
lichtblick
Ausgabe 3

Linz

September 2017

selbsthilfe oö informiert

inhalt

    P.b.b. Verlagspostamt 4020 Linz   GZ 02Z032589 M   ISSN 2309-3749

Medikamente
und Hausmittel ___________ 4

Ordensklinikum Linz vergab 
Selbsthilfe-Awards ______________ 2

Im Porträt: Gesundheitslandesrätin
Mag.a Christine Haberlander ______ 7

Marathon: Symposium über Muskel-
erkrankungen bei Kindern ________ 8

Messies … wenn einem 
alles zuviel wird _________________ 9

Wir stottern … und 
wir reden darüber ______________ 10

Neue Leitung der Frauenselbsthilfe 
nach Krebs in Gmunden _________ 10

Rheumaschule für Betroffene _____ 11

Workshops: Konflikte als Potential 
und die Balance finden …  _______ 12 

Buchtipps ____________________ 14

Sanfter Wiedereinstieg: Wiederein-
gliederungsgeld als neue Leistung ___ 15



lichtblick September 201702 03

Originelles Kampagnenkonzept: 
Selbsthilfegruppen locken als 
Stones, Abba & Co 
Wie den etwas verstaubt klingenden 
Begriff „Selbsthilfe“ frisch und anspre-
chend machen? Mitglieder in Selbsthil-
fegruppen sind großteils zwischen 50 
und 75 Jahre alt. Welches Thema sieht 
eine Gruppe mit derart großem Alters-
unterschied in gleicher Weise positiv? 
Die Idee: Praktisch 
jedem sind Jugend und 
frühes Erwachsenen-
alter in bester Erinne-
rung. Fixer Bestandteil 
davon sind die für 
diese Zeit typischen 
Idole aus Film und 
Musik. Gedacht, getan: 
Patienten, Angehörige 
und Krankenhaus-
mitarbeiter schlüpften 
gemeinsam in die Rolle 
von Musikern der 60er, 
70er und 80er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts. 
Gekleidet und gestylt 
im Stil von Abba oder 
den Rolling Stones ent-
standen bei einem pro-
fessionellen Fotoshoo-
ting viele sympathische 
Bilder für insgesamt 
sechs Plakatsujets, die 
den typischen Charak-
ter einer Band wieder-
spiegeln und mit dem 
Kampagnenmotto

„Steig ein bei unserer Gruppe“ eine 
herzliche Einladung aussprechen, der 
Selbsthilfegruppe beizutreten. Die 
Kampagnenplakate sowie begleitende 
Informationsbroschüren rund um die 
Selbsthilfe sind im Ordensklinikum 
Linz Barmherzige Schwestern verfügbar 
bzw. auf www.ordensklinikum.at und 
auf www.facebook.com/ordensklini-
kum.at/ zu sehen.                                      ■

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

das Bemühen ein Konzept für 
eine österreichweite Dachor-
ganisation der Selbsthilfe zu 
erstellen ist nach zehn Jahren 
wohl endgültig gescheitert. Mei-
nes Erachtens liegt der Grund 
in den Interessensgegensätzen 
zwischen den Themenspezifi-
schen Selbsthilfe-Organisationen 
und den Themenübergreifenden 
Selbsthilfe-Dachverbänden bzw. 
-Kontaktstellen. Erstere sind 
vorwiegend an der Finanzierung 
ihrer Organisationen interessiert, 
letztere sind an der Weiterent-
wicklung der Selbsthilfebewegung 
und ihrer Einbindung in gesund-
heitspolitische Entscheidungspro-
zesse interessiert. Nun hat sich 
der Hauptverband der Sozial-
versicherungsträger der Sache 
angenommen. Wir haben damit 
die Chance auf eine eigenständi-
ge Gestaltung der Selbsthilfe in 
Österreich vertan.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Ordensklinikum Linz vergab 
Selbsthilfe-Awards
Selbsthilfegruppen sind Bindeglieder 
zwischen Spital und Alltag und in ihrer 
Rolle „als Betroffene für Betroffene“ 
für beide Seiten wichtige Infogeber 
und Vertrauenspersonen. In einer 
humorvollen Gala holte das Ordens-
klinikum Linz am 31. Mai 2017 die 
hochengagierten ehrenamtlichen 
Gruppenleiter ins Rampenlicht und 
hob zu diesem Anlass die Selbsthilfe-
Kampagne „Steig ein bei unserer 
Gruppe“ aus der Taufe.

Seit 2014 ist das Ordensklinikum Linz 
Barmherzige Schwestern ein Selbsthilfe-
freundliches Krankenhaus. Das Projekt 
ist in drei Jahren rapide gewachsen. 
Aktuell 13 Selbsthilfegruppen, davon 
neun onkologische, mit mehr als 600 
Patienten und Angehörigen treffen sich 
jährlich an über 60 Terminen im Haus. 
Es bietet sich also riesiges Vernetzungs-
potential, von dem alle Beteiligten 
profitieren. Eine Chance, die ab sofort 
sowohl Patienten als auch Spitalsmitar-
beitern mit einer neuen Selbsthilfekam-
pagne bewusst gemacht werden soll. 

„Selbsthilfegruppen sind eine wichtige 
Erweiterung des professionellen Ge-
sundheitssystems. Als Anlaufstelle für 
Patienten bieten sie die Möglichkeit, über 

die Erkrankung zu sprechen, Erfahrun-
gen darüber austauschen und sich über 
den Umgang mit dieser 
im Alltag zu informie-
ren. Referentinnen und 
Referenten aus Medizin, 
Pflege und Therapie un-
terstützen zudem bei der 
fachlichen Informations- 
und Wissensvermittlung. 
Für uns als Spitalsteams 
sind die gebündel-
ten Anregungen und 
Rückmeldungen aus den 
Selbsthilfegruppentreffen 
wertvolle Informatio-
nen, die helfen, Abläufe und Prozesse im 
Krankenhaus patientenorientierter zu 
gestalten“ sagt OA Dr. Helwig Wundsam, 
Ärztlicher Leiter der Krebsakademie 
am Ordensklinikum Linz Barmherzige 
Schwestern. 

„Das Selbsthilfemodell im Ordenskli-
nikum Linz vernetzt Selbsthilfegrup-
pen eng mit Gesundheitsberufen und 
ermöglicht dadurch eine stabile Partner-
schaft auf Augenhöhe. Dieses Bemühen 
schätzen unsere Mitglieder sowie wir 
vom Vorstand außerordentlich“, ist auch 
DDr. Oskar Meggeneder, Obmann des 
Dachverbandes Selbsthilfe OÖ überzeugt.

Kampagnepräsentation und Award-
Verleihung am Flughafen Hörsching

Lediglich Plakate auf Stationen und Am-
bulanzen aufzuhängen, war dem Team 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle im Ordens-
klinikum Barmherzige Schwestern zu 
wenig. Patienten, deren Angehörige und 
die Ordensklinikum-Mitarbeiter erlebten 
die Kampagnenpräsentation am Airport 
Hörsching in einer stylischen „Award-
Show“, angelehnt an die Grammy-Ver-
leihung. Die Awards gingen an die Leiter-
Innen aller Selbsthilfegruppen im 
Ordensklinikum als Wertschätzung 
ihrer engagierten freiwilligen Arbeit. 
Die Laudatio hielten Repräsentanten des 
Ordensklinikums, an der Spitze der Ärzt-
liche Direktor Prof. Dr. Christian Lampl, 
Pflegedirektorin Rosa Schwarzbauer und 
mehrere Primarärzte. 
Wie es sich für eine echte Award-Verlei-
hung gehört, durften tolle Showacts nicht 
fehlen: Der Blonde Engel, Günther Lainer 
(GausL) und Chef-Cliniclown Uwe 
Marschner stellten sich mit Musik, Kaba-
rettbeiträgen bzw. als Moderator kosten-
los in den Dienst der guten Sache. Ebenso 
voll im Einsatz waren talentierte Musiker 
des Ordensklinikums wie ConCor und 
Petra Huber sowie Profitänzerin Nicole 
Wegerer-Jeschke von StageArts. Sie alle 
sorgen für Pep und gute Stimmung, 
vermittelten ganz individuell das zentrale 
Anliegen der Selbsthilfe: Lebensfreude 
spüren und positiv nach vorne blicken!   

© Fotos: Werner Harrer

V.l.n.r.: Dr. Stefan 
Meusburger, MSc., Prof. 

Dr. Christian Lampl, 
DDr. Oskar Meggeneder, 

der Blode Engel, GausL 
alias Günther Lainer, 

Dr. Helwig Wundsam und 
Mag.a Esther Sandrieser

Award-Verleihung an die ehrenamtlich engagierten GruppenleiterInnen

▶
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Medikamente und Hausmittel
Medikamente (Arzneimittel, Heilmit-
tel) sind ein wichtiger Teil der ärztli-
chen Therapie. Sie enthalten Stoffe, 
die auf den menschlichen Körper 
einwirken, um Krankheiten zu heilen 
oder zu verhindern. Auch viele Haus-
mittel sind schulmedizinisch durchaus 
anerkannt, obwohl ihre Wirkung nicht 
immer restlos erklärbar ist.

Viele Verletzungen, 
Beschwerden oder 
vorübergehende 
Erkrankungen kann 
der Organismus selbst 
und ohne Behandlung 
heilen. Medikamente 
helfen dabei Krank-
heiten zu verhindern, 
Schmerzen zu lindern 
oder die Heilung 
zu beschleunigen. 
Sie können in ver-
schiedenen Formen 
abgegeben werden, 
etwa als Tabletten, 
Pulver, Tropfen, 
Cremes, Spritzen etc. 
Nach ihrer Wirkungsweise oder ihrem 
Wirkungsgebiet im Körper können sie 
zum Beispiel entzündungshemmend, 
fiebersenkend, blutdrucksenkend, 
schmerzlindernd oder gerinnungshem-
mend wirken. Welche Medikamente in 
Österreich auf den Markt kommen und 
wie viel sie kosten dürfen ist gesetzlich 
streng geregelt. 

Ein Großteil der Medikamente ist 
rezeptpflichtig. Das bedeutet: Die 
Apotheke darf das Medikament nur 
abgeben, wenn es von einer Ärztin oder 
einem Arzt verordnet wurde und der 
Patient ein ärztliches Rezept vorlegen 
kann. Zu bezahlen ist meist nur die Re-
zeptgebühr. Die Rezeptpflicht dient der 
Sicherheit des Patienten: Medikamente 
können nämlich unerwünschte Neben-
wirkungen und Wechselwirkungen ha-
ben – auch dann, wenn man sie richtig 
anwendet. Rezeptfreie Medikamente 

sind in der Regel selbst zu bezahlen. 
Aufgrund ihrer Inhaltsstoffe gehören 
Medikamente nicht in den Restmüll 
und sollten fachgerecht entsorgt wer-
den, am besten über Abgabe an eine 
Problemstoffsammelstelle. Auch die 
Apotheken übernehmen die Entsorgung 
abgelaufener oder nicht mehr gebrauch-
ter Medikamente.

Generika: gleicher Wirkstoff, 
andere Verpackung 
Wenn eine Pharmafirma ein Medi-
kament erfindet, kann sie darauf ein 
Patent anmelden und damit anderen 
Firmen die Herstellung verbieten. Wenn 
nach einer gewissen Zeit das Patent 
abläuft, dürfen auch andere Hersteller 
das Medikament produzieren. Eine 
solche Kopie des Original-Medikaments 
nennt man Generikum (Mehrzahl: Ge-
nerika). Generika werden in Österreich 
dann zugelassen, wenn ihre Hersteller 
beweisen können, dass sie die gleiche 
therapeutische Wirksamkeit wie das 
Original haben. Somit ist ein Generi-
kum zweimal getestet, bevor es auf den 
Markt kommt: zuerst als Original und 
dann noch einmal als „Nachbau“. Gene-
rika enthalten die gleichen Wirkstoffe in 
derselben Konzentration wie das Origi-
nal-Medikament, sehen aber anders aus 
und haben einen anderen Namen. Weil 

bei der Herstellung von Generika viel 
geringere Entwicklungskosten anfallen, 
kosten sie meist weniger als Originale. 
Vertragsärzte müssen beim Verschrei-
ben von Medikamenten bestimmte 
Regeln einhalten. Dazu gehört auch der 
Einsatz von Generika.

Wechselwirkungen bei 
Medikamenten
Bei der Einnahme von 
zwei oder mehreren Me-
dikamenten gleichzeitig 
kann es zu Wechselwir-
kungen kommen und als 
Folge die Wirkung eines 
Medikaments abschwä-
chen, aufheben oder 
verstärken. Auch uner-
wünschte Nebenwirkun-
gen sind möglich. Nicht 
jede Wechselwirkung 
führt zu Beschwerden. 
Etwa zehn Prozent sind 
aus medizinischer Sicht 
relevant und können 
sogar zu einem Aufent-
halt im Spital führen.

Das Risiko von Wechselwirkungen 
steigt mit der Zahl der einzelnen Heil-
mittel an. Vor allem ältere Menschen 
sind betroffen, da sie besonders häufig 
mehrere Arzneien parallel einnehmen. 
Die Einnahme von fünf oder mehr 
Medikamenten bezeichnet man als 
Polypharmazie. Mögliche Hinweise auf 
Wechselwirkungen sind z. B. Magen-
Darm-Beschwerden, Schwindel, Ver-
wirrtheit, Blutdruckschwankungen oder 
Herzrhythmusstörungen. Oft werden 
solche Beschwerden als neue Symptome 
gedeutet und mit weiteren Medikamen-
ten behandelt. Umso wichtiger ist, dass 
Patienten den behandelnden Arzt bzw. 
die Ärztin informieren, welche Medika-
mente Sie einnehmen. Achtung: Auch 
rezeptfreie oder rein pflanzliche Heil-
mittel können die Wirkung von Medika-
menten beeinflussen, ebenso bestimmte 
Nahrungs- und Genussmittel. (z. B. 
Alkohol, Nikotin, Milchprodukte).     ▶ ▶

Bei leichteren Beschwerden können 
als Alternative zu Medikamenten 
auch Hausmittel helfen. 
Hausmittel sind simpel, billig und leicht 
verfügbar. Tatsächlich sind Lebens-
mittel die Grundlage für unzählige 
Hausmittel-Rezepturen: Joghurt auf 
Sonnenbrand, Gurkenscheiben auf 
überanstrengte Augen und gereizte 
Haut, Hühnerkraftbrühe als Stärkungs-
mittel unter anderem bei Grippe und 
allgemeiner Schwäche. Die erstaunliche 
Tiefenwirkung etwa von Wickeln und 
Umschlägen beruht darauf, dass ihre 
Wirkstoffe durch die Haut in den Blut-
kreislauf und von dort zur kranken Stel-
le gelangen – thermische, mechanische 
und biochemische Wirkmechanismen 
spielen bei diesen Hausmitteln zusam-
men. Für alle Wickel gilt, dass sie sofort 
entfernt werden müssen, falls Schmer-
zen auftreten oder sich verstärken oder 
die erwünschte Wirkung ausbleibt. 

Kartoffel, Zwiebel & Co
Ein Kartoffelwickel wirkt wärmend 
und lindernd bei Hals-, Rücken- und 
Muskelschmerzen, Erkältung, Bronchitis 
und Reizhusten – so wie der Zwiebelwi-
ckel, der sogar bei Gelenksentzündungen 
und Insektenstichen, gegen Zahn- und 
Ohrenschmerzen hilft. Für fiebersenken-
de Wadenwickel zwei Tücher in Wasser 
oder verdünnten Apfelessig tauchen, die
Waden vom Knöchel bis zur Kniekehle 
umwickeln, abdecken. Erneut wechseln 
sobald die Wickel sich erwärmen. Für 
Essigpatscherl werden über die essig-
getränkten Innensocken Wollsocken 
gezogen. Hände und Füße des Patienten 
müssen vor Anwendung des Wickels 
warm sein, das Fieber darf während der 
Prozedur nicht mehr als ein Grad sinken.
 
Kalte Topfenwickel gegen Fieber, Kopf-
weh, Schwellungen und Entzündungen 
sind sogar in Krankenhäusern üblich. 
Die Topfenauflage kann am Körper blei-
ben, bis sie ausgetrocknet ist, sofern sie 
nicht vorher als unangenehm empfun-
den wird. Körperwarme Topfenwickel 
helfen gegen Halsschmerzen, Husten 
und chronische Gelenksbeschwerden 
und können stundenlang einwirken. 
Der Krenwickel mit frisch gerissenem 

Kren ist günstig 
gegen chronische 
Blasenentzün-
dungen und wird 
am Unterbauch 
aufgelegt. Seine 
intensiven äthe-
rischen Öle sind 
aber nichts für 
Zimperliche.
 
Mutige scheuen 
auch den Griff zur 
Brennnessel nicht. 
Abreibungen mit 
dem beißenden 
Grünzeug am schmerzenden Bewe-
gungsapparat verstärken den Lymphzu-
fluss, der körpereigene schmerzstillende 
und entzündungshemmende Stoffe an 
die Schmerzstelle befördert. Windtrei-
bende Tees aus zerdrückten Anis-, Fen-
chel- oder Kümmelsamen befreien Klein 
und Groß von Blähungen. Salbeitee 
zum Gurgeln ist bitter, aber wohltuend. 
Teerezepturen, die eine Heilwirkung 
versprechen, sollten übrigens ärztlich 
verordnet und sorgsam dosiert werden.

Für fast alles ist ein Kraut gewachsen …
aber nicht jedes eignet sich für jeder-
mann. Das Johanniskraut etwa stört die 
Wirkung der Antibabypille und es er-
höht die Lichtempfindlichkeit der Haut. 
Das ist nur sinnvoll in der dunklen Jah-
reszeit, um Winterblues und Vitamin-
D-Mangel zu trotzen. Johanniskrauttee 
kann den Effekt von Antidepressiva 
verstärken. Das gegen Augenentzün-
dungen beliebte „Kamillenteebauscherl“ 
kann ins Auge gehen, weil Kamille eher 
austrocknet als befeuchtet. Jedes Kind 
weiß, dass Brandwunden weder mit 
Salben noch mit Öl oder Mehl, sondern 
nur mit Wasser gekühlt werden sollen.

Ätherische Öle sind flüchtige, äußerst 
wirksame Substanzen, die Haut- und 
Schleimhautreizungen verursachen 
können und deshalb für Kinder tabu 
sind. Kinder könnten z. B. durch men-
thol- oder pfefferminzhaltige Aromen 
plötzliche schwere Atemprobleme 
bekommen. Für Aromalampen und 
Duftschälchen gilt: Zwei Tropfen pro 60 

Quadratmeter Raumgröße sind genug. 
Nichts Gutes tut sich, wer bei rasseln-
dem Husten mit starker Verschleimung 
inhaliert – besser sind schleimlösen-
der Thymiansirup und Thymiantee.
Kältebehandlungen wirken generell 
entzündungshemmend, beruhigend und 
abschwellend, aber nicht jeder Mensch 
empfindet sie als angenehm. Hier gilt es, 
auf den eigenen Körper zu hören. Wenn 
andererseits Erwärmung erwünscht ist, 
wie etwa bei Muskelverspannungen, 
erweist eine Rotlichtlampe gute Dienste. 
Rotlicht dringt tiefer ins Gewebe ein als 
die Hitzestrahlung der Sauna.

Auch die Meditation, das Streben nach 
einem Zustand der Ruhe und Regenerati-
on, beeinflusst nachweislich die Abwehr-
kraft – es bringt etwas, wenn ein Mensch 
sich auf einen Heilimpuls fokussiert. 

Die Schulmedizin orientiert sich an 
Beweisen, untermauert von Studien, 
und trotzdem ist sie getragen vom Ver-
trauen der Patienten. Zwei Drittel aller 
Behandlungserfolge, so zeigen viele Stu-
dien, beruhen auf den Selbstheilungs-
kräften der Patienten und der ärztlichen 
Betreuung, Medikamente erledigen 
nur den Rest. Hausmittel punkten auf 
ähnliche Weise – also mit Erfahrung, 
mit dem eigenen Körper als Heilmeister 
und der Zuwendung von Menschen …
insofern sind auch Hausmittel eine 
ganzheitliche Medizin.                             ■

Quelle: www.ooegkk.at→Gesundheits-
leistungen→Medikamente

© terra24 – iStock

© ironstealth – iStock
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Medikamente richtig einnehmen!
Damit ein Arzneimittel richtig wirken kann ist die Zeit der Einnahme von Bedeutung, denn der Wirkstoff muss 
eine bestimmte Konzentration erreichen. Ist der Blutspiegel zu niedrig, kann das Medikament nicht wirken, 
ist er zu hoch, treten verstärkte Nebenwirkungen auf. Mit folgenden Erklärungen können Sie Fehler bei der 
Medikamenteneinnahme ganz einfach vermeiden.

Wenn Sie das „Zeitfenster“ zur Einnahme des Medikaments verpasst haben, sollten Sie auf keinen Fall beim nächsten 
Mal einfach die doppelte Menge einnehmen. Informieren Sie sich im Beipackzettel oder fragen Sie im Zweifelsfall beim 
Arzt oder in der Apotheke nach wie Sie sich verhalten sollen.

„Einmal täglich“ bedeutet, dass Sie ihre Dosis 
auf einmal am Tag zu immer einer bestimmten 
Uhrzeit einnehmen. Bedenken Sie, dass eine 
Dosis mehrere Tabletten oder auch nur eine 
halbe Tablette sein kann. Halten Sie die Uhr-
zeit plus minus zwei Stunden ein. Somit ist ein 
ausreichend hoher Wirkstoffspiegel im Körper 
gewährleistet.  

„Zweimal täglich“ bedeutet dass Sie Ihre Dosis 
auf zwei Zeitpunkte, alle 12 Stunden, aufteilen. 
Halten Sie die Zeiten morgens und abends plus 
minus ca. eine Stunde ein, um den Wirkstoffge-
halt im Blut möglichst gleichmäßig zu halten. 
 
„Dreimal täglich“ bedeutet eine Einnahme 
alle acht Stunden. Halten Sie die Einnahme plus 
minus eine halbe Stunde genau ein. Gerade bei 
dieser Form der Dosierung werden die häufigs-
ten Fehler gemacht. Die landläufige Dosierung 
morgens, mittags und abends beginnt mit dem 
Frühstück und endet beim Abendessen. Hier 
ist der Zeitunterschied über Nacht mit seinen 
12 – 14 Stunden gegenüber den acht Stunden, 
die es sein sollten, natürlich erheblich größer. 
Vor allem bei Antibiotika ist eine gleichmäßige 
Einnahme über den 24-Stunden-Tag verteilt 
besonders wichtig, da sich sonst Bakterien in 
der zu langen „Antibiotikapause“ wieder ver-
mehren können.

„Vor dem Essen“ bedeutet, dass der Wirkstoff 
schnell in den Darm weiterbefördert wird. So 
kann die Arznei rasch die volle Wirkung entfal-
ten. Ein weiterer Grund: Nahrung kann „ma-
gensaftresistente“ Tabletten unwirksam machen. 
Diese haben einen Überzug, der nur auf leerem 
Magen stabil bleibt und entweder dazu dient das 
Medikament vor der aggressiven Magensäure zu 
schützen oder aber den Magen vor dem Medika-
ment. Nehmen Sie Ihr Medikament mindestens 
eine Stunde vor dem Essen.

„Während des Essens“ werden Medikamente 
eingenommen, die z. B. magenschädlich sind und 
so kaum mit der Magenschleimhaut in Berüh-
rung kommen. Die Wirkung tritt erst verzögert 
ein, da der Wirkstoff im Essensgemisch nur 
langsam in Magen- und Darmwand gelangt, um 
von dort aufgenommen zu werden. 
 
„Nach dem Essen“  bedeutet, dass das Essen den 
Magen bereits verlassen haben muss. Nehmen Sie 
Ihr Medikament mindestens zwei Stunden nach 
dem Essen mit viel Wasser ein. Auch hier ist das 
Medikament meist mit einer Schicht überzogen, die 
entweder den Magen vor dem Medikament oder das 
Medikament vor der Magensäure schützen soll.

„Nüchtern einnehmen“ heißt nichts anderes, 
als „auf leeren Magen“, also erst mehrere Stunden 
nach dem letzten Essen. Ein Frühstück hat meist 
nach zwei Stunden den Magen ganz verlassen, 
ein Mittag- oder Abendessen kann dazu schon 
sechs bis acht Stunden brauchen. Damit das 
Arzneimittel seine Wirkung auch wirklich im 
nüchternen Magen entfalten kann, darf auch 
nach der Einnahme ungefähr eine Stunde nichts 
gegessen werden.

„Mit viel Wasser einnehmen“ – und warum? 
Der Magen sieht das Flüssigkeitsvolumen als 
Signal, dass er „gefüllt“ ist und befördert seinen 
Inhalt schneller in Richtung Darm, wo die meis-
ten Präparate aufgenommen werden sollen. Der 
Nebeneffekt ist, dass Sie Ihrem Körper immer 
ausreichend Wasser zuführen. Kaffee, Tee, Milch, 
Grapefruitsaft oder alkoholische Getränke sind 
nicht zum Einnehmen von Tabletten/Kapseln 
geeignet, da es zu Wechselwirkungen kommen 
kann. So wirken z. B. manche Antibiotika nicht 
oder viel weniger gut, wenn man sie mit Milch 
oder Milchprodukten einnimmt. Daher lieber 
ein Glas Wasser trinken und dem Körper damit 
gleichzeitig etwas Gutes tun!

Quelle: http://www.apotheker.or.at

Im Porträt: Gesundheitslandesrätin
Mag.ª Christine Haberlander

Steckbrief: 
Mag.a Christine Haberlander, geb. im Oktober 1981 in Linz
•	 Volksschule II Enns, BG und WRG Körnerschule Linz
•	 Studium für Wirtschaftswissenschaften an der JKU Linz
•	 Berufliche	Laufbahn:	Vorstandsbüroleitung	Oö.	Gesund-
 heits und Spitals AG 
•	 Referentin im Büro von LH a.D. Dr. Josef Pühringer
•	 seit	6. April 2017 Landesrätin 

Statement zum Thema Selbsthilfe:
„Selbsthilfe ist eine Säule unseres Gesundheitssystems. In
 Selbsthilfegruppen werden Erfahrung und Wissen im Umgang 
mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen unter Betrof-
fenen und deren Angehörigen geteilt, insbesondere werden aber 
wertvolle Hilfe und emotionale Unterstützung angeboten. 

Selbsthilfegruppen und der Dachverband Selbsthilfe OÖ sind 
Ansprechpartner und Impulsgeber für die Gesundheitspolitik, 
wenn es um die Zukunft unseres Gesundheitssystems geht. 
Denn gerade als Betroffene ist es wichtig, ihr Wissen und ihre 
Meinung einzubringen, wenn wir versuchen, Dinge noch besser 
zu gestalten und unsere medizinische Versorgung nicht nur zu 
sichern, sondern weiter zu entwickeln. 

In den einzelnen Gruppen und im Dachverband wird unschätz-
bare Arbeit geleistet, die oft auch mühevoll und belastend sein 
kann. Für Ihr Engagement ein ganz herzliches Dankeschön und 
weiterhin viel Kraft!“

Christine Haberlander ist seit April 
2017 Landesrätin für die Ressorts 
Bildung, Kinderbetreuung, Ge-
sundheit und Frauenagenden.

Die Ennserin sorgte mit ihren 35 Jahren 
für einen Generationenwechsel. Sie 
ist außerdem das jüngste Mitglied der 
oberösterreichischen Landesregierung 
und kommt fachlich aus dem Gesund-
heitsbereich. Besonders erfreut zeigt sie 
sich darüber für die Ressorts Frauen, 
Gesundheit und Bildung zuständig 
zu sein: „Das sind meine absoluten 
Wunschressorts – und aus meiner Sicht 
auch die Zukunftsressorts. Ich sehe es 
als Auszeichnung, dass ich das alles 
erleben und vor allem auch mitgestalten 
darf. Das Frauenressort betrifft rund die 

Hälfte der Bevölkerung. Gekoppelt mit 
den Ressorts Bildung und Gesundheit 
können wir sicher viel Positives in Gang 
setzen.“ Selbst bezeichnet sie sich als 
Teamplayer, denn „Erfolg funktioniert 
nur miteinander“.

Beruflicher Werdegang
Nach der Matura an der Körnerschule 
Linz studierte Haberlander Wirtschafts-
wissenschaft an der Kepler Uni in Linz.
Sie arbeitete beim Landesspitalsträger 
Gespag, wo sie für den Bereich Gesund-
heitsorganisation und für die Leitung 
des Vorstandsbüros zuständig war. 
Auch während ihrer mehrjährigen Tä-
tigkeit im ÖVP-Landtagsklub befasste 
sie sich bereits mit den ihr nunmehr in 
der Landesregierung zugeordneten

Bereichen. Ab Februar 2015 war sie 
im Büro von Landeshauptmann Josef 
Pühringer als Referentin für die Ge-
sundheitsagenden zuständig. 

Haberlander lebt in ihrer Heimatge-
meinde Enns, wo sie seit 2009 auch 
Mitglied des Gemeinderates ist. In ihrer 
Freizeit widmet sie sich laut eigenen 
Angaben ihrem Freudeskreis, sie reist 
und liest gerne, ist nicht verheiratet und 
hat keine Kinder. 

Weitere Infos & Kontakt:
Tel.: 0732 7720 – 17 100 
E-Mail: lr.haberlander@ooe.gv.at
www.land-oberoesterreich.gv.at→
Politik→Landesregierung→Mitglieder 
der Oö. Landesregierung                         ■                                                               

© Wakolbinger
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Messies … wenn einem 
alles zu viel wird
Wegwerfen oder Aufheben? Eine 
Entscheidung, die von den meisten 
Menschen im Alltagsleben meist 
täglich, ohne große Schwierigkeiten, 
getroffen wird. Für manche Menschen 
ist damit allerdings ein scheinbar 
unlösbares Problem verbunden – 
für sogenannte „Messies“ .
Der Begriff Messies leitet sich vom eng-
lischen Begriff mess = Unordnung ab. 
Fachleute sprechen auch von Desorga-
nisationsproblematik oder compulsive 
hoarding, also zwanghaftem Horten.

Was unterscheidet einen Sammler
von einem Messie? Sammler sind 
stolz auf die Dinge die sie sammeln. Sie 
ordnen und pflegen ihre Sammlung und 
zeigen diese gerne her. Sie sprechen ger-
ne über ihre Sammlungen und empfin-
den Freude, wenn sie ihre Sammlungen 
ergänzen können.

Messies hingegen empfinden ihre An-
sammlung an gehorteten Gegenständen 
und Dingen als peinlich, sie lassen die 
Gegenstände oft ohne eine Ordnungs-
struktur herumliegen, versuchen zu 
vermeiden, dass jemand in ihre Woh-
nung kommt bzw. schämen sich, wenn 
dies dann doch der Fall ist. Gegenstände, 
die von Messies gehortet werden können 
alles Mögliche sein: Lebensmittel, Kos-
metikartikel, Zeitungen, Plastiksackerl, 
Bekleidung, Bücher, Flugblätter, Werk-
zeug, Verpackungsmaterial, etc. Um den 
Gegenständen genug Platz einzuräumen 
verliert die Wohnung zunehmend an 
Funktionalität. So kann die Dusche nicht 
mehr benutzt werden, weil sie sich zum 
Aufbewahren von Zeitungsstößen eignet, 
in der Küche kann nicht mehr gekocht 
werden, weil die Arbeitsflächen vollge-
räumt sind. Die Folge ist eine Wohnung, 
die zunehmend ihre Bewohnbarkeit ver-
liert, da sie im Übermaß mit Gegenstän-
den vollgeräumt wird – die Wohnung 
gleicht einer Müllhalde. Nicht selten 
nächtigen die BewohnerInnen auswärts, 

weil das Bett nicht mehr zugänglich ist 
oder weil die Sanitäranlagen kaputt sind 
und nicht mehr benützt werden können.

Woher kommt das Messie Symptom? 
Das Messie Symptom ist keine psychia-
trische Erkrankung, sondern – wie der 
Name sagt – Ausdruck einer psychi-
schen Störung. Manch-
mal tritt das Messie 
Symptom in Zusam-
menhang mit psychi-
schen Erkrankungen 
auf: mit Zwangsstörun-
gen und Depressionen, 
mit Affektiven Störun-
gen, mit Schizophrenie, 
Persönlichkeitsstörun-
gen und Demenz. Oft 
leiden Messies unter 
ihrer äußeren und in-
neren Welt. Sie erleben 
Angstzustände, es fällt 
ihnen schwer Entschei-
dungen zu treffen, sie 
schämen sich über den 
Zustand ihrer Woh-
nung, sie isolieren sich 
von ihrem sozialen 
Umfeld, haben nicht selten finanzielle 
Schwierigkeiten und gefährden ihre 
Gesundheit.

Was kann ich als Betroffener oder 
Angehöriger tun? Auch wenn die Lage 
manchmal im wahrsten Sinn des Wortes 
ausweglos erscheint, Veränderung ist 
möglich. Es gibt Auswege für Messies, 
die bei den persönlichen Fähigkeiten 
und Erfahrungen der Betroffenen anset-
zen und in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit mit HelferInnen erfolgreich sind. 
Kontakt zu anderen Betroffenen, das 
Symptom und damit sich selbst verste-
hen lernen, der Abbau von Scham und 
Angst helfen. Betroffene sollten sich
nicht scheuen Unterstützung in An-
spruch zu nehmen und können von An-
gehörigen auch dazu ermutigt werden.

Wenn einem alles über den Kopf 
wächst: Haben Sie Schwierigkeiten Ihre 
Wohnung zu erhalten? Sammeln Sie und 
haben dadurch keinen Platz mehr in der 
Wohnung? Leiden Sie unter Blockaden, 
die Sie daran hindern Dringendes zu 
erledigen? Begleiten Sie oft Gefühle von 
Ohnmacht, Scham und Traurigkeit?

Die von EXIT-sozial begleitete Selbst-
hilfegruppe für Menschen mit Sammel- 
und Unordnungssymptomen bietet Ih-
nen einen geschützten Rahmen, um über 
Ihre Probleme zu sprechen, Menschen 
kennenzulernen, die Ähnliches erleben 
und neue Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. Die Teilnahme ist kostenlos, 
keine Voranmeldung notwendig.

Wann & Wo: 
Jeden 3. Mittwoch im Monat 
17.30 Uhr – Gruppenraum PSZ 
4040 Linz, Wildbergstraße 10 a

Kontakt:
Mag.ª Kerstin Karlhuber, MSc und 
Mag. Christian Lang – Tel.: 0732 737 052
E-Mail: kerstin.karlhuber@exitsozial.at
E-Mail: christian.lang@exitsozial.at      ■

Begleitete Selbsthilfegruppe für Messies

Wer aber nun denkt, dass 
es mit einer schnellen 
„Lösung“, zum Beispiel 
einer „Räumungsaktion“, 
getan ist, der irrt. Die 
(meist nur) kurzfristige 
Herstellung äußerer 
Ordnung ist bei einer 
Messie Symptomatik bei 
Weitem nicht ausreichend.

,,

© DoraZett– Fotolia

Marathon für muskelkranke Kinder:
Symposium zum 20-jährigen Jubiläum
Wie können wir das Leben unserer 
Kinder mit Muskelkrankheiten verbes-
sern? Diese Frage schwebte bei allen 
Vorträgen beim Symposium „20 Jahre 
Verein Marathon“ im Raum. Neun 
hochkarätige Referenten fanden 
von 23. bis 24. Juni im Med Campus 
IV des Kepler Universitätsklinikums 
(KUK) Linz vielfältige Antworten. 

„Bewegung muss vor allem Spaß ma-
chen“, sagte Physiotherapeutin Andrea 
Diendorfer, die Eltern rät, möglichst viele 
Übungen in den Alltag der Betroffenen 
spielerisch einzubauen. Wie werden neu-
romuskuläre Erkrankungen eigentlich 
vererbt? Darauf wusste der Genetiker 
Dozent Dr. Christoph Duba vom KUK 
die passenden Antworten. Und Oberarzt 
Kurt Schlachter vom Landeskrankenhaus 
Bregenz erklärte, wie man die jeweiligen 
Krankheiten erkennt. Moderiert wurde 
der erste Tag der Veranstaltung von 
der charmanten Sabine Fürst vom ORF 
Oberösterreich. Als Gegengewicht zur 
geballten Information klang der Abend 
des 23. Juni bei interessanten Gesprä-
chen, köstlichem Essen und den Klängen 
der Band „Key West“ aus, die sogar eini-

ge Paare auf die Tanz- 
fläche lockte.

Für den 24. Juni hatten 
sich weitere Experten 
angesagt: Dr. Andreas 
Forth von der Hes-
sing Klinik Augsburg 
erklärte, warum die 
Versorgung mit Hilfs-
mitteln, aber auch so 
manche Operation des 
Bewegungsapparates viel 
Lebensqualität bringt. 
Über Herz und Lunge 
referierten Priv.-Doz. Dr. 
Paul Wexberger (Rudolf-
stift) und Dr. Leopold 
Pichlmaier. Univ.-Prof. 
Reginald Bittner (Med 
Uni Wien) hielt ein Plädoyer für die 
Muskelbiopsie, die trotz genetischer 
Methoden noch ihre Berechtigung habe. 
Primar Dr. Günther Bernert (Preyer-
sches Kinderspital Wien) hatte einen be-
sonders dankbaren Part: Er konnten den 
Eltern und Betroffenen Mut machen, 
denn zahlreiche hoffnungsvolle Therapi-
en gegen Muskelkrankheiten sind derzeit 

in Erprobung. Einer der Höhepunkte 
war der Vortrag von Oberarzt Dr. Rudolf 
Schwarz (KUK), der erklärte, wie der 
Übergang von der Kinder- zur Erwach-
senenmedizin gelingen kann. Weil 
Schwarz die Selbsthilfegruppe Marathon 
bereits seit 20 Jahren begleitet, bedank-
ten sich die Vereinsmitglieder bei dieser 
Gelegenheit auch öffentlich bei ihm. 

Am zweiten Tag des Symposiums hatten 
sich auch die Harley Davidson-Fahrer 
angesagt, die den Verein Marathon seit 
Jahren als treuer Spender begleiten. Bei 
der Veranstaltung gab es zusätzlich eine 
Scheckübergabe durch den Eishockey-
Verein Tornados. Zahlreiche Aussteller 
von Rollstühlen und ähnlichen Hilfs-
mitteln rundeten das Angebot ab.
_________________Dietlind Hebestreit 

Weitere Infos & Kontakt:
Marathon – Verein von Eltern und 
Angehörigen gegen Muskelerkran-
kungen bei Kindern:  Dipl.-Ing. Bernd 
Scholler – Tel.: 0676 846300 510 und 
Brigitte Oberleitner – Tel.: 0699 1555 050
E-Mail: info@verein-marathon.at
www.verein-marathon.at                        ■

Aufmerksame Betroffene 
beim Symposium über 
Muskelkrankheiten!

Freundschaft zwischen Muskelkranken und Harley-Fahrern

© Fotos: Barbara Hebestreit
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Die Diagnose einer chronischen 
Polyarthritis kann ein schockieren-
des Erlebnis sein. 

Ungewissheit über die Bedeutung der 
Diagnose, Hilflosigkeit und die Suche 
nach Antworten auf  unzählige Fragen 
ist oft die Folge. Aufklärung über die 
Art der  Erkrankung, die Therapiemög-
lichkeiten und wie man sein Leben mit  
dieser Krankheit zufrieden gestalten 
kann, fördert die Lebensqualität. Der 
Kurs „Rheumaschule für Betroffene“
besteht aus vier Modulen an vier Nach-
mittagen und wird in Form von Vor-
trägen und Diskussionen in kleinen 
Gruppen gestaltet:

•	 Krankheitsbild	und	Ursachen
•	 Verlauf	der	Erkrankung
•	 Wege	zur	Diagnose
•	 Therapiemöglichkeiten	allgemein
•	 Medikamente
•	 Operative	Möglichkeiten
•	 Schmerzbewältigung
•	 Ernährung	
•	 Sozialberatung
•	 Physikalische	und	Ergotherapie

Termine 2017: 
Die Kurse finden am 3., 5., 10. und 12. 
Oktober 2017 von 14.00 bis 18.00 Uhr 
statt. Der Kursbeitrag beträgt 20 Euro, 
Seminarunterlagen werden bereitgestellt. 

Wir bitten um Anmeldung:
Kepler Universitätsklinikum, Klinik 
für Interne 2, Rheumaambulanz 
Tel.: 05 7680 83 – 6114 oder 6134 
E-Mail: ulrike.stuby@kepleruni-
klinikum.at

Veranstaltungsort:
Kepler Universitätsklinikum
Med Campus III. Bau D, 1. Stock 
Diabetesschulungszimmer
4021 Linz, Krankenhausstraße 9
www.kepleruniklinikum.at                      ■                                                               

Rheumaschule für Betroffene

Epilepsie – für Betroffene 
und deren Angehörige
Selbsthilfegruppe OÖ

15. September  – Erfahrungsaus-
tausch über Medienarbeit

20. Oktober – Dialog zwischen An-
gehörigen und Betroffenen: Wie funk-
tioniert die Annahme und Akzeptanz 
untereinander? Mag.ª Julia Füreder 
Neurologische Psychologin, Linz

17. November – Epilepsie und Schule: 
Landesschulärztin Dr.iⁿ Gertrude Jind-
rich beantwortet gerne Ihre Fragen

15. Dezember – Gemeinsamer Aus-
tausch mit feierlichem Adventabend

Beginn: 18.30 Uhr 
Ort: BBRZ, Zimmer 1204
4020 Linz, Grillparzerstaße 50

Kontakt: Günther Miko über 
die SHOÖ – Tel.: 0732 797 666 oder
Johanna Heiligenbrunner
E-Mail: epilepsie.ooe1@gmail.com
www.epilepsie-shg-ooe.at

Schilddrüsener-
krankungen
Selbsthilfegruppe Linz

6. September – Die Schilddrüse 
und Autoimmunerkrankungen
OÄ Dr.iⁿ Silke Haim, Abteilung für 
Nuklearmedizin, Ordensklinikum 
Barmherzge Schwestern, Linz

4. Oktober – Lebensmittelun-
verträglichkeiten
Marianne Tammegger, MBA 
FH für Gesundheitsberufe OÖ

8. November – Schilddrüsen-
entzündungen – Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Michael Gabriel, Vorstand des 
Instituts für Nuklearmedizin und 
Endokrinologie,  Kepler Uniklini-
kum, Med Campus III

Beginn: 18.00 Uhr 
Ort: Ordensklinikum Elisabethinen 
(Auskunft beim Portier) 4020 Linz, 
Fadingerstraße 1

Kontakt: Martha Schaffer über 
die SHOÖ – Tel.: 0732 797 666

Menschen mit Rheu-
matoider Arthritis
Selbsthilfegruppe Linz

7. September – Neue Medikamente 
und Behandlungsmethoden  
OÄ Dr.iⁿ Ulrike Stuby, Rheumaam-
bulanz KUK Med Campus III, Linz

5. Oktober – Der Rheumapatient 
in der Apotheke – Mag.ª Monika 
Aichberger, Apothekerkammer OÖ

2. November – Augenbeteiligung 
bei entzündlich-rheumatischen 
Erkrankungen – OA Dr. Rupert W. 
Strauß, Augenheilkunde, KUK

7. Dezember – Gemütliche Advent-
feier – Achtung: Treffen im Bau D, 
1. Stock, Sitzungszimmer D2

Beginn: 16.15 Uhr – Bau A, Saal EG
Ort:  KUK Med Campus III 
4020 Linz, Krankenhausstraße 9

Kontakt: Christine Stickler
Tel.: 0676 3903 086
E-Mail: polystick@liwest.at

Die Gmundner Gruppe „Frauenselbst-
hilfe nach Krebs“ wird seit 2017 von 
Gabriele Moser geleitet. Als selbst 
Betroffene und aktives Mitglied hat sie 
in den letzten Jahren ihre Vorgängerin 
Herta Grüneis bei der Organisation 
der Treffen engagiert unterstützt. 

Frau Grüneis hat 1994 die ehemalige 
Selbsthilfegruppe für Brustkrebserkrank-
te übernommen und „erweitert“, um 
Frauen, egal an welcher Krebserkran-
kung sie leiden, eine Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch geben zu können. 

„Als Gruppenleiterin habe ich gelernt 
wie wichtig es auch bei einer schweren 
Erkrankung ist, das Leben zu LEBEN 
und jeden Tag aufs Neue die Hoffnung 
nicht aufzugeben, dass es ein guter Tag 
werden wird. Meiner Nachfolgerin 
wünsche ich alles erdenklich Gute und 
viele schöne, ansprechende Stunden mit 
der Gruppe. Gleichermaßen bedanke 
ich mich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die vielen gemeinsamen 
Gespräche, die mir als eine schöne und 
bereichernde Erinnerung erhalten blei-
ben“, resümiert Herta Grüneis.

„Die Chance mich mit Frauen auszu-
tauschen, die von der gleichen oder 
einer ähnlichen Erkrankung betroffen 
sind, hat mich motiviert an den Grup-
pentreffen teilzunehmen. Besonders 
beeindruckend und hilfreich ist für 
mich der wertschätzende und verständ-
nisvolle Umgang miteinander. Danke 
Herta, du hast die Gruppe stets umsich-
tig und mit vollem Einsatz geleitet. Ich 
schätze unsere Selbsthilfegruppe sehr 
und freue mich auf die neue Herausfor-
derung“, sagt Gabriele Moser. 

Wann & Wo: 
Die Gruppe trifft sich einmal im Monat 
an einem Donnerstag um 14.00 Uhr im 
Salzkammergutklinikum Gmunden, 
Miller-v. Aichholzstraße 48. Infos zu 
Terminen erhalten Sie telefonisch bei 
Frau Moser unter 0699 1808 5595          ■                                                                

Neue Leitung der Frauen-
selbsthilfe nach Krebs

Stottern ruft verschiedenste Reak-
tionen hervor und gibt Anlass zu 
Vorurteilen – das erschwert die 
Lebenssituation von stotternden 
Menschen. 

Die Isolation, in die sich viele stotternde 
Menschen zurückgezogen haben, kann 
im Kontakt mit anderen Stotternden 
durchbrochen werden. Durch unsere 
Selbsthilfegruppe stehen Betroffene 
mit ihrem Problem nicht mehr allei-
ne da. Wir tauschen Informationen 
über das Stottern, korrigieren falsche 
Vorstellungen und besprechen einzelne 
Therapiemöglichkeiten. An einer Selbst-
hilfegruppe teilzunehmen heißt nicht, 
sich von einer professionellen Therapie 
abzuwenden, es stellt vielmehr eine 

sinnvolle Ergänzung dar. Die Gruppe 
kann eine Therapie vorbereiten, sie be-
gleiten – und bei Rückfällen eine große 
Stütze darstellen. 

Unsere Treffen finden einmal monat-
lich, fast immer am ersten Dienstag,  
statt. Kurzfristig treffen wir uns darüber 
hinaus zu Stadtführungen, gemeinsa-
men Spiel- und Sportaktivitäten oder  
Grillfesten. Auch TeilnehmerInnen aus 
anderen Bundesländern sind bei uns 
herzlich willkommen!

Termine Selbsthilfegruppe Linz:
5. September, 3. Oktober, 7. November 
und 5. Dezember – 18.30 Uhr 
OÖGKK Gesundheitszentrum
4021 Linz, Garnisonstraße 1a / 2

Kontakt: 
Thomas Kupetz / Obmann ÖSIS
Tel.: 0699 10081093 – E-Mail: 
thomas.kupetz@stotternetz.at
Infos unter: www.oesis.at                          ■                                                               

Wir stottern … und 
wir reden darüber

Gabriele Moser – neue Gruppenleiterin der 
Frauenselbsthilfe nach Krebs in Gmunden

Die Mischfarbe aus 
grün und blau symbo-
lisiert	die	Verbindung	
von innerer Ruhe und 
Befreiung, die sich ein-
tellt, wenn Stotternde 
Verständnis,	Unter-
stützung und Gemein-
schaft bei anderen 
Menschen finden.

Stuttering Awareness Ribbon
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Konflikte als Potential 
23 Kontaktpersonen von Selbsthil-
fegruppen besuchten am 20. April 
(oder am 9. Mai) unser Workshop-
angebot zum Thema Umgang mit 
Konflikten: Konflikte als Potential.

Konflikte sind alltäglich. Auch in der 
ehrenamtlichen Arbeit in Selbsthilfe-
gruppen und -vereinen. Konflikte treten 
überall dort auf, wo Menschen mit 
Menschen interagieren. Nicht der Kon-
flikt an sich ist das Problem, sondern 

wie ich damit umgehe. Getragen von 
der Werthaltung der Gewaltfreien Kom-
munikation nach Marshall B. Rosen-
berg eröffnete dieser Workshop einen 
Blick hinter die Dynamik von Konflik-
ten. Folgende Themen kamen dabei in 
Theorie und Übung zur Sprache:

•	 Wie	entstehen Konflikte?

•	 Welche	Bedeutung haben Gefühle 
 in der Kommunikation und in 
 Konflikten?

•	 Welche	Verantwortung	trage	ich	
selber und welchen Beitrag kann ich 
leisten, um Konflikte zu deeskalie-
ren bzw. sie konstruktiv zu lösen?

•	 Welche	Bedürfnisse stecken hinter 
Konflikten?

•	 Wie	kann ich meine/n Konfliktpart-
ner/in verstehen, ohne mich selbst 

 zu verleugnen?
•	 Welche Veränderungspotenziale 

bergen Konflikte?

Resümee 
Ziel des Workshops war, Konflikte nicht 
nur als lästigen und emotional anstren-
genden Störfall zu sehen, sondern als 
Aufforderung, innezuhalten, um sich 
selbst und seine eigenen Bedürfnisse 
wie auch die des Konfliktpartners besser 
zu verstehen. Die Offenheit der Teil-
nehmerInnen ihre Erfahrungen in der 
Gruppe zu teilen und in selbstreflexiver 
Weise zu lernen, ermöglichte zusam-
men mit theoretischen Modellen und 
Übungen im Einzel-, Zweier- und Grup-
pensetting zwei abwechslungsreiche 
Workshoptage mit vielen Interaktionen 
und lebendigem Austausch. In einem 
wertschätzenden Rahmen konnten die 
TeilnehmerInnen neue Sicht- und Kom-
munikationsweisen und einen erweiter-
ten Fokus auf Konflikte üben. Der Blick 
„unter die Wasseroberfläche“ konnte ge-
schärft und ein tieferes Verständnis von 
Konfliktdynamiken erreicht werden. 

Das Feedback der TeilnehmerInnen 
fiel hervorragend aus. Der Vortragende 
Gerhard Habring (www.mediation-ha-
bring.at) wirkte kompetent und authen-
tisch, das  Skriptum war ausgezeichnet 
vorbereitet und der Ablauf gut struktu-
riert. Die Kontaktpersonen gaben unter 
anderem an, dass ihnen die praktischen 
Übungen besonders gut gefallen haben, 
sie insgesamt dazugelernt haben und in 
Zukunft auch in der Selbsthilfegruppen-
Arbeit versuchen möchten noch „be-
wusster" zu beobachten bzw. zuzuhören 
und weniger zu bewerten.                      ▶

Workshop-Teil-
nehmerInnen 
am 20. April 
und am 9. Mai 
2017 in Linz mit 
dem Trainer 
DI Gerhard 
Habring

Mit freundlicher Unterstützung des

Warum passiert es überhaupt, dass 
ich nicht in Balance bin? Wo genau in 
meinem Körper, meinem Geist und 
meiner Seele macht sich dies bemerk-
bar? Kann ich die Wechselwirkung 
zwischen Körper und Geist gezielt 
beeinflussen? Wieso ist Entspannung 
so wichtig? Dieser Materie widmeten 
sich 20 Kontaktpersonen von Selbst-
hilfegruppen am 23. Mai oder am 27. 
Juni sowohl in der Theorie, als auch in 
praktischen Übungen.

Wie das Einatmen zum Ausatmen, 
gehören Leistung und Erholung sowie 
Anspannung und Entspannung zusam-
men. Die Dipl. Entspannungs-, Burn-
out-Prophylaxe- und Mentaltrainerin 
Michaela Kraupa (www.
gedankenkunst.at) 
erläuterte, warum es so 
wichtig ist, für eine Ba-
lance im Leben zu sor-
gen und was genau zu 
einer Dysbalance führen 
kann. Außerdem wurde 
die Thematik Stress und 
deren Auswirkungen 
beleuchtet. Und das 
Wichtigste: „Wie kann 
ich gegensteuern?“ 

Nach der Theorie ging 
es an den aktiven Teil, 
sozusagen ans „Tun“.
Bei den Entspannungs-
techniken folgte eine 
Einführung in die Welt 
der Atmung (obere 
Atmung, Bauchatmung, Ganzkörperat-
mung, Atmung mit Laut), der angelei-
teten Meditation sowie der Gehmedita-
tion bis hin zur Fantasiereise und den 
einzelnen Achtsamkeitsübungen für 
den Alltag. 

Am Nachmittag wurde die Wirkungs-
weise des Mentaltrainings erst theore-
tisch besprochen und im aktiven Teil in 
Form von Ankern (Ressourcenarbeit), 
Begriffe entstressen – wie beispielsweise 

durch Visualisierung oder durch Positi-
vierung – sowie Affirmationen gefestigt. 

Resümee 
Während des gesamten Tages gab es 
einen regen und sehr unterstützenden 
Austausch zwischen den Teilnehmern,
der Umgang untereinander war respekt-
voll und wertschätzend. Einige äußerten 
im abschließenden Feedback, dass ihnen 
die Offenheit in der Gruppe überaus gut 
gefallen hat und sie Teile des erlernten 

Wissens und der praktischen Übungen 
an ihre Selbsthilfegruppe weitergeben 
möchten. Sehr gelobt wurde von den 
Teilnehmern auch die sympathische und 
kompetente Art der Trainerin.

Ein herzliches Danke an den Fonds 
Gesundes Österreich für die finanzielle 
Unterstützung und an die oberöster-
reichische Gebietskrankenkasse für die 
kostenlose Nutzung der Räumlichkeiten.               
______________www.selbsthilfe-ooe.at               

Workshop-Teil-
nehmerInnen 
am 23. Mai und 
am 27. Juni 2017 
in Linz mit 
der Trainerin 
Michaela Kraupa

Die Balance finden …

© Fotos: SHOÖ
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BUCHTIPPS

Sterbefasten
Freiwilliger Verzicht …
Der freiwillige Verzicht auf Nahrung 
und Flüssigkeit, um zu sterben – Ster-
befasten genannt – ist eine natürliche 
Form des Sterbens. Der Tod tritt 
selbstbestimmt aufgrund von Unterlas-
sen, nicht durch eine aktive Handlung 
ein. Die Autorin beschreibt, wie sie ihre 
Mutter beim Sterbefasten begleitete 
und welche widersprüchlichen Gedan-
ken und Gefühle auch sie selbst dabei 
durchlebte. Sie stellt wichtige Details 
dieses Vorhabens vor, wie die richtige 
Pflege, gelungene Kommunikation, 
rechtliche Voraussetzungen. Das Buch 
macht Betroffenen und Angehörigen 
Mut und zeigt, dass ein selbstbestimm-
tes, würdevolles Sterben bei gut angelei-
teter Begleitung auch zu Hause möglich 
ist. Der Autorin ist klar, dass es sich 
dabei um ein heikles Thema handelt 
und geht  auf  die kontroverse Debatte 
ein. Zweifellos ein mutiges Buch.

Sterbefasten
Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und 
Flüssigkeit, 2. Auflage
Christiane zur Nieden

179 S., € 20,60  ISBN 978-3-86321-337-4
Mabuse-Verlag. Frankfurt am Main 2016

Das lebendige Gefüge 
der Gruppe
Die HerausgeberInnen, eine davon And-
rea Tippe, veröffentlichen erstmalig eine 
Auswahl von Texten Schindlers, die sie 
um eine Darstellung seiner Person und 
seines Wirkens sowie um eine Einbet-
tung in den historischen Kontext der 
Gruppendynamik in Österreich ergän-
zen. Schindler ist sowohl im Feld der 
Psychiatrie als auch der Gruppendyna-
mik und -therapie international bekannt. 
Mit seiner Theorie ermöglichte er die 
dynamische Positionierung von Grup-
penmitgliedern sowie die Aufdeckung 
kritischer Störfaktoren, die das Leben-
dig-Dynamische in Gruppen behindern 
und zu Ausgrenzung und Erstarrung 
führen. Die Erkenntnis, dass Gruppen 
auch negative Auswirkungen auf den Ge-
sundheitszustand von Individuen haben 
und gesellschaftliche Prozesse beeinflus-
sen, zeigt, wie unerlässlich eine entwick-
lungsfördernde Interventionspraxis für 
GruppenleiterInnen ist.

Das lebendige Gefüge der Gruppe
Ausgewählte Schriften
Raoul Schindler

370 S., € 39,90  ISBN 978-3-8379-2514-2
Psychosozial-Verlag. Gießen 2016

Ratgeber Lebensende, 
Sterben und Tod
Das vorliegende Buch gibt einen Über-
blick über die Rahmenbedingungen, 
gesetzlichen Bestimmungen sowie über 
diagnostische und interventive Möglich-
keiten der Begleitung von Menschen am 
Lebensende und in der Sterbephase. Es 
liefert grundlegende Informationen zum 
Thema Tod und Sterben und beschreibt 
Belastungsfaktoren, die mit dem Lebens-
ende, dem Sterben und dem Tod ver-
bunden sind. Hilfreiche therapeutische 
Strategien aus den Bereichen der Psy-
chotherapie, Psychoonkologie, Palliative 
Care und Ethik werden beschrieben. Es 
wird auf Möglichkeiten der Verbesserung 
der Lebensqualität der Patienten, auf die 
Kommunikation mit Sterbenden, auf 
Methoden des Lebensrückblicks sowie 
auf die Unterstützung von Angehörigen 
eingegangen. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf den Voraussetzungen für 
ein «gutes» Sterben und auf dem Um-
gang mit existenziellen Ängsten.

Ratgeber Lebensende, Sterben und 
Tod – Informationen für Betroffene 
und Angehörige
Manuel Trachsel und Alexander Noyon

80 S., € 10,30  ISBN 978-3-8017-2784-0
Hogrefe Verlag. Göttingen 2017
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Basis der Wiedereingliederungsteilzeit 
ist eine freiwillig getroffene Vereinba-
rung zwischen dem Arbeitnehmer und 
seinem Arbeitgeber. Der Chefarzt der 
OÖGKK muss die medizinische Zweck-
mäßigkeit bestätigen. 

Rat und Tat
Experten rechnen damit, dass die Wie-
dereingliederungsteilzeit vor allem nach 
Tumorerkrankungen, schwerwiegende-
ren Erkrankungen des Stützapparates 
– wie etwa komplizierten Knochen-
brüchen oder Bandscheibenvorfällen 
– sowie nach manchen psychischen 
Erkrankungen in Anspruch genommen 
wird. OÖGKK-Experten beraten und 

prüfen sehr verantwortungsvoll, ob der 
Wiedereinstieg aus medizinischer Sicht 
ratsam erscheint. Die arbeitsrechtliche 
Beratung der Dienstnehmer übernimmt 
die Arbeiterkammer, die Dienstgeber 
können sich bei der Wirtschaftskammer 
über Details informieren.

Voraussetzungen
Wiedereingliederungsteilzeit kann 
nach einem mindestens sechswöchigen 
ununterbrochenen Krankenstand in An-
spruch genommen werden. Das Dienst-
verhältnis muss vorher mindestens drei 
Monate gedauert haben. Bei Antritt der 
Wiedereingliederungsteilzeit muss der 
Arbeitnehmer arbeitsfähig sein und sich 
das auch ärztlich bestätigen lassen.

Freiwilligkeit
Die Wiedereingliederungsteilzeit beruht 
auf Freiwilligkeit von beiden Seiten. 
Unter verpflichtender Beratung durch 
„fit2work“ oder einen Arbeitsmediziner 
muss von Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gemeinsam ein Wiedereingliede-
rungsplan erstellt werden. Dieser legt 
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der 
Beschäftigung fest.

Schriftliche Vereinbarung
Kernstück der Wiedereingliederungs-
teilzeit ist eine schriftliche Vereinbarung 
über die befristete Reduzierung der 
Arbeitszeit. Diese wird zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer abgeschlossen. 
Die wöchentliche Normalarbeitszeit 
muss mindestens um 25 Prozent und 
darf höchstens um 50 Prozent herab-
gesetzt werden. Zwölf Wochenstunden 
dürfen nicht unterschritten werden und 
die Entlohnung muss über der Ge-
ringfügigkeitsgrenze liegen. Rechtlich 
bewirkt die Vereinbarung weder eine 
inhaltliche Änderung des Dienstvertra-
ges noch eine Änderung der kollektiv-
vertraglichen Einstufung. 

Chefärztliche Bewilligung
Die Wiedereingliederungsteilzeit muss 
vom chefärztlichen Dienst der OÖGKK 
bewilligt werden. Mit Hilfe der Unter-
lagen (Befunde, Wiedereingliederungs-
plan) wird geprüft, ob die Wiederein-
gliederung medizinisch zweckmäßig 
ist. Die Bewilligung darf zunächst für 
höchstens sechs Monate erteilt und ein-
mal um maximal drei Monate verlängert 
werden. 

Das Wiedereingliederungsgeld federt 
den durch die Teilzeit entstehenden 
finanziellen Verlust ab und stellt einen 
Anreiz dar, nach einem langen Kran-
kenstand früher wieder in den Arbeits-
prozess einzusteigen. Es errechnet sich 
aus dem erhöhten Krankengeld, das 
grundsätzlich 60 Prozent des Brutto-
gehaltes beträgt und entsprechend der 
vereinbarten verkürzten Arbeitszeit 
aliquotiert wird.

Sanfter Wiedereinstieg: Wieder-
eingliederungsgeld als neue Leistung

Informationen:

OÖ Gebietskrankenkasse 
Telefon: 05 78 07 - 0
Internet: www.ooegkk.at

Nach längerer Krankheit ist die 
Rückkehr in den beruflichen Alltag 
oft problematisch. Eine neue 
Leistung der Krankenkasse kann 
helfen, schrittweise und sanft 
wieder in den Arbeitsprozess 
einzusteigen: Seit 1. Juli gibt es die 
Wiedereingliederungsteilzeit und 
das Wiedereingliederungsgeld. Für 
manche Fälle kann die neue Leistung 
eine passende Lösung sein.
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Ein Schlaraffenland 
für glückliche Babies, Kids & Eltern! 
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