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Selbsthilfegruppen gewinnen im
Gesundheitswesen zunehmend an
Bedeutung. Eine Einbindung dieser
in den Krankenhausalltag bietet die
Möglichkeit, den Patientinnen und
Patienten ein zusätzliches Betreuungs-
angebot zur Verfügung zu stellen.

Mit der Einrichtung einer Selbsthilfe-
Kontaktstelle im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern (BHS) Linz 
konnte eine Brücke zwischen Selbsthil-
feinitiativen und dem professionellen 
Gesundheitswesen geschaffen wer-
den. Die Kontaktstelle wird von einer 
Selbsthilfebeauftragten betreut, deren 
Schwerpunkte in der organisatorischen, 
koordinatorischen und infrastrukturellen 
Unterstützung der Selbsthilfegruppen, 
in der Vernetzung von Teilnehmer und 
Experten der unterschiedlichsten Berei-
che, in der Informationsweitergabe an 
Interessierte und öffentliche Stellen (wie 
beispielsweise niedergelassene Medizi-
ner, Selbsthilfe OÖ, Krebshilfe OÖ, etc.) 
sowie in der Öffentlichkeitsarbeit liegen. 
"Durch die Selbsthilfe-Kontaktstelle im 
Krankenhaus möchten wir:

•	stabile	Kooperationen	mit	Selbsthil-
fegruppen etablieren

•	eine	Vernetzung zwischen intra- und 
extramuralem Bereich in Bezug auf 
Selbsthilfe(gruppen) gewährleisten

•	einen	niederschwelligen Zugang zu 
Selbsthilfegruppen, Austauschplatt-
formen, Informationsveranstaltun-
gen etc. für Patienten sowie deren  
Angehörige schaffen

•	der	Stellenwert der Selbsthilfe im 
Sinne der ganzheitlichen Betreuung 
unserer Patienten steigern und

•	eine	kontinuierliche Weiterentwick-
lung des Patientenservice, angepasst 
an die Wüsche und Sichtweisen der 
Patienten, sicherstellen." 

Regelmäßige Informationsschreiben, 
um die Selbsthilfeangebote breiter zu 
bewerben. Um Patienten eine best-
mögliche Einbindung in das Angebot 
der Selbsthilfe zu ermöglichen, ist eine 
gute Kommunikation zwischen der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle, Krankenhaus-
Mitarbeitern, externen Stellen und 
Patienten sehr wichtig. Zur Bewerbung

der Gruppen werden die Einladungen 
als Informationen an externe Interessen-
ten sowie Bereichsleitungen, Seelsorger, 
Klinischen Psychologen, Zentrumsleiter, 
etc. innerhalb des Hauses versendet. Um 
einen einheitlichen Informationsstand 
zu gewährleisten, wurde ein Newsletter-
System entwickelt:

•	Quartalsweise Newsletter zum The-
ma Selbsthilfe inkl. Einladung zum 
Onkotreff

•	Monatlich: Zu Beginn jedes Monats 
erfolgt eine Einladung zum monatli-
chen Angehörigencafé inkl. Monats-
übersicht

•	Anlassbezogen: Eine Woche vor den 
regelmäßigen Treffen erfolgen Einla-
dung zur kommenden Gruppe inkl. 
Information über Inhalt und Referent

2015 wurden erstmals "Jahresüberblicks-
kärtchen" produziert und als Informa-
tion für Interessierte (Teilnehmern der 
Gruppen, Besucher von Patientenveran-
staltungen, Auflage an Abteilungen etc.) 
zur Verfügung gestellt. Weiters wurde 
im Rahmen eines initiierten Patienten-
beirats ein Fragebogen ausgearbeitet, 
um die Wünsche und Anliegen der 
Patienten des Zentrums für Tumorer-
krankungen in Bezug auf die Zeit rund 
um ihre Therapie kennen zu lernen.

Aktuell treffen sich regelmäßig 12 
Selbsthilfegruppen im Krankenhaus 
BHS Linz. Im	ersten	Quartal	des	Jahres	
2016 fanden in den Seminarräumlich-
keiten des Krankenhauses bereits 19 
Treffen der Selbsthilfegruppen statt, die 
von insgesamt 210 Interessierten genutzt 
wurden. (2015 rund 50 Treffen mit 
über 600 TeilnehmerInnen). Inhaltlich 
gab es sowohl Gruppen, in denen der 
Austausch über aktuelle Belange und der 
allgemeine Informationsaustausch im 
Vordergrund stehen, als auch Gruppen 
mit geladenen Experten, die zu folgen-
den Themen Rede und Antwort standen: 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die Primärversorgung, also die 
medizinische Betreuung durch 
praktische Ärzte, steht vor viel-
fältigen Herausforderungen: eine 
wachsende ältere Bevölkerung, 
Verlagerung vom intra- in den 
extramuralen Bereich, stärkerer 
Kostendruck und gewachsene 
Qualitätsansprüche. Die Lösung 
sind neue Primärversorgungsmo-
delle. Charakteristisch für diese 
sind interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Ärzten, anderen 
TherapeutInnen und Pflege. Die 
Schaffung von Primärversor-
gungszentren steht ganz oben 
auf der Agenda der Gesundheits-
politik. Die Umsetzung scheint 
schwierig zu sein, aber es gibt 
schon erste Erfolge. Eine raschere 
Umsetzung wäre begrüßenswert.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Selbsthilfegruppen im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Linz

•	Schnuppereinheit Maltherapie
•	Gesunder Schlaf ist  nicht 
 selbstverständlich
•	Strahlentherapie bei Brustkrebs
•	Entspannungsverfahren für 
 den Alltag
•	Musik und Medizin
•	Wissenswertes rund um den 
 Behindertenpass
•	Möglichkeiten der plastischen Chirur-

gie nach radikaler Gewichtsabnahme
•	Rundgang	Radiologie
•	Meet	the expert: 1000 Fragen 
 zum Kopfschmerz
•	Wo	finde	ich	Halt,	wenn	Halt	
 verloren geht?
•	Vorstellung	der	Initiative	"Chance 
for	Cancer	Survisors"

Terminvorschau SHG-Treffen 2016 
im Krankenhaus BHS Linz:

•	Angehörigencafé zum Thema Krebs 
(montags – 19.00 Uhr): 06.06. / 
05.09. / 03.10. / 07.11. und 05.12.

•	Onkotreff (montags – 18.30 Uhr): 
22.08. und 21.11.

•	SHG	Adipositas (mittwochs – 
 19.00 Uhr): 14.09. und 09.11.
•	SHG	Beckenboden	(mittwochs  – 
 18.00 Uhr): 07.09. und 07.12.
•	SHG	Brustkrebs (dienstags – 
 19.00 Uhr): 21.06. / 20.09. / 18.10. / 

15.11. und 20.12.
•	SHG	Darmkrebs (mittwochs – 
 17.00 Uhr): 14.09. und 09.11.
•	SHG	Kopfweh	(mittwochs – 
 19.00 Uhr): 15.06. und 21.09.

•	SHG	Prostatakrebs (montags – 
18.00 Uhr): 13.06. / 12.09. / 10.10. / 
14.11. und 12.12.

•	SHG	Unterleibskrebs	(dienstags – 
18.00 Uhr): 14.06. / 13.09. / 11.10. / 
08.11. und 13.12.

Alle genannten Selbsthilfegruppen finden 
in den Seminarräumlichkeiten des Kran-
kenhauses der Barmherzigen Schwestern 
Linz (3. OG, Seilerstätte 4, 4010 Linz) 
statt. Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte sind herzlich eingeladen!
Wer zusätzlich Informationen über 
Selbsthilfe in Form von Newslettern 
erhalten möchte kann gerne an esther.
sandrieser@bhs.at eine Nachricht 
schreiben und bekanntgeben an wel-
cher Gruppe Interesse besteht.

Infos und Kontakt:
Selbsthilfe-Kontaktstelle Krankenhaus 
Barmherzige Schwestern Linz

Mag.a	Esther	Sandrieser	
Selbsthilfe-Beauftrage
Tel.: 0 732 7677 - 4339 
E-mail:	esther.sandrieser@bhs.at
www.bhslinz.at→Patienten und 
Besucher→Selbsthilfe                              ■

2014 wurde das Kranken-
haus BHS Linz mit dem 
Gütesiegel "Selbsthilfe-
freundliches Kranken-
haus" ausgezeichnet.
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Kepler Uniklinikum 
erfolgreich gestartet

Österreichs zweitgrößtes Kranken-
haus hat sich die Verknüpfung von 
Patientenversorgung, Lehre und 
Forschung vorgenommen, zum Nutzen 
des Gesundheits- und Wissenschafts-
standortes OÖ. 

Aus Anlass der Gründung einer 
medizinischen Fakultät in Linz wach-
sen drei renommierte Krankenhäuser 
zusammen. Seit Jahreswechsel treten 
AKh Linz, Landes- Frauen- und Kin-
derklinik Linz sowie die LNK Wagner-
Jauregg unter Ihrem neuen Namen 
Kepler Universitätsklinikum auf. Damit 
entsteht ein medizinisches Hochleis-
tungszentrum für ganz Oberösterreich. 
Die beiden Geschäftsführer Elgin Drda 
und Heinz Brock haben sich zum Ziel 
gesetzt, durch ein exzellentes Zusam-
menspiel von medizinischer Spitzenver-
sorgung, kompetenter und wertschät-
zender Pflege sowie zukunftsorientierter 
Forschung und Lehre eine wegweisende 
medizinische Infrastruktur in Oberös-
terreich zu schaffen.

Mit rund 6.600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist das Kepler Universitäts-
klinikum Österreichs zweitgrößtes Kran-

kenhaus und vereint rund 50 medizini-
sche Fachbereiche sowie Spezialisten aus 
allen Gesundheitsberufen unter einem 
Dach. In enger Abstimmung der Fachbe-
reiche und Berufsgruppen ist man noch 
besser als zuvor in der Lage, Patientin-
nen und Patienten ganzheitlich und 
umfassend kompetent zu behandeln.

Forschung und Lehre
Am Kepler Universitätsklinikum 
forschen bereits mehr als 40 Prozent 
aller in Oberösterreich wissenschaftlich 
tätigen Ärztinnen und Ärzte. Eine Zahl, 
auf die man stolz ist. Klinische Alters-
forschung, Versorgungsforschung und 
Medizintechnik bilden die wissenschaft-
lichen Schwerpunkte der Uniklinik.

In enger Zusammenarbeit mit der 
Johannes Kepler Universität will man 
dieses Wissen weiter geben und eine 
klinische Ausbildung auf höchstem in-
ternationalem Niveau garantieren. Da-
bei will man auch zum Ausgangspunkt 
eines Medical Valley für Oberösterreich 
werden und wichtige Akzente in der 
Weiterentwicklung des Gesundheits- 
und Wissenschaftsstandortes Oberös-
terreich setzen. 

 

Exzellente Patien-
tenversorgung
Forschung und 
Lehre werden 
dem Kepler Uni-
versitätsklinikum 
auch dabei helfen, 
die wichtigste 
Aufgabe eines 

Krankenhauses noch besser zu erfüllen: 
Die Patientenversorgung. Aufbauen 
kann man dabei auf dem exzellenten 
Ruf der drei Häuser, der umfassenden 
Kompetenz der MitarbeiterInnen und 
der hervorragenden Ausstattung. 

Durch eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen Forschung, Lehre und Pati-
entenversorgung profitieren Patienten 
rascher von neuesten Erkenntnissen 
und medizinischen Innovationen. Ein 
weiterer entscheidender Vorteil ist 
die Verfügbarkeit und Zusammenar-
beit von Spezialisten aus nahezu allen 
Bereichen der Medizin. Durch fächer-
übergreifende und berufsgruppenüber-
greifende Zusammenarbeit hat man im 
Kepler Universitätsklinikum die besten 
Voraussetzungen um komplexe medizi-
nische Fälle erfolgreich zu behandeln. 

Um uns ständig zu verbessern, verfolgen 
wir die internationale Entwicklung der 
Situation hörbeeinträchtigter Kinder 
und wir sind in Netzwerken wie zum 
Beispiel FEPEDA (europaweit) oder 
Hands & Voices (flächendeckend in den 
USA und international) eingebunden.
_________www.kepleruniklinikum.at  ▶

         Hier durch 
eine Bildmontage
symbolisch dar-
gestellt: Die drei 
Standorte wach-
sen zum neuen 
Kepler Univer-
sitätsklinikum 
zusammen.

Österreichs zweitgrößtes Krankenhaus wächst zusammen!

›››
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Wofür braucht Oberösterreich ein Universitäts-
klinikum?
Weil die Verknüpfung von Versorgung, Lehre und 
Forschung uns dabei hilft, unsere Spitzenleistungen in 
der Gesundheitsversorgung auf international höchstem 
Niveau zu halten. Zudem streben wir eine führende 
Stellung in gesellschaftlich wichtigen Zukunftsthemen 
an, z.B. in der Versorgungswirksamkeit und in der 
Altersforschung. Wir verstehen uns auch als treibende 
Kraft eines Netzwerks von Medizin, Technik, Wissen-
schaft und Wirtschaft und fördern die Innovation am 
Standort Linz und Oberösterreich. Es ist keine Frage, 
dass die drei Krankenhäuser auch zuvor exzellente Leis-
tungen erbracht haben. Nun sind wir aber einen Schritt 
weiter gegangen und machen den Gesundheitsstandort 
OÖ zukunftsfit. Ein wichtiger Meilenstein in der Ent-
wicklung des Gesundheitslandes OÖ ist erreicht. 

Welche Herausforderungen bringt die Zusammen-
führung von AKh Linz, Landes- Frauen- und Kinder-
klinik sowie LNK Wagner-Jauregg mit sich?
Durch diese Zusammenführung sind wir nun ein 
Betrieb mit rund 6.600 MitarbeiterInnen in zahlreichen 
Berufsgruppen. Die drei Häuser hatten natürlich jeweils 
eigene organisatorische Rahmenbedingungen und 
Identitäten im Hinblick auf ihre Unternehmenskultur. 
Nun sind wir intensiv damit beschäftigt, Strukturen 

und Prozesse zu harmonisieren. Im Personalwesen, bei 
den Finanzen, in praktisch fast allen Strukturen des 
Krankenhauses. Das muss einerseits in angemessenem 
Tempo vonstatten gehen, andererseits möchten wir da-
bei umsichtig vorgehen. Es gibt viel Gutes in den Häu-
sern, das bewahrt werden muss und viel Erfahrung, die 
es zu nützen gilt. Und es gibt viele MitarbeiterInnen, 
die das Projekt seit Monaten top motiviert, hochprofes-
sionell und mit unermüdlichem Engagement vorantrei-
ben. Ihnen gilt mein besonderer Dank!

Wie steht es um den Nachwuchs an Fachkräften?
Unser gemeinsamer Erfolg wird sehr stark von unseren 
MitarbeiterInnen abhängen. Ich denke, dass wir als 
Universitätsklinikum in mancher Hinsicht ein noch 
besserer Arbeitgeber werden können. Denken Sie z.B. 
an	die	vielfältigen	Qualifikationschancen,	die	wir	als	
Uniklinikum anbieten können. Wir bieten ein enorm 
breites Spektrum an Aufgaben an, verantwortungsvolle 
Positionen, die immer neue Perspektiven eröffnen und 
nicht zuletzt sichere, zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wir 
bilden Pflegekräfte und medizinische Assistenzberufe 
in drei Ausbildungszentren aus. Und wir haben traditi-
onell eine der besten klinischen Ärzteausbildungen in 
Österreich. Mit der Medizinischen Fakultät leisten wir 
einen wesentlichen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfes 
an Medizinern in Oberösterreich.       

"Ein wichtiger Meilenstein für 
das Gesundheitsland OÖ"
Im Interview spricht die 
Geschäftsführerin des Kepler 
Uniklinikums, Elgin Drda, 
über die Herausforderungen 
bei der Zusammenführung 
von drei Krankenhäusern. 
Und über die konkreten 
Mehrwerte dieses OÖ-
Zukunftsprojektes.

Mag.a Dr.iⁿ Elgin Drda ist 
kaufmännisch-organisatorische 
Geschäftsführerin der Kepler 
Universitätsklinikum GmbH   ››› ©
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Unter dem Titel "Vorsicht Falle! Der 
Mythos Multitasking" startete am 
29. Jänner unser diesjähriges Work-
shopangebot für Selbsthilfegruppen.

Produktiv zu sein ist ein menschliches 
Grundbedürfnis. Wir freuen uns darü-
ber wenn wir viel weitergebracht haben. 
Das ist gut für unsere Selbstwirksam-
keitserwartung. In der Hoffnung noch 
effizienter zu sein neigen wir alle dazu, 
mehrere Dinge gleichzeitig zu machen – 
also zum Multitasking. In Wirklichkeit 

ist der Mensch dazu gar nicht in der 
Lage. Unser Gehirn kann Eindrücke 
und Informationen nicht simultan, 
sondern nur nacheinander aufnehmen 
und verarbeiten. Während wir also meh-
rere Sachen vermeintlich gleichzeitig 
tun, springt unser Gehirn zwischen den 
einzelnen Aufgaben hin und her.

Resümee
Unter der Leitung des Dipl. Burnout-
Prophylaxe-Trainers Ralph Bartel ent-
wickelten die zehn TeilnehmerInnen im 

Zuge abwechslungsreicher Übungen die 
Erkenntnis, dass Multitasking ineffizi-
ent und stressfördernd ist. Anhand von 
Beispielen aus dem Alltag wurde aufge-
zeigt, was in unserem Gehirn vorgeht, 
wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig 
tun und welche gesundheitlichen Fol-
gen aus diesem Dauerstress für Körper 

und Seele ent-
stehen können. 
Im Kernbereich 
des Workshops 
erarbeiteten die 
TeilnehmerIn-
nen, was sie zum 
Multitasking 
verleitet und 
was Sie beim 
Singletasking 
stört. Aufgrund 
dieses Problem-
verständnisses 
waren sie in 
der Lage eigene 
Strategien zu 

entwickeln und Aufgaben ruhig und 
konzentriert zu bewältigen. Diese 
wurden noch durch Tipps des Trainers 
ergänzt. Sie erlernten ihre Leistung zu 
steigern, dabei aber gleichzeitig die 
eigenen Ressourcen zu schonen.  

Zum Abschluss wählte jede(r) der 
TeilnehmerInnen drei dieser Strategien 
aus und plante deren Umsetzung in der 
Praxis. Alle waren mit viel Engagement 
und Freude dabei und gaben an das 
vermittelte Wissen in Zukunft auch 
anzuwenden.                                           ▶                                                                                                                    

Selbsthilfegruppen leiten: Was den 
Erfolg wahrscheinlich macht war das 
Thema des Workshops am 14. April.

Unter der bewährten Moderation von 
Andrea Tippe, MSc und Dr.iⁿ Christina 
Spaller nutzen 18 Kontaktpersonen 
unserer Selbsthilfegruppen und -vereine  
diese Möglichkeit zur Weiterbildung.
Im Workshop wurde der Frage nachge-
gangen, was aus gruppendynamischer 
Sicht für eine erfolgreiche Leitung von 
Selbsthilfegruppen beachtet werden sollte:
•	 Wie hoch ist der Zaun der Zugehö-

rigkeit in meiner Gruppe? Aus-
tausch und Bericht, Ähnlichkeiten 
und Gemeinsamkeiten

•	 Inputs	zur Frage der Zugehörigkeit 
in Gruppen – was den Erfolg wahr-
scheinlich ausmacht

•	 Praxis	und Inputs verbinden, mit-
einander ins Gespräch kommen, 
offene Fragen festhalten

•	 Aufteilung	in zwei Kleingruppen: 
Kollegiale Beratung u.a. zu den 
Fragen zur Rolle der Leitung und 
Moderation; das Ende von Grup-
pensitzungen gestalten; Wie mit 
jenen umgehen, die nicht mehr 
kommen? Wie können Mitglieder 

aufgenommen werden? Wann ist 
Reflexion angesagt? Was tun, wenn 
zwei streiten? Wie neue Mitglieder 
integrieren? Was tun mit Themen, 
die immer wieder auftauchen? 

Resümee 
Das Feedback der TeilnehmerInnen 
war sehr positiv, alle haben sich intensiv 

eingebracht, sind ihren Fragen nachge-
gangen und konnten ihre Erfahrungen 
mit den anderen teilen. Das Zuhören 
und "Mit-Teilen" leiteten an zu einer 
Reflexion des eigenen Tuns in den 
jeweiligen Selbsthilfegruppen. Der Blick 
für gruppendynamische Phänomene 
wurde geschärft, bestätigte die Praxis 
und führte zu Erweiterungen.                ■                                                                                                              

"Ein herzliches DANKE an den 
Fonds Gesundes Österreich für 
die finanzielle Unterstützung 
unseres Workshopangebotes!"

Workshops für 
Selbsthilfegruppen

Multitasking – ist das möglich?

WorkshopteilnehmerInnen am 29. Jänner 2016 in Linz

WorkshopteilnehmerInnen am 14. April 2016 in Linz

© Shutterstock – haru_natswwu_kobo
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Restless Legs – 
die unruhigen Beine
Das Restless-Legs-Syndrom (RLS)
ist eine neurologische Erkrankung, 
die sich durch Gefühlsstörungen und 
Bewegungsdrang, vorwiegend in den 
Beinen, äußert.

Die Krankheitszeichen des RLS treten vor 
allem im Ruhezustand, in der Phase des 
Einschlafens oder im Schlaf auf und sind 
mit einem starken Bewegungsdrang, bzw. 
mit einer motorischen Unruhe verbun-
den. Eine sichere Diagnose muss immer 
ein Arzt, möglichst ein RLS erfahrener 
Neurologe stellen. 

Von den Betroffenen werden die Er-
krankung sehr unterschiedlich empfun-
den, vom Kribbeln in den Beinen bis 
zu nicht mehr willentlich steuerbaren 
Zuckungen. Erst durch Bewegung 
verschwinden die Symptome, sind aber 
sofort wieder präsent, sobald sich der 
Betroffene wieder zur Ruhe begibt. RLS 
ist zwar nicht gefährlich, die quälenden 

Missempfindungen sowie die durch den 
Bewegungsdrang entstehenden Schlaf-
störungen können die Lebensqualität al-
lerdings stark in Mitleidenschaft ziehen.

Selbsthilfegruppe OÖ
2003 haben wir in Oberösterreich 
eine Selbsthilfegruppe gegründet. 
Wir veranstalten Vorträge und Treffen 
mit Ärzten – drei bis viermal im Jahr 
in verschiedenen Krankenhäusern.  

Kontakt: Johann Langthallner
Tel.: 0699 1229 3315
E-mail: j.langthallner@gmx.at
www.restless-legs.at

Selbsthilfegruppe Bad Ischl
Unsere Selbsthilfegruppe in Bad Ischl 
besteht seit 2001. Wir treffen uns vier-
mal pro Jahr, jeweils donnerstags um 
16.00 Uhr im r.k. Pfarrzentrum, Aubö-
ckplatz 6c/ 2. Stock in 4830 Bad Ischl.
Nächster Termin: 6. Oktober 2016 

Kontakt: Alfred Dominik 
Tel.: 0676 5128 049
Für ein persönliches Gespräch außer-
halb der Treffen können Sie mich tags-
über gerne telefonisch kontaktieren.
E-mail: alfred.dominik@gmx.at
www.rls-salzburg.at                                ■                                                                         

Was können Betroffene selber tun?
Wechselbäder mit warmem und 
kaltem Wasser, Massage der 
Waden, kühlende Gele und 
ausreichend Bewegung 
vor dem Schlafen-
gehen können 
die Symptome 
lindern!

,,

Das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätssyndrom (ADHS) – um-
gangssprachlich auch als "Zappelphi-
lipp-Syndrom" bekannt – bezieht sich 
nicht nur auf das Kindesalter, auch 
Erwachsene können betroffen sein. 

Die Kernsymptome wie Unaufmerk-
samkeit, Hyperaktivität und Impulsi-
vität treten typischerweise bereits früh 
auf, in der Regel vor dem sechsten Le-
bensjahr. Kinder mit ADHS haben z.B. 
einen überaus starken Bewegungsdrang, 
können sich nur schwer konzentrieren 
und sind wesentlich einfacher abzu-
lenken als andere Kinder. Sie sind sehr 

impulsiv und reagieren auch mal über, 
allerdings können diese Symptome 
verschieden stark ausgeprägt sein.

Neue Selbsthilfegruppe in Wels
Unsere neu gegründete Selbsthilfe-
gruppe bietet Erfahrungsaustausch und 
Verständnis für Eltern von Kindern mit 
ADHS. Wir sprechen über die großen 
und kleinen Probleme im Leben mit 
unseren Kindern und jede/r hat im ge-
schützten Rahmen die Möglichkeit Fra-
gen zu stellen und Diskussionen anzure-
gen. In der Gruppe fällt ein "sich öffnen" 
oft leichter. Vor allem kann es hilfreich 
sein zu bemerken, dass man mit seinen 

Herausforderungen nicht alleine ist 
und auf ehrliches Verständnis stößt. Bei 
Bedarf und auf Wunsch laden wir gerne 
auch Experten zu unseren Treffen.

Treffen und Kontakt: 
Jeden 3. Dienstag im Monat (außer 
Juli/August) 18.00 Uhr – EKiZ Klein/
Groß, 4600 Wels, Dragonerstraße 44
Doris Greinecker und Simone Höchtel
E-mail: adhs.elterngruppe@gmx.at       ■                                                                         

Selbsthilfegruppe Eltern 
von Kindern mit ADHS

Nicht jedes lebhafte Kind ist 
hyperaktiv. Eine sachgerechte 
Diagnosestellung liegt in der 
Verantwortung  von Fachleuten.

,,
Messe integra – Impulse 
für mehr Lebensqualität!
Vom 27. – 29. April 2016 bot die 
Fachmesse integra® eine Plattform 
der Begegnung für Menschen mit 
(Alters-) Beeinträchtigung und/oder 
Pflegebedarf, deren Angehörigen 
und Fachkräften aus dem Sozial- und 
Gesundheitswesen.

Den rund 9.300 Besucherinnen und 
Besuchern ermöglichte die integra® auf 
14.000	Quadratmetern	eine	umfassende	
Marktübersicht innovativer, rehatech-
nischer Produkte und Dienstleistungen. 
Das Angebot reichte von Alltagshilfen 
über Hilfsmittel für die ambulante 

Pflege, Kommunikationstechnik, 
barrierefreie Wohnraumausstattung 
bis hin zu Ideen und Produkten für 
Mobilität, Freizeit, Reise und Sport.
Interessierte BesucherInnen erhiel-
ten in zahlreichen Vorträgen und 
Seminaren einen umfangreichen 

Überblick an Fachwissen. 
Besondere Aufmerksamkeit 
erregten die Partner-Hunde® 
– speziell ausgebildete Hun-
de für RollstuhlfahrerInnen, 
gehörlose Menschen sowie 
geistig und mehrfach behin-
derte Menschen. 
Für Unterhaltung und Ab-
wechslung sorgte das 
Rahmenprogramm mit 
vielfältigen Showacts wie 
z.B. Blinden-Zumba, Hip-
Hop oder Rolli-Rugby. 

Die Selbsthilfe OÖ war auch 
heuer wieder mit dabei. 
Tatkräftig unterstützt wurden 
wir vom Verein Marathon 

(gegen Muskelerkrankungen bei 
Kindern), von MMC OÖ (Kinder 
mit Spina bifida und Hydroce-
phalus), Spuren im Leben, den 
Selbsthilfegruppen für schwerhöri-
ge Menschen, für chronisch kranke 
Menschen und für Adipositas.

Wir danken den Veranstaltern
für die tolle Organisation und 
freuen uns, wenn wir auch 2018 
wieder dabei sein dürfen.  
_________www.selbsthilfe-ooe.at

© Fotolia – Tijana

© Shutterstock 
    Johan Larson
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Unser Verein 1000 Gesichter – Mul-
tiple Sklerose (MS) für Betroffene, 
Angehörige und Interessierte – wurde 
im Jahr 2010 gegründet. Bei uns gibt 
es keinen Mitgliedsbeitrag – frei nach 
dem Motto "DABEI SEIN IST ALLES".

Regelmäßige MS-Aktivitäten
Unser MS-Stammtisch findet jeden 
dritten Donnerstag im Monat um 18.00 
Uhr in der Solar City statt. Es ist immer 
eine sehr nette Runde mit Betroffenen, 
Interessierten und Angehörigen. Unser 
Stammtisch-Lokal "Tischlein deck dich" 
in der Solar City ist barrierefrei, verfügt 
über behindertengerechte WC-Anlagen, 
ist öffentlich mit der Straßenbahn Linie 
2 direkt erreichbar und Parkplätze sind 
auch vorhanden.

Zusätzlich treffen wir uns alle drei 
Monate, jeweils jeden dritten Don-
nerstag um 9.30 Uhr, zu einem MS-
Frühstück in Traun. Das Café Galerie 
in Traun ist barrierefrei und mit einem 
Behinderten-WC ausgestattet. Ende des 
Jahres ist das Café auch mit der Stra-
ßenbahn erreichbar. Aus diesen Treffen 
sind auch schon viele Freundschaften 
entstanden und wir haben uns bewusst 
für ein Abend- und ein Morgentreffen 
entschieden, da an Multiple Sklerose 
Erkrankte ihre Energien jeweils zu 
einem anderen Zeitpunkt haben. 

MS-Tage und Ausflüge
Alle drei Jahre veranstalten wir einen 
MS-Tag mit jeweils unterschiedlichen 
Inhalten. Bisher haben zwei MS-Tage 
stattgefunden: Einer zum Thema "Ge-
sundheit und Reisen" und der Zweite mit 
Schwerpunkt "Verblüffung und Hobby".

In den Jahren dazwischen organisieren 
wir Vereinsausflüge – bis jetzt insgesamt 
drei: Ins Reha Zentrum Gmundnerberg 
mit Schifffahrt am Traunsee, in die 
Schokoladenmanufaktur Bachhalm und 
zum Straußenhof Ebner. Der Bus ist im-
mer mit einem Treppenlift ausgestattet 
und die Ausflugsziele sind barrierefrei.

Nina Hager hat in Zusammenarbeit 
mit unserem Verein ein Buch über MS 
geschrieben. Unter dem Titel "Ich	sehe	
was,	was	du	nicht	siehst" ist es ihr mehr 
als gelungen aus Kurzgeschichten die 
lustig, real und "einfach genial" sind ein 
MS-Lexikon zu präsentieren. 

Unser MS-Maskottchen "MuppS"	wurde 
von Andrea Kitzler kreiert und Edith 
Schauflinger hat mit uns einen Smovey 
Schnupperkurs durchgeführt (www.
treffpunkt-gesundheit.at). Momentan 
überlegen wir, ob wir nicht regelmäßig 
Bewegungsgruppen, Kräuterwanderun-
gen oder Bastelgruppen anbieten sollten.

Wenn wir dein Interesse etwas wecken 
konnten, dann kannst du gerne auf 
www.1000-gesichter.at nachlesen und 
dich informieren. Ich freue mich wenn 
du uns kontaktierst.
_________________Bianca Böcksteiner

Kontakt: Bianca	Böcksteiner
Tel.: 0664 7343 9913 
E-mail:	office@1000-gesichter.at	
www.1000-gesichter.at

Verein 1000 Gesichter

MS–Maskottchen 
"MuppS"

1.  MS–Tag:
Gesundheit 
und Reisen

V.l.n.r.: LAbg. Gisela Peutlberger-Naderer, GR Andreas Stangl, Nina Hager, 
Obfrau Bianca Böcksteiner und GR Bettina Stadlbauer

Mehr Pflege für Chorea 
Huntington-Erkrankte
Die Erkrankung Morbus Huntington 
war bereits im 16. Jahrhundert be-
kannt. Damals riefen Betroffene den 
heiligen Vitus um Hilfe. Heute unter-
stützt und berät die Chorea Hunting-
ton Selbsthilfegruppe OÖ Betroffene 
sowie Angehörige. Aktuell fordert sie 
mehr Ressourcen für die Betreuung 
vonseiten der Politik. 

Chorea Huntington ist eine seltene 
Erbkrankheit, die wenn ein 
Elternteil betroffen ist, mit 
einer 50-prozentigen Wahr-
scheinlichkeit weitergegeben 
wird. Betroffene leiden an der 
fortschreitenden Zerstörung 
des Bereiches im Gehirn, 
der für Muskelsteuerung 
und grundlegende mentale 
Funktionen zuständig ist. Erste 
Symptome stellen sich daher 
als psychische Beschwerden 
und Bewegungsstörungen dar. 
Die Krankheit bricht meist in 
einem Alter zwischen 35 und 
45 aus und endet stets tödlich. 

Die Selbsthilfegruppe OÖ 
organisierte im Oktober 
2015 ein Symposium in Linz. 
Es stand unter dem Motto 
"Der	Mensch	mit	Chorea	Huntington.	
Neue	Wege	für	Umgang	–	Betreu-
ung	–	Pflege". Großen Anklang fand 
das abwechslungsreiche Programm 
bei den 200 Teilnehmern, die aus ganz 
Österreich und weiteren EU Ländern 
angereist kamen. Der Bedarf um die 
Weitergabe von Know-How zur Pflege 
und Informationen über das Leben mit 
der Krankheit ist sehr groß. Es gibt nur 
wenige auf die Erkrankung spezialisierte 
Pflegeeinrichtungen. In OÖ sind das das 
Landespflege- und Betreuungszentrum 
Schloss Haus und der Sozialverein Arcus 
in Gramastetten. Insgesamt können diese 
derzeit 16 Plätze bieten. Ein weiteres 
Zentrum in Gmunden ist in Planung. 

Auch Landeshauptmann Dr. Josef 
Pühringer besuchte das Symposium 
und sicherte der Selbsthilfegruppe volle 
Unterstützung zu. Obmann Ing. Ernst 
Aigner hofft auf weitere Zusagen seitens 
der Sozialpolitik und vor allem auf kon-
krete Taten. Gespräche finden derzeit 
mit den zuständigen Politikern statt. Zu 
den Forderungen für eine bestmögli-
che Betreuung gehören unter anderem 
folgende Punkte:

•	 Sicherstellung	eines	Personal-
  schlüssels von mindestens 1:1 
		 beim	Pflegepersonal
•	 Durchführung einer Bedarfser-
  hebung
•	 Schaffung von Tagesbetreuungs-

einrichtungen nach dem Vorbild 
von	Belgien	und	Holland

•	 Ausbau	des	LPBZ	Schloss	Haus	
 als Kompetenzzentrum für 
	 Chorea	Huntington		

Treffen der Selbsthilfegruppe
Außerdem lädt die Selbsthilfegruppe 
vierteljährlich zu einem Treffen in 
Schloss Haus. Die Zusammenkünfte 

sind jeweils einem speziellen Thema 
gewidmet und offen für Betroffene, 
Angehörige sowie Pflegepersonal. 

Beim ersten Termin 2016 wurde über 
"Essen	und	Trinken	bei	Chorea	Hun-
tington	–	Ursachen,	Symptome	und	
Umgang	mit	Schluckstörungen"	infor-
miert. Logopädinnen zeigten praktische 
Übungen und erfahrenes Pflegepersonal 
gab hilfreiche Tipps zum Eindicken 

von Flüssigkeiten und Pürieren 
von Nahrungsmitteln. Auch 
Hilfsmittel wie eine Tisch-
erhöhung, Trinkbecher oder 
Strohalme wurden präsentiert. 
DGKP Puchner ist überzeugt, 
dass mit Kreativität individuelle 
Lösungen möglich sind, die zur 
Verbesserung der Lebensquali-
tät von Betroffenen beitragen. 

Das	nächste	Treffen	der	Selbst-
hilfegruppe	OÖ	findet	am	11.	
Juni	2016	um	14.00	Uhr	im	
Schloss	Haus,	4224	Wartberg/	
Aist	zum	Thema	"Ergotherapie"	
statt. Im zweiten Halbjahr sind 
noch zwei Treffen (3. Septem-
ber und 3. Dezember) geplant. 
Weitere Informationen finden 
Sie auf der Homepage unter: 
www.huntington-ooe.at. 

Kontakt:
Ing. Ernst Aigner 
Obmann der Selbsthilfegruppe OÖ
Tel.: 0664 4505 982
E-mail: ernst.aigner@ing-aigner.at 
www.huntington-ooe.at
 
Beratungs- und Kompetenzzentrum 
für Chorea Huntington 
LPBZ Schloss Haus: Jeden 2. Montag 
im Monat von16.00 – 18.00 Uhr
Terminvereinbarung: Herr Puchner, 
donnerstags von 10.00 –16.00 Uhr
Tel.: 07236 2368 – 230
_______________Elisabeth Zeindlinger

© Fotolia – Kirsty Pargeter
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Am Beginn der Arbeitsgemeinschaft  
"Spuren im Leben" steht ein Schwan-
gerschaftsabbruch. 

Karin ist Mutter von zwei Kindern, 
hat einen liebevollen Mann und gute 
Freundinnen. Eine unerwartete, dritte  
Schwangerschaft stürzt sie in Gewis-
sensnöte – schließlich entscheidet sie 
sich für einen Schwangerschaftsab-
bruch. Entsetzt spürt sie bald danach, 
dass ihre Entscheidung falsch war und 
sie verfällt in eine tiefe Depression und 
begeht einen Selbstmordversuch. Auf 
einem langen und schwierigen Weg 
gelangt sie zurück zur Lebensfreude – 
und nennt ihr Kind Nadine. Ihr wird 
bewusst, dass täglich Frauen einem 
Abbruch zustimmen, ohne wirklich 
zu wissen, was sie sich vielleicht damit 
auch selber antun. Für diese Frauen 
schreibt sie ihre und die Erlebnisse zahl-
reicher anderer Frauen in dem Buch 
"Ich	nannte	sie	Nadine" nieder. Sie geht 

mit diesem Buch an die Öffentlichkeit 
und plötzlich kommen viele Frauen auf 
sie zu, die unter ihrem Abbruch leiden 
und nie darüber gesprochen haben.

ARGE "Spuren im Leben"
Gemeinsam mit Frauen, die auch an 
den Folgen eines Schwangerschaftsab-
bruches leiden, gründet Karin die Ar-
beitsgemeinschaft "Spuren im Leben". 
Aus Erfahrung wissen sie alle, dass die 
Beratung und ihre eigenen Überlegun-
gen vor dem Schwangerschaftsabbruch 
ihnen nicht den Weg zu ihrer ureigenen 
Entscheidung für das Kind gewiesen 
haben. Vor allem aber wissen sie, wie 
unglücklich sie nach dem erfolgten 
Abbruch waren und wie wenig Unter-
stützung sie bei der Bewältigung ihrer 
Schuldgefühle erfahren haben. Zum 
Informations- und Erfahrungsaustauch 
wird betroffenen Frauen die Möglich-
keit geboten eine Selbsthilfegruppe zu 
besuchen (Informationen telefonisch).

Informationsbroschüre "Schwanger-
schaftsabbruch? – Hilfe für DAVOR 
und DANACH"
Gespräche mit anderen Frauen, denen 
ebenfalls vor und nach dem Schwan-
gerschaftsabbruch Hilfestellung gefehlt 
hat, veranlassen sie schließlich dazu, 
gemeinsam mit Hebammen, ÄrztInnen 
und anderen Fachleuten eine kostenlose 
Informationsbroschüre zu erstellen. Die 
jetzt in der 4. Auflage neu überarbeitete 
Publikation soll Frauen und Männern 
– denn auch Männer sind vom Schwan-
gerschaftsabbruch betroffen obwohl das 
vielfach übersehen wird! – einerseits 
Mut zum Kind machen und helfen die 
scheinbare Aussichtslosigkeit zu über-
winden und kann gleichzeitig denen 
helfen, die nach einem Abbruch Hilfe 
und Unterstützung suchen (jede einzel-
ne Frau sollte auch die Option haben 
– aus welchen gewichtigen, persönlichen 
Gründen auch immer – sich gegen eine 
Schwangerschaft zu entscheiden). 

Die Broschüre kann und will für Betroffe-
ne ein Gespräch mit ÄrztInnen, Psycho-
logInnen, Beratungsstellen, ihrer Familie 
oder Freunden nicht ersetzen, aber sie 
kann jene wichtigen Informationen 
geben, damit Frauen in ihrer schwierigen 
Situation Hilfe suchen und annehmen.

Kontakt: 
Karin	Lamplmair	–	Tel.:	0664	8143611		
E-Mail:	kontakt@spuren-im-leben.at
____________www.spuren-im-leben.at

Spuren im Leben
Mit einem beeindruckenden 
Besucherrekord von weit über 
400 Teilnehmern fand der Linzer 
Rheumatag am 2. März im Neuen 
Rathaus statt. 

Schon lange vor Beginn konnten 
sich die sehr interessierten Besucher 
bei der Industriestraße mit einem 
großen Angebot über zusätzliche 
gesundheitsbezogene Möglichkei-
ten bei Rheuma informieren. Sehr 
großes Interesse fanden unsere Stände 
mit den SelbsthilfevertreterInnen. Die 
GruppensprecherInnen hatten alle 
Hände voll zu tun, um Fragen zu beant-
worten, Mitteilungen weiterzugeben und  
Informationsmaterial  über die zahlrei-
chen rheumatischen Erkrankungen zu 
verteilen. Die Nachfrage an Gruppen-
treffen und Aktivitäten in den einzelnen 
Selbsthilfegruppen und der Österreichi-
schen Rheumaliga war äußerst groß.

Nach den Grußworten der Präsiden-
tin der Österreichischen Rheumaliga 
(ÖRL) richtete Frau Landtagsabge-
ordnete Mag.a Dr.iⁿ Elisabeth Manhal 
Grußworte ans Auditorium und über-
mittelte auch Grüße von Herrn Landes-
hauptmann Pühringer. Frau Dr.iⁿ 

Manhal dankte für die Durchführung  
des Infotages und sah, dass ein großer 
Bedarf an Informationen über die rheu-
matischen Erkrankungen vorhanden ist. 
Sie sprach über die Wichtigkeit einer 
raschen Diagnosestellung und einer 
frühen Therapiezuführung, um eine 
bessere Prognose für die Rheumatiker 
zu erreichen.

Rheuma hat viele Gesichter
Das hochkarätig besetzte Rheumaex-
pertenteam, das zu den verschiedenen 
Krankheitsbildern referierte, fand bis 
zum Schluss der Veranstaltung begeis-
terte und auch dankbare Zuhörer. 

Bei Themen wie 
•	 Rheuma-Diagnose-Therapie	
  OÄ Dr.iⁿ Ulrike Stuby 
•	 Diagnose Morbus Bechterew
  Dr. Fritz Traxlmayer
•	 Rheuma	und	Haut
  Dr.iⁿ Christine Scheurecker
• Orthopädische	Möglichkeiten	
		 bei	Rheuma	
  Dozent Dr. Stefan Hofstätter
• Der Rheumapatient	in	der	
  Apotheke 
  Mag.a Monika Aichberger
• Was kann ich selber tun?
  Dr.iⁿ Gabriela Eichbauer-Sturm
• Physikalische	Therapie	bei	Rheuma
  Prim. Dr.iⁿ Daniela Gattringer
• Psyche und Rheuma
  Dr. Rudolf Puchner
• Komplementärmedizin
  Dr. Thomas Peinbauer
• Ernährung bei Rheuma
  Maria Hochholzer und 
• Lebensstil	aus	der	TEM	für	
		 rheumatische	Erkrankung
  Dr.iⁿ Regina Webersberger

konnten sich die Besucherinnen und 
Besucher neues Wissen aneignen und 
altes Wissen auffrischen. 

Für uns als Veranstalter bestätigt sich 
die ehrenamtliche Arbeit. Wir konnten 
sehen, wie wichtig und gewünscht Infor-
mationen über rheumatische Erkrankun-
gen sind und, dass auch das Interesse von 
Betroffenen vorhanden ist. Mein großer 
Dank ergeht an alle Mitwirkenden, die 
gemeinsam dazu beigetragen haben, dass 
ein außergewöhnlich gelungener Infor-
mationstag stattfinden konnte. 
____Gertraud Schaffer, Präsidentin ÖRL

Weitere Informationen:
ÖRL	–	Österreichische	Rheumaliga
Tel.: 0699 1554 16 9 
E-mail:	info@rheumaliga.at
www.rheumaliga.at                                   ■

Linzer Rheumatag

Großes Interesse am Stand der Selbsthilfe-
gruppe für Rheumatoide Arthritis – Linz

Der Inhalt dieser Broschüre stammt  
aus dem Buch „Ich nannte sie Nadine“

Zur freien Entnahme

Schwangerschaftsabbruch
Informationen und Hilfe für DAVOR und DANACH 
von Ärzten, Psychologen und Betroff enen

aussichtslos?

Für mich in der Praxis ist die 
Broschüre "Schwangerschaftsab-
bruch – Informationen und Hilfe 
von Ärzten, Psychologen und Be-
troffenen" eine wichtige Ergänzung 
für eine umfassende und damit aus-
reichende Information und Auf-
klärung einer Frau mit ungewollter 
Schwangerschaft.

Häufig ist einfach die Gewissheit in 
Österreich Unterstützung in vielen 
– speziell finanziellen – Belangen 
bekommen zu können ausreichend, 
um sich nicht gegen einen der 
bedeutendsten Lebensabschnitte 
einer Frau nämlich die Mutterschaft 
zu entscheiden. Ich habe in meiner 
langjährigen Erfahrung noch nie 
eine Patientin gesehen, die eine 
Befürwortung der Schwangerschaft

im Nachhinein bereut hat, aber 
leider unzählige Frauen mit sogar 
ernsthaften psychischen Problemen 
bei der Verarbeitung eines Schwan-
gerschaftsabbruchs: von Gewis-
sensbissen bin hin zu Depressionen 
und psychoorganischen Störungen 
– besonders bei Ausbleiben einer 
gewünschten Schwangerschaft. Ich 
habe sogar erlebt, dass nach einem 
problemlosen Abbruch in der 
Jugend erst nach Jahrzehnten eine 
Lebenskrise als Folge einer unter-
brochenen Schwangerschaft auftritt.

Für mich ist es daher wünschens-
wert, dass Frauen vor dem an sich 
kleinen medizinischen Eingriff aus-
reichend beraten und auch psycho-
logisch betreut werden.   

Informations-
broschüre:

Nachzulesen 
und kostenlos zu 
bestellen unter 
www.spuren-
im-leben.at 
oder per E-Mail: 
kontakt@spuren-
im-leben.at 

Statement zur Broschüre

 Dr. Thomas Golaszewsk
Facharzt für Frauenheilkunde 

_____und Geburtshilfe in Amstetten

Neu! 4. Auflage
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BUCHTIPPS

Burnout-Prävention

Steigender oder ständiger Arbeits-
druck und/oder schlechtes Perso-
nalmanagement in Form fehlender 
Anerkennung führen nicht selten zu 
Burnout. Das vorliegende Buch bietet 
einen Leitfaden, um dem Phänomen 
Burnout entgegen zu treten und es 
einigermaßen bewältigen zu können. 
Anhand von den sechs Grundthemen: 
Arbeitsbelastung, Kontrolle, Beloh-
nung, Gemeinschaft, Fairness und 
Werte präsentieren die Autoren Strate-
gien und Aktionspläne, mit denen sich 
Schritt für Schritt die Arbeitssituation 
verbessern lässt. Sie machen konkrete 
Vorschläge und geben Tipps, wie man 
das persönliche Verhältnis zur Arbeit 
und sozialen Arbeitsumgebung positiv 
gestalten kann. Damit sollte es gelin-
gen, die Arbeitswelt effektiver, weniger 
stressbeladen und befriedigender zu 
gestalten.

Burnout-Prävention
Erschöpfung verhindern – Energie 
aufbauen. Selbsthilfe in 12 Stunden. 
3. Auflage – Thomas Bergner

290 S., € 30,90 ISBN 978-3-7945-3088-5
Schattauer Verlag. Stuttgart 2016

Patient im Recht

Der Besuch beim Arzt oder der Auf-
enthalt in einem Krankenhaus erzeugt 
beim Patienten oft ein Gefühl der 
Unsicherheit, insbesondere im Hinblick 
darauf, was seine Rechte anbelangt. 
Diese wurden in den letzten Jahren 
deutlich ausgebaut. Daneben bestehen 
für die Patienten aber auch Pflichten. 
Beides wird im vorliegenden Buch 
übersichtlich und für Laien verständlich 
beschrieben. Unter anderem werden 
folgende Fragen beantwortet: "Welche 
Rechte habe ich als Patient?"; "Wer 
entscheidet für mich, wenn ich es nicht 
mehr kann?"; "Habe ich ein Recht auf 
eine Kopie meiner Krankengeschich-
te?"; "Muss ich mein Kind in der Schule 
impfen lassen?" Fallbeispiele tragen zum 
Verständnis der behandelten Themen 
bei. Den VerfasserInnen ist es gelungen, 
einen empfehlenswerten, handlichen 
Ratgeber vorzulegen.

Patient im Recht
Auch als e-book erhältlich.
Maria Kletečka-Pulker et al.

252 S., € 18,90 ISBN 978-3-214-13739-7
Manz-Verlag. Wien 2015

Ernährung bei COPD

Die Volkskrankheit "Chronisch Obstruk-
tive Lungenerkrankung" betrifft nicht nur 
die Lunge, sondern den gesamten Orga-
nismus. Osteoporose und Diabetes sind 
nicht selten Begleiterscheinungen der 
Grunderkrankung. Wie auch bei vielen 
anderen Erkrankungen können mittels 
einer ausgewogenen und angepassten 
Ernährung die Beschwerden gelindert 
und die Widerstandskraft des Körpers 
aufgebaut und gestärkt werden. Das vor-
liegende Buch vermittelt den Betroffenen 
das über ihre Krankheit relevante Wissen. 
Es enthält praktische Hinweise für eine 
ausgewogene Ernährung bei Normal- 
und Übergewicht. Untergewichtige erhal-
ten Tipps zur Auffüllung ihrer Energie-
reserven. 120 Rezepte für schmackhafte 
Gerichte laden zum Nachkochen ein. Für 
Anhänger der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin sind stärkende Ernäh-
rungstipps enthalten. 

Ernährung bei COPD
Praktische Hinweise für eine ausgewo-
gene Ernährung bei COPD.
Agnes Budnowski et al.

167 S., € 14,90 ISBN 978-3-99002-000-5
Wilhelm Maudrich Verlag. Wien 2015
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Wer früh hilft, hilft doppelt: Wenn 
Schwangere oder Familien mit kleinen 
Kindern frühzeitig Unterstützung 
bekommen, bevor sich Probleme 
einschleifen, wirkt sich dies positiv auf 
deren Gesundheit aus. Das Projekt 
„Gut begleitet von Anfang an“ der 
OÖGKK bietet individuelle Begleitung 
und Unterstützung und vernetzt bereits 
vorhandene Hilfsangebote in der 
Region. 

Krankheit, Schulden, Trennung, Über-
forderung, Arbeitslosigkeit: Es gibt vie-
le Probleme, die junge Familien treffen 
können – und ebenso eine Vielzahl von 
Hilfsangeboten in ganz Oberösterreich. 
Doch oft kennen die Betroffenen die 
Angebote nicht oder können sie nicht 
selbst organisieren. Für Babys und 
Kleinkinder kann das schwere Folgen 
haben. Viele Entwicklungsstörungen 
bzw. gesundheitliche und psychosozi-
ale Probleme haben ihren Ursprung in 
den ersten prägenden Lebensjahren. 
Hier setzt das Projekt „Gut begleitet 
von Anfang an“ an: Professionelle 
Familienhelferinnen nehmen Kontakt 
mit einer Familie auf, hören zu, zeigen 
Möglichkeiten auf und lotsen sie durch 
das System. 

Durch das System lotsen
„Gut begleitet von Anfang an“, das vom 
Land OÖ mitfinanziert wird, gibt es 
derzeit in den Regionen Wels, Steyr, 

Kirchdorf und Vöcklabruck. Umgesetzt 
wird es vom Diakonie Zentrum Spatt-
straße. Es sind vier (Teilzeit)-Familien-
managerinnen im Einsatz. Die größte 
Stärke liegt in der Vernetzung mit jenen 
Einrichtungen und Menschen, die Kon-
takt zu Schwangeren oder Jungfamilien 
mit Babys und Kleinkindern haben: Es 
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Geburtenstationen der Kranken-
häuser, von Ordinationen für Gynäko-
logie bzw. Kinderheilkunde, von Eltern-
Kind-Zentren, Mutterberatungsstellen, 
Gewaltschutzzentren, Krabbelstuben 
aber auch von der Kinder- und Jugend-
hilfe, denen auffällt, wenn ein kleines 
Kind oder eine Familie Hilfe benötigt. 
Sie wenden sich mit Zustimmung der 
Familie das Netzwerk „Gut begleitet 
von Anfang an“. 
„Die Erfolgsstrategie von ‚Gut begleitet 

von Anfang an‘ ist, dass die Hilfe regi-
onal und individuell ist. Es gibt keine 
Pauschallösung für jede Familie. Die 
Familienbegleiterinnen schauen sich 
jeden Einzelfall an und kontaktieren 
Unterstützungsstellen mit möglichst 
kurzen Anfahrtswegen. Und vor allem 
finden sie gemeinsam mit den Betroffe-
nen eine Lösung, die zu den konkreten 
Bedürfnissen passt“, betont OÖGKK-
Obmann Albert Maringer.

Familien: Regionales Netz 
in OÖ für Hilfe ohne Hürden

Infos und Kontakt
Gut begleitet von Anfang an
Telefon: 0676 / 512 45 45 
Mo bis Fr 9.00 bis 17.00 Uhr
www.ooegkk.at/gutbegleitet
www.ooegkk.at/vonanfangan
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Warum 
Selbsthilfe?

Selbsthilfe kann eine medizinische oder therapeutische Behandlung nicht 
ersetzen, sie kann diese aber sinnvoll ergänzen und unterstützen.

Drei Beweggründe, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen, 
werden am häufigsten genannt:

  
  die tiefe Verzweiflung und das Alleingelassen sein nach
  der Diagnose und/oder Operation.

  
  das Bedürfnis Hilfe zu erhalten und selbst zu helfen.

  
  der Wunsch andere Betroffene kennenzulernen und mit
  ihnen Erfahrungen und Informationen auszutauschen.

selbsthilfe oö

www.selbsthilfe-ooe.at


