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Am 23. März startete unser diesjäh-
riges Workshopangebot für Kontakt-
personen von Selbsthilfegruppen 
und Selbsthilfevereinen. Anwesend 
waren 22 Personen, von denen rund 
die Hälfte das erste Mal an einem 
gruppendynamisch-orientierten Work-
shop teilnahmen.

Unter der bereits seit vielen Jahren 
bewährten Moderation der beiden Trai-
nerinnen Andrea Tippe, MSc und Dr.iⁿ 
Christina Spaller ging derWorkshop 
der Frage der Wirksamkeit von Selbst-
hilfegruppen aus gruppendynamischer 
Sicht nach. Leitend war die Frage: Wie 
eine Gruppe „helfen“ oder für einzelne 
TeilnehmerInnen heilsam wirken kann? 
Ausgehend von Erfahrungen, was Inte-
ressentInnen in einer Selbsthilfegruppe 
suchen, wurden die Wirkfaktoren von 
Selbsthilfegruppen zusammengetragen 
und mit weiteren Erkenntnissen unter-

legt. Damit Gruppen wirksam sein kön-
nen, gilt es für Kontaktpersonen und 
GruppenleiterInnen ein Augenmerk auf 
Gruppenprozesse und Interventions-
möglichkeiten zu legen. Beispielsweise: 
„Was kann und will die Gruppe leisten?“ 

So wurden „Gruppenprozesse“ wie auch 
Leitungsfragen in den Blick genommen.
War der Vormittag stärker erfahrungs-
orientiert und theoriebasiert, stand 
der Nachmittag im Zeichen konkreter 
Fragestellungen, die im kollegialen 
Austausch beantwortet und von Seiten 
der Trainerinnen theoretisch ergänzt 

wurden. Gearbeitet wurde im Plenum 
und in Kleingruppen: Für die Arbeit in 
Kleingruppen wurden sogenannte „Ver-
schnittgruppen“ (jeweils aus der Hälfte 
von „neuen“ TeilnehmerInnen und der 
Hälfte von altbewährten Kontaktper-
sonen) gebildet, bei denen die neuen 
die altbewährten TeilnehmerInnen und 
umgekehrt beraten konnten.

Resümee 
Die thematische Auseinandersetzung 
wie auch die kollegiale Vernetzung 
wurde intensiv genützt. Es bestand eine 
gegenseitige Offenheit, die es ermög-
lichte, Fragen zu stellen, Antworten zu 
bekommen und in einen förderlichen 
und neugierigen Austausch zu kom-
men. Die „Altbewährten“ konnten ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen weiter-
geben und wurden andererseits durch 
die Fragen der „Neuen“ in ihrer Praxis 
positiv irritiert.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

bezüglich der Errichtung von 
Primärversorgungszentren gibt 
es nach wie vor keine Einigung 
zwischen der Ärztekammer 
Österreich auf der einen Seite 
und Bund, Ländern sowie Sozi-
alversicherung auf der anderen 
Seite. Umso erfreulicher ist, dass 
es nunmehr gelang in Oberös-
terreich das erste Primärversor-
gungszentrum einzurichten.
Die erfolgreiche Installierung 
ist das Verdienst von Dr. Hockl 
(Teamleiters des Zentrums), 
OÖ Ärztekammer, OÖGKK 
samt Sonderversicherungsträger 
und Land OÖ. Das Primärver-
sorgungszentrum in Enns ist 
somit das zweite bisher in Öster-
reich gegründete und zeigt wie 
gut die Akteure im Gesundheits-
wesen in OÖ kooperieren.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Selbsthilfegruppen leiten:
Gruppe hilft – und wie?

Mit freundlicher Unterstützung des

WorkshopteilnehmerInnen am 23. März 2017 in Linz

Feedback
Die Rückmeldungen der Teilnehmer-
innen und Teilnehmer fielen sehr 
positiv aus. Viele merkten an, dass es 
in einer guten Arbeitsatmosphäre noch 
ausreichend Raum für Diskussion und 
Fragen gab und der Austausch in Klein-
gruppen mit Kontaktpersonen anderer 
Selbsthilfegruppen interessant und 
mitunter auch recht intensiv war. 

Lobend erwähnt wurde außerdem die 
sympatische und professionelle Beglei-
tung durch die beiden Trainerinnen. 

Wir danken dem Fonds Gesundes 
Österreich für die finanzielle Unter-
stützung und der oberösterreichischen 
Gebietskrankenkasse für die kostenlose 
Nutzung der Räumlichkeiten.               
______________www.selbsthilfe-ooe.at               

Was sucht der/die 
InteressentIn in einer 
Selbsthilfegruppe?
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Der Einfluss sozialer Faktoren 
auf die Gesundheit
Vor dem Hintergrund einer deutli-
chen Zunahme der Nachfrage nach 
Sozialleistungen bei unveränderten 
Finanzierungsstrukturen für die sozi-
ale Sicherheit wird der „Sozialstaat“ 
wie wir ihn kennen immer wieder in 
Frage gestellt. Hierbei ist zu denken 
an die Umkehrung der Alterspyrami-
de, strukturelle Veränderungen am 
Arbeitsmarkt und die Migrationsschü-
be der letzten Jahre. 

Dieser sich 
bereits vor etwa 
zwei Jahrzehnten 
abzeichnende 
Paradigmen-
wechsel hat viele 
Experten veran-
lasst, von einem 
Rückzug des 
Staates aus seiner 
sozialen Verant-
wortung zu spre-
chen. Tatsächlich 
ist es so, dass alle 
Mitgliedsstaaten 
der EU – und 
zwar gleichgül-
tig ob diese 
ein staatliches 
System oder ein 
Sozialversicherungssystem zur Wah-
rung der sozialen Sicherheit haben, 
oder ob diese konservativ oder sozial-
demokratisch regiert werden – auf die 
Stärkung der Eigenverantwortung der 
Bürger setzen. Gefordert wird zudem 
eine Erhöhung der Treffsicherheit von 
Sozialleistungen sowie der Leistungen 
der Sozialversicherung, um Missbrauch 
und Fehlallokationen zu vermeiden. 
Begründet wird die Änderung der So-
zialpolitik damit, dass die Grundlagen 
der sozialen Sicherungssysteme in die 
Zeit der Wiederaufbauphase nach dem 
zweiten Weltkrieg zurück reichen und 
trotz vielfältiger Reformen nicht mehr 
zeitgemäß sind. 

Aufgrund der allgemeinen Wohlstands-
mehrung, dem beachtlichen Anstieg des 
Bildungsstandes der Bevölkerung und 
dem gesellschaftlichen Wandel in Rich-
tung erhöhter Selbstbestimmung, müsse 
der Staat sich darauf zurück ziehen, den 
chancengleichen Zugang der Bürger zu 
den gesellschaftlichen Grundrechten 
Bildung, Arbeit und Gesundheit sicher 
zu stellen. Das Ausmaß der Inanspruch-
nahme der einzelnen Bereiche müsse

den Bürgern selbst überlassen werden. 
Die Vertreter dieses politischen Ansat-
zes haben in der Europäischen Union 
die absolute Mehrheit und sie gehen 
stillschweigend davon aus, dass die 
Bürger über die notwendigen Ressour-
cen verfügen, um eigenverantwortlich 
ihre Prioritäten bei der Absicherung der 
genannten Grundrechte zu setzen. Es 
ist aber zu fragen, ob der Staat tatsäch-
lich in der Lage ist, die notwendigen 
Ressourcen bereit zu stellen. 

Auf jeden Fall wird aber meines Erach-
tens übersehen, dass eine zunehmende 
Anzahl von Menschen physisch und 
psychisch (z.B. Behinderungen und 

angeborene Krankheiten, oder eine im 
Laufe des Lebens erworbenen schwe-
re gesundheitliche Beeinträchtigung) 
sowie intellektuell gar nicht in der Lage 
sind, die gebotenen Chancen zu nützen. 
Insbesondere im Zusammenhang mit 
Gesundheit besteht die Gefahr, dass 
ganze Bevölkerungsgruppen in Gefahr 
laufen, medizinisch unzureichend ver-
sorgt zu werden. 

Im folgenden Beitrag 
wird in diesem 
Zusammenhang 
gezeigt, dass sich 
zwar tatsächlich über 
den beobachteten 
Zeitraum von 25 
Jahren eine Verbes-
serung des Gesund-
heitszustandes der 
Bevölkerung ergeben 
hat, dass aber nach 
wie vor strukturelle 
Faktoren (Geschlecht, 
Alter, Einkom-
men, Bildung) den 
Gesundheitszustand 
sozialer Gruppen 
bestimmen, die wohl 
kaum durch die 
Bereitstellung oben 

genannter Ressourcen beeinflusst wer-
den kann. Der vorliegende Beitrag gibt 
einen Überblick über die Dimensionen 
welche einen Einfluss auf den subjek-
tiven Gesundheitszustand ausüben. 
Die folgende Darstellung bezüglich 
des subjektiv eingeschätzten eigenen 
Gesundheitszustands beruht auf den 
Ergebnissen der „Österreichischen Ge-
sundheitsbefragung 2014“ sowie die im 
Bericht angeführten Ergebnisse früherer 
Befragungen. Ergänzend zu den detail-
lierten Ergebnissen über den allgemei-
nen Gesundheitszustand, werden auch 
solche zur körperlichen Leistungsfähig-
keit und gesundheitlichen Beeinträchti-
gung exemplarisch präsentiert. 

Wie gesund sind die Österrei-
cherinnen und Österreicher?
In allgemeinen Bevölkerungs-
umfragen ist es sehr schwer, 
das gesundheitliche Befinden 
einer Person mit all seinen 
Facetten abzudecken. Es hat 
sich jedoch bewährt, den all-
gemeinen Gesundheitszustand 
einer Person mit einer direkten 
Frage zu erfassen; einer Frage 
nach dem aktuellen gesund-
heitlichen Empfinden: „Wie 
beurteilen Sie Ihren Gesund-
heitszustand?“ und zwar mit 
einer 5-stufigen Antwortskala 
von sehr gut bis sehr schlecht. 
Die Antwort auf diese Frage 
gilt als guter Indikator für den 
Gesundheitszustand einer Per-
son. Vergleichsstudien haben 
gezeigt, dass Befragte, die sich 
schlecht fühlen, auch wenn noch kein 
objektiver Befund vorliegt, bald mess-
bare Symptome entwickeln werden. Die 
subjektive Gesundheit erlaubt eine gute 
statistische Vorhersage für die Sterblich-
keit in den folgenden Jahren. 

Die meisten Österreicherinnen und 
Österreicher sind mit ihrem allgemei-
nen Gesundheitszustand zufrieden. 
Ziemlich genau vier Fünftel (79 %) 
bezeichnen ihren Gesundheitszustand 
als „sehr gut“ oder „gut“. Lediglich fünf 
Prozent der Bevölkerung schätzen ihren 
Gesundheitszustand als „schlecht“ oder 
„sehr schlecht“ ein. 17 Prozent finden 
sich in der mittleren Kategorie. Es gibt 
zwar geschlechtsspezifische Unterschie-
de, diese sind aber geringfügig. 81 Pro-
zent der Männer, aber nur 77 Prozent 
der Frauen bezeichnen ihren Gesund-
heitszustand als „gut“ oder „sehr gut“. 
Betrachtet man den subjektiven Ge-
sundheitszustand in Abhängigkeit vom 
Alter, so zeigt sich erwartungsgemäß, 
dass sich mit zunehmenden Alter auch 
der Gesundheitszustand verschlechtert, 
wobei in der höchsten Alterskategorie 
(75 Jahre und älter) der geschlechtsspe-
zifische Unterschied erheblich ist. Die 
höhere Lebenserwartung der Frauen 
(2014: 83,7 Jahre; Männer: 78,9 Jahre) 
ist im Alter bei diesen offensichtlich 

mit einem höheren Ausmaß an gesund-
heitlichen Problemen verbunden als bei 
gleichaltrigen Männern.

Chronische Krankheiten
Ein wesentliches Merkmal zur Beurtei-
lung des allgemeinen Gesundheitszustan-
des ist das Auftreten einer dauerhaften 
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder 
einer chronischen Krankheit. In der 
Gesundheitsbefragung 2014 wurde das 
Auftreten einer selbst eingeschätzten 
chronischen Erkrankung mit der Frage 
abgeklärt: „Haben Sie eine dauerhafte 
Krankheit oder ein chronisches Ge-
sundheitsproblem?“ Bei der Befragung 
wurde darauf hingewiesen, dass damit 
Krankheiten oder Gesundheitsprobleme 
gemeint sind, die bereits mehr als sechs 
Monate dauern oder voraussichtlich 
andauern werden. 
Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als ein 
Drittel der Bevölkerung ab 15 Jahren 
(1,2 Mill. Männer und 1,4 Mill. Frau-
en) eine dauerhafte Krankheit oder 
ein chronisches Gesundheitsproblem 
haben. Chronische Gesundheitsproble-
me nehmen erwartungsgemäß mit dem 
Alter deutlich zu, wobei Frauen in allen 
Altersgruppen stärker betroffen sind als 
Männer. Zieht man zum Vergleich die 
Befragungsergebnisse 2006/2007 heran, 
so zeigt sich, dass 2014 der Anteil der 
Männer mit einer selbst eingeschätzten 

chronischen Erkrankung auf 34 Prozent 
(2006/2007: 37 %) gesunken ist. Bei den 
Frauen verringerte sich der Anteil im 
Vergleichszeitraum um nur ein Prozent 
(von 40 % auf 39 %).

Der Gesundheitszustand hat sich in 
den letzten Jahren erheblich verbessert. 
Gab 1986 ein Viertel (24,8 %) an, einen 
sehr guten Gesundheitszustand zu 
haben, so kann dies im Jahr 1993 und 
2003 in etwa ein Drittel (1993: 31,9 %; 
2003: 34,1 %) der Befragten von sich 
behaupten. Der Prozentsatz derjenigen, 
die ihren Gesundheitszustand sehr gut 
oder gut einschätzen, steigt von 65,9 
Prozent im Jahr 1986 auf 79 Prozent im 
Erhebungsjahr 2014. Demnach verrin-
gert sich die Zahl der Personen, die von 
einem mittelmäßig bis (sehr) schlechten 
Gesundheitszustand betroffen sind, 
zumindest betreffend den zeitlichen 
Sprung von 1986 (29 %) auf 2003 
(21 %). Frauen weisen – über alle Er-
hebungsjahre hinweg – einen signifi-
kant schlechteren Gesundheitszustand 
auf als Männer. Bei dieser Gruppe 
konnte sich der Prozentsatz eines sehr 
guten oder guten Gesundheitszustandes 
von 68,3 Prozent (1991) über 71,6 Pro-
zent (1999) bis 79,6 Prozent (2014) stei-
gern; Frauen dagegen von 65,6 Prozent 
(1991) über 70,5 Prozent (1999) bis 76,9 
Prozent (2014).                                         ▶

Anteil der Personen mit (sehr) guter Gesundheit bzw. mit chronischer 
Krankheit nach Alter und Geschlecht

Quelle: Statistik Austria, Gesundheitsbefragung 2014 – Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 und mehr Jahren

©
 R

aw
pi

xe
l.c

om
 –

 Sh
ut

te
rs

to
ck



lichtblick Juni 201706 07

Die körperliche Leistungsfähigkeit und 
gesundheitliche Beeinträchtigung
Mit Gesundheit ist zweifellos auch die 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Einzelnen verknüpft. Die Dimension 
der körperlichen Leistungsfähigkeit 
wird häufig mit Funktionsfähigkeit 
gleichgesetzt. „Gesellschaftliches 
Funktionieren“ und „gesund fühlen“ 
korrelieren – statistisch betrachtet – 
sehr stark miteinander. Daher ist es von 
Interesse zu untersuchen, wie häufig aus 
gesundheitlichen Gründen Alltagsakti-
vitäten nicht ausgeübt werden können.  
In einer 2005 veröffentlichten Unter-
suchung wurde diesem Zusammenhang 
der Einschätzung des eigenen Gesund-
heitszustandes und der Verbesserung 
und der eigenen Beurteilung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit nachge-
gangen. Auch bei der körperlichen 
Leistungsfähigkeit zeigten sich positive 
Effekte. War 1993 noch über ein Drittel 
(36,1 %) der Befragten der Ansicht, eine 
mittelmäßig bis sehr schlechte Leis-
tungsfähigkeit zu besitzen, so verringert 
sich dieser Prozentsatz im Erhebungs-
jahr 2003 auf 29,7 Prozent. Männer 
schätzen ihre körperliche Verfassung 
stets besser ein als Frauen die ihre.

Beide Geschlechter konnten sich in den 
zehn Jahren von 1993 bis 2003 steigern. 
Geben von den Frauen nun zwei Drittel 
(67 %) an, über eine sehr gute oder 
gute körperliche Leistungsfähigkeit zu 
verfügen, so behaupten dies in etwa 7 
von 10 (73,4 %) Männern. Im ähnlichen 
Ausmaß wie bei der Einschätzung
des eigenen Gesundheitszustandes, 
ist auch die Leistungsfähigkeit nach 
Altersgruppen gegeben. Sie fällt mit 
dem Älterwerden kontinuierlich ab. 
Im Erhebungsjahr 2003 differieren die 
Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern kaum, mit einer Ausnahme: In 
der Altersgruppe ab 70 Jahren weisen 
Frauen einen signifikant schlechteren 
Wert bei der Leistungsfähigkeit auf als 
in der männlichen Vergleichsgruppe. 
Haben Frauen dieser Altersgruppe 
durchschnittlich einen Wert von 3,15 
so beträgt dieser bei Männern 2,57 
(1 = sehr gut; 5 = sehr schlecht). Auf 
eine detaillierte Darstellung wird in 
diesem Zusammenhang verzichtet. 

Gesundheitliche Probleme im Alltag
Die Ergebnisse des Gesundheitssurveys 
2014 zur Fragestellung „Wie sehr sind 
Sie seit zumindest einem halben Jahr 

durch ein gesundheitliches Problem bei 
Tätigkeiten des normalen Alltagslebens 
eingeschränkt?“ werden im Folgenden 
dargestellt: Rund ein Drittel der Befrag-
ten gab an, durch ein lang andauerndes 
gesundheitliches Problem bei seinen 
Alltagstätigkeiten eingeschränkt zu 
sein. Der Anteil betrug bei den Frauen 
34 Prozent und bei den Männern 29 
Prozent. Acht Prozent der Frauen und 
sechs Prozent der Männer gaben an, 
sich durch ein gesundheitliches Prob-
lem langfristig stark eingeschränkt zu 
fühlen, wobei auch hier im Altersver-
lauf der Anteil der Personen mit Ein-
schränkungen anstieg. Dies lässt sich 
in Grafik rechts sehr anschaulich 
nachvollziehen. 

Im Vergleich mit den Ergebnissen des 
Gesundheitssurveys 2006/2007 sank bei 
den Männern der Anteil (altersstandar-
disiert) von durch gesundheitlichen Ein-
schränkungen Personen von 34 auf 30 
Prozent. Bei den Frauen war allerdings 
im Vergleichszeitraum keine auffällige 
Veränderung festzustellen (2006/2007: 
35 %; 2014: 34 %).

Der Einfluss von Einkommen und 
Bildung auf die Gesundheit
Benjamin Bittschi hat sich auf Grund-
lage des Datensatzes der Gesund-
heitsbefragung 2006/2007 mit dem 
Zusammenhang zwischen subjektivem 
Gesundheitszustand und Einkommen 
beschäftigt. Unter Anwendung bestimm-
ter statistischer Verfahren konnte er 
zeigen, dass mit steigendem Einkommen 
der subjektiv beurteilte Gesundheitszu-
stand stetig zunimmt. So ist im vierten 
Einkommensquartil (Gruppe mit den 
höchsten Einkommen) die Wahrschein-
lichkeit, den eigenen Gesundheitszu-
stand als gut oder sehr gut zu beurteilt, 
um 90 Prozent höher als im ersten 

Einkommensquartil (Gruppe jener 
mit den niedrigsten Einkommen). Ein 
ähnliches Bild zeigt sich im Zusammen-
hang mit der Bildung, wobei naturge-
mäß zwischen Bildung und Einkommen 
selbst ein signifikanter Zusammenhang 
besteht; in dem Sinne, dass mit höherer 
(Schul-) Bildung auch ein höheres Ein-
kommen einhergeht. Der Forscher zeigt 
in seiner Auswertung der statistischen 
Daten, dass Personen mit einem (Fach-) 
Hochschulabschluss  im Vergleich zum 
Referenzindividuum (Hilfsarbeiter, 
wohnhaft in einer mittelgroßen Stadt in 
Ostösterreich, Nichtraucher) zweiein-
halb Mal häufiger einen guten oder sehr 
guten Gesundheitszustand aufweisen.

Auch in einer schon länger zurücklie-
genden Untersuchung von Meggeneder 
und Sebinger wurde ein ähnliches 
Ergebnis aufgezeigt. Über alle Erhe-
bungszeitpunkte hinweg, führt der 
Umstand eines niedrigen Schulabschlus-
ses (Pflichtschule ohne Lehre) zu einem 
erhöhten Risiko in Bezug auf einen 
schlechten Gesundheitszustand. Das 

Risiko der Einschätzung des subjektiven 
Gesundheitszustandes als mittelmäßig 
bis sehr schlecht erhöht sich in dieser 
Gruppe um das 2- bis 3-fache (2,44 im 
Jahr 1993 und 3,26 im Jahr 2003). In die-
ser Bildungsgruppe sind Männer einem 
deutlich höheren Risiko ausgesetzt als 
Frauen. Die Kontinuität – wonach sich 
mit höherem Schulabschluss auch das 
Risiko eines schlechten Gesundheitszu-
standes abschwächt – wird bei allen drei 
Erhebungszeitpunkten durch den AHS-
Abschluss durchbrochen. Personen, die 
diesen Bildungsweg als ihren höchsten 
angeben, weisen ein etwas höheres Risiko 
auf, einem schlechteren Gesundheitszu-
stand zu unterliegen. Als Begründung 
kann an dieser Stelle nur eine Vermutung 
angeführt werden: Mit der AHS-Matura 
ist noch kein Berufsabschluss verbunden. 
Personen mit einem Lehrabschluss sind 
vergleichsweise gesünder. Dies kann als 
Indiz dafür gelten, dass nicht nur die 
Höhe des Schulabschlusses, sondern 
auch die Absolvierung einer beruflichen 
Ausbildung einen Einfluss auf den Ge-
sundheitszustand darstellt.                      ▶

Quelle: Statistik Austria, Gesundheitsbefragung 2014 und 2006/07, Mikrozensussonderprogramme „Fragen zur Gesundheit“ 1991 und 1990. 
Standardbevölkerung: Europa-Standardbevölkerung – Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 und mehr Jahren

Subjektiver Gesundheitszustand 2014, 2006/2007, 1999 und 1991

Gesundheitliche Einschränkungen bei Alltagstätigkeiten nach Alter und Geschlecht

Quelle: Statistik Austria, Gesundheitsbefragung 2014 – Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 und mehr Jahren

Rund ein Drittel der 
Befragten gaben an, 
durch ein lang an-
dauerndes gesund-
heitliches Problem 
bei Alltagstätigkeiten 
eingeschränkt zu sein!
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Hohe Auszeichnung
für Roland Rieger
Die Selbsthilfegruppe für Asthma-, 
Allergie und COPD – Patienten 
freut sich, dass unserem langjäh-
rigen Mitglied und ehemaligen 
Vorsitzenden-Stellvertreter Herrn 
Roland Rieger am 6. Februar 2017 
von Landeshauptmann Dr. Josef 
Pühringer im Beisein von Landesrätin 
Birgit Gerstorfer, MBA, im Rahmen 
eines Festaktes im Linzer Landhaus 
die Humanitätsmedaille des Landes 
Oberösterreich verliehen wurde. 

Seit 30 Jahren ist Roland Rieger Mit-
glied und seit 1989 Stellvertretender 
Vorsitzender der Selbsthilfegruppe, 
aber vor allem Wegbegleiter für viele 
Patientinnen und Patienten. Durch 
sein persönliches Interesse an 
der Medizin wurde er bald vom 
„Betroffenen zum Kenner“ und 
ist bestens in der Lage über Wis-
sensinhalte von Asthma, Allergie 
und COPD kompetent und dem 
aktuellen Wissensstand gemäß 

zu informieren. Herr Rieger hat diverse 
Vorträge in- und außerhalb der Selbst-
hilfegruppe gehalten und diese stets mit 
vollem Engagement vertreten.
 
Jahrelang war er auch im Vorstand der 
Selbsthilfe OÖ – dem Dachverband der 
oberösterreichischen Selbsthilfegruppen –
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 
Er hat auch aktiv bei der Gestaltung des 
jährlich bei den Elisabethinen stattfin-
denden „Welt-COPD-Tages” mitge-
wirkt. Man kann sagen, dass Herr Rieger 
für und mit der Selbsthilfegruppe lebt 
und mitgeholfen hat, deren hohe fachli-
che und menschliche Qualität zu prägen.
                              Für die Selbsthilfegruppe:                
_______Vorsitzender Prim. Dr. Bolitschek

V.l.n.r.: LR Birgit 
Gerstorfer, Roland Rieger 

und LH Dr. Josef Pühringer

OÖ. Asthma-, 
Allergie und COPD
Selbsthilfegruppe

Lungenkrankheit COPD im Vor-
marsch: Auf internationaler Ebene 
zeigen Prognosen, dass COPD 
an die dritte Stelle der häufigsten 
Todesursachen vorrücken und im 
Jahr 2020 die fünftgrößte Krank-
heitsbelastung darstellen wird. Die 
stark steigende Prävalenz der chro-
nisch obstruktiven Lungenerkran-
kungen, deren Hauptursache der 
Tabakkonsum ist, macht es not-
wendig, entsprechende Informati-
onen an eine breite Öffentlichkeit 
zu geben. Die Erkrankung kann 
man nicht heilen. Man könnte sie 
aber gut therapieren, sodass sie 
nicht weiter fortschreitet.

Auch bei der jährlich – anlässlich 
des Welt-COPD-Tages – in Linz 
im Ordensklinikum Elisabethinen 
stattfindenden Veranstaltung wer-
den die Besucher von Ärzten und 
Experten der unterschiedlichsten 
Bereiche hochkarätik über alle 
Atemwegserkrankungen und die 
Wichtigkeit der Selbsthilfegruppen 
informiert – denn die Vernetzung 
mit anderen Betroffenen und das 
gesellige Miteinander helfen bei 
der Bewältigung der Erkrankung.

SHG-Treffen: Jeden 1. Mittwoch 
im Monat – 18.30 Uhr – Ordens-
klinikum Elisabethinen, EG B-Bau
4020 Linz,  Fadingerstraße 1
Sommerpause: Juli und August

Kontakt: Sekretariat Pneumologie 
Tel.: 0732 7676-4203 – E-Mail: 
nina.koeck@ordensklinikum.at 

© Land OÖ – Heinz Kraml

Gesundheit und Lebensstil
Interessant sind auch die Auswertungen 
in Bezug auf den Lebensstil, wobei die 
Ergebnisse anderer Untersuchungen 
bestätigt werden. Einen eindeutig nach-
weisbaren negativen Einfluss auf den 
subjektiven Gesundheitszustand haben 
Rauchen, Alkoholkonsum und Fettlei-
bigkeit, während Sportausübung (min-
destens einmal wöchentlich körperliche 
Aktivitäten, wie z.B. Radfahren oder 
Laufen) einen deutlich positiven (nahe-
zu doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit) 
Einfluss ausüben. Auch eine Analyse 

des Zusammenhanges zwischen Ein-
kommen und chronischen Erkrankun-
gen zeigt, dass Personen in der nied-
rigsten Einkommensgruppe in deutlich 
höherem Ausmaß unter chronischen 
Krankheiten leiden, als Personen die 
sich in der höchsten Einkommens-
gruppe finden. Es betrifft dies folgende 
Erkrankungen: Bluthochdruck, Migräne 
und häufige Kopfschmerzen, Arthrose 
und Arthritis sowie Gelenksrheumatis-
mus, Chronische Angstzustände und 
Depression, Diabetes, Harninkontinenz.

Schlussfolgerungen und Handlungs-
empfehlungen
Die verschiedenen in und für Österreich 
durchgeführten Untersuchungen zum 
Zusammenhang von Gesundheit und 
sozialen Faktoren zeigen, dass sich der 
subjektive Gesundheitszustand in den 
letzten 25 Jahren zwar insgesamt ver-

bessert, aber sich gleichzeitig in den 
sozialdemographischen Hochrisiko-
gruppen verschlechtert hat. Die trifft 
insbesondere auf die in diesem Artikel 
in Betracht gezogenen Dimensionen 
der vertikalen Ungleichheit: Einkom-
men und Bildung. Daraus kann der 
Schluss gezogen werden, dass sich zwar 
der Gesundheitszustand österreichweit 
verbessert, gleichzeitig eine Gruppe von 
diesem Trend in entgegengesetzte Rich-
tung immer mehr abzudriften scheint. 
Dieser Situation muss politisch und ziel-
gruppenspezifisch entgegengewirkt 

werden. Interven-
tionspolitisch wird 
der Ansatz der 
sozialen und politi-
schen Veränderung 
angedacht. Dieser, 
neben anderen 
Experten, von  
Naidoo und Wills 
formulierte Ansatz, 
der manchmal auch 
als fundamentale 
Gesundheitsför-
derung bezeichnet 
wird, anerkennt die 
Bedeutung sozio-
ökonomischer Ver-
hältnisse als Bestim-
mungsmerkmale 

der Gesundheit. Er zielt auf die Ebene 
der Politik oder der allgemeinen Lebens-
verhältnisse, um Veränderungen in den 
physischen, sozialen und ökonomischen 
Lebensbedingungen herbeizuführen, 
die sich positiv auf die Förderung der 
Gesundheit auswirken würde.

Wenn beispielsweise eine niedrigere 
Schulausbildung zu einem schlechteren 
Gesundheitszustand beiträgt, dann kön-
nen sozial- und schulpolitische Maß-
nahmen auch und gerade dort ansetzen. 
Es ist beispielsweise zu beobachten, dass 
Schulen in Regionen mit niedrigem so-
zioökonomischem Status in geringerem 
Maß an Förderprogrammen mitwirken. 
In Bezug auf den Zusammenhang zwi-
schen Einkommen und Gesundheit ist 
zunächst festzuhalten, dass in Öster-
reich, dank der nahezu alle Bevölke-
rungsschichten umfassenden sozialen

Krankenversicherung ein relativ egali-
tärer Zugang zum Gesundheitssystem 
besteht. Trotzdem zeigt sich, dass die 
unteren Einkommens- und Bildungs-
schichten häufiger den Allgemeinmedi-
ziner aufsuchen, während bei Fach-
arztleistungen ein deutlicher Trend in 
Richtung oberste Einkommensschich-
ten besteht, zumal im Facharztbereich 
bei „Behandlungen oft private Zusatz-
versicherungen ins Spiel kommen“, wie 
Bittschi treffend bemerkt. Aus meiner 
Sicht ist daher – wie manchmal gefor-
dert – die Einführung neuer Selbstbe-
halte und die Erhöhung bestehender 
unbedingt abzulehnen. Denn da diese 
in der Regel einkommensunabhängig 
sind, würden sie einen Verteilungseffekt 
zum Nachteil der unteren Einkom-
mensschichten in Gang setzen.
_________________Oskar Meggeneder

Verwendete Literatur:
■  Bundesamt für Statistik (Hrsg.): Ge-

sundheit und Gesundheitsverhalten 
in der Schweiz 1997. Neuchâtel 2000

■  Bittschi, Benjamin: Einkommens-
bezogene Ungleichheit der Gesund-
heit in Österreich: www.beigewum.
at/wordpress/wp-content.up-
loads/2009_1_071-79.pdf

■  Meggeneder, Oskar und Sebinger, 
Sarah: Soziale Ungleichheit und 
Gesundheit. Handlungsbedarf der 
Gesundheitsförderung? In: WISO –

  Wirtschafts- und sozialpolitische 
Zeitschrift des ISW, 28. Jg., Heft 4 
(2005)

■  Mielck, Andreas: Soziale Ungleich-
heit und Gesundheit. Einführung in 
die aktuelle Diskussion. Verlag Hans 
Huber. Bern 2005

■  Naidoo, Jennie und Wills Jane: 
Lehrbuch der Gesundheitsförderung. 
Umfassend und anschaulich mit 
vielen Beispielen und Projekten aus 
der Praxis der Gesundheitsförderung. 
Gamburg 2003

■  Statistik Austria (Hrsg.): Österrei-
chische Gesundheitsbefragung 2014. 
Hauptergebnisse des Austrian Health 
Interview Survey und methodische 
Dokumentation, Wien 2015: www.
bmgf.gv.at/cms/home/attachements/

© Kzenon – Shutterstock
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Unsere unabhängige, neutrale und 
ehrenamtlich tätige Elterninitiative 
steht betroffenen Familien mit Rat 
und Tat zur Seite. Wir vernetzen 
Familien, die Kontakt zu anderen 
Familien suchen und organisieren 
regelmäßig Veranstaltungen sowie 
einmal pro Jahr ein Familiennetz-
werk-Wochenende. 

Die Idee für das „Familiennetzwerk 
Down-Syndrom“ entstand durch die 
in den letzten Jahren veranstalteten 
Ausflüge und persönlichen Treffen, an 
denen Familien teilnahmen, deren Kin-
der mit dem Down-Syndrom leben. Bei 
diesen Zusammenkünften zeigte sich, 
wie groß das Interesse der betroffenen 
Familien ist sich gegenseitig auszutau-
schen und zu vernetzen. Es entstanden 
persönliche Freundschaften und Be-
kanntschaften, die über Facebook noch 
weiter gepflegt wurden. 

Wir haben uns Ge-
danken gemacht, 
wie man es vielen 
Familien ermög-
lichen kann an 
einer Vernetzung, 
jenseits der einzel-
nen Gruppen und 
über Bundesländer 
hinweg, teilzu-
nehmen. In Folge 
dessen haben wir 
im März 2013 un-
sere Facebookseite 
initiiert. Es ist uns 
wichtig, dass die 
Seite den persönli-
chen Charakter

nicht verliert und sich die Familien 
auch im „realen“ Leben treffen können!   

Familiennetzwerk bei Facebook
Das Familiennetzwerk wird bei Face-
book als geschlossene Gruppe geführt. 
Unsere Onlineplattform dient dem 
Austausch und der Information zu viel-
fältigen Themen die Familien begleiten, 
deren Kinder mit Trisomie 21 leben. 
Beitreten können Eltern, nahe Angehö-
rige (Tante, Oma, Onkel, Opa … wenn 
dies von den Eltern erwünscht ist), 
Geschwister ab 16 Jahre und selbstver-
ständlich Menschen, die mit dem Down 
Syndrom leben. Eltern haben die Mög-
lichkeit Fragen zu stellen, Hilfestellun-
gen anzubieten, Freuden und Tränen zu 
teilen, auf Veranstaltungen hinzuweisen 
uvm. In der Gruppe werden auch regel-

mäßig Ausflüge, Familienwochenenden 
und Treffen für die Familien angeboten.
Falls auch Sie an unseren Aktivitäten 
und einer Vernetzung über diese unab-
hängige und ehrenamtlich tätige Eltern-
plattfom interessiert sind, besuchen Sie 
uns auf unserer Hompage unter: www.
familiennetzwerk-down-syndrom.at
oder auf Facebook: www.facebook.com/
groups/Familiennetzwerkdownsyn-
drom/ und schicken uns eine Anfrage. 
Nach der Bestätigung durch unseren 
Administrator können Sie mitlesen und 
sich aktiv am regen Austausch beteili-
gen. Über Anregungen oder neue Ideen 
freuen wir uns. 

Kontakt:
Ursula Fehringer
Tel.: 0699 1193 0149 

Nina Theiss-Laubscher
Tel.: 0699 1065 4444

E-Mail: info@familien-
netzwerk-down-syndrom.at 
www.familiennetzwerk-down-syndrom.at

Facebook: www.facebook.com/groups/
Familiennetzwerkdownsyndrom/        ■

Familiennetzwerk Down-Syndrom

Down-Syndrom – oder auch Triso-
mie 21 – ist eine Chromosomenano-
malie bei der das 21. Chromosom 
dreifach vorliegt (Trisomie). Diese 
Veränderung beeinflusst die geistige 
und körperliche Entwicklung. 

Down-Syndrom ist keine Krankheit, 
sondern eine genetische Veranla-
gung und als solche unveränderbar. 
Es entsteht zufällig während der 
Zellteilung und kann theoretisch 
jede Schwangerschaft betreffen. 
Durch gezielte Therapien und 
Förderung kann die Entwicklung 
der Kinder heute positiv beeinflusst 

werden.Viele von ihnen sind sogar 
in der Lage ein weitgehend selbst-
ständiges Leben zu führen.  

Trotz gewisser Ähnlichkeiten im 
Aussehen ist jeder Mensch mit 
Down-Syndrom ein einzigartiges 
Individuum mit eigener Persön-
lichkeit, Begabungen, Gefühlen, 
Wünschen, Gedanken und Ein-
schränkungen. 

Ein Kind mit Down-Syndrom ist in 
erster Linie ein Kind und braucht 
wie jedes andere Kind vor allem 
LIEBE!

Down-Syndrom – was ist das?

Neue Selbsthilfegruppen

Hals-Kopf-Tumoren
Selbsthilfegruppe

Seit Februar 2017 finden wieder 
regelmäßige Treffen der Selbsthilfe-
gruppe „Kopf-Hals-Tumoren“
unter der Leitung von Johann 
Drabek statt.

Treffen 2017:
6. Juni,  8. August und 3. Oktober 
14.00 Uhr – Ordensklinikum 
Barmherzige Schwestern, Seminar-
raum, 4010 Linz, Seilerstätte 4

Kontakt: 
Johann Drabek / SHG-Leiter und 
Schwimmtherapiegerät Einweiser 
für HNO-Patienten in OÖ 
Tel.: 0664 2431 765 
E-Mail: jonny.drabek@gmx.at

NA – Meetings 
Gruppe Linz

Narcotics Anonymous (NA) ist 
eine abstinenzorientierte 12-Schritte
Selbsthilfegruppe für Süchtige 
von illegalen und legalen Drogen 
(auch Alkohol). Jedes NA-Meeting 
ist grundsätzlich für jeden Betrof-
fenen ohne Voranmeldung offen. 
Die Teilnahme bei NA ist freiwillig 
und kostenlos.

Treffen:
Jeden Mittwoch – 15.00 Uhr 
OÖGKK Gesundheitszentrum 
4021 Linz, Garnisonstraße 1 a / 2 

Kontakt:
Herr Rainer – Tel.: 0650 8204 144
E-Mail: na-linz@outlook.com

AA – Meetings
Gruppe Altmünster 

Anonyme Alkoholiker (AA) sind 
eine Gemeinschaft von Männern 
und Frauen, die versuchen nüch-
tern zu bleiben und anderen Alko-
holikern zur Nüchternheit zu ver-
helfen. Die einzige Voraussetzung 
für die Teilnahme ist der Wunsch, 
mit dem Trinken aufzuhören.

Treffen:
Jeden Montag – 19.00 Uhr
Pfarrheim Altmünster
4810 Altmünster, Münsterstr. 1/1 

Kontakt:
Herr Hans – Tel.: 0660 1251998
www.anonyme-alkoholiker.at/
oesterreich/oberoesterreich

„ICH bin ICH“ 
Eltern-Kind-Gruppe

… zum Thema Down-Syndrom: 
In unserer Gruppe ist Raum und 
Zeit für Gespräche rund um The-
men die uns gerade bewegen.

Treffen:
Jeden 1. Freitag im Monat 
15.00 Uhr (keine Treffen an 
Feiertagen und Schulferien) 
EKiZ Villa Gmundnerbunt
4810 Gmunden, Seilergasse 10 

Kontakt: Ursula Fehringer 
Tel.: 0699 1193 0149 
E-Mail: ursulafehringer@gmx.at 
oder Martina Herrnhof 
Tel.: 0676 6022 886
E-Mail: martinapre@hotmail.com

„Beckenboden“ 
Selbsthilfegruppe

Die Selbsthilfegruppe sieht sich 
als Anlaufstelle für PatientInnen, 
die unter unwillkürlichem Harn- 
oder Stuhlabgang sowie unter 
Senkungszuständen leiden.

Treffen 2017:
Viermal jährlich am 1. Mittwoch: 
7. Juni, 6. September und 
6. Dezember – 18.00 Uhr 
Ordensklinikum Barmherzige 
Schwestern, Seminarraum
4010 Linz, Seilerstätte 4

Kontakt:
Team der Krebsakademie
Tel.: 0732 7677 4339 – E-Mail: 
selbsthilfe.bhs@ordensklinikum.at

ADHS Elterngruppe

Für Eltern (Angehörige) mit 
AD(H)S Kindern soll der Eltern-
treff eine Möglichkeit bieten sich 
ungezwungen zu treffen, Erfah-
rungen auszutauschen und die 
Batterien aufzuladen.

Treffen:
Viermal jährlich – 18.00 Uhr 
Konventhospital Barmherzige 
Brüder, Sozialraum EG
4020 Linz, Seilerstätte 2

Kontakt: Begleitung der Gruppe:
OÄ Dr.iⁿ Eva Ziebermayr 
E-Mail: eva.ziebermayr@bblinz.at
oder Simone Puffer, BA 
Qualitätsmanagement BB Linz 
Tel.: 0732 7897 14952
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18 Selbsthilfegruppen aus Wels und 
Umgebung sowie die Kontaktstelle
für Selbsthilfegruppen in Wels und 
Wels-Land präsentierten sich am 
21. April im Foyer des Klinikums in 
Wels. Zusätzlich fanden in der Ärzte-
bibliothek Vorträge von Experten zu 
verschiedenen Themen statt.

Als Gastgeber begrüßte Geschäftsführer 
Mag. Dietbert Timmerer die Reprä-
sentanten der anwesenden Selbsthilfe-
gruppen sowie Vizebürgermeisterin 
Silvia Huber, Stadträtin Margarete 
Josseck-Herdt und die Mitorganisatorin 
Gerlinde Hochhauser von der Selbst-
hilfekontaktstelle Wels. „Um Patienten 
und deren Angehörige umfassend be-

treuen zu können wird – in Ergänzung 
zu den medizinischen, pflegerischen 
und therapeutischen Angeboten – eng 
mit den Selbsthilfegruppen zusammen-
gearbeitet. Die Schwerpunkte des An-
gebotes an die Selbsthilfegruppen liegen 
dabei in der organisatorischen, koor-
dinatorischen und infrastrukturellen 

Unterstützung sowie in 
der Erleichterung der 
Vernetzung und Zu-
sammenarbeit“, betonte 
Mag. Timmerer.

Die Veranstaltung 
gab einen Einblick in 
die Vielfältigkeit des 
Themas Selbsthilfe. 
Besonders an den Info-
ständen der anwesen-
den Selbsthilfegruppen  
– von Adipositas über 
Alkoholerkrankung, 
Burnout, Depression, 
Diabetes, Herzerkran-
kungen, Morbus Crohn, 

Parkinson, Schädel-Hirn-Trauma etc., 
aber auch seltenen Erkrankungen wie 
Mukopolysaccharidosen oder Angel-
man-Syndrom – zeigte sich das große 
ehrenamtliche Engagement. Durch die 
vielfältigen Vorträge wurde das hoch-
wertige Angebot abgerundet und für die 
rund 300 interessierten Besucher eine 
wirkliche Bereicherung. ■

Angehörigengespräch auf Wunsch
Der Großteil der pflegebedürftigen 
Menschen wird zu Hause von Ange-
hörigen – teils mit Unterstützung durch 
soziale Dienste – betreut. 
Diese Aufgabe bringt große Belastungen 
mit sich, vor allem wenn die Verant-
wortung für die Pflege eines Famili-
enmitglieds schon vor längerer Zeit 
übernommen wurde. Erfahrungen der 
„Qualitätssicherung in der häuslichen 
Pflege“ belegen, dass sich pflegende 
Angehörige oftmals psychisch belastet 
fühlen. Besonders bedrückend wird vor 
allem die Verantwortung für das hilfebe-
dürftige Familienmitglied empfunden; 
aber auch Angst und Sorge um den pfle-
gebedürftigen Menschen, Verzicht und 
Einschränkungen sowie Überforderung 
sind mit der Pflege daheim verbunden. 

Das Sozialministerium hat in den letz-
ten Jahren verschiedenste Maßnahmen 
zur Unterstützung pflegender Angehö-
riger geschaffen, um die bestmögliche 
Situation für alle Beteiligten zu gewähr-
leisten. Seit Beginn des Jahres 2016 wird 
das „Angehörigengespräch“ in ganz 
Österreich angeboten. Diese Aktion soll 
zur Prävention von gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen beitragen, die sich 
durch die anstrengende Pflege und 

Betreuung in der Familie ergeben. 
Im Gegensatz zum Hausbesuch durch 
eine diplomierte Pflegefachkraft – bei 
dem die Situation des pflegebedürfti-
gen Menschen im Fokus steht – ist das 
Angehörigengespräch dazu gedacht, 
Probleme, die sich bei der Hauptpflege-
person aufgrund der belastenden Pflege 
ergeben, aufarbeiten zu können. Damit 
soll dem Angehörigen geholfen werden, 
die eigene Gesundheit zu erhalten bzw. 
zu verbessern. Individuelle Handlungs-
möglichkeiten werden anhand von be-
stehenden Ressourcen identifiziert und 
regional verfügbare Unterstützungsan-
gebote aufgezeigt, etwa durch:

● das Bewusstmachen der eigenen 
Kräfte und Stärken,

● das Erkennen der persönlichen 
Grenzen,

● das Achten auf das eigene Wohlbe-
finden, sowie

● die Information und Aufklärung 
der Situationsbewältigung.

Vorwiegend werden klinische und 
GesundheitspsychologInnen sowie 
SozialarbeiterInnen eingesetzt. Das 
vertrauliche Gespräch kann sowohl 
zu Hause oder auch an einem anderen 

Ort stattfinden, was sich sehr bewährt 
hat. Bei Bedarf kann ein weiterer Ge-
sprächstermin vereinbart werden. Für 
das Angehörigengespräch entstehen 
keine Kosten. 

Um nun mehr Angehörigen von Be-
zieherInnen von Pflegegeld solch ein 
Entlastungsgespräch zu ermöglichen, 
wird das „Angehörigengespräch“ seit 
2017 auch auf Wunsch hin angeboten.
Bei Interesse kann das Angehörigenge-
spräch, oder auch ein Hausbesuch durch 
eine diplomierte Pflegefachkraft, beim 
Kompetenzzentrum der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern (das die Besuche 
für alle Pflegegeld-Entscheidungsträger 
österreichweit organisiert und koordi-
niert) telefonisch unter 01 79706-2705 
oder per E-Mail: angehoerigenge-
spraech@svb.at angemeldet werden.                                             
_____________Mag.a Elke Kunar, MBA

Kontaktadressen:
Sozialministerium – Tel.: 01 71100  862286 
www.pflegedaheim.at – E-Mail: 
buergerservice@sozialministerium.at
Kompetenzzentrum „Qualitäts-
sicherung in der häuslichen Pflege“
Tel.: 01 79706  2705 – www.svb.at→
Service→Qualitätssicherung–Pflege
E-Mail: angehoerigengespraech@svb.at
Interessengemeinschaft pflegender 
Angehöriger – Tel.: 01 58900  328
www.ig-pflege.at 
Pflege in Oberösterreich
www.pflegeinfo-ooe.at   
E-Mail: service@pflegeinfo-ooe.at 
In vielen oberösterreichischen Gemein-
den werden Stammtische für pflegende 
Angehörige angeboten. Infos unter:
Caritas Servicestelle für pflegende 
Angehörige – Tel.: 0676 8776 2440   
www.caritas-linz.at→Hilfe & Angebote→
Service für pflegende Angehoerige 
Netzwerk Gesunde Gemeinde Land 
OÖ – Tel.: 0732 7720 14918   
www.gesundes-oberoesterreich.at→ 
Netzwerke→Stammtisch für pflegende 
Angehörige                                                ■

Mit dem Ange-
hörigengespräch 
können tägliche 
Belastungen besser 
bewältigt bzw. 
reduziert werden. 
Oft sind es Klei-
nigkeiten, deren 
Veränderung aber 
eine große Ent-
lastung erzielen!
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Infotag der Selbsthilfegruppen 
im Klinikum Wels-Grieskirchen

V.l.n.r.: GF Mag. Dietbert Timmerer,Vbgm. Silvia Huber, 
Mag. (FH) Bernhard Nagl, GF Sr. Franziska Buttinger, 
Mag. (FH) Maria Pfennich, StR Margarete Josseck-Herdt, 
DSA Adelheid Kraxberger und Gerlinde Hochhauser
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BUCHTIPPS

Moderation von 
Selbsthilfegruppen

Eigenaktivität und Selbstverantwortung 
sind Merkmale von Selbsthilfegruppen. 
Die Betroffenen überwinden dadurch ihre 
passive und vereinzelte Patientenpositi-
on. Die praktischen Erfahrungen zeigen, 
dass Selbsthilfegruppen aber nur dann 
erfolgreich sind, wenn Kenntnisse in Mo-
deration, Kommunikation und Konflikt-
lösung vorhanden sind. Eine besondere 
Herausforderung stellt der Umgang mit 
heilen oder Tabuthemen und spezifischen 
Belastungen von Betroffenen und Ange-
hörigen dar. Der vorgestellte Leitfaden 
unterstützt bei der Gründung, Organisa-
tion und Durchführung. Praxisbezogenes 
Downloadmaterial und Literaturempfeh-
lungen für eine Handbibliothek erweitern 
und ergänzen den leicht handhabbaren 
Leitfaden. Die Potenziale der Selbsthilfe-
beteiligung voll auszuschöpfen bedarf es 
kundiger Selbsthilfegruppenleiterinnen.

Moderation von Selbsthilfegruppen
Ein Leitfaden.
Janine Berg-Peer

96 S., € 20,60  ISBN 978-3-88414-651-4
Psychiatrie Verlag. Köln 2016

Wege der Trauer

Die Verfasser zeigen anhand zahlrei-
cher authentischer Fallgeschichten die 
Vielseitigkeit des Trauervorgangs. Sie 
beschränken ihre Überlegungen nicht 
auf das elementarste Ereignis, den Tod 
eines geliebten Menschen, sondern 
beziehen den Verlust des Heimatlandes, 
eines Lebenspartners durch Scheidung, 
Trennung von den Eltern oder von 
abstrakten Idealen mit ein. Volkan hat 
eine außergewöhnliche Therapie zur 
Bewältigung der Trauer entwickelt – 
eine Therapie zur Wiederbelebung des 
steckengebliebenen Trauerprozesses. 
Dass Trauer ein Thema ist das viele 
Menschen berührt, zeigt alleine die 
Tatsache dass es in Oberösterreich neun 
Selbsthilfegruppen gibt, die Trauer als 
Thema haben. Gerade für Betroffene, 
die sich eigeninitiativ mit Trauer ausei-
nandersetzten, ist das vorliegende Buch 
eine wertvolle Hilfe.

Wege der Trauer
Leben mit Tod und Verlust.
Vamik D. Volkan und Elisabeth Zintl

173 S., € 20,50  ISBN 978-3-8379-2613-2
Psychosozial-Verlag. Gießen 2016

Gemeinschaft und 
Schweigen im Pflegeheim

Dieses Buch widmet sich dem verbrei-
teten Phänomen des Schweigens unter 
PflegeheimbewohnerInnen. Was verbirgt 
sich hinter diesem sonderbaren Verhal-
ten? Die Autorin befragte dazu die Be-
wohnerInnen selbst. Dabei stützte sie sich 
nicht nur auf Interviews mit SeniorInnen 
unterschiedlicher kognitiver Vorausset-
zung, sondern bemühte sich ebenfalls um 
ein „praktisches Verstehen“ im Rahmen 
der Teilnehmenden Beobachtung. Dafür 
zog sie kurzerhand selbst drei Wochen in 
ein Heim ein. Eine solche wissenschaft-
liche Untersuchung „auf Augenhöhe“ 
kann als methodisches Novum in der 
Alten- und Pflegeforschung angesehen 
werden. Die Arbeit präsentiert Erkennt-
nisse über Interaktion und Wahrneh-
mung unter PflegeheimbewohnerInnen. 
Das vorliegende Buch ist zweifellos auch 
für pflegende Angehörige von Interesse.

Gemeinschaft und Schweigen im 
Pflegeheim
Eine ethnologische Annäherung.
Viktoria Christov

145 S., € 25,70  ISBN 978-3-86321-320-6
Mabuse-Verlag. Frankfurt/Main 2016
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Eine Kundenservicestelle, die immer 
geöffnet hat; ein persönliches Archiv, 
das man jederzeit abrufen kann; keine 

Telefonate, kein Papierkram, kein Gang 
zur Post: All das ist  für Versicherte der 
OÖGKK dank MeineSV.at möglich. 

Das Online-Portal wurde schrittwei-
se aufgebaut und laufend durch neue 
Service-Angebote ergänzt. Sie erreichen 
MeineSV.at entweder direkt oder über 
ooegkk.at. Mit MeineSV können Sie 
eine ganze Menge erledigen: Arztbesu-
che und Versicherungszeiten abfragen, 
Wahlarztrechnungen einreichen, eine 
Selbstversicherung beantragen, das 
persönliche Pensionskonto einsehen; 
Gesundmelden nach Krankenstand 

und vieles mehr. Gleichzeitig ist 
MeineSV eine Art Archiv für 
vieles, was mit der Sozialver-

siche-
rung zu 

tun hat. Ein beson-
ders wachsames Auge 
haben wir auf die hohen Sicher-
heitsstandards für diese sehr persönli-
chen Daten. MeineSV ist kostenlos. Die 
einzige Voraussetzung, das Portal zu 
nutzen, ist eine persönliche Handy- 
signatur. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 
zu dieser Handysignatur zu kommen. 
Eine davon ist ein kurzer persönlicher 
Besuch in einer Kundenservicestelle der 
OÖGKK samt amtlichem Lichtbildaus-
weis und Ihrem Handy. Mehr Informa-
tionen zur Handysignatur finden Sie 
unter buergerkarte.at.

Offline-Angebote 
bleiben bestehen
Service-Orientierung und technolo-
gischer Fortschritt sind der OÖGKK 
wichtig, dafür ist MeineSV ein gutes 
Beispiel. Aber keine Sorge: Wer sich 
nicht so gerne im Internet bewegt, kann 
sich auch in Zukunft ganz „traditionell“ 
an die OÖGKK wenden: per Telefon, 
Postweg oder persönlich in einer unse-
rer Kundenservicestellen.

MeineSV.at
Das geht jetzt online!
MeineSV ist ein Internet-Portal, mit dem sich für Versicherte der OÖGKK vieles 
bequem online erledigen lässt.

Patrick checkt sein Pensionskonto
Paula leert 

ihren Spamfolder

www.meineSV.at

Das Service-Portal 
meiner Sozialversicherung

Vom Versicherungsdatenauszug bis zum  
Pensionskonto: Mit MeineSV können  
Sie das alles online von zu Hause aus erledigen. 

Ein Service Ihrer

Meine-SV-AnzeigeA6-OÖGKK.indd   1 15.03.17   09:56
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Eine Initiative der Selbsthilfe OÖ 
in Kooperation mit den OÖ. 
Krankenhäusern – auf dem Weg 
zu mehr Patientenorientierung!

eine Auszeichnung des Dachverbandes Selbsthilfe Oberösterreich

Selbsthilfefreundliche Krankenhäuser in Oberösterreich:

● Kepler Universitätsklinikum Linz – Med Campus III (vormals AKH)

● Salzkammergut-Klinikum Gmunden

● Ordensklinikum Elisabethinen Linz

● Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz

● Konventhospital Barmherzige Brüder Linz

● Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried

● Klinikum Wels–Grieskirchen

● Krankenhaus St. Josef Braunau www.selbsthilfe-ooe.at
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