auszeichnung wurde eingeführt, 
um Gesundheitseinrichtungen dafür 
zu belohnen, dass sie mit den örtlichen 
Selbsthilfegruppen in enger Zusam-
menarbeit stehen. Sowohl durch das 
Raum geben, im Sinne von Räume für 
Treffen zur Verfügung zu stellen, aber 
auch durch das emotionale und innere 
"Raum geben", indem Offenheit für 
Aktivitäten besteht, bei denen professi-
onelle Hilfsangebote und Laienaktivität 
nebeneinander Platz haben und durch 
wertschätzende Zusammenarbeit zu-
sammengeführt werden. 

Seit dieser Verleihung ist in unserem 
Krankenhaus im Bereich Selbsthilfe 
wiederum viel geschehen. Nicht nur die 
bereits bestehenden Selbsthilfegrup-
pen wurden intensiv und regelmäßig 
weitergeführt, sodass so gut wie täglich 
in den Räumlichkeiten unseres Kran-
kenhauses mindestens eine Selbsthilfe-

gruppe stattfindet – anlässlich mehrerer 
Fortbildungen und Treffpunkte wurde 
auch weiterhin mit der Selbsthilfe OÖ 
ein enger Kontakt gepflegt. VertreterIn-
nen der Selbsthilfeguppen aus Gmun-
den nahmen an diversen Bildungsver-
anstaltungen des Dachverbandes teil: 
Einer der Schwerpunkte war dabei die 
Workshopreihe "Wirksam Gruppen 
leiten", die bereits 2010 begonnen und 
bis 2014 fortgesetzt worden war. Hier 
gab es regen Austausch zu den The-
men konstruktive Konfliktbearbeitung, 
Netzwerkpflege und Zeitorganisation 
sowie Nutzung der Vielfalt. Sehr effektiv 
war für die hochengagierten Selbsthilfe-
AktivistInnen auch der Workshop 
"Stressfreier im Ehrenamt" und inte-
ressante Einblicke in die Öffentlich-
keitsarbeit wurden bei "Das ABC der 
Öffentlichkeitsarbeit" geboten. Die 
Workshops dienten aber nicht nur dazu, 
Wissen zu erwerben – der besondere 
Nebeneffekt war auch das gegenseitige 
Kennenlernen von TeilnehmerInnen 
und LeiterInnen anderer oberöster-
reichischer Selbsthilfegruppen. Diese 
Kommunikation wurde bei "Kennen-
lern-Stammtischen" intensiviert, die in 
Gmunden begonnen und in der Folge 
in weiteren Orten Oberösterreichs fort-
gesetzt wurden. 

Zwei neue Selbsthilfegruppen wurden 
im Krankenhaus Gmunden seit der 
Verleihung des Gütesiegels gestartet 
und erfreuen sich regen Interesses. 
Seit Jänner 2013 trifft sich jeden Don-
nerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr eine 
Gruppe Suchtfrei, die sich mit Abhän-
gigkeit im Allgemeinen (substanz-und 
nichtsubstanzgebunden) auseinan-
dersetzt. Als spezielles Angebot ist sie 
für Menschen gedacht, die für ihren 
Heilungsprozess auch spirituelle Hilfe 
in Anspruch nehmen wollen. Unsere 
jüngste Gruppe findet seit Mai 2014 mo-
natlich statt und widmet sich Menschen, 
die unter Zwangsstörungen leiden. 

Als neueste Aktivität wurde von der 
Selbsthilfebeauftragten am ersten Juli 
2014 ein weiteres Projekt im Sinne 
der primären und sekundären Sucht-
prävention gestartet:
Seit diesem Zeitpunkt hängen im Kran-
kenhaus Gmunden Plakate zum Thema 
„Phönix, rauch nix“ und laden zur 
Teilnahme am „Club Rauchfrei“ ein. 
Durch diese Aktion sollen bisher noch 
konsonante Raucher motiviert werden 
über ihre vernebelte Gesundheit nach-
zudenken und dissonanten Rauchern 
geholfen werden, wie "Phönix aus der 
Asche aufzusteigen".

Die nächste Selbst-
hilfegruppe ist in 
Sicht ...

Selbsthilfebeauf-
tragte im Kranken-
haus Gmunden:
HR MR OÄ 
Dr.iⁿ H. Susanne 
Schuhmeier



lichtblick September 201410 11

Aktivitäten der Selbsthilfe OÖ
Workshops
33 AktivistInnen unserer Selbsthilfe-
gruppen nutzen das Angebot zur Steige-
rung der Gruppen- und Führungskom-
petenz zum Thema "Wirksam Gruppen 
leiten: Rangdynamik in Gruppen".

Unter der Anleitung unserer bewährten 
Moderatorinnen Andrea Tippe und 
Christina Spaller konnten die Mitwir-
kenden wertvolle Impulse zu Fragen 
wie z.B. "Was ist der Unterschied zwi-
schen Leitung (Funktion) und Führung 
(Rolle)? Verhalten sich Menschen in 
Gruppen wie sie "wirklich" sind? Kann 
man leiten und doch die Führung ab-
geben? Muss es „Störer“ geben und was 
ist ihr Beitrag für das Gruppengesche-
hen? Was ist mit denen, die schweigen 
oder die sich an den Rand stellen? Kann 
man Rollen wechseln oder hängt das 
vom Persönlichkeitstyp ab?", erarbeiten.

Das Feedback der TeilnehmerInnen 
fiel sehr positiv aus und viele möchten, 
dass auch im nächsten Jahr das Work-
shopangebot weitergeführt wird.          ■

"Ein herzliches Danke-
schön an den Fonds 
Gesundes Österreich 
für die langjährige 
finanzielle Unter-
stützung unseres 
Workshopangebots!"

Workshopteilnehmer-
innen und Teilnehmer 
in den Seminarräumen 
der Selbsthilfe OÖ in 
Linz am 10. Juni 2014

WorkshopteilnehmerInnen in der SPES-Akademie am 17. Mai 2014

Messe Integra Wels
Die Messe Integra Wels – etablierte 
Leitmesse für Pflege, Reha und Thera-
pie – bot vom 7. bis 9. Mai 2014 eine 
Plattform der Begegnung von Men-
schen mit Beeinträchtigung, Angehö-
rigen und professionellen HelferInnen.

Rund 9.000 BesucherInnen nutzten 
das Angebot und informierten sich 
beispielsweise über Pflegehilfsmit-
tel, Alltags-, Kommunikations- und 
Mobilitätshilfen, Rollstühle, Spezial-
fahrzeuge, Spezialbetten, u.v.m., die 
zur Erleichterung des Alltags von 

beeinträchtigten und pflegebedürftigen 
Menschen beitragen. Ein vielfältiges 
Bildungs– und Rahmenprogramm mit 
Seminaren, Vorträgen und Workshops 
sowie verschiedene Showacts rundeten 
das Angebot der Messe ab.

Auch die Selbsthilfe OÖ war an allen 
drei Tagen aktiv vor Ort um auf die 
zahlreichen Aktivitäten der oberöster-
reichischen Selbsthilfegruppen- und 
-vereine aufmerksam zu machen und 
die Wahrnehmung der Selbsthilfe in der 
Öffentlichkeit zu stärken.                        ■

Unser dritter regionaler Stammtisch 
für Selbsthilfegruppen fand heuer am 
16. Mai 2014 in Wels – in Kooperation 
mit der Kontaktstelle für Selbsthilfe-
gruppen der Stadt Wels – statt. 

Das Stammtischttreffen startete mit 
einer allgemeinen Vorstellrunde unter 
der Moderation von Wolf Dorner und 
Grußworten der Gemeinderätin Brigitte 
Lindlbauer. In Kurzreferaten informier-
ten Gerlinde Hochhauser und Hubert 
Kehrer über die Aktivitäten der Kon-
taktstelle Wels und der Selbsthilfe OÖ. 

Maximilian Aichinger, Selbsthilfebeauf-
tragter im Klinikum Wels-Grieskirchen, 
berichtete über das neu erworbene 
Qualitätssiegel "Selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus" und stand anschließend 
für Fragen zur Verfügung. 

Viele der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nutzten die Gelegenheit zum 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch – 
bei Imbiss und Getränken wurde noch 
lange angeregt geplaudert. Besonders 
danken wir der Stadt Wels für die 
freundliche Unterstützung.                      ■    

Regional-Stammtisch

Bereits zum vierten Mal organisierte das 
Unabhängige LandesFreiwilligenzent-
rum (ULF) am Linzer Hauptplatz den 
Aktionstag FEST.engagiert – einen Tag 
im Zeichen freiwilligen Engagements. 

Mehr als 40 Einrichtungen und Projekte 
aus ganz Oberösterreich, darunter auch 
die Selbsthilfe Oberösterreich und das 
Transplantforum Oberösterreich, boten 
am 27. Juni 2014 einen Einblick in die 
vielen Formen freiwilligen Engagements. 
Eröffnet wurde der Aktionstag FEST.
engagiert von Soziallandesrätin Gertraud
Jahn und dem Linzer Bürgermeister 
Klaus Luger.                                                ■

FEST.engagiert
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Der Begriff Transidentität beschreibt 
das Phänomen, dass die Geschlechts-
identität vom biologischen Geburts-
geschlecht abweicht. 

Wir wollen dafür sorgen, dass das 
Leben sowohl der Betroffenen, als auch 
deren Angehöriger etwas erleichtert 
wird und niemand sich mehr mit dem 

"Problem" alleine gelassen fühlen muss.
In einem geschützten und unterstützen-
den Rahmen ...

•	 andere	transidente	Personen	und	
deren Angehörige (Partner, Eltern) 
kennen lernen

•	 austauschen und neue Kontakte  
knüpfen können

•	 neue Erfahrungen sammeln
•	 familiäre Atmosphäre erleben
•	 einfach "Du-Selbst" sein dürfen

Ein weiteres Angebot unserer Selbst-
hilfegruppe ist die Vermittlung zu 
kompetenter, professioneller Beratung 
bei Fragen zu Themen wie Operation, 
Hormone, Therapie oder rechtliche 
Abläufe zum transidenten Prozess. Hier 
unterstützt ein multiprofessionelles 
Team aus ExpertInnen eure Anliegen.
Der Besuch der Selbsthilfegruppe ist 

kostenlos und mit keinerlei Verpflich-
tungen verbunden. Wir freuen uns auf 
euer zahlreiches Kommen – egal ob als 
Betroffene oder Angehörige. Hier könnt 
ihr sein wie ihr seid! Sich untereinander 
austauschen, Erfahrungen sammeln 
oder weitergeben.

Unser erstes Treffen in Linz findet am 
Dienstag den 2. September 2014 um 
18.00 Uhr im Fachambulatorium der 
OÖGKK in Linz, Garnisonstraße 1 a
im 2. Stock, statt (die Folgetreffen 
jeden 1. Dienstag im Monat).

Kontakt: 
Michaela Danielle Lindmoser 
Tel.: 0699 1195 6830
E-mail: michaela.lindmoser@
trans-austria.org
www.trans-austria.org  
                    Das Team der Trans Austria –
_______Selbsthilfegruppe Oberösterreich
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Noch mehr Infos rund um das Thema Gesundheit
auf der Homepage mit den Schwerpunkten:

Besser leben Rat und Hilfe        Gesundheit in OÖ

www.gesundes-oberoesterreich.at
Ihr Landeshauptmann und Gesundheitsreferent
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M.A.S Alzheimerhilfe 
Buchtipp: Menschen mit Demenz 
Betroffene und Angehörige kommen zu Wort 

Weitere Infos über die M.A.S 
Demenzservicestellen in OÖ 
unter: www.alzheimer-hilfe.at

Die unglaublichen Leistungen, die 
Menschen mit Demenz und deren 
Angehörige in der Bewältigung die-
ser Krankheit vollbringen, werden 
durch die präsentierten Beiträge im 
Buch in aller Offenheit und Ehrlich-
keit aufgezeigt. Die grundsätzliche 
Idee dazu entstand aus der grund-
legenden Wertschätzung heraus, 
die die M.A.S Alzheimerhilfe für 
betroffene Familien empfindet. 
Dies soll auch anderen Menschen 
zugänglich gemacht werden. 
Das Buch kann gegen einen 
freiwilligen Druckkostenzuschuss 
bei der M.A.S Alzheimerhilfe 

telefonisch unter 6132 21410 -16 
oder per E-mail: verein@mas.or.at 
bestellt werden. 

Die Teams der M.A.S Alzheimer-
hilfe – bestehend aus Psycholog-
Innen, SozialarbeiterInnen und 
M.A.S TrainerInnen – bieten ein 
breites Service für Menschen mit 
Demenz und deren Angehörige: 
Alzheimer-Telefon, Treffen und 
Schulungen für Angehörige, psy-
chologische Abklärung und stadi-
engerechtes Training für Betroffene 
sowie Beratung für Betroffene und 
Angehörige.

Selbsthilfegruppe Elektrosmog 
Selbsthilfegruppe für elektrosensible 
und durch Elektrosmog beeinträchtig-
te Menschen und Angehörige.

Wir möchten für elektrosensible Men-
schen, die vielfach in ihrer Umgebung 
auf Unverständnis stoßen, einen Rahmen 
zum Erfahrungsaustausch in verständ-
nisvoller Atmosphäre schaffen. In der 
Gruppe werden Betroffene ernst genom-
men und über gesundheitliche Beein-
trächtigungen, Ängste und verminderte 
Lebensqualität wird offen gesprochen.

Zitat einer elektrosensiblen Betroffenen
"Um überhaupt noch arbeiten zu kön-
nen, da mich seit 2008 schwere Schlaf-
störungen, nächtliche Panikattacken, 
unerklärliche Schweißausbrüche, Herz-
rasen, Denkleistungs- und Konzentrati-

onsstörungen, Geräuschwahrnehmun-
gen und Migräne peinigten, wurden im 
Herbst 2013 vom Land Oberösterreich 
(Abteilung Strahlenschutz) und vom 
gerichtlich beeideten Strahlenschutzbe-
auftragten des baubiologischen Insti-
tuts Linz, umfassende messtechnische 
Untersuchungen meines Lebensraumes 
durchgeführt.

Das Ergebnis war erschütternd:
Meine Elektrosensibilität erforderte 
die Adaptierung des Schlafzimmers im 
halbwegs strahlungsfreien Kellerraum 
als vorübergehende Maßnahme. Denn: 
Mein behandelnder Arzt empfiehlt mir 
in ein Funkloch zu übersiedeln, meine 
verstrahlten Arbeitsplätze zu verlassen 
und mit 53 neu anzufangen, um weite-
ren Gesundheitsschäden vorzubeugen. 

Seither habe ich kein Handy mehr, 
benutze nur Festnetz, faste zu Hause 
Strom und schalte nachts den Strom 
vollkommen aus. 

Schlafstörungen, nächtliche Panikatta-
cken, unerklärliche Schweißausbrüche, 
Herzrasen, Denkleistungs- und Kon-
zentrationsstörungen habe ich seit ich 
im Keller schlafe nicht mehr. Geräusch-
wahrnehmungen und Migräne quälen 
mich, je nach Dauer der Strahlenexpo-
sition durch die Umwelt und am Ar-
beitsplatz (Handynutzer, Handymasten, 
Hotspots, WLAN, Schnurlostelefonen, 
etc.) nach wie vor."

Kontakt: über die Selbsthilfe OÖ
Tel.: 0732 797666
E-mail: office@selbsthilfe-ooe.at            ■

Transidentität: Trans Austria – 
Selbsthilfegruppe OÖ 
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BUCHTIPPS

Krebs gemeinsam 
bewältigen

„Plötzlich ist das Leben anders“. So 
kann man wohl die Situation von an 
Krebs erkrankten Personen beschrei-
ben, wenn sie das erste Mal von ihrer 
Krankheit erfahren. Dieses Wechselspiel 
der Gefühle betrifft aber nicht nur die 
Patienten sondern auch ihre Angehörigen 
und Freunde. Beide, die Betroffenen und 
ihre Angehörigen benötigen daher Hilfe, 
Unterstützung und Entlastung. Die von 
der Autorin angeführten Fallbeispiele von 
Erfahrungen Betroffener zeigen Wege auf, 
wie Angehörige und Freunde, gemeinsam 
mit den Betroffenen Lösungen entwickeln 
können. Übungen und Arbeitsmateriali-
en helfen, einen achtsamen Umgang mit 
sich selbst zu entwickeln. Anhand von 
Dialogen wird gezeigt, wie Reden und 
Zuhören, sich Öffnen und Abgrenzen 
ausbalanciert werden können, um die mit 
der Krankheit verbundenen Probleme 
gemeinsam zu bewältigen.

Krebs gemeinsam bewältigen
Wie Angehörige durch Achtsamkeit 
Ressourcen stärken.
Katja Geuenich

174 S., € 20,60  ISBN 978-3-7945-2989-6
Schattauer Verlag. Stuttgart 2014

Dem Zwang die rote 
Karte zeigen

Anders als noch vor wenigen Jahrzehn-
ten, gibt es heute Erfolg versprechende 
Methoden um Zwangsstörungen zu 
behandeln. In den sogenannten „S3-Leit-
linien Zwangsstörungen“ ist ein verhal-
tenstherapeutischer Behandlungsweg 
beschrieben. Dieser wendet sich aller-
dings an Fachleute. Das vorliegende Buch 
ist hingegen an betroffene Kinder und 
Jugendliche gerichtet. In leicht verständ-
licher Sprache wird über die Merkmale 
und Behandlungsmöglichkeiten von 
Zwangsstörungen informiert. Humorvoll, 
einfühlsam und anhand zahlreicher Bei-
spiele helfen die Autorinnen, die Krank-
heit zu verstehen und zu bewältigen. Die 
Verfasserinnen holen die Betroffenen 
aus ihrer Einsamkeit und unterstützen 
sie dabei, sich Schritt für Schritt von 
ihrem Zwang zu lösen. Das Buch enthält 
zusätzliche Informationen für die Eltern 
Betroffener und Arbeitsmaterialien.

Dem Zwang die rote Karte zeigen
Ein Ratgeber für Kinder, Jugendliche 
und ihre Eltern. 
Susanne Fricke und Katharina Armour

141 S., € 18,90  ISBN 978-3-86739-085-9 
Balance buch+medien verlag, Köln 2014

Burnout – Zeitbombe 
oder Luftnummer?

Häufig klagen Beschäftigte über erhöhten 
Arbeitsdruck, zunehmenden Stress und 
fehlende Führungsqualitäten. Es fehlt 
Anerkennung der geleisteten Arbeit und 
manchmal gibt es Beziehungsprobleme 
zu Kollegen oder Vorgesetzten. Wenn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen 
negativen Erscheinungsformen in der 
Arbeitswelt ausgesetzt sind, führt dies zu 
Burnout. Hierbei handelt es sich um einen 
chronischen Zustand der ständigen Unzu-
friedenheit mit der Arbeit und Arbeitssi-
tuation. Das vorliegende Buch bietet einen 
Leitfaden, um dem Phänomen Burnout 
entgegen treten und es einigermaßen 
bewältigen zu können. Hillert macht 
konkrete Vorschläge und gibt Tipps, wie 
man das persönliche Verhältnis zur Arbeit 
und sozialen Arbeitsumgebung positiv 
gestalten kann. Damit sollte es gelingen, 
die Arbeitswelt effektiver, weniger Stress 
beladen und befriedigender zu gestalten.

Burnout – Zeitbombe oder Luftnummer?
Persönliche Strategien und betriebli-
ches Gesundheitsmanagement.
Andreas Hillert

133 S., € 25,90  IBN 978-3-7945-3042-7
Schattauer Verlag. Stuttgart 2014
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Der Hanuschhof ist seit vielen Jahren 
ein fixer Bestandteil im Behandlungs-
angebot der OÖGKK. Durch seine 
ruhige Lage am Rande von Bad 
Goisern bietet das Haus die besten 
Voraussetzungen für einen heilenden 
und erholsamen Kuraufenthalt. 

Derzeit wird der Hanuschhof den Be-
dürfnissen der Zeit angepasst: Von drei 
Bauetappen, während derer die Gäste-
zimmer renoviert werden, ist bereits eine 
abgeschlossen. 37 Zimmer sind bereits 
neu und modern ausgestatten.  
Bis Sommer 2016 sind auch die rest-
lichen 78 Zimmer entsprechen allen 
Anforderungen eines gehobenen Kurbe-
triebs erneuert.

Spezialisiert auf Bewegungs- 
und Stützapparat
Das Team im Hanuschhof hat sich auf 
die Behandlung von Patienten mit Be-
schwerden des Bewegungs- und Stützap-
parates spezialisiert. Einen besonderen 
Schwerpunkt legen die Therapeuten auf 
langwierige Erkrankungen wie etwa  
„Fibromyalgie“ beziehungsweise „chro-
nic widespread pain“. Für diese Patienten 
steht im Hanuschhof die sogenannte Hy-
perthermie, auch als „künstliches Fieber“ 
bezeichnet, als Therapie zur Verfügung.

Burnout-Behandlung
Aktuellen Behandlungsanforderungen 
entsprechen auch die Angebote des 
Hanuschhof-Teams bei Burnoutgefähr-
dung. Die Behandlung durch erfahrene 
Klinische Psychologen im Rahmen eines 

persönlich abgestimmten Therapiepro-
gramms und die Ruhe der malerischen 
Landschaft sind wesentliche Genesungs-
faktoren. Das diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpflegepersonal ist rund um 
die Uhr für die Betreuung der Kurgäste 

verfügbar. Das gibt auch schwerer betrof-
fenen Gästen (bis zu Pflegestufe 2) die 
Sicherheit, gut aufgehoben zu sein.

Aktiv- und Passiv-Therapie
Das Zusammenspiel von aktiver und 
passiver Therapie bildet einen Grund-
pfeiler des Kurerfolgs im Haus in Bad 
Goisern. Die Erfahrungen und Anleitun-
gen aus den Behandlungen, bei denen 
die Gäste selbst tätig werden – wie etwa 
der Unterwassertherapie, der Wirbelsäu-
lenfitnessgruppe, der täglichen medizi-
nischen Trainingstherapie, bei Bedarf 

auch der Einzelheilgymnastik – können 
mit nach Hause genommen und dort 
fortgesetzt werden. Zusammen mit den 
passiven Therapieformen aus den Berei-
chen der Massage und der Wärme- und 
Hydrotherapie ergibt sich ein Tages-
ablauf im Kurbetrieb, der die nötige 
Aktivierung und Entspannung der Gäste 
in einen anregenden Kreislauf einbin-
det. Ergänzt wird das Kurangebot durch 
Beratungen seitens der Diätologinnen, 
Psychologen und Ärzte aber auch der 
Diplompflegekräfte.
Die individuelle Therapieplangestal-
tung, in der auf die Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kurgastes eingegangen wird, 
unterstützt somit den Anspruch des 
Hanuschhof-Teams, den bestmöglichen 
Erfolg während des dreiwöchigen Kur-
aufenthaltes zu erzielen.

Hanuschhof: Therapien für ein 
schmerzfreieres, entspannteres Leben

Infos und Kontakte
OÖ Gebietskrankenkasse
4021 Linz
Tel: 05 78 07 - 10 38 42 
Hanuschhof
Unterjoch 18, 4822  Bad Goisern 
 Telefon: 05 78 07 - 40 55 00
www.ooegkk.at 
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Erholungstage
für betreuende Angehörige 

Wann:
Wo:

5. - 9. Oktober 2014   
Hotel Lavendel      
Windischgarsten 

 

Geschenkidee: 
Diese Erholungstage eignen sich 
hervorragend als Geschenk für  
Personen, die zu Hause Angehörige 
betreuen. 

Kosten:
 Hotelkosten:

 Halbpension inkl. Nachmittagsjause
  € 58,- pro Nacht im Doppelzimmer
 € 68,- pro Nacht im Einzelzimmer

 

Kontakt: 

Caritas für Betreuung und Pflege 
Servicestelle Pflegende Angehörige 
Bethlehemstraße 56-58, 4020 Linz 
Tel.: 0676 / 87 76 - 24 44 oder 24 46 
pflegende.angehoerige@caritas-linz.at 
www.pflegende-angehoerige.or.at 

•

• 
 

Abstand vom Alltag gibt neue Kraft. 

Dies ist die Erfahrung vieler, die zu 
Hause ihre pflegebedürftigen oder beein-
trächtigten Angehörigen betreuen. 
 
 
Daher bieten wir diese Erholungstage an.  

• Zeit für sich haben
• Entspannen
• Natur genießen
• Zeit für Gespräche
• Wandern
• Lebenslust spüren
• Sich verwöhnen lassen

Unser Angebot an diesen Tagen:

Kursbeitrag:
€ 60,- pro Person für die Aufenthaltsdauer


