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Die Kommunikation im Alltag und be-
sonders herausfordernde Situationen 
in der ehrenamtlichen Arbeit in Selbst-
hilfegruppen näher zu betrachten und 
zu analysieren war am 20. September 
das Ziel eines Workshops für Kontakt-
personen von Selbsthilfegruppen.

Elf interessierte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nutzten die Möglichkeit mit 
Hilfe des Trainers Ing. Mag. Roland Orbes 
(www.supervision-orbes.at) und anhand 
der Kommunikationstheorien von Paul 
Watzlawick und Friedemann Schulz von 
Thun, neue Werkzeuge näher kennen-
zulernen. Um die Praxisnähe zu gewähr-
leisten wurden die TeilnehmerInnen im 
Vorfeld zu ihren Erwartungen befragt. 

Am Vormittag wurden nach einer Ken-
nenlernrunde die Kanäle der Kommu-
nikation dargestellt und geübt. Danach 
wurden die fünf Axiome nach Watzla-
wick gemeinsam mittels kurzer The-
orieinputs, gefolgt von Rollenspielen, 
erarbeitet. Dabei wurde besonders das 
Phänomen des Konstruktivismus inten-
siv besprochen und mit Praxisbeispielen 
aus der Erfahrungswelt der Teilneh-
merInnen belegt. Der Schwerpunkt am 
Nachmittag widmete sich den Betrach-

tungen von Schulz von Thun mit seinem 
Vier-Seiten- und Vier-Ohren-Modell so-
wie deren Anwendungsmöglichkeiten in 
der Praxis. Die TeilnehmerInnen lernten 
die vier Seiten einer Nachricht zu 
bestimmen und auch gezielt bestimmte 
Ohren beim Gegenüber anzusprechen. 

Mittels eines 
Kommunikati-
onstests wurden 
die sensiblen 
Ohren der 
Anwesenden 
bestimmt und 
die Vor- und 
Nachteile dieser 
Kommunika-
tionskanäle 
gemeinsam 
erarbeitet. Als 
letzter Praxi-
sinput wurde 
eine Anleitung 
für gelungenes 
Feedback prä-
sentiert und ein 

Kritikgespräch vorgestellt. Gefühle und 
Wünsche wertschätzend zu äußern und 
Kritikgespräche mit dem Schwerpunkt 
ICH-Botschaft zu formulieren wurde 
anhand von Situationen aus der Praxis 
dargestellt und geübt.

Resümee: 
Der Alltag in den Selbsthilfegruppen 
stellt an alle Beteiligten immer wieder 
kommunikative Herausforderungen. 
Gestützt durch die vorgestellten Theori-
en gelang es innerhalb von Rollenspie-
len schwierige Gesprächssituationen zu 
meistern und zu Win-Win-Ergebnissen 
zu führen. Alle Beteiligten zeigten sich 
bereit Neues anzunehmen, waren äu-
ßerst motiviert aktiv mitzuarbeiten und 
Fragen zu stellen. In einer letzten Feed-
backrunde wurden die Auswahl der 
Theorieinputs, die praxisnahe Beant-
wortung der gestellten Fragen und die 
intensive und bereichernde Zusammen-
arbeit aller Gruppenmitglieder positiv 
hervorgehoben.                                           ■                                                                                      

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die gesundheitsbezogene Selbsthil-
fe in Österreich hat sich zu einem 
wichtigen Mitgestalter sozialer 
und gesundheitlicher Versorgung 
entwickelt. Öffentlichkeitswirk-
sam zeigt sich dies unter anderem 
beim vom Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger und der
ARGE Selbsthilfe Österreich aus-
gerichteten "Tag der Selbsthilfe". 
Dieser stand dieses Jahr unter 
dem Thema "Gestern-Heute-Mor-
gen. Eine Zeitreise durch die ös-
terreichische Selbsthilfe". In einer 
Interviewrunde beschäftigten sich 
die DiskutantInnen mit der Frage: 
"Wo geht die Reise hin?". Ich habe 
den Eindruck gewonnen, dass die 
Selbsthilfeeinrichtungen – jede 
für sich – ziemlich klare Konzepte 
dafür haben, wohin "ihre Reise" 
führen soll. Was aber eine öster-
reichweite Konsolidierung der 
Selbsthilfe anbelangt, scheint man 
eher im Nebel zu stochern.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Kommunikation in SHG

Mit freundlicher Unterstützung des

WorkshopteilnehmerInnen am 20. September 2016

Fast 70 Kontaktpersonen unse-
rer Selbsthilfegruppen folgten 
am 14. Oktober 2016 der 
Einladung zu unserer diesjäh-
rigen Generalversammlung 
im Gesundheitszentrum der 
OÖGKK in Linz.

Nach der Begrüßung durch 
Obmann DDr. Oskar Meg-
geneder würdigte Bundesrat 
Mag. Michael Raml in seinen 
Grußworten das ehrenamtliche 
Engagement der rund 400 ober-
österreichischen Selbsthilfegrup-
pen. Beatrix Pröll, 2. Obmann-
Stellvertreterin der OÖGKK, 
verwies auf die langjährige und 
gute Zusammenarbeit mit der 
OÖGKK. 

Für einen spannenden und 
informativen Abend – mit 
vielen anschließenden Fragen 
der TeilnehmerInnen – sorgte 

der Vortrag von Mag. Niko-
laus Herdega, MSc, KAD-
Stellvertreter und Bereichsleiter 
Spitalsärzterecht & Kassenrecht 
der Ärztekammer für Oberös-
terreich, zum Thema Patien-
tenverfügung: "Was tun, wenn 
Patienten nicht mehr für sich 
entscheiden können?". 

Obmann Meggeneder beleuch-
tete in seinem Bericht die Tätig-
keiten der letzen zwei Jahre und 
nahm auch zukünftige Heraus-
forderungen in Augenschein, 
wie z.B. "Selbsthilfe und neue 
Medien". Nach dem Bericht der 
Kassenrevision und der Ent-
lastung des Vereinsvorstands 
nutzten viele der Anwesenden 
beim abschließenden Imbiss die 
Gelegenheit sich untereinander 
auszutauschen, bereits bestehen-
de Kontakte aufzufrischen oder 
auch neue zu knüpfen.               ■                                                           

Generalversammlung 2016

V.l.n.r.: Mag.apharm. Dr.iⁿ 
Ulrike Mursch-Edlmayr , 
Präsidentin der Apotheker-
kammer OÖ; Beatrix Pröll, 
2. Obmann-Stellvertreterin 
der OÖGKK; 
DDr. Oskar Meggeneder, 
Obmann der Selbsthilfe OÖ 
und Mag. Nikolaus Herdega, 
MSc, KAD-Stellvertreter
und Bereichsleiter Spitals-
ärzterecht & Kassenrecht
der Ärztekammer für OÖ

www.selbsthilfe-ooe.at
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Gesundheitsinformation 
im Cyberspace
Vor 20 Jahren wurde eine Studie über 
die zu erwartenden gesellschaftlichen 
und kulturellen Transformationspro-
zesse der österreichischen Gesell-
schaft abgeschlossen. 

Die von einem Team entwickelten 
Thesen bezüglich der mutmaßlichen 
Entwicklung in den kommenden fünf, 
fünfzehn und 30 Jahren wurden Ex-
perten und Expertinnen und Entschei-
dungsträgern aus Wirtschaft, Öffent-
lichem Dienst, Interessenvertretungen 
und Wissenschaft zur Einschätzung vor-
gelegt. Die Untersuchung hatte als einen 
Themenschwerpunkt "Gesundheit und 
Krankheit im sozialen Umbruch". 
Wobei mehrere Thesen vor dem Hin-
tergrund der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IuK) 
formuliert wurden. Hierbei wurde von 
den Befragten folgende These als die 
am erstrebenswertesten gereiht: "Neue 
Medien werden zur PatientInnenauf-
klärung und PatientInnenschulung 
eingesetzt". Dabei wurde seitens der 

Befragten eingeschätzt, dass diese 
Entwicklung innerhalb der nächsten 
fünf Jahre, also bis 2003 eintreten wird. 
Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, 
was ist von dieser Prioritätensetzung 
verwirklicht?

Neue IuK-Technologien
Die neuen IuK-Technologien sind 
aufgrund ihrer technischen Möglichkei-
ten und der Rasanz ihrer Entwicklung 
faszinierend und werden daher häufig 
nur unter dem Aspekt der technischen 
Machbarkeit betrachtet. Die Möglich-
keiten der neuen IuK beschränken sich 
allerdings nicht nur auf die Rationali-
sierung von Büroarbeit, die Optimie-
rung der Verarbeitung von Daten und 
deren elektronische Übertragung oder 
einer erstaunlichen Erweiterung der 
audiovisuellen Medien; sie bedeuten 
letztendlich eine radikale Veränderung 
der Lebens- und Sozialverhältnisse. Für 
diesen neuen Kulturraum hat sich die 
Bezeichnung "Cyberspace" etabliert. 
Dieser Begriff begann seine Karriere 

mit William Ford Gibsons 1984 er-
schienenen Roman: "Neuromancer". Im 
Cyberspace bewegen sich die Cyber-
punks mit implantierter Elektronik im 
Kopf. Die Direktschaltung von Gehirn 
und Computer verheißt Allgegenwart 
und nie da gewesene Sensationen. Eine 
neue Welt tut sich auf, intensiv wie ein 
elektrischer Schock. Für uns stellt sich 
aber die Frage: Hat uns das Cyberspace 
einen gesundheitspolitischen Fortschritt 
zu gebracht?

Kommunikations- und Informations-
netze dienen ja keinem Selbstzweck. 
Zwar mag es Leute geben, für die das 
Rasen auf dem Datenhighway berau-
schend wirkt, der vorrangige Zweck 
ist allerdings der rasche und effiziente 
Transport von Informationen und Wis-
sen. Die Produktion und Beschaffung 
von Information über das Internet ist 
im Regelfall zweckgerichtet und soll die 
vielfältigen wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Interakti-
onsprozesse effektiver und effizienter 
gestalten. Auch im Zusammenhang mit 
Gesundheit wurden und werden viele 
Erwartungen in die neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologi-
en, insbesondere das Internet, gesetzt. 

Mehr Chancen als Risiken?
Für die ärztliche Durchschnittspraxis 
haben die neuen IuK-Technologien 
eine rein praktische Bedeutung. Dem 
Arzt geht es darum, Informationen zu 
beziehen und qualitätsvolle medizini-
sche Leistungen zu erbringen. In Zeiten 
in denen die Ausgaben für Gesundheit 
schneller wachsen als die verfügba-
ren finanziellen Mittel, sind moderne 
IuK-Technologien Instrumente, um die 
Ärzte bei ihrer Arbeit teils zu entlasten 
und teils zu unterstützen. Die Schaf-
fung eines logischen Datennetzes zum 
Austausch medizinisch-administrativer 
Gesundheitsdaten, dessen Rahmen-
bedingungen mittlerweile entwickelt 
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wurden, sollte den niedergelassenen 
Ärzten den Zugang zu patientenbezo-
genen Informationen eröffnen. Es gibt 
Schätzungen, dass rund 20 Prozent 
der ärztlichen Tätigkeit für die Suche 
nach Befunden aufgewendet wird. Der 
"elektronischen Krankengeschichte" 
wurde daher höchste Priorität einge-
räumt, wobei dabei das Problem des 
Schutzes dieser hoch sensiblen Daten 
von vielen kritisch betrachtet wird. Die 
entscheidenden Vorteile liegen in der 
Vermeidung von Untersuchungswie-
derholungen und unnötigen Dokumen-
tationen sowie in der Verkürzung der 
Behandlungsdauer und der Wartezei-
ten. Die IuK-Netze sollten aber auch 
dazu genützt werden, um ärztliche 
Qualitätszirkel einzurichten, in welche 
niedergelassene Ärzte ihre eigenen 
medizinischen Erfahrungen und ihr 
Wissen einbringen.

Die IuK-Technologien im Gesund-
heitssystem verändern aber auch die 
Produktionsprozesse. Intelligente 
Information und Kommunikation ist 
Voraussetzung und Bedingung für den 
gesellschaftlichen und technischen 
Fortschritt. Im Aktionsprogramm der 
Bundesregierung Deutschlands wird 
unter anderem das Ziel verfolgt, in der 
Informationsgesellschaft des 21. Jahr-
hunderts insbesondere in der medizi-
nischen Versorgung einen Paradigmen-
wechsel herbeiführen. Für den Bürger 
als Patienten wird auf der Grundlage 
elektronischer IuK-Technologien ein 
effizienteres, qualitätsgesichertes und 
ökonomischeres Gesundheitswesen 
erwartet. Dieses stellt dem Patienten 
auf der Grundlage einer möglichst 
lückenlosen Erfassung, Vernetzung und 
Verfügbar-Machung von Patientenda-
ten und Leistungsdaten eine lückenlose 
Versorgungskette zur Verfügung. Dieser 
elektronisch gestützte, alles umfassende  
Anspruch eines künftigen Gesundheits-
systems ist nicht unproblematisch. Es ist 
zu befürchten, dass unter dem vorder-
gründigen Anspruch der totalen Ver-
fügbarkeit der Gesundheitsdaten zum 
Wohle der Patienten die Möglichkeit 
der totalen Beherrschung des Menschen 
verdeckt wird. 

Elektronische Krankengeschichte
Die elektronische Krankengeschichte 
ermöglicht die Vernetzung der ambu-
lanten und stationären Informationssys-
teme. Dabei ist das Motiv für die Ver-
netzung auf Seiten der Krankenhäuser 
in erster Linie, Potentiale zur Effizienz- 
und Qualitätssteigerung auszuschöpfen, 
um im Konkurrenzdruck mit anderen 
Krankenhäusern besser bestehen zu 
können. Aus dieser Motivlage heraus 
wurde zunächst versucht, geschlossene 
und abgestufte Netzgemeinschaften 
zu bilden. Dieser "Monopolisierung" 
wirkt das Internet mit seiner Offenheit 
von Plattformen und Netzprovidern 
entgegen. Diese Entwicklung bringt 
Bewegung in die Krankenhaus-Infor-
mationssysteme, die sich eigentlich zu 
Gesundheitsinformationssystemen wan-
deln müssen. Für die Wahrnehmung der 
letztgenannten Funktion sind Kran-
kenhäuser aufgrund ihrer regionalen 
Zentralfunktion, der technischen Aus-
stattung und dem qualifizierten Personal 
besonders geeignet. Die elektronische 
Krankengeschichte eröffnet die Chance, 
personenbezogene Informationen aus 
den unterschiedlichen Gesundheitsein-
richtungen, wie Spital, niedergelassene 
Ärzte, Hauskrankenpflege und sonstigen 
Pflegeeinrichtungen sowie Amtsärzte 
und andere zu einer virtuellen Kranken-
geschichte zusammenzuführen. Diese 

multimediale Information in Form 
von Online zur Verfügung gestellten 
Texten, Tabellen, Zahlen, Bildern und 
Biosignalen sollte in einem proaktiven 
Informationssystem mit integriertem 
Wissens-Management durch Plausibili-
tätsprüfungen die medizinische Versor-
gung entscheidend verbessern und die 
Qualität sichern. Dieses Ziel ist meines 
Erachtens bis heute nur in Ansätzen 
erreicht worden.                                        ▶

ELGA nimmt den Patientinnen 
und Patienten diese Last ab. Über 
das ELGA-Portal – Einstieg über 
das österreichische Gesundheits-
portal www.gesundheit.gv.at mit 
Handysignatur oder Bürgerkar-
te – können die eigenen Befunde 
(e-Befunde) und die persönliche 
Medikamentenübersicht (e-Medi-
kation) zeit- und ortsunabhängig 
aufgerufen, ausgedruckt oder am 
eigenen Computer gespeichert wer-
den. Zudem kann die Ärztin oder 
der Arzt bei aktuellem Behand-
lungsverhältnis bestimmte Gesund-
heitsdaten abrufen, wenn diese für 
Diagnostik oder die weiterführende 
Therapie relevant sind.

Quelle: https://elga.gv.at

© Shutterstock – S_L

© Shutterstock – Yanik Chauvin
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Im Februar 2016 erhielt ich die 
Diagnose "Skoliose". Da ich damals 
überhaupt keine Ahnung hatte was 
das bedeutet, begann ich eine auf-
wendige Recherche im Internet. 

Es gibt eine Vielzahl von Auslösern für 
eine Skoliose, z.B. durch Unfälle, Mus-
kelerkrankungen und vieles mehr. In 
über 90 Prozent der Fälle bleibt die Ur-
sache jedoch unbekannt. An verschie-
denen Stellen fand ich zahlreiche Infor-
mationen. Niemals jedoch vollständig 
und teilweise sogar widersprüchlich. 
Mit meiner neuen Homepage Skoliose-
forum.at möchte ich zahlreiche Infor-
mationen bündeln – insbesondere für 
Personen die vor Kurzem eine derartige 

Diagnose erhalten haben. Und zwar 
aus der Sicht einer Betroffenen, einer 
Patientin und nicht aus der Sicht einer 
Reha-Klinik, eines Korsettherstellers 
oder eines Physiotherapiezentrums.

Ein weiterer Grund ist, dass ich für den 
österreichischen Raum eine Plattform, 
ein Forum bzw. eine Selbsthilfegruppe 
gründen möchte um einen Erfahrungs-
austausch und Kontakte mit ähnlich 
Betroffenen zu ermöglichen. Aber auch 
Menschen z.B. aus Deutschland oder der 
Schweiz sind eingeladen sich im Forum 
zu registrieren, Fragen zu stellen und 
mit mir und anderen Betroffenen zu 
diskutieren._________________Carina

Kontakt:
Carina und Martin Wiesler
E-mail: info@skolioseforum.at
www.skolioseforum.at                               ■

Gesundheitskompetenz 
über das Internet
Aufgrund der Offenheit des Internet ist 
der Qualitätssicherung von Gesund-
heitsinformationen im Internet für 
Laien von besonderer Bedeutung. Von 
den Webseiten medizinischen Inhalts 
werden jene am meisten besucht, die 
der Patienteninformation und der 
Patientenunterstützung gewidmet sind. 
Häufig verwenden Patienten diese 
Plattform auch dazu, um ihre eigene 
Krankengeschichte darzustellen. Der im 
Prinzip zu begrüßende freie Zugang zu 
Informationen bedeutet aber auch, dass 
Informationen 
völlig ungefiltert 
abgesetzt werden 
können. Die 
damit verbun-
denen Gefahren 
liegen auf der 
Hand: "Sich 
Gesundheitsin-
formationen aus 
dem Internet zu 
besorgen ist wie 
aus einem Feuer-
wehrschlauch zu 
trinken: du weißt 
nicht einmal aus 
welcher Quel-
le das Wasser 
kommt". Dieses 
Problem wurde 
rasch erkannt und mittlerweile exis-
tieren entsprechende Vorschläge für 
Leitlinien, um die Qualität der Infor-
mationen zu verbessern. Neben der 
Qualität der für Patienten nutzbaren 
medizinischen Informationen ist auch 
deren Verfügbarkeit im Sinne eines 
raschen und punktgenauen Auffindens 
von hoher Bedeutung. Hier kann die 
Anwendung neuer Erkenntnisse der 
Softwareergonomie hilfreich sein. In 
diesem Zusammenhang ist auf benut-
zerfreundliche "One Klick"-Möglich-
keiten zur Navigation, komfortable For-
mulierungen von Suchanfragen mittels 
medizinischer Data Dictionaries sowie 
Sprachsoftware und kontextsensitiver 
Visualisierung von Treffern zur leichten 
Auswahl von benutzerrelevanten Daten 
und Informationen zu verweisen.

Der Patient wird mit Hilfe des Internet 
die Rolle einer eigenständigen, so-
genannten "dritten Kraft" im Gesund-
heitswesen übernehmen. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der 
Nutzen von Patienteninformationen 
im Internet allerdings widersprüchlich. 
Die Vielfalt von Angeboten vermittelt 
einerseits eine Fülle von Einsichten, 
erlaubt allerdings andrerseits nicht zwei-
felsfrei zwischen soliden wissenschaftli-
chen Einsichten und wenig fundierten 
Meinungen zu unterscheiden. Eine 
US-amerikanische Studie zeigte, dass 
nicht einmal die formale Qualität der 

Informationsquelle (ein akademisches 
medizinisches Zentrum) eine Garantie 
für inhaltliche Korrektheit bietet. Nur 20 
Prozent der dort angebotenen Infor-
mationen entsprachen den Richtlinien 
einer anerkannten, wissenschaftlichen 
medizinischen Gesellschaft. Mittlerweile 
gibt es aber Vorschläge für einen inter-
nationalen Kodex zur Qualitätssicherung 
von medizinischen Informationen im 
Internet. Die "Health on the Net Foun-
dation" (HON) fordert Klarheit, Ver-
ständlichkeit, Nachprüfbarkeit, Unab-
hängigkeit von Interessen und Aktualität 
von medizinischen Informationen im 
Internet. Unter Berücksichtigung dieser 
HON-Kriterien, die als eine Art Quali-
tätssiegel gelten, wurden beispielsweise 
in einem Pilotprojekt der Medizinischen 
Hochschule Hannover in Zusammenar-

beit mit den Institut für Sozialmedizin, 
Epidemiologie und Gesundheitssystem-
forschung Hannover und der Schwä-
bisch Gmünder Ersatzkasse seit 1997 
evidenzbasierte Patienteninformationen 
erstellt, die im Internet und über einen 
telefonischen Informationsdienst zur 
Verfügung stehen. 

Selbsthilfegruppen im Internet
Selbsthilfeeinrichtungen sind im Inter-
net noch wenig präsent. Lediglich von 
den Dachverbänden wird das Internet 
in nennenswertem Umfang genutzt. 
Die Chancen des Internet für Selbst-

hilfegruppen und Selbsthilfe-
organisationen liegen in der 
raschen Kontaktmöglichkeit, 
in der stets aktuellen, natio-
nenübergreifenden Informa-
tion und der, im Vergleich zu 
anderen Medien, weitgehend 
autonomen Selbstdarstellung. 
Da Personen die das Internet 
nutzen zumeist andere sind als 
jene die sich Selbsthilfegrup-
pen anschließen oder diese 
zur Beratung aufsuchen, wird 
die Erreichbarkeit erweitert. 
Das Internet vermag perso-
nelle Ressourcen zu schonen, 
da wahrscheinlich einfache 
Anfragen nicht mehr anfal-
len und es schont finanzielle 
Ressourcen bei der Informati-

onsübermittlung und Mitgliederbetreu-
ung. Die Orts- und Zeitungebundenheit 
des Internet erleichtert die Diskussion 
und Meinungsbildung, insbesondere für 
immobile Menschen. Die Anonymität 
und Virtualität der Kontakte und Kom-
munikation vermag die Hemmschwelle 
bei Tabuthemen zu reduzieren. Manche 
der Chancen bergen zugleich Gefahren 
in sich. In der Öffentlichkeit könnten 
falsche Prioritäten gesetzt werden, weil 
nicht bedacht wird, dass wahrscheinlich 
die Mehrheit der Zielpersonen keinen 
Internetzugang hat. Der Missbrauch in 
Form von Datenmanipulation und die 
Verwendung der Daten für unlautere 
Zwecke sind genauso auf der negativen 
Seite zu verbuchen, wie die Kapazitäts-, 
Orientierungs- und Kostenprobleme für 
Nutzer und Nutzerinnen des Internet. 

Der US-amerikanische Anthropologe 
Mark Nathan Cohen beschäftigt sich 
in seinem Buch "Health and the Rise of 
Civilization" vereinfacht mit der Frage, 
ob die zivilisatorische Entwicklung der 
Menschheit entscheidende Fortschritte 
für das gesundheitliche Wohlbefin-
den der Individuen gebracht hat. Das 
Ergebnis seiner Untersuchung unter-
schiedlicher Gesellschaften lässt ihn 
zum Schluss kommen, dass dies kaum 
der Fall sei. Was der medizinische Fort-
schritt in den zivilisierten Gesellschaft 
auf der einen Seite positives bewirkt 
hat, wird auf der anderen Seite durch 
den von ihr ausgelösten "biologischen 
Stress" wieder aufgehoben. Die neu-
en IuK-Technologien werden meines 

Erachtens nicht zu Unrecht als ein 
Innovationsschub von revolutionärem 
Ausmaß bezeichnet. Es stellt sich daher 
in der Tat die Frage, ob der Gesellschaft 
insbesondere aber dem Einzelnen durch 
die neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, eingegrenzt auf 
den Bereich Gesundheit, mehr Vor- als 
Nachteile erwachsen, oder ob sich 
beides, bezogen auf das Individuum, die 
Waage hält. 
_________________Oskar Meggeneder

Verwendete Literatur:
■  Bundesministerium für Wissenschaft 
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Vernetzte Gesundheit. Chancen und 
Risken des Internet für die Gesund-
heit. Linz: Institut für Gesellschafts- 
und Sozialpolitik, S. 203-216

■  Stetina, B. U./Kryspin-Exner, I., (2009): 
Gesundheit und neue Medien. Psycho-
logische Aspekte der Interaktion mit 
Informations- und Kommunikations-
technologien. Wien: Springer Verlag

Skolioseforum.at

Internetforum – 
Selbsthilfegruppe 

Abhängig davon, wie stark die 
Wirbelsäulenverkrümmung aus-
geprägt ist haben die betroffenen 
Kinder oder Jugendlichen meist 
keine Schmerzen oder andere Be-
einträchtigungen. Erst wenn eine 
starke Skoliose über eine längere Zeit 
besteht, können durch Abnützungs-
erscheinungen an der Wirbelsäule 
auch Schmerzen entstehen. 

Wie äußerst sich eine Skoliose?

© Thinkstock – scyther5

© Adobe Stock
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Aus Patienten werden Partner
Selbsthilfemodell im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Linz: 
Mitglieder von Selbsthilfegruppen 
(SHG) sind Expertinnen und Experten  
in eigener Sache. Als Betroffene oder 
Angehörige kennen sie beide Seiten 
– Krankenhaus und Privatumfeld, 
professionelle Spitalsbetreuung und 
familiäre Pflege, High-Tech-Medizin 
und psychosoziale Nachsorge. 

Seit Sommer 2014 sind Selbsthilfegrup-
pen über eine eigene Selbsthilfekontakt-
stelle ganz gezielt im Krankenhaus BHS 
Linz als Partner integriert. Nicht we-
niger als 100(!) Gruppentreffen gingen 
in den vergangenen 24 Monaten über 
die Bühne – im Schnitt ist jede Woche 
aktives Netzwerken zwischen Spital und 
Selbsthilfegruppen angesagt.

Partnerschaft vernetzt Patienten 
und Helfer auf Augenhöhe
Die Selbsthilfebeauftragte Mag.a Esther 
Sandrieser koordiniert alle Aktivitäten 
rund um die aktive Einbindung von Pa-
tienten und deren Angehörigen. Aktuell 
nutzen bereits 14 Selbsthilfegruppen das 
Spital als Kommunikationsknoten, wo 
ihnen Räumlichkeiten, organisatorische 
Unterstützung und viele Netzwerkkon-
taktpunkte zur Verfügung stehen. Auch 
in der Kommunikation unterstützt die 
Selbsthilfe-Kontaktstelle mit News-
lettern, Einladungen und Program-
men sowie einem Infobereich auf der 
Krankenhaushomepage. Es gibt sowohl 
einen gruppeninternen Austausch in 
vertraulichem Rahmen als auch ein brei-
tes Angebot an interessanten Themen, 
wobei Experten aus dem Haus oder aus 
dessen Netzwerk als Vortragende und 
"greifbare" Ansprechpartner organisiert 
werden. Medizinische Fragen stehen 
dabei genauso am Programm wie das 
Erlernen verschiedener Entspannungs-
techniken oder interessante Exkursi-
onen und Freizeitaktivitäten. "Unser 
Konzept, eine stabile und nachhaltige 
Kooperation innerhalb und außerhalb 
der Spitalsmauern zu etablieren, ist voll 
aufgegangen und hat eine echte Eigen-

dynamik bekommen. So ist beispielswei-
se mit "LEBE! Mit Diagnose Brustkrebs" 
vor kurzem eine neue SHG-Homepage 
für Brustkrebspatientinnen ans Netz 
gegangen. Ein anderes Highlight war 
sicher auch der in Zusammenarbeit 
mit der SHG Darmkrebs abgehaltene 
"Kommunikationstag Onkologie" Ende 
Juni 2016 in unserem Festsaal. Dabei 
stand erfolgreiches Kommunizieren 
beim so schwierigen Thema Krebs 
für alle Berufsgruppen, die mit den 
betroffenen Patienten zu tun haben, im 
Mittelpunkt", freut sich Sandrieser über 
die Innovationen im Netzwerk.

Nehmen und Geben
"Wir sind begeistert, wie rasch und vor 
allem professionell sich dieses Netzwerk 
entwickelt hat. Quantität und Qualität 
der Veranstaltungen und die Arbeit 
der Selbsthilfekontaktstelle werden von 
unseren vielen Mitgliedern, aber auch 
von uns im Vorstand sehr geschätzt", 
sind sich Manuela Rentenberger und 
Obmann Oskar Meggeneder von der 
Selbsthilfe OÖ einig. Gleiches gilt 

umgekehrt. Die Selbsthilfegruppen sind 
als Inputgeber gefragt: "Die Spital-
Patientenbeziehung wird gestärkt weil 
zusätzliches Hintergrundwissen gezielt 
integriert werden kann. Viele ansonsten 
oft mühsam gewonnene Einzelinforma-
tionen werden nun gebündelt ausge-
tauscht. Das entlastet die Teams der 
Abteilungen erheblich", resümiert der 
Ärztliche Direktor Prim. Dr. Christian 
Lampl. So wurden etwa im aktuell lau-
fenden Markenprozess für das kom-
mende Ordensklinikum SHG-Mitglie-
der in Fokusgruppen eingebunden. Ihre 
Außensicht aus Patientenperspektive 
bietet wichtiges Feedback für die künf-
tige Positionierung und Angebotsgestal-
tung des entstehenden Großspitals.

Selbsthilfekontaktstelle BHS Linz: 
Mag.a Esther Sandrieser 
Tel.: 0 732 7677 – 4339
E-Mail: esther.sandrieser@bhs.at

Nähere Informationen online:  
www.bhslinz.at→patienten&besucher→
selbsthilfe oder: www.selbsthilfe-ooe.at  ■

Erfolgreiche Vernetzung: Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl, ärztlicher Direktor 
BHS Linz (l.) und Selbsthilfebeauftragte Mag. Esther Sandrieser (r.) feiern mit 
GF Manuela Rentenberger und Obmann DDr. Oskar Meggeneder (beide Selbst-
hilfe OÖ) die 100. Gruppenveranstaltung innerhalb von nur zwei Jahren.

… war das zentrale Thema der 
gemeinsamen Presssekonferenz 
am 1. September 2016 im Ober-
österreichischen Presseclub.

"Besonders wichtig für uns ist eine noch 
stärkere Akzeptanz der Selbsthilfe in 
der öffentlichen Wahrnehmung", hält 
Oskar Meggeneder, Obmann der Selbst-

hilfe OÖ, fest. "Schon immer hat die 
OÖGKK die Wichtigkeit des gemein-
nützigen Dachverbands erkannt und sei-
ne Tätigkeit unterstützt. Selbsthilfegrup-
pen sind ein wichtiger Bestandteil des 
Gesundheitssystems: Betroffene können 
sich austauschen und von ihren Erfah-
rungen berichten. Sie werden dadurch 
selbst zu kompetenten Mitarbeitern bei 

ihrer eigenen Therapie. Wir stellen der 
Selbsthilfe OÖ in unserem Gesund-
heitszentrum Linz, Garnisonstraße 1a, 
kostenlos einen Raum für die admi-
nistrativen Arbeiten zur Verfügung. 
Dort können auch Räumlichkeiten für 
Gruppentreffen im Raum Linz genützt 
werden und von der Gesundheitsplatt-
form www.forumgesundheit.at führt ein 
Link direkt zur Homepage des Dachver-
bands", sagt Albert Maringer.                 ■

Selbsthilfe OÖ: OÖGKK 
unterstützt Eigeninitiativen

Freitag, 2. September 2016

Selbsthilfegruppen unterstützen Men-

schen beim Bewältigen der Krankheit.

In mehr als 400 Selbsthilfegruppen wer-

den rund 50.000 Menschen in Oberös-

terreich betreut. 1990 waren es noch 22 

Gruppen, damals wurde auch der "Dach-

verband der Selbsthilfegruppen" gegrün-

det. Am häufigsten sind Gesprächsgrup-

pen für pflegende Angehörige (108), 

Gruppen für Alkoholkranke (51) und für 

Krebspatienten (16). 

Allerdings finden nur 1,5 Prozent der 

Betroffenen den Weg in eine Selbsthil-

fegruppe. "Das ist bedauernswert. Es 

ist aber viel Engagement notwendig, 

um diesen Schritt zu tun", sagt Oskar 

Meggeneder, Obmann der "Selbsthilfe 

OÖ". Zwei Gruppen von Menschen wür-

den dafür in Frage kommen: "Die einen 

sind selbstbewusste und sehr initiative 

Patienten. Die anderen sind Menschen, 

die sich alleine gelassen fühlen." Es sei 

ein Aufwärtstrend zu bemerken. Durch 

verstärkte Zusammenarbeit mit Spitälern 

und Hausärzten sollen noch mehr Betrof-

fene erreicht werden.

"Die Gruppen helfen sowohl Betroffenen 

als auch Angehörigen – wie ein Medika-

ment ohne Nebenwirkung", sagt Albert 

Maringer, Obmann der OÖ Gebietskran-

kenkasse, die den Dachverband unter-

stützt. "Wir stellen Räume und Exper-

ten zur Verfügung. Wir lernen durch die 

Kooperation aber auch, was die Versi-

cherten brauchen. Die Kompetenz der 

Selbsthilfegruppen ist für uns wichtig."
(ried)

Ein Medikamenmt ohne Nebenwirkung

Freitag, 2. September 2016

Geteiltes Leid ist halbes Leid, 
lautet eine Redensart. Unter 
diesem Motto treffen sich 
regelmäßig Tausende Ober-
österreicher, die einen ange-
hörigen pflegen, an Krebs 
erkankt sind oder an einer 
sonstigen schweren Krank-
heit leiden. Vielfach gibt es 

aber noch Vorbehalte, sich 
Gleichgesinnten anzuschlie-
ßen und mit fremden Perso-
nen über die eigenen Proble-
me zu sprechen. Außerdem 
muss man bereit sein, sich 
aktiv mit seiner Erkrankung 
auseinanderzusetzen, was 
nicht jedermanns Sache ist. 
Jene, die den Schritt gewagt 
haben, bereuen ihn in der 
Regel nicht. Oftmals verzwei-
felte Menschen werden von 
der Gruppe aufgefangen und 
glauben daran, mit der neuen 
Situtation fertig zu werden. 
Denn nichts ist schlechter als 
das Gefühl des Alleingelas-
senseins.

Heinz Wernitznig

Standpunkt

Geteiltes Leid

Interviewpartner 
v.l.n.r.: DDr. Oskar 

Meggeneder, Obmann 
der Selbsthilfe OÖ, 

Albert Maringer, 
Obmann der OÖGKK

 und Dipl.-Päd. 
Hubert Kehrer, 

Obmann-Stellver-
treter der Selbsthilfe 

OÖ und Leiter der 
SHG für Leberkranke 

und Lebertrans-
plantierte OÖ
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Tag der Braunauer Selbsthilfe-
gruppen ein voller Erfolg
Auf großes Interesse stieß am 23. 
September der Tag der Selbsthilfe-
gruppen im Krankenhaus St. Josef. 

Viele Menschen der Region nutzten die 
Gelegenheit, sich an diesem Tag den Blut-
druck oder den Zucker messen zu lassen. 
Darüber hinaus gab es noch drei interes-
sante Referate. Vor allem der Vortrag von 
Univ.-Prof. Dr. Johannes Auer, Leiter der 
1. Inneren Medizin des Krankenhauses 
St.Josef, zum Thema: "Bluthochdruck – 
Schleichende Gefahr im Körper", sorgte 

für einen vollen Vortragssaal. Das Team 
der Gesunden Gemeinde sorgte auf der 
Bühne für ein abwechslungsreiches Bewe-
gungsprogramm, bei dem alle Besucher 
zum Mitmachen eingeladen waren. Auch 
die Infostände der Brauner Selbsthilfe-
gruppen waren gut besucht. Unser Dach-
verband nutzte ebenfalls die Möglichkeit, 
die Besucher über unser Angebot und 
unsere Aktivitäten zu informieren und die 
Vertreter der einzelnen Selbsthilfeorgani-
sationen besser kennen zu lernen. 

In ihren Begrüßungsreden waren sich 
Dipl. KH-BW Erwin Windischbau-
er, Geschäftsführer des Krankenhaus 
St.Josef, wHR Prim. Dr. Rainer-Maria 

Dejako, Präsident des OÖ. Herzver-
bandes und Dipl.Päd. Hubert Kehrer 
einig: Selbsthilfeorganisationen leisten 
hervorragende Arbeit und sind aus dem 
oberösterreichischen Gesundheitswesen 
nicht mehr wegzudenken. Sie sind eine 
wichtige Anlaufstelle für Menschen mit 
einem gesundheitlichen oder sozialen 
Problem. Hier bekommen sie wichtige 
Informationen und haben bei den Tref-
fen vor allem die Möglichkeit, mit ande-
ren Betroffen ins Gespräch zu kommen. 
Die modernen Medien bieten zwar eine 

große Möglichkeit der 
Informationsbeschaf-
fung und Kommunika-
tion, können aber das 
persönliche Gespräch 
unter Gleichgesinnten 
nicht ersetzen.

Resümee
Großen Applaus gab es 
für Heidi Kasper von 
der Herzgruppe Brau-
nau, die mit ihrem Team 
mit großem Engage-
ment und vor allem mit 
viel HERZ diese Veran-
staltung gemeinsam mit 
dem Krankenhaus St. 
Josef und der Gesun-

den Gemeinde organisiert hat. "Ich bin 
überwältigt von dem großen Erfolg. Aus 
diesem Grund soll diese Veranstaltung 
in Zukunft alle zwei Jahre stattfinden" 
so die Initiatorin Heidi Kasper. 

Der Tag der Selbsthilfegruppen hat 
eindrucksvoll bewiesen, dass die Selbst-
hilfegruppen der Region Braunau als 
Partner gesehen und akzeptiert werden. 
Das Krankenhaus St. Josef hat sich als 
selbsthilfefreundliches Krankenhaus 
präsentiert und ist nicht zuletzt dafür 
vor einem Jahr mit dem Gütesiegel 
Selbsthilfefreundliches Krankenhaus 
ausgezeichnet worden. 
____Hubert Kehrer / Obmann-Stv. SHOÖ

Heidi Kasper und Dr. Dejako, Herzverband OÖ

Ennser Gesundheitstag und
25 Jahre Herzgruppe Enns
Am 24. September 2016 drehte sich 
in der Ennser Stadthalle alles um die 
Themen Gesundheit und Umwelt. 
55 Aussteller präsentierten den Besuche-
rinnen und Besuchern eine breite Palette 
an Themen, allerlei kulinarische Kost-
proben und Schnupperbehandlungen 
wie beispielsweise Ultraschallmessung 
der Halsschlagader, Seh-
& Hörtest, Ernährungs-
beratung … 
Die freiwilligen Helferin-
nen und Helfer der Herz-
gruppe Enns und der 
Diabetiker-Selbsthilfe-
gruppe betreuten in der 
Gesundheitsstrasse das 
Blutdruckmessen und die 
Blutzuckerbestimmung. 
Die Selbsthilfe OÖ war 

heuer erstmals mit einem Infostand 
vertreten und konnte vielen Besuchern 
die Vielfalt der oberösterreichischen 
Selbsthilfegruppen vorstellen. 

Zugleich feierte die Herzgruppe Enns 
im Rahmen des Gesundheitstages ihr 
25-jähriges Bestehen!

Im Obergeschoss versammelten sich 
rund 80 "Herzler" und Freunde zu einer 
ansprechenden Feier. Großen Anklang 
fanden die Vorträge von Prim. Doz. 
Dr. Clemens Steinwender "Das Herz 
im Wandel der Zeit" und Mag.ª Dr.iⁿ 
Claudia Hockl "Ein Herz und eine Seele". 
Auch das von den freiwilligen Helfern 
der Herzgruppe Enns initiierte "Herz-
Cafe" erfreute sich großer Beliebtheit.     ■                       

Der diesjährige "Tag der Selbsthilfe" 
am 27. September im Hauptverband 
der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger stand unter dem Motto: 
"Gestern – Heute – Morgen: Eine Zeit-
reise der österreichischen Selbsthilfe". 

Auf Basis der Erfahrungen der letzten 
Jahre wurde ein Blick in die Zukunft 
geworfen und aufgezeigt, wie die 
Vertretung kollektiver Interessen der 
Patientinnen und Patienten in Öster-
reich zukünftig aussehen kann. Das 
gemeinsame Ziel der Bemühungen 
von Hauptverband und ARGE Selbst-
hilfe Österreich ist der Ausbau von 
Patientenbeteiligung in der österrei-
chischen Gesundheitspolitik. Basis für 
eine kollektive Patientenbeteiligung ist 
eine funktionierende Selbsthilfe, die 
auf einer demokratisch legitimierten 
Vertretung aufbaut und die kollektive 
Interessen der Patienten vertreten kann. 

"Von Seiten der Sozialversicherung 
unterstützen wir die Forderung der 
Selbsthilfe nach den hierfür erforder-
lichen Mitteln und organisatorischen 
Maßnahmen", so Alexander Hagenau-
er, Generaldirektor-Stellvertreter im 
Hauptverband.

Der Gedanke der Selbsthilfe und der 
Beteiligung ist also auf strategischer 
Ebene gut verankert – und aus dem 
Gesundheitssystem nicht mehr wegzu-
denken. Die Zielsetzung und Motivati-
on dahinter ist klar: Wenn Lösungen in 
gesundheitlichen Belangen mit – statt 
nur für – den Menschen entwickelt 
werden, verbessert sich die Qualität 
und die Zugänglichkeit der Versor-
gung, die Systeme werden verstehbarer 
und die Gesundheitskompetenz der 
Patienten steigt. "Langfristig muss es 
eine gesicherte Basisfinanzierung der 
Österreichischen Selbsthilfe durch die 

Gebietskör-
perschaften 
und die 
Sozialver-
sicherung 
geben. 
Neben der 
Etablierung 
entspre-
chender 
Strukturen 
müssen 
Trans-
parenz-, 
Qualitäts-
und Wirk-
samkeits-
kriterien geschaffen werden, die eine 
zielgerichtete und wirksame Selbsthilfe –
und schließlich Patientenbeteiligung –
ermöglichen", betont die Vorstands-
vorsitzende des Hauptverbands, Ulrike 
Rabmer-Koller, abschließend.                 ■                       

Tag der Selbsthilfe in Wien

Ulrike Rabmer-Koller, Vorstandsvor-
sitzende im Hauptverband und 
Maria Grander, Bundesvorsitzende 
der ARGE Selbsthilfe Österreich

© HV – APA – Hörmandinger
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Selbsthilfegruppe t-time
Alle Menschen, die wissen oder ver-
muten, dass sie eine traumatische 
Erfahrung erlebt haben, sind in unse-
rer neuen Selbsthilfegruppe "t-time" 
herzlich willkommen!

Egal, ob es sich um Man-made-Traumata, 
eine Naturkatastrophe, eine schwere bzw. 
unheilbare Erkrankung oder eine kollek-
tive Traumatisierung handelt. Auch alle, 
die eine Sekundärtraumatisierung erlebt 
haben, sind herzlich eingeladen. Und es 
ist nicht von Bedeutung, ob jemand das 
traumatische Ereignis als Zeuge miterlebt 
hat, in der Kindheit mit traumatisierten 
Eltern leben musste oder auch als Helfer 
mit Traumafolgen konfrontiert wurde.

"In Gesprächen mit ebenfalls trauma-
tisierten Menschen erlebte ich plötzlich 
mein "Normalsein" in der PTBS (Post-
traumatische Belastungsstörung) und 
bekam Distanz zu den Folgen meines 
Traumas. Ich begriff, dass es nicht meine 

Charakterschwächen sind, dass ich 
nicht krank aus mir selbst bin, sondern 
mir etwas angetan wurde, das bis heute 
nicht ganz verheilen konnte", erklärt 
die Initiatorin Maria Bach. 

Die Selbsthilfegruppe soll ein Inst-
rument der Begegnung und Weiter-
entwicklung sein. Gemeinsam fällt es 
bekanntlich leichter Strategien zu ent-
wickeln um den Alltag zu meistern. 
Idealerweise gelingt es innerhalb der 
Gruppe soviel Vertrauen aufzubauen 
die individuellen Probleme anzuspre-
chen und eine zielgerichtete Unter-
stützung zu ermöglichen. Denkbar ist 
außerdem gegenseitiger Beistand bei 
belastenden Terminen, denn erfahrungs-
gemäß kann auch Einkaufen, ja sogar das 
Verlassen der Wohnung ohne Begleitung 
angstbesetzt sein. Vorträge von Ärzten 
und Therapeuten sollen das Angebot der 
Selbsthilfegruppe abrunden. Die Teilnah-
me an den Gruppentreffen ist kostenlos.

Treffen:
Jeden 3. Donnerstag im Monat 
18.00 Uhr – Saal C, Rotes Kreuz
4320 Perg, Dirnbergerstraße 15

Kontakt: Maria Bach
Tel.: 0650 9073 269
E-Mail: emdschaey@gmail.com              ■

t-time

Selbsthilfegruppe für Menschen 
nach einem 

traumatischen Erlebnis

„ Ich  auch ! “ 
Selbsthilfegruppe für Frauen, die sexuell missbraucht wurden

Es liegt wie ein Schatten über uns, 
über unserer Beziehung, über unse-
rem ganzen Leben, sosehr wir es auch 
vergessen möchten: Die Erfahrung 
eines Missbrauchs prägt uns mehr, 
als wir selber und unsere Umwelt es 
wahrhaben wollen. Viel zu lange ist 
darüber geschwiegen worden. Dabei 
sind wir so viele!

Mit dem Angebot einer Selbsthilfe-
gruppe will ich betroffene Frauen 
darin unterstützen, ihr Trauma 
anzuschauen, anzusprechen und 
zu verarbeiten. Die Teilnehmerinnen 
verpflichten sich zu absoluter Ver-
schwiegenheit.

Treffen: 
Termine 14-tägig, werden gemein-
sam vereinbart – Camp Davy 
4320 Perg, Mozartstraße 14 
(nicht behindertengerecht) 
Gruppengröße max. 8 – 10 Teil-
nehmerinnen. Um einen kleinen 
Unkostenbeitrag pro Person und 
Abend wird gebeten.

Kontakt:
Helga Maria Davy 
Kommunikationstrainerin, 
Atempädagogin, Betroffene
Tel.: 0699 1032 8644 
E-mail: helga.camp@davy.at 
www.davy.at

S T O P P

Selbsthilfegruppe Lipödem
Wir, Petra, Yasmin, Mari und Alexan-
dra, haben uns 2014 kennengelernt. 
Wir waren auf der Suche nach Frauen 
die das gleiche Schicksal haben: 
Lipödem!

Schnell haben wir erkannt, dass es 
dafür keine Anlaufstelle gibt. Die Idee 
einer eigenen Facebook-Gruppe für 
den ersten Austausch unter betroffe-
nen Frauen war geboren und wurde 
von Petra und Yasmin umgesetzt. Die 
Facebook-Gruppe findet reges Interesse 
bei den betroffenen Frauen und schon 
bald darauf haben wir beschlossen eine 
Selbsthilfegruppe Lipödem zu gründen.  

Dicke Beine trotz Sport und Diät! 
Beim Lipödem handelt es sich um eine 
angeborene Fettzellenerkrankung die
durch verschiedene Faktoren aus-
brechen kann. Bekannt ist diese 
Erkrankung eher als "Reiterhosen" 
oder "Elefantitis". Begleitet wird die 
Krankheit von Schmerzen, Müdigkeit, 
Depressionen, Antriebslosigkeit und 
Gewichtszunahme. Davon betroffen 
sind meist die Beine, oft auch die Arme 
und da besonders die Oberarme. Unser 
Ziel ist es unsere Mitmenschen zu infor-
mieren, dass es sich beim "Lipödem" um 

eine Krankheit handelt, die weder durch 
Sport noch mit einer Diät wegzubekom-
men ist! Ein weiteres Ziel ist die Durch-
setzung der Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen. Nur sehr wenige 
Krankenhäuser führen diese Operatio-
nen durch und wenn ich mich beispiels-
weise von einem Facharzt meiner Wahl 
operieren lasse, dann wird zurzeit ein 
eher geringer Betrag rückerstattet.

Petra und ich sind Ansprechpartner 
für Oberösterreich: Petra ist besonders 
gut informiert in Fragen der konserva-
tiven Therapie und der Kompressions-
versorgung. Ich selbst bin operiert, habe 
aber Jahrzehnte unter den seelischen 
Verletzungen meiner Mitmenschen ge-
litten. Ich kenne die Höhen und Tiefen 
dieser Krankheit und kann daher meine 
Erfahrungen weitergeben.

Treffen der Selbsthilfegruppe
Wir treffen uns jeweils am 2. Dienstag 
im Monat ab 19.30 Uhr in der Pizzeria 
Aldo in 4400 Steyr zum regen Aus-
tausch unserer Erfahrungen und Neuig-
keiten. Im Juli und August ist Sommer-
pause. Es würde uns auch freuen, wenn 
wir gemeinsame Unternehmungen wie 
schwimmen, walken, wandern usw. 
starten. Zwei große "Lipödem-Treffen" 
finden jedes Jahr in Wien statt.

Kontakt: 
Petra Felbermair – Tel.: 0676 6266 820
E-Mail: felbermair@chronischkrank.at 
Alexandra Zoglauer – Tel.: 0650 8608 999
E-Mail: zoglauer@chronischkrank.at
https://www.facebook.com/groups/
lipoedemaustria/
________________Petra und Alexandra

V.l.n.r.: Alexandra, Mari, Jürgen Holzinger (Verein ChronischKrank) Petra und Yasmin

Das Lipödem ist eine schmerzhafte, oft verkannte Fettverteilungsstö-
rung, die überwiegend im Oberschenkel-, Gesäß- und Hüftbereich, an 
der Innenseite der Kniegelenke sowie der Unterschenkel auftritt. Mit 
dem Fortschreiten der Krankheit weiten sich die sichtbaren Ansamm-
lungen von Fettgewebe immer stärker aus.

Die drei Stadien des Lipödems:

Stadium I: Die Hautoberfläche ist noch glatt und gleichmäßig, aber 
die Unterhaut verdickt und das Fettgewebe wird feinknotig – um-
gangssprachlich "Orangenhaut".

Stadium II: Das Fettgewebe wird grobknotig und die Hautoberfläche 
uneben und wellig – medizinisch auch "Matratzenphänomen".

Stadium III: Ausgeprägte Hautdeformierungen mit überhängenden 
Fettlappen und Wülsten sind typisch für das dritte Stadium.
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BUCHTIPPS

Krebs

Die Diagnose Krebs ist für viele Betrof-
fene und Angehörige ein Schock. Dabei 
spielt nicht nur die Angst vor der Er-
krankung Krebs selbst und wie es weiter-
geht eine Rolle, sondern vor allem auch 
die Angst vor den notwendigen Therapi-
en und deren Nebenwirkungen. Thomas 
Felzmann hat ein ausführliches Buch 
mit vielen nützlichen Details und Tipps 
vorgelegt. Der Themenbogen ist breit 
gespannt:  Krebs als Krankheit; Wissen 
Sie, was Krebs ist? Wie er entsteht? Was 
wir gegen Krebs tun können? Antworten 
auf diese Fragen und noch vieles mehr 
in einem Buch, das für Laien die richtige 
Sprache findet, für Interessierte mit Neu-
igkeiten aufwartet und für Krebspatien-
ten und deren Familien das Thema, das 
in den neuen Medien unüberschaubar 
abgehandelt wird, verständlich aufberei-
tet. Aber auch für Nicht-Betroffene ist 
das Buch von Nutzen.

Krebs 
Wer bist du und wohin gehst du? 
Thomas Felzmann

240 S., € 24,90  ISBN 978-3-99002-015-9
Facultas Verlag. Wien 2016

Psychosen

Das vorliegende Buch eröffnet einen 
vielseitigen Blick auf Psychosen. Psycho-
sen konfrontieren uns mit Fremdheit 
und Fremdwerden, mit dem Verlust von 
Selbst-Verständlichkeit und mit Irrun-
gen und Wirrungen bei der Suche nach 
dem Sinn des Lebens. Zugleich erlauben 
und fordern sie auch tiefe Einblicke in 
unser eigenes Menschsein. Die beiden 
ausgewiesenen Experten ermöglichen 
neue, produktive Zugänge zum Ver-
ständnis und zur Therapie von Psycho-
sen. Schwerpunkt des Buches bildet die 
Entwicklung eines Krankheits- bzw. 
eines Gesundheitskonzeptes für psycho-
se-erfahrene Menschen. Individuelle, 
familiäre, gesellschaftliche und kulturelle 
Aspekte der Erkrankung werden disku-
tiert und die Autoren analysieren an Bei-
spielen daraus ableitbare angemessene 
Versorgungsstrukturen und entwerfen 
konkrete Behandlungskonzepte.

Psychosen
Ringen um Selbstverständlichkeit.
Thomas Bock und Andreas Heinz

335. S., € 51,40  ISBN 978-3-88414-602-6
Psychiatrie Verlag. Köln 2016

Schlafstörungen

Die Tageszeit, die Ess- und Trinkge-
wohnheiten, die physikalischen Umge-
bungseinflüsse wie Temperatur, Lärm 
und Lichtverhältnisse und insbesondere 
die Schlafqualität der vergangenen 
Nacht bestimmen, wie wach und fit wir 
zu einem gegebenen Zeitpunkt sind. 
Das wiederum ist dafür verantwortlich, 
wie erfolgreich wir bei den Aktivitäten 
sind, denen wir gerade nachgehen. Der 
vorliegende Ratgeber stellt wirkungsvolle 
verhaltenstherapeutisch orientierte Maß-
nahmen zur Reduktion von Schwierig-
keiten mit dem Ein- und Durchschlafen 
dar. Dazu gehören Entspannungstech-
niken, die Aufklärung über Schlaf und 
Schlafhygiene, Regeln zur Schlaf-Wach-
Rhythmus-strukturierung sowie kogniti-
ve Techniken, um nächtliches Grübeln zu 
vermeiden. Die aufgezeigten Methoden 
sind vielfach wissenschaftlich überprüft 
und in ihrer Effektivität gut belegt.

Ratgeber Schlafstörungen
Informationen für Betroffene und An-
gehörige. 2. Aktualisierte Auflage 
Dieter Riemann

71 S., € 10,30  ISBN 978-3-8017-2745-1
Hogrefe Verlagsgruppe. Göttingen 2016
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Mit 5000 Neuerkrankungen pro Jahr 
zählt Darmkrebs zu den häufigsten Ar-
ten der Krebserkrankung. Ein bösartiger 
Tumor im Darm entsteht aus einem 
Darmpolypen. Solche Veränderungen 
in der Darmschleimhaut treten gehäuft 
ab dem 50. Lebensjahr auf. Manchmal 
können diese Polypen entarten und zu 
einem Dickdarm-Karzinom heranwach-
sen. Dieser Prozess dauert im Durch-
schnitt zehn Jahre.

Ein Dickdarm-Karzinom bleibt über 
lange Zeit symptomfrei und wird daher 
oft erst in fortgeschrittenem Stadium 
entdeckt. In rund 42 Prozent der Fälle 
hat der Tumor bei der Diagnose die 
Darmwand bereits durchbrochen, in 
weiteren 16 Prozent der Fälle haben sich 
bereits Metastasen gebildet. Umso wich-
tiger sind Vorsorge und Früherkennung.

Im Rahmen der kostenlosen Vorsorge-
untersuchung kann ab dem 50. Lebens-
jahr alle zehn Jahre eine Koloskopie zur 

Vorbeugung und Früherkennung von 
Darmkrebs in Anspruch genommen 
werden. „Ab 50 alle zehn Jahre zur Ko-
loskopie kann Ihr Leben retten! Nutzen 
Sie diese Möglichkeit zum Vorbeugen 
von Darmkrebs. Sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt, wenn Sie ein erhöhtes Darmkrebs-
risiko befürchten“, empfiehlt OÖGKK-
Obmann Albert Maringer.

Koloskopie: Sicher ist sicher!
Um den Zugang zu erleichtern, ist die 
Vorsorge-Koloskopie nun neben den 
Spitälern auch bei speziell zertifizierten 
Fachärzten für Innere Medizin und für 
Chirurgie möglich.  „Durch das stark 
erweiterte Angebot für die Vorsorge-
Koloskopie erwarten wir eine deutliche 
Verkürzung der Wartezeiten und mehr 
Komfort für die Patientinnen und Pati-
enten“, so OÖGKK-Direktorin Andrea 
Wesenauer.

Die Zuweisung zur Koloskopie erfolgt 
über den Hausarzt. Im Vorfeld der 
Untersuchung sind Maßnahmen zur 
Darmreinigung unbedingt nötig. Die 
Koloskopie selbst wird unter Sedierung 
schmerzfrei angeboten und dauert  
20 bis 40 Minuten. Bei einem unauf-
fälligen Befund ist für Personen ohne 
erblich bedingtes Darmkrebsrisiko und 
ohne Vorerkrankungen die nächste 
Vorsorge-Koloskopie erst nach zehn 
Jahren wiederangezeigt.

Darmkrebs-Vorsorge
Massive Ausweitung des Angebotes in OÖ
Die Koloskopie (Darmspiegelung) ist 
die wirksamste und sicherste Methode, 
Darmkrebs und seine Vorstufen recht-
zeitig zu erkennen. Seit 1. Oktober 
2016 gibt es die Koloskopie als Vorsor-
geuntersuchung in Oberösterreich 
zusätzlich zu den Krankenhaus-Ambu-
lanzen auch bei speziell zertifizierten 
niedergelassenen Fachärzten.  

Mehr Informationen
Mehr Informationen zur Vorsorge-
Koloskopie finden Sie unter
www.ooegkk.at/koloskopie
sowie telefonisch unter 05 78 07 – 0.



Impressum:                                                             ISSN 2309-3749

Medieninhaber und Herausgeber: Selbsthilfe OÖ – Dachverband der Selbsthilfe-
gruppen, Postfach 61, A-4021 Linz, Garnisonstraße 1a / 2, Tel.:  0732 797666 
Fax: DW 14, e-mail: office@selbsthilfe-ooe.at, Internet: www.selbsthilfe-ooe.at 
ZVR-Zahl: 123 140 152 / Redaktion: Mag. DDr. Oskar Meggeneder und 
GF Manuela Rentenberger / Druck: BTS Druckkompetenz GmbH, 4209 En-
gerwitzdorf / Vertriebspostamt: A-4020 Linz / Cover: © Thinkstock – Hasloo

Das Informationsblatt "Lichtblick" der Selbsthilfe OÖ erscheint viermal pro Jahr 
und dient der Komunikation zwischen Selbsthilfegruppen, betroffenen Per-
sonen, ÄrztInnen und öffentlich-rechtlichen Körper- und Gebietskörperschaf-
ten. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors wieder 
und können auch gekürzt veröffentlicht werden. Das Recht der Verbreitung und 
Vervielfältigung wird vorbehalten. Bei Nachdruck wird um Quellenangabe und 
Zusendung von zwei Belegexemplaren gebeten.

P.b.b. Verlagspostamt 4020 Linz  Erscheinungsort Linz
GZ 02Z032589 M 

Moderation
Mag.a Christine Radmayr 

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Festsaal
Neues Rathaus Linz
Hauptstraße 1-5

MINI MED STUDIUM 
Oberösterreich

Eintritt frei!

Das MINI MED Studium ist Österreichs führende Veranstaltungs-
reihe rund um das Thema Gesundheit. Alle Expertinnen und 
Experten stellen sich für die Bevölkerung ehrenamtlich zur 
Verfügung und garantieren unabhängige, hochkarätige medi-
zinische Information am Stand der Wissenschaft. Mehr Infor-
mationen zu Krankheiten, Untersuchungen und Therapien – 
von Experten geprüft – finden Sie auf www.gesund.at

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

08.02.

Moderne Schlaganfalltherapie & -vorsorge 

Erste Symptome, Therapiearten, Rehabilitation + 
Impulsvortrag der OÖGKK "Schlaganfallversorgung 
in Oberösterreich"

OA Dr. Milan Vosko

Prim. Priv.-Doz. 
Dr. Tim J. von Oertzen

Experten der WHO betiteln den Schlaganfall bereits 
als "Epidemie des 21. Jahrhunderts", einerseits, weil 
die Bevölkerung immer älter wird, andererseits weil 
durch schlechten Lebensstil auch immer mehr jünge-
re Menschen und sogar Kinder davon betroffen sind. 
Das Schlaganfallrisiko steigt stark mit dem Lebens-
alter an. Dies müsste bei optimaler Vorsorge und 
rechtzeitigem Erkennen der Symptome nicht sein! 
Ein akuter Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall, 
der eine sofortige Therapie erfordert, um schwe-
re Behinderungen oder den Tod des Patienten zu 
verhindern. Wie kommt es zu einem Schlaganfall? 
Wie kann man die Symptome eines Schlaganfalls er-
kennen? Was tun bei Verdacht auf Schlaganfall, was 
passiert in der Klinik? Kann man einem Schlaganfall 
rechtzeitig vorbeugen?

25.01.

Polypharmazie 

Häufige Wechselwirkungen erkennen + Impuls-
vortrag der OÖGKK zur Elektronischen Gesund-
heitsAkte, kurz ELGA

Prim. Priv.-Doz. 
Dr. Tim J. von Oertzen

Mag. Dr. Alexander Weigl

Tausende Arzneispezialitäten sind in Österreich am 
Markt, die in den unterschiedlichsten Kombinationen 
eingenommen werden können. Medikamente heilen, 
lindern Beschwerden, schützen vor Krankheiten oder 
ermöglichen es, mit einer bestimmten Krankheit zu 
leben. Solche erwünschten Wirkungen werden aber oft 
durch unerwünschte Wirkungen getrübt. Diese können 
dann auftreten oder stärker werden, wenn mehrere 
Medikamente eingenommen werden, die sich nicht 
vertragen oder gegenseitig in ihren unerwünschten 
Wirkungen verstärken. Welche gefährlichen Kom-
binationen zwischen Arzneimittel, Alkohol und/oder 
pflanzlichen oder rezeptfreien Medikamenten gibt es? 
Welche Arzneimittel können ihre Wirkung gegenseitig 
verstärken, welche gegenseitig abschwächen? Wie 
viele Medikamente sind genug? Was kann man bei 
Vielfachmedikation tun? 


