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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

anlässlich der Generalversamm-
lung am 17. Oktober wurde der 
bisherige Vorstand einstimmig für 
vier weitere Jahre wiedergewählt. 
Für dieses Vertrauen möchte ich 
mich im Namen des Vorstands 
bedanken. Auch an dieser Stelle 
möchte ich meine bei der General-
versammlung geäußerte Bitte zur 
Mitarbeit im Vorstand wiederho-
len. Wir sind daran interessiert, 
den Vorstand zu „verjüngen“. 
Die Wortmeldungen bei der 
Generalversammlung zur elekt-
ronischen Gesundheitsakte haben 
gezeigt, dass bei den Selbsthilfe-
mitgliedern großes Interesse an 
diesem Thema besteht und vor 
allem die Datensicherheit ein 
wichtiges Anliegen ist. Wir wer-
den uns im Lichtblick dem Thema  
weiterhin widmen.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Generalversammlung 2014 – 
ein Fest der Begegnung
Ein interessantes Programm mit 
dem Schwerpunkt die elektronische 
Gesundheitsakte ELGA, sorgte am 
17. Oktober 2014 für guten Besuch 
unserer Generalversammlung im 
Volkshaus Keferfeld.  

Obmann DDr. Oskar Meggeneder 
konnte an diesem Abend auch einige 
Ehrengäste begrüßen. So würdigte die 
Linzer Gemeinderätin Regina Fechter-
Richtinger die Aktionen und Leistungen 
der Selbsthilfe OÖ. Die Stadt Linz ist 
neben dem Land OÖ und der OÖGKK 
seit der Gründung des Dachverbandes 
ein wichtiger Partner. Günther Gritsch 
vom Sozialservice der OÖGKK verwies 
bei seinen Grußworten auf die vielen 
positiven Aspekte von ELGA. Der Vor-
trag von Mag.a Theresa Philippi (ELGA 
GmbH) sorgte im Anschluss für eine 
intensive Diskussion über die PRO und 
CONTRAS von ELGA. 

Für Stimmung sorgte der Linzer Kaba-
rettist Günther Lainer mit seiner Ball- 
und Wortjonglage zum Thema ELGA 
und Gesundheit. Sein Auftritt, ein 
Highlight der Generalversammlung!

Aktivitäten der Selbsthilfe OÖ
In seinem Bericht gab Obmann 
Meggeneder einen Überblick über die 
Aktivitäten der letzten beiden Jahre. So 
verwies er auf das Gütesiegel Selbst-
hilfefreundliches Krankenhaus, mit 
dem mittlerweile sieben oberösterrei-
chische Krankenhäuser ausgezeichnet 
wurden. Beeindruckend auch die 
statistischen Zahlen: gegründet wurde 
unser Dachverband im Jahr 1990 von 
22 Selbsthilfegruppen und  aktuell 
sind 418 Gruppen und vereine zu 94 
verschiedenen Themen (Krankheitsbil-
dern) bei uns Mitglied. Beispielsweise  
113 Gesprächsgruppen für Pflegende 
Angehörige, gefolgt von 51 Gruppen für 

Menschen mit einem Alkoholproblem. 
Bei unseren regionalen Stammtischen 
hatten die Gruppen der jeweiligen 
Regionen die Möglichkeit sich kennen- 
zulernen, sich auszutauschen und über 
mögliche Kooperationen nachzuden-
ken. Viele unserer Mitglieder nutzten 
die angebotenen Fortbildungsmöglich-
keiten – konnten sie doch aus einem 
vielfältigen Workshop-Angebot wählen 
und seit 2012 auch Einzel- oder Grup-
pencoachings in Anspruch nehmen.

Die Selbsthilfe ist mittlerweile eine 
wichtige Säule des Gesundheitssystems 
unseres Bundeslandes, wie Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer immer 
wieder betont.  So hatten wir in den letz-
ten beiden Jahren die Möglichkeit, bei 
verschiedenen Konferenzen und Dis-
kussionsrunden mitzuwirken und die 
Interessen der Patienten zu vertreten. 
Darüber hinaus war unsere Organisati-

on bei Messen und diversen Veranstal-
tungen mit einem Info-Stand vertreten. 
Die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die 
Weiterführung unseres Angebotes für 
Selbsthilfegruppen, war und ist uns sehr 
wichtig und ein großes Anliegen.

Neuwahl brachte keine Änderungen
Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde 
dem bisherigen Vorstand einstimmig 
für die nächsten vier Jahre das Ver-
trauen ausgesprochen. Alter und neuer 
Obmann der Selbsthilfe Oberösterreich 
ist DDr. Oskar Meggeneder. 

Dank und Anerkennung
Neun Kontaktpersonen unserer Selbst-
hilfegruppen wurden für ihr lang-
jähriges ehrenamtliches Engagement 
ausgezeichnet:
Gabriele Ecklmayr – viele Jahre 
Landesleitung der ARGE 
Zöliakie, Landesgruppe OÖ
Hubert Kehrer – Gründer 
der SHG für Leberkranke 
und Lebertransplantierte, 
seit 2007 engagiertes Vor-
standsmitglied der SHOÖ
Albert Kerschbaumsteiner 
seit 1980 ehrenamtlich in 
verschiedenen Funktionen 
beim OÖ Zivil-Invaliden-
verband, Gruppe Wels 
Maria Klammer – langjäh-
rige Leitung des MS-Regio-

nalclub Unteres Mühlviertel 
Raimund Koukolik – langjährige 
Mitarbeit im Vorstand und Rechnungs-
prüfer der OÖ. Asthma, Allergie- und 
COPD-Selbsthilfegruppe 
Mag. Ewald Kreuzer – Gründung 
und Aufbau der Selbsthilfegruppen für 
Menschen mit Depressionen und deren 
Angehörigen in Linz, Steyr und Wels 
Susanne Löbl – Gründung der HPE-
Gruppe (Hilfe für Angehörige von 
psychisch kranken Menschen) in Steyr
Franz Panhuber – seit 15 Jahren mit 
unermüdlichem Einsatz in der Herz-
gruppe Enns und im Landesverband 
Oberösterreich tätig 
Ingrid Schmidleitner – seit 20 Jahren 
einfühlsame Begleiterin von Betroffe-
nen in der SHG Trauernde Eltern und
Geschwister in Linz.                                         
______________Hubert Kehrer/SHOÖ

Ehrung verdienter Mitglieder – v.l.n.r.: Ewald Kreuzer, Ingrid Schmidleitner, Albert Kerschbaumsteiner, Susanne Löbl, 
Hubert Kehrer, Oskar Meggeneder, Maria Klammer, Gabriele Ecklmayr, Franz Panhuber und Raimund Koukolik

Vorstand der Selbsthilfe OÖ – v.l.n.r.: Diethelm Keintzel, Johann Wimmer, 
Oskar Meggeneder, Christa Katerl und Hubert Kehrer

Günther Lainer und Hubert Kehrer
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Unsere Aufgaben und Ziele
Wir sind grundsätzlich Ansprechpartner 
für Menschen mit einer Lebererkran-
kung. Der Großteil unserer Mitglieder 
hat Hepatitis C. Diesen Menschen nach 
der Diagnose Mut zu machen und ver-
suchen, ihnen Ängste vor der Krankheit 
zu nehmen, ist eine unserer zentralen 
Aufgaben. Wir versuchen, sie und ihre 
Angehörigen auch bei der Bewälti-
gung des Alltags in den verschiedenen 
Lebensbereichen zu unterstützen. Der 
Umgang damit im privaten Bereich und 
am Arbeitsplatz ist für die Betroffenen 
nicht gerade einfach. Unser Ziel: ein 
mündiger und kritischer Patient.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die In-
formation über die Krankheit und ihre 
Therapiemöglichkeiten. Seit Beginn hat 
unsere SHG aus diesem Grund einen 
"Begleitarzt", der Ansprechpartner für 
medizinische Fragen ist. Wir organi-
sieren Vorträge zu den verschiedensten 
Themenbereichen. All diese Maßnah-
men haben ein Ziel. Sie sollen mögliche 
Wege des Umgangs mit der Krankheit 
aufzeigen. Betroffene und deren Ange-
hörige haben so die Möglichkeit, heraus-
zufinden, welcher für ihre persönliche 
Situation der richtige ist. Die Aufklärung 
der Bevölkerung über Lebererkran-
kungen (z.B. Hepatitis C) halte ich 
persönlich für eine wichtige Aufgabe. 

"Lebertage" in Linz, Wels, Vöcklabruck 
– in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Krankenhäusern – haben dazu beigetra-
gen, dass das Wissen über diese Krank-
heit zwar besser geworden ist, aber 
der Abbau der Vorurteile gegenüber 
Menschen mit einer Lebererkrankung 
ist immer noch nicht ganz gelungen. 
Eine Thematik, mit der Betroffene heute 
immer noch leben müssen. Hilfreich 
für unsere Tätigkeit ist die Kooperation 
und der Erfahrungsaustausch mit den 
Selbsthilfeorganisationen in Österreich 
bzw. im benachbarten Ausland.

Unsere Erfolge
Gemeinsam haben wir mit unseren 
Freunden und Partnern der anderen 
Bundesländer erreicht, dass bei denjeni-
gen, die sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit beim Plasmaspenden in den 70-iger 
Jahren infiziert haben, Heptitis C als 
Berufskrankheit anerkannt wird. Somit 
haben Betroffene einen rechtlichen 
Anspruch auf eine finanzielle Entschä-
digung durch die AUVA in Form einer 
"Invaliditätspension". Ein Fonds für 
Plasmaspender wurde eingerichtet, wo 
Betroffene eine Entschädigung erhalten 
können. Darauf besteht aber kein recht-
licher Anspruch. Leider ist es uns noch 
nicht gelungen, dass jene, die durch eine 
kontaminierte Blutkonserve infiziert 
wurden, finanziell entschädigt werden.

Weiters haben wir die Befreiung von 
der Rezeptgebühr für jene Medikamen-
te durchgesetzt, die bei der Behandlung 
der chronischen Hepatitis B oder C 
verordnet werden. Ein weiterer Erfolg 
ist die Kostenübernahme der Hepatitis-
Impfung (Hepatitis A und / oder B) 
durch die Sozialversicherung. Dies be-
zieht sich aber nur auf die Betroffenen. 

Unser Erfolgsgeheimnis
In meinen 17 Jahren als Kontaktperson / 
Leiter unserer SHG habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass bestimmte Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Arbeit 
gegeben sein sollten. Dazu gehören, 
neben dem respektvollen und menschli-
chen Umgang, Diskretion und eine gute 
und konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Ärzten und Krankenhäusern – Begle-
itärzte sind dabei sehr hilfreich. Ein guter 
persönlicher Kontakt zu den Medien ist 
natürlich für die Öffentlichkeitsarbeit 
von großer Bedeutung. Dies alles schafft 
Vertrauen und Seriosität, die Basis für die 
erfolgreiche Tätigkeit einer SHG. Dass das 
mit viel Engagement und Zeit verbunden 
ist, das versteht sich von selbst. 
____________________Hubert Kehrer

Ressource Selbsthilfegruppe:
eine Innenansicht
1996 hat die Diagnose Hepatitis C 
mein Leben stark verändert. 
Als ich aus dem Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz entlassen wurde, 
konnte ich die Tragweite dieser Diag-
nose noch nicht richtig abschätzen. Die 
Krankheit war noch sehr jung, es gab 
kaum Literatur, und der Wissensstand 
der Ärzte war dem entsprechend auch 
noch sehr gering. Ich hatte jedoch das 
Glück, dass der damalige Hepatologe OA 
Dr. Franz Hackl sich schon seit 1990 mit 
dieser neuen Viruserkrankung ausein-
andergesetzt und eine Leberambulanz 
aufgebaut hat. Schwerpunkt: Diagnose 
und Behandlung von Hepatitis C.

Gründung der Selbsthilfegruppe (SHG)
Während meiner ersten Interferonthe-
rapie habe ich bei meinen Kontrollter-
minen in der Ambulanz der Elisabe-
thinen viele Betroffene kennengelernt. 
In den vielen Gesprächen habe ich 
bemerkt, dass sie ähnliche Erfahrungen 

gemacht haben. Was mich aber damals 
schon sehr geärgert hat, das waren die 
Vorurteile gegenüber Leberkranken. 
Eine Lebererkrankung wurde und wird 
teilweise auch heute noch mit Alkohol 
in Verbindung gebracht. Auch Ärzte 
sind da nicht ausgenommen. Stellt 
ein Hausarzt zu hohe Leberwerte fest, 
so lautete die erste Frage sehr häufig: 
"Wie viel trinken sie denn so?" Oder sie 
geben uns folgenden Rat: "Trinken sie 
weniger, dann wird das schon wieder!" 

Dr. Hackl bestätigte das und ermunterte 
mich, eine SHG zu gründen, was ich 
1997 auch tat – und Dr. Hackl konnte 
ich als Begleitarzt gewinnen.  Bei der 
Gründung der Gruppe hat mich der 
Dachverband der oberösterreichischen 
Selbsthilfegruppen (DVSG) unterstützt. 
Wir sind seit Beginn Mitglied des 
DVSG oder "Selbsthilfe OÖ", wie der 
Dachverband seit 2010 heißt. Als Orga-
nisationsform habe ich die "autonome 

Gruppe" gewählt. Unsere SHG ist kein 
Verein, was natürlich Vor- und Nach-
teile hat. Bei der Finanzierung der auto-
nomen Gruppe hat man unter anderem 
keinen rechtlichen Anspruch auf eine 
Subvention durch die öffentliche Hand, 
als Verein hingegen schon.

Der Erfolg blieb nicht aus. Zum ersten 
Treffen in Linz im März 1997 sind mehr 
als 100 Betroffene  und / oder Ange-
hörige gekommen. Vorausgegangen 
war eine entsprechende Ankündigung 
in den Medien. Aufgrund des großen 
Bedarfs habe ich Gruppen in Wels und 
Vöcklabruck gegründet, die es heute 
aus verschiedensten Gründen leider 
nicht mehr gibt. 2004 wurde die Gruppe 
erweitert. Seither betreuen wir auch 
Menschen, die auf ein Spenderorgan 
warten bzw. bereits erfolgreich Leber 
transplantiert sind. Seit 2012 gibt es 
eine "Filiale" in Ried/I, die eng mit dem 
Krankenhaus Ried zusammenarbeitet.

Leberkranke und 
Lebertransplantierte
Selbsthilfegruppe OÖ

Wir sind Ansprechpartner 
für Menschen mit einer Leber-
erkrankung.

Kontakt Linz: Hubert Kehrer 
Tel: 0664 1816441 
E-mail: hubert.kehrer@aon.at

Heike Hauser (lebertransplantiert)
Tel.: 0699 12651433
E-mail: heike-hauser@gmx.at

Kontakt Innviertel (Ried):
Mag. Manfred Fischer
E-mail: Selbsthilfegruppe.innvier-
tel@gmail.com

Welt-Hepatitis-Tag 2014: 700 Luftballons für mehr Toleranz

Radwandertag der Transplantierten
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Wie Inseln inmitten des OzeansAls im Juli 2012 mein kleiner Sohn Manuel im Alter von 12 Tagen am plötzlichen Kindstod starb, war mein Leben mit einem Schlag völlig verändert. Plötzlich saß ich in einem tiefen schwarzen Loch, gefüllt mit meinen Tränen und ich hatte keinerlei Hoffnung darin nicht zu ertrinken. Ich hatte das Gefühl, kein Mensch auf dieser Welt habe jemals so einen Schicksalsschlag erlitten, und doch war mir klar, dass ich nicht die erste Mutter bin, die ein Kind begraben muss. In mir wuchs sehr rasch der Wunsch, andere betroffene Eltern zu treffen und ich bin sehr froh, in der SHG Trauernde Eltern so viele wertvolle Menschen kennengelernt zu haben. Bei den Treffen hatte ich die Gelegenheit, immer wieder von Manuel zu erzählen, immer wieder zu weinen und ich konnte vor allem meinen größten Wunsch – nicht mehr leben zu müssen – laut äußern. Meine Freunde und Bekannten wollten das nicht hören. In der SHG verstanden alle, was ich meinte, und ich glaube nicht, dass sich jemand ernsthaft sorgte, dass ich von der nächsten Brücke springen würde. Im ersten Jahr waren die Treffen immer Pflichttermine für mich, nichts anderes war wichtiger. Sie waren wie kleine Inseln inmitten des Ozeans, auf denen ich einmal im Monat ausruhen und Kraft schöpfen konnte. Mittlerweile hat sich mein Leben noch einmal völlig gewandelt. Ich habe einen zweiten Sohn bekommen, der jetzt fast sechs Monate alt ist. In die SHG gehe ich nicht mehr, aber ich habe noch Kontakt zu Teilnehmern, die ich inzwischen zu meinen Freunden zähle. Ich habe akzeptiert, dass die Trauer um meinen Manuel fester Bestand-teil meines Lebens ist. Manchmal fließen noch die Tränen, doch dieser allumfassende und beinahe unerträgliche Schmerz, der mir monatelang das Leben zu einer einzigen Qual gemacht hat, gehört der Vergangenheit an.

Elisabeth, mit Manuel im Herzen und Dominik im Arm

25 Jahre Selbsthilfegruppe für
Trauernde Eltern und Geschwister
Die heilende Kraft der Trauer
Der Verlust eines geliebten Menschen 
durch Tod ist eine Tatsache des Lebens, 
der wir nicht gerne ins Auge sehen. Zu 
sehr sind wir mit dem Leben beschäftigt, 
und wir lassen die Unvermeidlichkeit 
des Todes kaum in unser Bewusstsein 
dringen. Trifft uns dann ein endgültiger 
Verlust, wäre die Antwort Trauer, denn 
Trauergefühle sind dem Menschen natur-
gemäß. Sich auf diese  Trauer einzulassen 
und sie als notwendiges Lebensgefühl zu 
akzeptieren fällt aber vielen schwer. Es 
fehlt auch an Zeit und Raum und häufig 
fehlt das Bewusstsein, dass Trauer heilen-
de Wirkung hat, wenn sie durchlebt wird 
und ihren Ausdruck findet. 

Trauer um ein Kind
Der Tod eines Kindes wird als Um-
kehrung der natürlichen Ordnung 

empfunden, als Anomalie. Ein Tod zur 
Unzeit. Eltern tragen einen Teil ihres 
Selbst zu Grabe, sie fühlen sich ampu-
tiert und ohnmächtig in ihrer Trauer. 
Häufig machen sie auch die Erfahrung, 
dass die Trauer von Mann und Frau 
sehr unterschiedlich verläuft, weshalb 
ein gemeinsames Trauern schwierig ist, 
was zu gegenseitiger Entfremdung füh-
ren kann. Mag es gelingen, den Verlust 
eines älteren oder alten Menschen in 
"angemessener" Zeit – früher ein 
Trauerjahr – zu betrauern und zu ver-
arbeiten, so sind viele Familien, die um 
ein Kind trauern, lange nicht in der 
Lage, mit dem Tod des Kindes  leben 
zu lernen. Sprachlos und schockiert 
bleiben sie  in einem trostlosen Zu-
stand. Sie finden keinen Ort, an dem 
ihr Weinen ertragen und ihre Klage 
gehört wird.                                           

Auch wenn Trauerarbeit ein "intimer 
Vorgang ist, der keine Einmengung 
erlaubt" (Freud), wird erfahrungsge-
mäß das Leid gelindert, wenn  ver-
ständnisvolle Menschen die "kompli-
zierte Trauer" von Eltern akzeptieren, 
unterstützen und achten. 

Diese Form der Unterstützung bietet seit 
nunmehr 25 Jahren die Selbsthilfegrup-
pe Trauernde Eltern und Geschwister 
in Linz. Die Gruppe wurde im Herbst 
1989 von Josefine Mülleder und Hanna 
Koch gegründet und in all den Jahren 
fanden viele betroffene Eltern und auch 
Geschwister einen Platz für ihre Trauer. 

Kontakt:
Josefine Mülleder – Tel.: 07215 3502
E-Mail: josefine.muelleder@aon.at
www.trauernde-eltern.at 

Zum 25-jährigen Bestehen schreiben 
Eltern und Geschwister über ihre 
Erfahrungen in der Selbsthilfegruppe:

Den Weg zurück ins Leben finden

Unser Sohn Julian ist am Abend des 26. Jänner 2013 zu einem Discobesuch aufgebrochen 

und nicht mehr nach Hause gekommen. Um vier Uhr morgens des nächsten Tages hat uns 

die Polizei über seinen Tod informiert. Julian hat sich – ohne ein für uns im Vorfeld erkennbares 

Anzeichen – das Leben genommen. Vorher hat er seiner Exfreundin noch eine SMS zukom-

men lassen in der er seiner Enttäuschung über die Trennung von ihr Ausdruck verlieh. Unsere 

Welt brach zusammen, stand still, war aus allen Fugen. Wir hatten trotz dieses Taubheits- 

und Unwirklichkeitsgefühls der ersten Zeit sehr bald das Bedürfnis, Eltern kennenzulernen, 

denen dieses Unfassbare ebenfalls passiert ist. Am meisten hat uns geholfen, mit Menschen 

zusammenzukommen, bei denen der Tod ihres Kindes schon länger zurückliegt und zu erle-

ben, dass sie einen Weg zurück ins Leben gefunden haben. Anfangs ist es kaum vorstellbar, 

dass der Schmerz jemals erträglich wird und es so etwas wie ein Weiterleben gibt. Am Beginn 

des Trauerweges geht es lediglich darum, die Tage irgendwie zu überstehen. Es war und ist 

wichtig für uns, zu erfahren, wie andere Betroffene mit bestimmten Situationen umgehen, 

wie Rituale gelebt werden, welche Bewältigungsstrategien sie haben. Es wurde uns zwar 

bewusst, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss, dass man sich beim Weiterkommen 

jedoch helfen lassen kann und, dass man vor allem nicht alleine unterwegs ist! Wir möchten 

die Unterstützung der Gruppe sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen und sagen heute 

schon DANKE für alles, was wir an wertvoller Hilfe erfahren durften!
Sonja E.

Nach den Treffen fühle 
ich mich etwas leichter 
Für mich ist die Gruppe ganz 
wichtig – ich fühle mich dort ein-
fach wohl. Jederzeit kann ich mei-
nen Kummer, meinen Schmerz 
klagen und brauche keine Tränen 
zu unterdrücken. Es tut so gut, 
wenn ich über meine Gefühle 
reden kann – ich bin nicht allei-
ne mit meinem Schmerz. Wenn 
ich nach den Treffen nach Hause 
gehe, fühle ich mich etwas leichter 
und es ist "wie wenn der Schmerz 
an mir herunter rinnt". Ich weiß, 
ich kann auch außerhalb unse-
rer Treffen Kontakt aufnehmen 
und bin mit meinem furchtbaren 
Schicksal einfach nicht alleine.  

Eveline       

Das Treffen ein Fixtermin
"Schrecklich! Die armen Eltern!“, so dachte ich jedes 
Mal, wenn ich davon hörte, dass ein Kind gestorben 
war, um im gleichen Moment noch dankbarer zu sein für 
meine glückliche, zufriedene Familie. Und dann nahm 
sich unser ältester Sohn das Leben – unser Simon, 
der einige Tage zuvor glücklich von seiner Urlaubsreise 
zurückgekommen war und schon wieder Pläne für das 
nächste Jahr schmiedete! Wir haben die erste Zeit wie 
in einem dichten Nebel erlebt. Der Schock "half" uns 
über die ersten Wochen. Aber dann begann mein Ver-
stand zu begreifen, dass Simon nie mehr heimkommen 
würde. Das nahm mir das letzte bisschen Kraft. Ich war 
unfähig die Hausarbeit zu erledigen, fand – obwohl ich 
unsagbar müde war – wenig Schlaf und meine Gedan-
ken kreisten immer nur um die eine Frage: "Was bist du 
nur für eine arge, unfähige Mutter, die glaubt, ihr Kind 
sei glücklich, wo es doch im wahrsten Sinn des Wortes 
TODUNGLÜCKLICH war?" Dreieinhalb Monate nach 
Simons Tod fragte mich eine Bekannte, ob ich nicht 
Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufnehmen möchte. 
"Unmöglich. Lauter Leute wie ich, die sich gegenseitig 
noch tiefer in ihr Unglück hinunterziehen, das kann keine 
Hilfe für mich sein!“ lautete meine Antwort. "ABER WER 
SOLL DIR HELFEN, WENN NICHT JEMAND, DER DAS 
GLEICHE WIE DU DURCHMACHT?", fragte sie weiter. 
Das war für mich der Auslöser im Internet nach Selbst-
hilfegruppen zu suchen. Der "Erfolg" war überwältigend: 
ich bekam unzählige Briefe von Eltern, die das gleiche 
grausame Schicksal wie wir zu tragen hatten. Sehr 
berührt hat mich die Mail von Christine, die uns zum 
Gruppentreffen der verwaisten Eltern nach Linz einlud. 
Mein Mann und ich konnten kaum glauben, dass uns 
jemand zuhört, der nicht voller Entsetzen über das, was 
wir ohne unseren Simon aushalten müssen, verstumm-
te – nein, wir erfuhren, dass es anderen Eltern schon 
viel länger genauso geht wie uns. Für mich war es ab 
diesem Zeitpunkt klar: das monatliche Gruppentreffen 
ist ein Fixtermin.  Drei Jahre ist unser Simon jetzt schon 
tot und für die meisten Menschen in unserer Umgebung 
ist längst der Alltag wieder eingekehrt. Sie haben keine 
Ahnung, wie es ist, wenn man plötzlich auf der Straße 
zusammenzuckt, weil man meint, das geliebte Kind 
weiter vorne gehen zu sehen. Sie glauben nicht, dass 
man auch drei Jahre "nachher" noch immer nicht den 
Lieblingskuchen des Kindes backen kann. Sie denken 
nicht daran, dass es unsagbar schmerzt, wenn man im 
Restaurant einen Tisch für drei statt für vier bestellen 
muss und, und, und ...
Das alles kann ich – oder besser weil sie es auch wis-
sen – den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe erzählen. 
Bei ihnen muss ich nicht aufpassen, dass ich "schon 
wieder" von Simon rede, vor ihnen darf ich auch nach 
Jahren noch weinen, ich darf aber auch ohne schlech-
tes Gewissen lachen über das, was mein Kind "damals, 
als es noch lebte" gesagt oder getan hat. In der Gruppe 
habe ich erfahren, dass ich "normal" bin, auch wenn 
ich immer wieder fast daran verzweifle, warum ich 
meinem geliebten Simon nicht helfen konnte, als es 
in seinem Leben ganz finster wurde. Die Selbsthilfe-
gruppe hilft mir, dass ich mein Leben „danach“ zwar 
ganz anders, aber meist doch irgendwie erträglich 
weiterleben und vielleicht anderen Menschen ein wenig 
Hoffnung geben kann.

Martina Mayr
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20 Jahre Selbsthilfegruppe
Rheumatoide Arthritis
1994 – 2014: Entwicklung der Selbst-
hilfegruppe (SHG) für Menschen mit 
Rheumatoider Arthritis im AKH Linz.
Am 6. Oktober 1994 wurde die Selbst-
hilfegruppe für chronische Polyarthritis 
unter großem persönlichen Einsatz von 
Frau Oberärztin Dr.iⁿ Ulrike Stuby – 2. 
Interne Abteilung im AKH Linz – und 
der Mithilfe von Frau Mag.a Walpurga 
Wudy vom Sozialen Dienst – ebenfalls  
AKH Linz – ins Leben gerufen.

Es war keine leichte Aufgabe Patienten 
für die geplante Selbsthilfegruppe zu 
interessieren und ihnen den Sinn und 
Zweck einer solchen Gruppe klar zu ma-
chen. Anfangs trafen sich sechs bis sie-
ben Personen im Schwesternzimmer der 
Interne 2. Gesprochen wurde über die 
chronische Polyarthrtits – mittlerweile 
"Rheumatoide Arthritis" genannt und 
deren Folgen, körperliche Einschrän-
kungen und Behandlungsmöglichkeiten.

Unsere Selbsthilfegruppe wächst
Das Interesse und der Erfahrungsaus-
tausch in der SHG wurde intensiver 
und in weiterer Folge konnten Exper-
ten für Vorträge gewonnen werden. 
Die Themen waren und sind vielfältig: 
von Ernährung über Gelenksschutz-
maßnahmen, neuen Medikamenten, 
Bewegungstherapien, Auswirkungen 
auf Augen und Haut, Ersatz von Gelen-
ken bis hin zu Osteoporose sowie auch 
zusätzlichen alternativen Behandlungs-
methoden. Geschätzt wird vor allem 
die Möglichkeit zur Diskussion mit den 
vortragenden Ärzten, Therapeuten, 
Fachleuten und Trainern. 

Im Jahr 1995 wurde die immer noch 
kleine Gruppe Mitglied bei der Selbst-
hilfe OÖ – Dachverband der Selbsthil-
fegruppen. Die Stabilisierung der SHG 
erfolgte vor allem dadurch, dass Frau 
Anna Hietler, selbst Betroffene und 
seit dem dritten Treffen immer dabei, 
die Gruppenleitung übernahm und im 

Herbst 1995 ein Bewegungsprogramm 
startete. Seit damals wird zweimal 
monatlich, unter der Organisation von 
Physiotherapeut Johannes Bauer, ein 
speziell an die Bedürfnisse der RA-Pa-
tienten angepasstes Bewegungstraining 
durchgeführt. Aufgrund wachsender 
Teilnehmerzahlen stellt uns die Verwal-
tungsdirektion des AKH seit 1995 den 
geräumigen Mehrzwecksaal für unsere 
Vorträge zur Verfügung und seit 1997 
können wir unseren Gruppenangehöri-
gen wöchentlich Unterwassergymnastik 
in der physikalischen Abteilung des 
AKH Linz anbieten.

Rund 500 Besucher haben seither bei 
unseren Treffen Rat und Hilfe gesucht 
– und auch vielfach gefunden. 
Die derzeitige durchschnittliche Teil-
nehmerzahl der Gruppentreffen liegt 
bei rund 29 Betroffenen und Angehö-
rigen. Dass sich die "Rheumagruppe" 
über die Jahre so gut entwickelt hat, ist 
vor allem der umsichtigen, überzeugen-
den und liebenswürdigen Art von eini-
gen engagierten Damen zu verdanken.
Durch die Mitgliedschaft bei der Öster-
reichischen Rheumaliga konnten auch 

Kontakte zu anderen Selbsthilfegruppen 
geknüpft werden. Angehörige unserer 
Gruppe beteiligen sich immer wieder 
bei verschiedenen Veranstaltungen, wie 
Rheumatagen, Gesundheitsmessen, 
nehmen an Fortbildungsseminaren 
oder Workshops teil und stehen Ärzten 
bei Fortbildungsveranstaltungen, sowie 
auch Absolventen von Fachhochschulen 
im Gesundheitsbereich zur Verfügung.

Wir sind eine offene Gruppe ohne Ver-
pflichtung zu einer Mitgliedschaft und 
freuen wir uns immer wieder über neue 
Interessierte, die unser Gruppenleben 
bereichern und denen wir bei der Bewäl-
tigung ihrer Krankheit beistehen können.                        

Treffen der RA-Selbsthilfegruppe:
Jeden 1. Donnerstag im Monat
16.15 Uhr – AKH
Mehrzwecksaal, Bau A
4021 Linz, Krankenhausstraße 9

Kontakt: 
Christine Stickler – Tel.: 0676 3903 086
Barbara Opferkuch – Tel.: 0732 715 852
E-mail: polystick@liwest.at
____Helga Kritsch und Christine Stickler

Ausflug der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Rheumatoider Arthritis

Meine zwei Welten
Nach dem plötzlichen Tod meines 
kleinen Bruders brach meine Welt 
zusammen. Eine Sekunde änder-
te alles um mich und alles in mir ... 
meine Anschauungen, mein Weltbild, 
mein gesamtes Leben. Ohne Lebens-
mut, ohne Lebensfreude, ohne Hoff-
nung. Verzweifelt, geschockt und 
zutiefst traurig war ich auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens – auf der 
Suche nach Hilfe und Linderung des 
Schmerzes, nach Verständnis und 
Unterstützung. In Wirklichkeit wusste 
ich, dass mir niemand helfen konnte, 
denn ich wollte nur, dass mein Bru-
der lebt. Trotz allem sehnte ich mich 
nach Menschen, die mich irgendwie 
verstehen konnten, denn in meiner 
Umgebung gab es niemanden, der 
meinen Schmerz, meine Verzweiflung, 
meine Sehnsucht nach Tomi und mei-
ne Sehnsucht nach dem Tod nach-
empfinden konnte. Ich wollte erfahren, 
ob es Menschen gibt, die nach einem 
solchen Schicksalsschlag weiterleben 
können bzw. auch wollen und wenn ja 
– wie? Aus diesem und vielen weiteren 
Gründen bin ich von Herzen dankbar, 
dass es Menschen wie dich gibt, die 
diese Gruppe gegründet haben. Durch 
deine liebevolle, verständnisvolle, ein-
fühlsame und authentische Art wurde 
ich aufgefangen in meiner verlorenen 
Welt und in die Gruppe aufgenommen.  
Dreieinhalb Jahre lebe ich nun ohne 
meinen Bruder und immer noch sehe 
ich mich in zwei unterschiedlichen 
Welten lebend – die doch jetzt irgend-
wie zusammen gehören: die eine, in 
die ich irgendwie nicht mehr passe 
und die andere, in der ich nie sein woll-
te und doch war ... und immer noch 
bin. Ich habe gelernt, mein Schicksal, 
mein Leben besser anzunehmen, ja 
meine Welten anzunehmen und mich 
sogar wieder in beiden "wohl" zu füh-
len. Die verlorene Lebensfreude ist 
wieder zurück, zwar anders, doch ich 
kann sie wieder spüren. Trotzdem füh-
le ich, dass mein Herz zur Hälfte aus 
Traurigkeit besteht. Durch die Gruppe 
wurde ich in meinem Schmerz und 
in meiner Verzweiflung getragen und 
gestärkt. Dafür und für vieles mehr bin 
ich unendlich dankbar.

Daniela E.

Neuen Lebensmut gewinnen
Am 4. März 1990 verunglückte Bert, unser einziger Sohn auf der Schipiste. 

Er starb am nächsten Tag im Krankenhaus Kirchdorf. Alles kam so plötzlich, 

so unerwartet. Ich wusste nicht, wie ich weiterleben sollte. Durch Zufall hörte 

ich zirka drei Monate später von der Selbsthilfegruppe  für "Verwaiste Eltern" 

in Linz. Nach einem längeren und sehr intensiven Gespräch mit Josefine 

Mülleder, bei dem ich das Gefühl hatte, da hört mir wirklich jemand zu und 

versteht mich, beschloss ich, diese Gruppe aufzusuchen. Ich begegnete dort 

Menschen, die das gleiche schwere Schicksal erlitten hatten wie ich. Ich 

konnte immer und immer wieder sagen, dass für mich das Leben ohne mein 

Kind sinnlos ist und ich eigentlich sterben möchte und es hat sich niemand 

genervt abgewandt. Nach zahlreichen intensiven Aussprachen und vielen 

Jahren konnte ich mich wieder, zumindest teilweise, den Fragen des Lebens 

stellen und neuen Lebensmut gewinnen. Ich finde es sehr wichtig, dass es 

Selbsthilfegruppen gibt und ich bin für die Begleitung durch die schwersten 

Jahre meines Lebens sehr dankbar. Diese Dankbarkeit wollte ich damit zum 

Ausdruck bringen, dass ich später selbst auch einige Jahre bei der SHG als 

Begleiterin tätig war, um betroffenen Eltern und Geschwistern beizustehen, 

so gut wie ich es vermochte. 
Ingrid Schmidleitner

Die Gruppe war mein AnkerPaul, verstorben am  26. Juli 2005. Beinahe zehn Jahre liegt der Tod unseres Soh-nes zurück. Ich habe sehr bald zur Gruppe gefunden und einmal im Monat gab es den wichtigsten Tag für mich: das Gruppentreffen. Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich mir nicht vorstellen, wie ich ohne die Treffen mit betroffenen Eltern überlebt hätte. Die Gruppe war mein Anker. In meinem Umfeld habe ich leider keine Hilfe gefunden. Vielleicht lag es daran, dass sich unser Sohn das Leben genommen hat. Vielleicht hatte ich auch selber Schuld, weil ich der Umwelt nicht gezeigt habe wie schlecht es mir wirklich gegangen ist. In der Gruppe musste ich mich nicht verstellen, durfte  meine Not und Traurigkeit zeigen, durfte weinen und klagen. Sie haben verstanden. Niemand war entsetzt. Jetzt begleite ich selber eine Suizid-gruppe. Wir sind acht bis zehn Personen und es herrscht eine große Vertrautheit. Ich habe nicht mehr dieses arge Gefühl des Versagens, denn ich sehe, dass auch diese Mütter und Väter nur das Beste für ihr Kind wollten. Die Mitglieder können die Trauer einander nicht abnehmen und sollen sie auch nicht – es sind jedoch Menschen die wissen und verstehen. 
Christine
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Vizebgm. Christian Forsterleitner
Gesundheitsreferent und Aufsichtsrats VorsitzenderAKh Linz GmbH

Landeshauptstadt Linz
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Gesundheit im Zentrum

•	 Das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Linz ist das größte öffentliche Krankenhaus in Oberösterreich
•	 Jährlich	finden	im	AKh	Linz	mehr	als	6	Millionen	Behandlungen	statt	
•	 PatientInnen kommen aus ganz Oberösterreich ins AKh, davon jede/r Dritte aus Linz
•	 Qualitätssicherung steht an erster Stelle: u.a.
				-	 ISO-Qualitätszertifikat
				-	 Zertifikat	der	Deutschen	Krebsgesellschaft
    - Austrian Safety Award 2013
Weitere Informationen unter www.linz.at/akh

Im akh In 

sICheren 

händen
Vizebgm.	Christian	Forsterleitner	im	Gespräch	mit	MitarbeiterInnen	des	AKh	Linz	

Patientenverfügung – 
was ist zu beachten?
In den letzten Jahrzehnten hat die 
Medizin eine rasante Entwicklung 
durchgemacht. Organtransplantatio-
nen sind heute Routine, abgetrennte 
Gliedmaßen werden wieder ange-
näht. Vor dreißig Jahren mit Sicherheit 
tödliche Krankheiten können heute 
geheilt werden.

Gleichzeitig ist aber die Medizin, kom-
plizierter, technischer und insbe-
sondere für die Patienten immer 
undurchschaubarer geworden. 
Insbesondere die Technisierung 
der Medizin macht vielen Angst. 
Zugleich ist auch die Allgemein-
heit heute besser über Behand-
lungsmöglichkeiten informiert 
denn je. Zum einen ist der Bil-
dungsstand und, damit verbun-
den, auch das Selbstbewusstsein 
weiter Bevölkerungsschichten 
höher und andererseits wurden 
die Informationsmöglichkeiten 
sowie die Unterstützung von 
Patienten durch öffentliche und 
nicht-öffentliche Institutionen 
und Selbsthilfegruppen bedeu-
tend erweitert.

In den modernen Industriege-
sellschaften wird die individu-
elle Freiheit und dem Recht auf 
Selbstbestimmung ein hoher 
Wert eingeräumt. Dies schließt 
auch das Recht ein, eine medizi-
nische Behandlung abzulehnen. Obwohl 
der Tod ein Tabuthema ist, zeigen Befra-
gungen, dass der überwiegende Teil der 
BürgerInnen  auch beim Sterben, sofern 
dies möglich ist, selbst entscheiden 
möchten. Viele Menschen fühlen sich 
durch die Möglichkeiten der Medizin 
zur Lebensverlängerung verunsichert. 
Sie wünschen sich zwar Lebensqualität 
bis zuletzt, Schmerzbekämpfung und 
Respektierung ihres Willens aber keine 
Verlängerung des Sterbeprozesses. Viele 
machen sich Sorgen, dass sie an Ma-

schinen angeschlossen werden und trotz 
schlechtester Lebensqualität zu lange 
am Leben erhalten werden. Behandlun-
gen dieser Art würden nur das Sterben 
hinauszögern und das Leiden unnötig 
verlängern. Aber auch Dritte sind in 
derartigen Situationen unangenehm 
betroffen. Sind PatientInnen sehr krank 
und verwirrt, dann müssen Familienan-
gehörige oder Ärzte Entscheidungen für 

sie treffen, die sich als konfliktträchtig 
und schwierig erweisen. Insbesondere 
für den Fall, dass PatientInnen nicht 
mehr in der Lage sind ihre Meinung zu 
äußern, welche medizinischen Maßnah-
men getroffen werden dürfen, hat der 
Gesetzgeber 2006 die Möglichkeit der 
Patientenverfügung geschaffen.

Selbstbestimmt bis zuletzt
Mit einer Patientenverfügung können 
eine oder mehrere bestimmte medizi-
nische Behandlungen vorweg abgelehnt 

werden. Diese soll genau für den Fall 
gelten, dass der/die Betroffene nicht 
mehr reden oder anderweitig kommu-
nizieren kann oder aufgrund geistiger 
Beeinträchtigung oder Bewusstlosigkeit 
eine konkludente Meinung äußern 
kann. Die Patientenverfügung verfolgt 
vor allem das Ziel, die Situation schwer-
kranker Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase zu verbessern. Wenn ein 

schwerkranker oder geistig beein-
trächtigter Patient sich nicht mehr 
äußern kann, ist es für Ärzte und 
Angehörige oft schwierig, den Willen 
des Betroffenen zu eruieren um nur 
jene Maßnahmen zu treffen, die im 
Sinne des Patienten sind. Eine Patien-
tenverfügung gibt wichtige Hinweise, 
wiewohl sie aber eine Garantie für 
den Ablauf der Sterbensphase nicht 
geben kann. Es ist daher ratsam in 
der Patientenverfügung seinen Willen 
möglichst klar und eindeutig festzu-
halten. Im Gesetz sind zwei Varianten 
der Patientenverfügung vorgesehen: 
die beachtliche und die verbindliche 
Patientenverfügung.

Die beachtliche Patienten-
verfügung
Die beachtliche ist die in ihrer Wir-
kung schwächere vom Gesetzgeber 
festgelegte Patientenverfügung. Der 
Arzt und allenfalls andere beteiligte 
Personen müssen auf die Verfügung 
und den darin geäußerten Willen 

des Patienten Rücksicht nehmen, 
sind aber nicht unter allen Umstän-
den daran gebunden. Sie ist an keine 
strikten Formvorgaben gebunden. Jede 
Form höchstpersönlich ausgefüllter 
Patentenverfügungs-Formulare, ja selbst 
formlose schriftliche Erklärungen die 
den Patientenwillen enthalten, sind als 
beachtliche Patientenverfügung zu be-
trachten und somit für die medizinische 
Entscheidung heranzuziehen. Je kon-
kreter die Umstände für die Ablehnung 
einer medizinischen Behandlung be-

Diese Patientenverfügung wird gemäß Patientenverfügungs-Gesetz (BGBl. I Nr. 55/2006) errichtet. 

Meine Patientenverfügung:
Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, bei klarem Bewusstsein, ohne Druck und Zwang, nach

reiflicher Überlegung und in Kenntnis der rechtlichen Tragweite erstelle ich diese Patienten-

verfügung für den Fall, dass ich in Folge einer Krankheit meinen Willen als Patient(in) nicht

mehr fassen oder – in welcher Form auch immer – äußern kann (z. B. Bewusstlosigkeit).

Solange ich diese Patientenverfügung nicht widerrufe oder sonst zu erkennen gebe, dass sie

nicht mehr wirksam sein soll, bzw. eine von mir vorgenommene Änderung vorliegt, gilt diese

Patientenverfügung als Ausdruck meines Willens.

Ich möchte mit dieser Urkunde eine ................................................................ Patientenverfügung errichten.

Diese Patientenverfügung ist beachtlich, auch wenn die Seite 4 nicht vollständig ausgefüllt ist.

Als beachtliche Patientenverfügung muss sie als wichtige Orientierungshilfe berücksichtigt

werden. (Ein ärztliches Aufklärungsgespräch wird in jedem Fall empfohlen!)

e Meine Daten:

Name: ............................................................................................ Vorname: .........................................................................................

Geburtsdatum: .........................................................................

Straße: ........................................................................................... PLZ, Wohnort: ..............................................................................

allenfalls:

Telefon: ......................................................................................... Geburtsort: ......................................................................................

Rel.-Bek.: ...................................................................................... E-Mail: ..............................................................................................

r Beschreibung meiner persönlichen Umstände und Einstellungen:

Damit meine behandelnden Ärztinnen/Ärzte für den Fall, dass ich mich während meiner medizini-

schen Behandlung nicht mit ihnen verständigen kann, meinen Willen als Patient(in) besser beurteilen

können, halte ich Folgendes über meine Einstellung zu meinem Leben, meiner Gesundheit und

Krankheit, meinem Sterben und meinem Tod fest:

..................................................................................................................................................................................................
...............................

..................................................................................................................................................................................................
...............................

..................................................................................................................................................................................................
...............................

..................................................................................................................................................................................................
...............................

Dieses Formular wurde von den Patientenanwaltschaften Burgenland, Niederösterreich und Wien sowie Hospiz Österreich und

Caritas in Zusammenarbeit mit den Bundesministerien für Gesundheit und für Justiz erarbeitet und wird von der 

Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Patientenanwälte, sowie den folgenden Institutionen empfohlen:

Pat ientenver fügung

1

schrieben werden, umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Patienten-
wille erfüllt wird. Die Errichtung einer 
beachtlichen Patientenverfügung bedarf 
zwar keiner vorhergehenden ärztlichen 
Aufklärung, ist aber anzuraten. Für die 
Errichtung einer beachtlichen Patienten-
verfügung ist keine Bestätigung durch 
eine rechtskundige Person erforderlich 
und es gibt auch keine vorgeschriebene 
Erneuerungspflicht oder Ablaufzeit.
Es ist sehr zu empfehlen, die beachtli-
che Patientenverfügung regelmäßig zu 
überprüfen, ob der in ihr erklärte Wille 
noch zutrifft. Bei einer Abänderung 
der Willenskundgebung sollte diese auf 
einem Beiblatt dokumentiert werden.

Die verbindliche Patientenverfügung
Bei der verbindlichen Patientenver-
fügung müssen die Umstände und 

medizinischen Behandlungen, die ab-
gelehnt werden, konkret und eindeutig 
beschrieben sein. Für ihre Errichtung 
ist eine ärztliche Aufklärung zwingend 
vorgeschrieben, die auch dokumentiert 
werden muss. Sie muss zudem schrift-
lich vor einem Rechtsanwalt, einem 
Notar oder rechtskundigen Mitarbei-
ter der Patientenvertretung errichtet 
werden. Die verbindliche Patienten-
verfügung gilt jeweils für fünf Jahre 
und muss dann erneuert werden. Nach 
Ablauf der fünf Jahre wird die verbind-
liche Patientenverfügung nicht ungül-
tig, sondern gilt als eine beachtliche 
Patientenverfügung. Sollte der Patient 
oder die Patientin innerhalb dieser fünf 
Jahre die Einsichts-, Äußerungs- oder 
Urteilsfähigkeit verlieren gilt sie auch 
über die fünf Jahre hinaus. 
___________Dr. Dr. Oskar Meggeneder

Kann jemand anderer für mich 
eine Patientenverfügung erstellen?

Nein! Die Errichtung einer Patien-
tenverfügung ist ein höchstpersön-
liches Recht und kann daher nur 
durch Sie selbst errichtet werden, 
aber nicht durch Stellvertreter, 
Sachwalter oder Angehörige.

Die Person, die eine Patientenverfü-
gung errichten will, muss einsichts- 
und urteilsfähig sein, also in der 
Lage den Grund und die Bedeutung 
der abgelehnten Behandlung einzu-
sehen und Ihren Willen nach dieser 
Einsicht frei bestimmen können.

Quelle: www.patientenverfuegung.or.at
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Laut Statistik Austria leiden 64,8 
Prozent der österreichischen Bevölke-
rung an mindestens einer chronischen 
Erkrankung. Grund genug um eine 
Organisation, wie den Verein Chro-
nischKrank® Österreich zu gründen, 
denn chronische Krankheiten können 
uns alle betreffen. 

Hinzu kommen persönliche Krank-
heitsgeschichten und Leidenshinter-
gründe als ausschlaggebende Motivati-
on, einen Verein wie diesen entstehen 
zu lassen – wie auch die Geschichte 
unseres Obmanns, Jürgen Ephraim 
Holzinger. Er wurde selbst mehrmals 
Nieren transplantiert, er war lange Zeit 
Dialysepatient und er führte zahlreiche 
Prozesse, um seine sozialrechtlichen 
Ansprüche geltend zu machen.

Er entschied sich, dieses Wissen und 
all seine Erfahrungen weiterzugeben 
und gemeinsam mit Betroffenen und 
Menschen, die anderen helfen wollen, 
wurde im Jahr 2010 der Verein Chro-
nischKrank® gegründet: Ein Verein, der 
sich ehrenamtlich für chronisch kranke 
Menschen in Österreich einsetzt. Ge-
meinsam bilden wir ein Team, das 

sich unter anderem aus Personen und 
StudentInnen der Sozialwissenschaft, 
Rechtswissenschaft, Psychologie, Medi-
zin, Ernährungswissenschaft und Diäto-
logie zusammensetzt. Dies ermöglicht, 
eine multidisziplinäre Zusammenarbeit 
und hält uns auf den aktuellen Stand 
der Wissenschaft. Es erlaubt außerdem 
wissenschaftliches Arbeiten und For-
schen an den Universitäten. Das Ziel: 
Hilfe für Betroffene! 

Wir haben uns folgendes zur Aufgabe 
gemacht:

· Wir möchten Menschen in ihrer 
schweren Lebenskrise beistehen, sie 
begleiten, sie vertreten und unter-
stützen.

· Wir bieten eine zentrale Anlaufstelle 
für chronische kranke Personen in 
Österreich, in welcher sie alle not-
wendigen Informationen, u.a. zur Er-
nährung, sowie in sozialen, finanzi-
ellen, psychischen, sozialrechtlichen 
und medizinischen Angelegenheiten, 
erhalten.

· Wir bieten spezielle persönliche 
Informationsgespräche bzw. Ge-
sprächstermine an und begleiten 
auf Wunsch unsere Mitglieder zu 
persönlichen Terminen.

· Wir publizieren regelmäßig in 
Medien, zeigen Missstände auf und 
präsentieren Erfolge.

· Wir konfrontieren Verantwortungs-
trägerInnen der Politik, Sozialver-
sicherung und Gesellschaft, um 
Veränderungen und Verbesserungen 
für kranke Menschen durchzusetzen.

· Wir begleiten Angehörige, die eben-
falls eine schwere Last zu tragen 
haben.

· Unsere Beiräte der unterschiedlichs-
ten Bereiche (Sozial-, Arbeitsrecht, 
Medizin, Gesundheit, Ernährungs-
wissenschaft usw.) unterstützen 
unsere Arbeit und Mitglieder bei 
sämtlichen Angelegenheiten.

Wir bilden eine starke Interessensver-
tretung für chronisch kranke Menschen 

und aufgrund unseres Engagements ist 
es uns gelungen durch mediale Unter-
stützung Missstände aufzuzeigen. 
Chronisch kranke Menschen benöti-
gen kein Mitleid, sondern Hilfe und 
Lösungen!

Außerdem praktizieren wir ein so-
genanntes Krankheitsmanagement 
(„Case- und Disease-Management“) 
und halten uns an das bio-psycho-so-
ziale Modell zur Unterstützung unserer 
Mitglieder und deren Angehörigen. 
Denn nur wer seine Erkrankung richtig 
„managet“ und interdisziplinär handelt, 
kann seine Lebensqualität verbessern. 
Wir möchten dies für chronisch kranke 
Menschen installieren und anwenden, 
um eine erfolgreiche, medizinische, 
psychische, soziale und ökonomische 
Krankheitsbewältigung möglich zu 
machen. Neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse zeigen eindeutig auf, dass 
ein „Case- und Disease-Management“ 
und das bio-psycho-soziale Modell 
gerade im Bereich der chronischen Er-
krankungen einen wesentlichen Erfolgs-
faktor darstellen. Diese Erkenntnisse 
sind erst in der Phase des Bekanntwer-
dens und die Umsetzung fehlt derzeit 
zur Gänze in Österreich. Daher möchte 
sich der Verein ChronischKrank® für 
die Installierung und Vernetzung im 
Gesundheitsbereich engagieren.

Der Verein ChronischKrank® unter-
stützt alle chronisch kranken Men-
schen in Österreich. Wir möchten bei 
der Krankheitsbewältigung und den 
Herausforderungen mit bürokratischen 
Hürden helfen, indem wir Sie begleiten 
und praktische Hilfe anbieten. Unser 
gesamtes Angebot und eine individuelle 
Betreuung bieten wir für unsere Mit-
glieder für einen jährlichen Mitglieds-
beitrag von Euro 28 an. 

Mehr Informationen im Internet unter:
www.chronischkrank.at oder telefo-
nisch: 0676 7451 151 bzw. per E-Mail: 
kontakt@chronischkrank.at.
_________Team Verein ChronischKrank
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Seit Jahresbeginn gibt es in Österreich 
ein Brustkrebs-Früherkennungspro-
gramm. Nach internationalen Stan-
dards und auf Basis des aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstandes 
werden Frauen zwischen 45 und 
69 Jahren alle zwei Jahre zu einer 
Früherkennungs-Mammographie 
eingeladen. 

Um die Beteiligung zu steigern, wur-
de der Zugang wesentlich vereinfacht. 
Frauen, die sich für eine Untersuchung 
entscheiden, sollen diese so einfach wie 
möglich in Anspruch nehmen können. 
Für alle Frauen der Zielgruppe zwischen 

45 und 69 Jahren wurde die e-Card für 
die Früherkennungsmammographie 
freigeschaltet. 

Ohne Zuweisung
Das heißt: Die Frauen müssen keine Ein-
ladung anfordern und benötigen auch 
keine Zuweisung. Die Frauen entschei-
den entweder selbst oder konsultieren 
zuvor einfach einen Vertrauensarzt und 
können sofort einen Mammographie-
Termin vereinbaren. Das Untersu-
chungsintervall von zwei Jahren bleibt 
dabei weiter bestehen. Von den aktuellen 
Änderungen nicht betroffen sind die 
Einladungsschreiben, die weiterhin 

alle Frauen über die 
Möglichkeit einer 
Früherkennungs-
mammographie 
informieren und zu 
einer aktiven Ent-
scheidung einladen. 
Frauen, welche eine 
Mammographie in 
Anspruch genom-

men haben, erhalten im 
Normalfall nach zwei Jahren erneut eine 
Einladung – außer medizinisch ist ein 
kürzerer Zeitraum vorgesehen. 
Eine Änderung gab es auch beim Al-
terslimit. Künftig können Frauen von 
40 bis 44 Jahren und ab 70 Jahren ohne 
Altersbeschränkung ihre persönliche 
Einladung beim Brustkrebs-Früherken-
nungsprogramm (Telefon-Serviceline: 
0800 500 181; Mo–Fr 8:00–18:00 Uhr)
anfordern und werden in der Folge alle 
zwei Jahre per Post eingeladen. 

Langsfristiges Ziel
Ziel des Österreichischen Brustkrebs-
Früherkennungsprogramms ist es, 
langfristig eine stabile Teilnahmerate 
zu erreichen. Dass diese Rate nicht 
innerhalb von Wochen bis Monaten 
erreicht werden kann, zeigt der Blick in 
andere Länder, in denen strukturierte 
Screening-Programme teilweise bereits 
seit Jahrzehnten umgesetzt werden: So 
wurde das Mammographie-Screening 
beispielsweise in Deutschland zwischen 
2005 und 2009 eingeführt und ver-
zeichnete in der Aufbauphase teilweise 
deutliche Schwankungen. Die Teilnah-
merate im deutschen Programm liegt 
nun weitgehend stabil bei 54 Prozent.

Brustkrebs-Früherkennung: 
Neu: Zugang mit der e-Card

____________________www.ooegkk.at
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BUCHTIPPS

Menschen mit Demenz ...

Auf der einen Seite ist es eine erfreuli-
che Entwicklung, dass die heute leben-
den Personen bedeutend älter werden 
als frühere Generationen. Die hinzu 
gewonnene Lebenszeit kann aber oft ein 
Leben mit Krankheit, Behinderung und 
der Abhängigkeit von der Pflege anderer 
Menschen bedeuten. Das vorliegende 
Buch beleuchtet das Leben mit Gedächt-
nisschwäche und stellt die unterschied-
lichen Bewältigungsstrategien dar, die 
sich aus der Sicht der selbst Betroffenen 
als wirksam erweisen. Verständlich wird 
das komplexe Umfeld der Erkrankung 
dargestellt. Die Autorin geht den Fragen 
nach: Wie lässt sich die Selbstbestim-
mung von Menschen mit Demenz 
fördern; wie nehmen sich die Betroffe-
nen im Frühstadium der Erkrankung 
selbst wahr und welchen Einfluss hat die 
Intervention einer Selbsthilfegruppe auf 
ihre Bewältigungsstrategie?

Menschen mit Demenz in Selbsthilfe-
gruppen – Bewältigungsstrategien aus 
der Sicht der selbst Betroffenen.
Birgit Panke-Kochinke

212 S., € 30,80  ISBN 978-3-7799-2917-8
Beltz Juventa Verlag 2014

Erfolgreich altern

Möglichst langen bei guter körperlicher 
Verfassung aktiv zu sein ist wohl der 
Wunsch jedes Menschen. Obwohl dies 
von vielen Faktoren abhängig ist die wir 
nicht beeinflussen können, haben wir 
doch manches selbst in der Hand, um 
im Alter Wohlbefinden und Zufrieden-
heit zu erleben. Diese Möglichkeiten 
aufzuzeigen ist das Anliegen des Autors. 
Es wird die Frage geklärt, was überhaupt 
erfolgreiches Altern ausmacht und ge-
zeigt, welchen Einfluss wir selbst auf die 
altersbedingten Veränderungen nehmen 
können. Diese betreffen unsere Gesund-
heit und Sozialbeziehungen gleicherma-
ßen wie unsere geistige Beweglichkeit. 
Das Buch enthält Empfehlungen was wir 
vorbeugend, aber auch noch im Alter 
tun können um diese Lebensphase aktiv 
und erfüllend zu gestalten. Nicht nur 
ältere Menschen werden dieses Buch mit 
Gewinn lesen.

Erfolgreich altern
Strategien für ein aktives und zufrie-
denes Älterwerden.
Gerd Mietzel

299 S., € 30,80  ISBN 978-3-8017-2583-9
Hogrefe Verlag. Göttingen 2014

Essattacken stoppen

Unter Binge Eating Disorder (BED) 
versteht man pathologische Essattacken, 
die durch hemmungsloses Hineinschlin-
gen und Hineinstopfen von Nahrung 
gekennzeichnet sind, was längerfris-
tig zu Übergewicht führt. Ausgelöst 
werden diese Essorgien vor allem durch 
Konflikt- und Stresssituationen. Diese 
periodischen Heißhungeranfälle gehen 
mit dem Verlust der bewussten Kont-
rolle über das Essverhalten einher. Das 
von Fairburn vorgestellte Selbsthilfe-
programm hat das Ziel, gesunde und 
stabile Essgewohnheiten zu entwickeln. 
Nach einem einführenden Teil, mit 
einer Beschreibung von BED, der davon 
Betroffenen, der die Essattacken auslö-
senden Ursachen und der Darstellung 
von Behandlungsmöglichkeiten folgt die 
Anleitung für Betroffene, wie sie Essatta-
cken überwinden, langfristig kontrollie-
ren und Rückfälle vermeiden können.

Essattacken stoppen
Ein Selbsthilfeprogramm gegen Binge 
Eating. 
Christopher G. Fairburn

260 S., € 20,60  ISBN 978-3-456-85334-5
Verlag Hans Huber. Bern 2013

Moderation
Mag.a Christine Radmayr 

Beginn: 19.00 Uhr
Ort: Festsaal
Neues Rathaus Linz
Hauptstraße 1-5

MINI MED STUDIUM 
Oberösterreich Eintritt frei!

Die Medizinische Gesellschaft für Oberösterreich und führende ÄrztInnen 
Oberösterreichs laden alle gesundheitsbewussten Oberösterreicherinnnen 
und Oberösterreicher ein und informieren die Bevölkerung in spannenden 
Vorlesungen über das Neueste aus Medizin und Wssenschaft.

Info Hotline zum Ortstarif
0810 0810 60
www.minimed.at

04.02.

18.02.

04.03.

Der bewegte Mensch – Risiko und Chance 
Bewegung im Alltag und bei bestehenden Erkrankungen 
wie COPD, Herzschwäche oder Diabetes. Ist Bewegung 
immer die beste Medizin?

Dr. med. Helmuth Ocenasek
Arzt für Allgemeinmedizin, Sportmediziner, 
Arzt für ambulante und kardiologische 
Re-habilitation; ärztliche Leitung  
Cardiomed, ambulantes kardiologisches 
Rehabilitationszentrum Linz

Medizinischer 24-Stunden-Service für 
Österreichs BürgerInnen
Wie stellen sich die Verantwortlichen unsere Erstversor-
gung („Primary health care“) in Zukunft vor? Das Ende des 
„guten, alten Hausarztes“? Der Anfang professionellen 
Gesundheitsmanagements? Was uns erwartet und wie 
wir uns darauf vorbereiten können!

Impulsvortrag und Podiumskiskussion
(alphabetische Reihenfolge)

Dr. med. Claudia Hockl
Klinische- und Gesundheitspsychologin
Enns

Mag. Franz Kiesl, MPM
Ressortdirektor OÖGKK

Dr. med. Erwin Rebhandl
Arzt für Allgemeinmedizin (Geriatrie)
Vorstandsmitglied der OÖ Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin

Mag. Dr. med Eva Siegrist
Leiterin Kompetenzmanagement Pflege 
in der gespag

MR Dr. Wolfgang Ziegler
Kurienobmann-Stv. der niedergelassenen 
ÄrztInnen, Ärztekammer für OÖ

21.01.

28.01.

Moderner Zahnersatz 
Was müssen Implantate heute können? Mit neuersten 
Informationen aus Medizin und Medinzintechnik

Dr.med.univ. et med.dent. Rudolf Matheis
Master of dental science der oralen 
Implantologie, Facharzt für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde, Linz

Unser Blut und seine häufigsten 
Erkrankungen
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Blutanalyse, 
Bluterkrankungen und ihre Auswirkungen

Prim. Univ.-Doz. Dr. Michael A. Fridrik 
Vorstand der 3.Internen Abteilung, AKH Linz 

Prim. Univ.-Doz. Dr. Ansgar Weltermann
Vorstand der 1. Internen Abteilung
Krankenhaus der Elisabethinen Linz

Priv.-Doz. Dr. Benjamin Dieplinger
B&S Zentrallabor, Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder und Schwestern Linz

Medikamente: ihre Gefahren und ihre 
Wechselwirkungen
Wie sicher ist der Kauf im Internet? Gibt es auch bei uns 
gefälschte Medikamente? Was kann man bei Vielfach-
medikation tun? Kann man daran sogar sterben? Wie 
vermeiden Sie unerwünschte Wechselwirkungen? 

Prim. Dr. Michael Berger
Ärztlicher Leiter und Vorstand der Abteilung 
für Akutgeriatrie / Remobilisation 
Krankenhaus Sierning

Prim. Dr. Peter Dovjak
Vorstand der Abteilung für Akutgeriatrie 
Salzkammergut-Klinikum Gmunden
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Neu sind Selbst-
hilfegruppen nicht, 
aber sie haben sich bewährt!

E ine Selbsthilfegruppe dient dem Erfahrungsaustausch und der In-
formation von Betroffenen und Angehörigen und bietet die Mög-

lichkeit Menschen zu treffen, die gleich fühlen, Ihnen zuhören, mit denen 
Sie reden können und die Sie verstehen. 

S elbsthilfegruppen wollen und können kein Ersatz für ärztliche oder 
psychotherapeutische Behandlung durch Fachleute sein, sondern 

sind eine notwendige und sinnvolle Ergänzung – mit dem Ziel für sich 
selbst passende Lösungsansätze zu finden.

Wir informieren Sie gerne! 

Selbsthilfe OÖ – Tel.: 0732 797666
E-mail: office@selbsthilfe-ooe.at 

Sie finden unsere Selbsthilfegruppen 
unter: www.selbsthilfe-ooe.at


