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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

rund 600.000 Bürgerinnen und 
Bürger haben eine Unterstüt-
zungserklärung für ein Volks-
begehren für ein Rauchverbot 
in der Gastronomie abgegeben. 
Dass die gegenwärtige Regierung 
das schon beschlossene Gesetz zu 
Fall gebracht hat ist eine gesund-
heitspolitische Wahnsinnstat die 
europaweit für Kopfschütteln 
gesorgt hat. Es ist zu hoffen, 
dass die breite Unterstützung 
des Einleitungsantrages für ein 
„Nichtraucher-Volksbegehren“ 
seitens der Bevölkerung bei den 
politisch Verantwortlichen zu 
einem Umdenken geführt hat. 
An gewichtigen Sachargumenten 
für ein Rauchverbot in Gastrono-
miebetrieben ist ja wahrlich kein 
Mangel. 

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Förderung für regionale 
Selbsthilfegruppen
In Selbsthilfegruppen helfen sich  
Menschen gegenseitig bei der Bewäl-
tigung ihrer Gesundheitsprobleme. 
Für regionale und lokale Initiativen 
konnte die OÖGKK zusätzliche rund 
50.000,- Euro pro Jahr bis 2020 aus 
einer Förderinitiative von Sozialversi-
cherung, Fonds Gesundes Österreich 
(FGÖ) und Sozialministerium sichern.  

„In Selbsthilfegruppen engagieren sich 
Menschen in bewundernswerter Weise 
füreinander und für ihre Gesundheit. 
In Oberösterreich kommen die Projekt-
förderungen direkt bei den Betroffenen 
vor Ort an“, so OÖGKK-Obmann 
Albert  Maringer.

Insgesamt fördern Sozialversicherung,
FGÖ und Sozialministerium die Selbst-
hilfegruppen bis 2020 jährlich mit zu-
sätzlich 1,17 Millionen Euro. Mehr als 
drei Viertel der Mittel kommen bundes-
weiten themenbezogenen Selbsthilfeor-
ganisationen und dem Aufbau zentraler 
Service-Strukturen für die Selbsthilfe-
organisationen zu. Rund 300.000 Euro 
aus dem Gesamtpaket wurden für die 
Förderung regionaler und lokaler Or-

ganisationen reserviert. Diese Summe 
wurde entsprechend der Bevölkerungs-
zahlen auf die Bundesländer aufgeteilt. 
Für die Vergabe der Projektförderungen 
sind die Gebietskrankenkassen verant-
wortlich. „Wir begrüßen diese Stärkung 
der Selbsthilfeorganisationen durch 
zentrale, öffentlich geförderte Services. 
Als Gebietskrankenkasse haben wir uns 
dafür stark gemacht, dass auch regio-
nale Gruppen direkt von den Geldern  
profitieren“, so OÖGKK-Direktorin 
Andrea Wesenauer.

Für das Jahr 2018 werden in Oberöster-
reich 14 Projekte von Selbsthilfegruppen 
und -organisationen gefördert. Die Gel-
der fließen in Aktivitäten zur Weiterbil-
dung, Information und Öffentlichkeits-
arbeit. „Für diese kleinen, ausschließlich 
ehrenamtlich arbeitenden Gruppen 
entscheiden solche Förderungen, ob sie 
sich einen Experten für einen Vortrag 
leisten können oder ob sie einen Infor-
mationsfolder drucken können. Daher 
danke ich der OÖGKK für ihren Einsatz 
für die regionalen Strukturen“, erklärt 
DDr. Oskar Meggeneder, Obmann der 
Selbsthilfe OÖ.

Wir, die Braunauer Selbsthilfegruppe 
nach Krebs, feiern heuer unser 30-jäh-
riges Bestehen. Am 17. März 2018 
wurde dieses Jubiläum im Vortragssaal 
des Krankenhauses St. Josef in Brau-
nau am Inn entsprechend gefeiert.

Nach der  Eröffnung und Begrüßung 
wurde über die Entstehung der Gruppe, 
den Werdegang und die Motivation 
berichtet. Im Anschluss referierten 
Prim. Dr. Gottfried Hasenöhrl zum 
Thema „Aktuelle operative Therapien 
gynäkologischer Tumore“ und OA 
Dr. Reinfried Hofmann zum Thema 
„Aktuelles zur operativen Therapie des 
Brustkrebses“. Es freute uns auch sehr, 
dass wir OA Dr. Christian Baldinger 
vom Klinikum Wels-Grieskirchen als 
Referenten gewinnen konnten. Er hielt 
einen sehr interessanten Vortrag zum 
Thema „Neues zur medikamentösen 
Thereapie bei Mammakarzinom“ .

Unsere Gruppe wurde Ende 1987 als 
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs 
von Josefine Moser gegründet. 
Sie hat die Gruppe 24 Jahre lang geleitet 
und 2011 die Leitung an Marianne 
Breitenberger übergeben. Aus der 
Selbsthilfegruppe hat sich mittlerweile 

eine Gruppe entwickelt, die alle Krebs-
arten umfasst. Vor 30 Jahren war die 
Diagnose Krebs noch mit einem großen 
Tabu behaftet. Zwischenzeitlich hat sich 
vieles geändert und es wird viel offener 
mit diesem Thema umgegangen. 

In der Medizin und Forschung gab 
und gibt es laufend Änderungen, die 
Therapien wurden verbessert und 
auch die Medien bewirken ein besseres 
Verständnis und helfen mit, Tabus zu 
brechen. Unsere Selbsthilfegruppe ist 
für Menschen da, die mit der Diagnose 
Krebs konfrontiert wurden, die Opera-
tionen, Chemo-, Strahlen- und andere 
Therapien hinter sich haben. Wir sind 
kein Verein – wir erhalten uns von 
Spenden und erbringen unseren Einsatz 
ehrenamtlich. In erster Linie möchten 
wir einander stärken und Mut ma-
chen, aber auch unser Wissen und die 
Erfahrungen über Behandlungs- und 
Therapieformen bei Krebs weiterge-
ben und zugleich die Mitbestimmung 
des Patienten unterstützen. Besonders 
wichtig ist uns die Notwendigkeit 
der Früherkennung durch Vorsorge 
bewusst zu machen und immer wieder 
darauf hinzuweisen, regelmäßig zu den 
Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.

Über unsere Tätigkeit informieren ein 
Folder und das Jahresprogramm, dem 
die jeweiligen Termine und Aktivitäten 
entnommen werden können.. Ange-
boten werden Vorträge durch Ärzte, 
Psychologen, soziale Einrichtungen, 
Therapeuten, Ernährungsberater etc. 
Wir ermöglichen aber auch Gespräche 
in einem kleineren Rahmen oder auf 
Wunsch auch Krankenhausbesuche.

Der gute Kontakt zum Krankenhaus 
Braunau am Inn, welches auch das 
Zertifikat „Selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus“ erhalten hat, ist uns sehr 
wichtig. Seit rund fünf Jahren gibt es in 
Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus 
die Überreichung eines Herzkissens an 
frisch operierte Brustkrebspatienten. 
Diese Kissen werden durch die Quilt-
gruppe Braunau-Simbach hergestellt 
und mit Unterstützung der Chirur-
gischen Abteilung an die genannten 
Patienten weitergegeben – rund 40 bis 
50 Kissen pro Jahr. Wenngleich jedes 
Kissen eine frisch operierte Brust-
krebspatientin darstellt, so soll es den 
Betroffenen zeigen, dass es Menschen 
gibt, die im wahrsten Sinne des Wortes 
„ein Herz für sie haben“ und mit ihnen 
fühlen. Wir wollen damit aber auch auf 
unsere Gruppe aufmerksam machen 
und ermutigen unsere monatlichen 
Treffen zu besuchen.

Doch nicht nur Betroffene, auch deren 
Angehörige und Interessierte sind 
herzlich eingeladen an den Treffen 
unserer Selbsthilfegruppe, die jeden 
ersten Mittwoch im Monat – mit 
Ausnahme der Monate Jänner, Juli und 
August – um 13.30 Uhr im Pfarrsaal 
der Stadtpfarre Braunau stattfinden, 
teilzunehmen. 

Infos & Kontakt: 
Marianne Breitenberger
Tel.: 0650 5425 610
E-Mail: g.m.breitenberger@gmx.at      ■                                                               

30 Jahre Braunauer Selbst-
hilfegruppe nach Krebs

Unser Motto:
Reden ist notwendig – 
Hoffnung ist Leben, 
gemeinsam statt ein-
sam, denn gemeinsam 
schafft man´s eben 
leichter! Denn eines 
ist sicher: auch bei 
schwerer Erkrankung 
ist es wichtig, das 
Leben zu leben und 
jeden Tag aufs Neue 
die Hoffnung nicht 
aufzugeben, dass es 
ein guter Tag wird …

OÖGKK-
Obmann 
Albert 
Maringer 
und Oskar 
Meggender© OÖGKK
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Nikotin überwindet leicht die Blut-
Hirn-Schranke und erreicht bereits 
nach 10 bis 15 Sekunden das Ge-
hirn – um dort die psychoaktiven 
Wirkungen zu entfalten und den 
weiteren Weg durch die Körperor-
gane zu nehmen. Bei einem täg-
lichen Konsum von 20 Zigaretten 
wird das Gehirn etwa 73.000 Mal 
pro Jahr von Nikotin überflutet. 
Nikotin setzt im Gehirn zahlreiche 
Neurotransmitter frei wie etwa 
Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, 
Acetylcholin,Vasopressin und beta-
Endorphin … mit unterschiedlichen 
Wirkungen auf das psychische und 
körperliche Befinden. 

Zu den Nikotineffekten zählen Sti-
mulierung, aber auch Beruhigung 
sowie eine Steigerung der Wahrneh-
mungs- und Gedächtnisleistung, 
Stimmungsaufhellung, Angst-, 
Stress-, Schmerz- und Appetithem-
mung. Bei den organspezifischen 
Reaktionen von Nikotin sind Herz-
Kreislauf-Wirkungen bekannt, die 
zum Anstieg der Pulsfrequenz, des 
Blutdrucks, zur Kontraktion des 
Herzmuskels und zu einer Min-

derdurchblutung der Haut- und 
Koronargefäße führen. Zudem 
bewirkt es, dass Wasser im Körper 
zurückgehalten wird. Nikotin wird 
zwar innerhalb von zwei  Stunden 
abgebaut, doch bis sich die Rezep-
toren im Gehirn wieder an die neue 
Nikotinfreiheit gewöhnt haben, 
dauert es 14 Tage.

Nikotin gilt als eine der stärksten 
suchterzeugenden und -erhaltenden 
Substanzen. Nikotinabhängigkeit er-
füllt die diagnostischen Kriterien der 
Substanzabhängigkeit nach ICD-10 
wie zwanghafter Konsum, wieder-
kehrendes, zwanghaftes Verlangen, 
Toleranzentwicklung, Entzugser-
scheinungen und Gebrauch trotz 
erkannter Gesundheitsschädlichkeit. 

Anders als bei anderen Sucht-
mitteln zeigen Nikotinabhängige 
jedoch keine Anzeichen von kons-
umbedingtem Persönlichkeitszerfall 
und sozialer Abweichung, was der 
Grund dafür sein dürfte, dass die 
Nikotinabhängigkeit lange Zeit 
gesellschaftlich breit akzeptiert war.

Quelle: www.praevention.at

Wer mit dem Rauchen aufhört 
gewinnt Lebensqualität …
Eine schöne Haut, jugendlicheres Aus-
sehen, mehr Geld und Fitness, kein 
nervöses Gieren nach der nächsten 
Zigarette sowie mehr und gesündere 
Lebensjahre: Die Vorteile, die jene 
haben, die aufs Rauchen verzichten, 
sind vielfältig. 

Nichtraucher leben durchschnittlich 
zehn Jahre länger als Raucher. Sie bleiben 
von zahlreichen Nachteilen verschont, 
an denen Raucher 
leiden. Wer mit 
dem Rauchen auf-
hört, der verringert 
seine gesundheitli-
chen Risiken. 

Nichtrauchen 
macht frei! Wäh-
rend Raucher stän-
dig unter Druck 
stehen, sich die 
nächste Zigarette 
anzuzünden, kön-
nen sich Nichtrau-
cher frei durchs 
Leben bewegen. 
Kein Schielen 
nach Ecken, wo 
das Rauchen noch 
erlaubt ist; keine 
Entzugssymptome 
erleiden bei jeder 
Reise in Flugzeug 
oder Bahn; kein 
„Entschuldigung, 
darf man hier 
rauchen?“; kein 
Gestank in Haar 
und Kleidern; keine Belästigung seiner 
Mitmenschen; keine faltige und fahle 
Haut; kein bellender Husten; keine ras-
selnde Lunge beim Stiegensteigen; keine 
Panik mehr, wenn man die Taschen 
durchwühlt und erkennt: keine Zigaret-
ten mehr im Haus! Und vor allem: kein 
schlechtes Gewissen mehr der eigenen 
Gesundheit gegenüber.

Ein Rauchstopp zahlt sich immer aus 
„Selbst wenn jemand 50 Jahre lang 
geraucht hat, macht es Sinn, aufzuhören. 
Jede nicht gerauchte Zigarette ist besser 
als jede gerauchte. Sobald man mit dem 
Rauchen aufhört, sinken die gesundheit-
lichen Risiken, und zwar unabhängig, 
wie alt man ist“, erklärt Mag. Peter Flink 
von der Krebshilfe Oberösterreich. Es ist 
nie zu spät mit dem Rauchen aufzu-
hören. Drückt man die letzte Zigarette 

aus, regeneriert sich der Körper Schritt 
für Schritt. Manche Besserungen stellen 
sich bereits nach Minuten ein, andere 
benötigen Jahre. Aber: Mit jedem Tag 
ohne Zigarette sinkt das Risiko, an einer 
raucherbedingten Erkrankung vorzeitig 
zu erkranken und möglicherweise daran 
zu sterben. Kurz gesagt: Ein Rauchstopp 
verlängert das Leben! 

Vorteile eines rauchfreien Lebens
Wer aufhört zu rauchen, verbessert auch 
seine Leistungsfähigkeit: Nichtraucher 
verfügen über ein größeres Sauerstoff-
depot und dadurch über mehr Energie 
und Kondition. Unmittelbar nach dem 
Rauchstopp beginnt sich die Lunge zu 
regenerieren. Die Kurzatmigkeit bei 
körperlichen Belastungen verbessert 
sich schnell und die Lungenfunktion 
erhöht sich. Nach wenigen Tagen geht 

die Verschleimung der 
Bronchien zurück und 
der lästige Raucherhus-
ten wird weniger. Die 
feinen Flimmerhärchen 
der Bronchien können 
wieder nachwachsen 
und dadurch sinkt die 
Infektionsgefahr. 

Sind die wenigen 
körperlichen Entzugs-
erscheinungen – die 
auftreten können, aber 
keinesfalls müssen – 
überstanden, dann kann 
man sich selbst dabei 
zusehen, wie es einem 
Stück für Stück besser 
geht. Im Rückblick 
wundert man sich, dass 
man sich über Jahre 
hinweg freiwillig selbst 
geschwächt hat. Dass 
auch noch die Kosten 
des Rauchens wegfal-
len, ist ein angenehmer 
Nebeneffekt. Dazu kom-
men Vorteile in anderen 

Lebensbereichen: Die Haut regeneriert 
sich, der Teint wird frischer, man sieht 
gesünder und jünger aus. Auch die Zähne 
sind schöner, der Geschmacks- und Ge-
ruchssinn schärfen sich und der eigene 
Atem riecht wieder besser. Ex-Raucher 
gewinnen aber nicht nur Lebensjahre, 
sie können diese deutlich gesünder und 
bewusster genießen.

Tipps für den Rauchstopp
Wer sich von den Vorteilen des Nicht-
rauchens überzeugt hat, kann den 
Schritt in Richtung Umsetzung tun. 
„Am wichtigsten: Einfach keine Ziga-
retten mehr kaufen! Das hört sich trivial 
an, doch es ist in der Tat enorm wichtig 
und noch dazu der billigste Weg aufzu-
hören. Wichtig ist es auch, nicht auf den 
idealen Tag zu warten, um aufzuhören, 
denn den gibt es nicht. Steht der Ent-
schluss fest, dann muss man ihn umsetz-
ten, ohne wenn und aber. Als Hilfsmittel 
stehen Nikotinkaugummi oder Pflaster 
zur Verfügung, auch Medikamente wie 
Antidepressiva können helfen. Bei Me-
dikamenten muss man aber immer mit 
Nebenwirkungen rechnen, man behebt 
also den einen Schaden und riskiert 
einen anderen. Nebenwirkungsfrei dage-
gen sind Akupunktur und Hypnose“, 
erklärt Dr. Karl Waibel, Facharzt für 
Lungenkrankheiten in Wels. 

Es gibt zwar verschiedene Methoden  
und  Hilfen, um mit dem Rauchen auf-
zuhören, aber keine Wundermethode. 
Die Erfolgsaussichten hängen von der 
einzelnen Person ab, von den Gründen, 
das Rauchen aufgeben zu wollen und 
von den aktuellen Lebensumständen. 
Einige finden es unmöglich, sofort ganz 
aufzuhören. In diesem Fall ist die beste 
Lösung eine Drosselung des Konsums, 
bevor das vollständige Aufhören in Be-
tracht gezogen wird. Bei anderen sind 
die Erfolgschancen besser, wenn sie ra-
dikal aufhören, denn die Befriedigung, 
dass man dazu fähig war, ermutigt und 
lässt mögliche Entzugserscheinungen 
und auch Rückfälle leichter bewältigen. 
„Die einzige unabdingbare Vorbedin-
gung ist, dass die Motivation zum Auf-
hören groß genug ist“, sagt Dr. Waibel.

Auf das Gewicht achten und sich 
vermehrt bewegen
Die besten Vorsätze, mit dem Rauchen 
aufzuhören, misslingen, wenn es nicht 
gelingt, die Gewohnheiten zu ändern. 
Durch einen Rauchstopp verlangsamt 
sich der Stoffwechsel und das Gefühl, 
dass einem etwas fehlt, kann sich 
einstellen. Viele greifen in solchen 
Sitationen vermehrt zu Naschereien    ▶ 

Rauchfrei: Der Körper atmet auf!
Dank der Fähigkeit des Körpers, sich zu regenerieren, sind viele 
positive Wirkungen schon nach kurzer Zeit spürbar.

•	 Nach 20 Minuten: Puls und Blutdruck sinken auf normale 
Werte, der Kreislauf stabilisiert sich.

•	 Nach acht Stunden ist das Kohlenmonoxid aus dem Blut ent-
fernt, der Körper wird besser mit Sauerstoff versorgt.

•	 Nach zwei Tagen ist der Körper frei von Nikotin, Geschmacks- 
und Geruchssinn verfeinern sich.

•	 Nach drei Tagen verbessert sich die Atmung spürbar, die Lun-
genfunktion erhöht sich.

•	 Nach zwei Wochen bis drei Monaten verbessert sich der Kreislauf.
•	 Nach einem bis neun Monaten gehen Hustenanfälle und Kurz-

atmigkeit zurück und die normale Lungenfunktion ist wieder 
erreicht, das Immunsystem ist gestärkt.

•	 Nach einem Jahr ist das Risiko eines Herzinfarkts nur noch 
halb so groß wie bei einer Raucherin/einem Raucher.

•	 Nach zehn Jahren ist das Lungenkrebsrisiko nur noch halb so 
groß wie wie bei einer Raucherin/einem Raucher.

Quelle: www.gesundheit.gv.at

Wie wirkt sich Nikotin auf den Körper aus?

© iStock.com– OcusFocus
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NR-Stammtisch

 

Bei uns ist jeder 
herzlich will-
kommen – egal 
ob Nichtraucher, 
Nicht-Mehr-
Raucher oder 
Raucher.    ›››

Wir sind eine Gruppe von ehemaligen Rauchern und jenen, die es noch 
werden wollen. Wir unterstützen dich beim „NICHT-MEHR-RAUCHEN!“

NR-Stammtischtreffen:
Am 1. Dienstag im Monat 
(an Feiertagen am 2. Dienstag)
18.30 Uhr – Gasthaus Lindbauer
4040 Linz, Linke Brückenstraße 2

Kontakt:
Helmuth Weilinger –Tel.: 0664 3588 583 
Wolfgang Raab – Tel.: 0699 1002 8016
E-Mail: nr-stammtisch@gmx.at
www.nr-stammtisch.com        

Wir stehen für die Bot-
schaft, dass die Abkehr 
vom Laster Rauchen nach-
weislich eine wesentliche 
Steigerung der Gesundheit 
und Lebensqualität für 
sich selbst, aber auch für 
die Umwelt bewirkt. 
Insbesondere rückfälligen 
Nicht-Mehr-Rauchern 
bieten wir unsere Hilfe, 
um einen neuerlichen 
Rauchstopp zu starten. 

	• Stationäre Raucherentwöhnung 
im Linzerheim in Bad Schaller-
bach – diese dauert drei Wochen 
und richtet sich an stark nikotin-
abhängige Personen, die bereits an 
Erkrankungen leiden 

 Tel.: 05 78 07 - 10 31 41 – E-Mail: 
statraucherentwoehnung@ooegkk.at

www.ooegkk.at→Gesund bleiben→
Rauchen aufhören

Raucherentwöhnung online
„Endlich aufatmen“ hilft Ihnen per 
Mausklick durch die vier Phasen des 
Rauchstopps bis zur Rauchfreiheit!
http://www.endlich-aufatmen.at/

Rauchfrei-Telefon
Kostenlose Beratung unter der 
Nummer 0800 810 013 – Montag 
bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr
www.rauchfrei.at

Krebshilfe Oberösterreich
Tel.: 0732 77 77 56 - 0
E-Mail: office@krebshilfe-ooe.at 
www.krebshilfe-ooe.at
Quellenangaben:
■  https://www.gesund-in-ooe.at/
  magazin-human.html (1-2014
 Dr. Thomas Hartl)
■  http://www.forumgesundheit.at
■  https://www.gesundheit.gv.at             ■

oder essen generell mehr. Das ist auch 
verständlich, zumal man durch den 
Rauchstopp wieder besser riechen und 
schmecken kann. Um nicht an Gewicht 
zuzulegen, sollte man besonders auf die 
Ernährung achten und sich vermehrt 
bewegen. In verschiedenen Studien 
wurde nachgewiesen, dass regelmäßige 
Bewegung – mindestens 30 Minuten, 
zwei- bis dreimal pro Woche – die 
Raucherentwöhnung unterstützt. Kör-
perliche Aktivität lindert unter anderem 
die Entzugssymptome, senkt die Rück-
fallrate, baut Kalorien ab und steigert das 
Selbstwertgefühl. Besonders geeignet 
sind Ausdauersportarten, wie z.B. Laufen, 
Nordic Walking, Schwimmen oder Rad-
fahren. Sie wirken positiv auf die Psyche 
und bekämpfen zudem leichte depressive 
Verstimmungen. Bewegung hat außer-
dem viele dauerhaft positive Wirkungen 
auf die Gesundheit und erhöht das allge-
meine Wohlbefinden.     

Rauchen? NEIN DANKE! 
Infos und Hilfe zum Rauch-Ausstieg

Raucherentwöhnung bei der OÖGKK
•	 Ambulante	Raucherentwöhnung	mit	

dem Programm „Rauchfrei durchs 
Leben in fünf Wochen“ 

 Tel.: 05 78 07 – 10 35 30
 E-Mail: rauchfrei@ooegkk.at

 Es geht um den Schutz der 
Nichtraucher. Dieses Volksbe-
gehren richtet sich nicht gegen 
Raucher. Das Rauchen bleibt 
weiterhin eine freie Entscheidung 
jedes einzelnen Menschen, wie er 
persönlich mit Rauchen und damit 
verbunden mit seiner Gesundheit 
umgeht. Primär geht es um den 
Arbeitnehmerschutz in Lokalen 
und Restaurants, wo sich die 
Angestellten im Service eben nicht 
aussuchen können, welche Luft sie 
einatmen. Und dieser Rauchbelas-
tung sind sie dann weit intensiver 
und dauerhafter ausgesetzt als eine 
Zigarettenlänge.“

,,
Viele Transsexuelle haben meist schon 
als Kind die Empfindung kein richtiges 
Mädchen oder kein echter Junge zu 
sein – sie haben das sichere Gefühl, 
im falschen Körper zur Welt gekom-
men zu sein.

Transsexuelle Menschen sind aber nicht 
nur mit ihrem biologischen Geschlecht 
unzufrieden, sondern auch mit den 
damit verbundenen Geschlechterrollen 
als Mann oder Frau. Zum Verständnis 
von Transsexualität ist die seelische Ge-
schlechtsidentität (englisch: gender) be-
stimmend – die in diesem Fall nicht mit 
den Körpermerkmalen übereinstimmt. 
Nach Definition der WHO ist Transse-
xualität der Wunsch, als Angehöriger 
des anderen Geschlechtes zu leben und 
anerkannt zu werden. Häufig, aber nicht 
zwangsläufig besteht der Wunsch nach 
chirurgischer und hormoneller Be-
handlung, um den eigenen Körper dem 
bestimmenden Identitätsgeschlecht 
soweit wie möglich anzugleichen. 

Vielfältige Begriffe
Nicht von allen Betroffenen wird der 
Begriff Transsexualität als passend 
empfunden – da viel zu oft unzutref-
fende Rückschlüsse über die sexuelle 
Orientierung oder das Sexualverhalten 
gezogen werden. Viele bevorzugen 
deshalb den Begriff Transidentität. 
Auch Bezeichnungen wie „Transmann“ 
oder „Transfrau“ lehnen einige für sich 
ab – sie möchten einfach so anerkannt 
werden, wie sie sich fühlen. Beson-
ders da sich transsexuelle Menschen 
mit medizinischer oder juristischer 
Geschlechtsanpassung oft nicht mehr 
als transsexuell verstehen, sondern 
entweder als Mann mit transsexueller 
Vergangenheit bzw. als Frau mit trans-
sexueller Vergangenheit – oder einfach 
als Mann bzw. Frau.

Mittlerweile erlangt auch die Bezeich-
nung Transgender zunehmende Ver-

breitung. Den meist verwendeten Be-
griffen Transsexualität, Transidentität 
und Transgender ist gemeinsam, dass 
sie in der Medizin, im Recht und von 
den Betroffenen selbst unterschiedlich 
verstanden und gehandhabt werden. 
Anders verhält es sich mit dem Begriff 
Intersexualität: Intersex-Personen kön-
nen genetisch (Geschlechtschromoso-
men), anatomisch (Geschlechtsorgane) 
und hormonell nicht eindeutig dem 
männlichen oder weiblichen Geschlecht 
zugeordnet werden.

Tabera´s Transgender SHG Linz
In einem geschützten und unterstützen-
den Rahmen …
… andere transidente Personen und 

deren Angehörige (Partner, Eltern) 
kennen lernen.

… uns austauschen und neue Kontakte 
knüpfen. 

… neue Erfahrungen sammeln.
… einfach „DU SELBST“ sein dürfen.

Der Besuch unserer Selbsthilfegruppe 
ist kostenlos und mit keinerlei Ver-
pflichtungen verbunden. Egal ob selbst 
Betroffene, Angehörige oder Freunde 

– alle sind herzlich willkommen. Ein 
weiteres Angebot ist die Vermittlung zu 
kompetenter, professioneller Beratung 
bei Fragen zu Themen wie Operation, 
Hormone, Therapie oder rechtliche Ab-
läufe zum transidenten Prozess. Auch 
Einzelberatungen sind nach Terminver-
einbarung möglich!

Termine der Selbsthilfegruppe: 
Wir treffen uns generell am 2. Freitag 
im Monat von 18.00 bis 20.00 Uhr – 
8. Juni, 13. Juli, August Sommerpause, 

14. September, 12. Oktober, 9. Novem-
ber und 14. Dezember 2018 – OÖGKK 
Gesundheitszentrum, Garnisonstraße 1a, 
2. Stock, Raum 3; anschließend gemütli-
cher Ausklang in einem Restaurant.

Kontakt: 
Gabriele Höllerich – Tel.: 0699 1322 6326
E-Mail: gabriele.hoellerich@idl.at
Alessandro Hennebichler –Tel.: 0660 
4109 557 – E-Mail: alessandrohenne-
bichler@gmail.com
http://tabera.at – Anlaufstelle für trans-
sexuelle, homosexuelle und intersexuelle 
Menschen in Wien, Niederösterreich, 
Oberösterreich und Burgenland            ■

Transgender Selbst-
hilfegruppe Linz

Gabriele Höllerich

Tabera´s Transgender Selbsthilfegruppe 
und Beraterin für Oberösterreich

,,        Unsere Selbsthilfegruppe bietet 
die Möglichkeit Erfahrungen auszu-
tauschen oder in familiärer Atmo-
sphäre einfach Spaß zu haben … 
ihr könnt ‚so sein wie ihr seid‘. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Wir freuen uns auf euren Besuch!"

Dr. Peter 
Niedermoser 

Präsident der 
Ärztekammer 
für OÖ

© AEKOOE/Mesic
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Das WARUM … ? 
Wir alle sind täglich mit zahlreichen 
Fragen nach dem „WARUM“ kon-
frontiert. Viele lösen sich in einem 
einfachen und selbsterklärenden 
„DARUM“ auf.

Es gibt aber auch das „WARUM“ auf 
dessen Antwort wir oft vergeblich und 
verzweifelt Monate, Jahre oder sogar 
jahrzehntelang warten.
•	WARUM muss ich leiden? 
•	WARUM	bin	ich krank?
•	WARUM	kann ich nicht ein norma-

les schmerzfreies Leben führen?
•	WARUM habe ich das Gefühl stän-

dig auf Eis zu gehen?
•	WARUM	kann oder will mir nie-

mand helfen?

Ich bin Katharina. Ich habe Ehlers 
Danlos Syndrom, kurz EDS. Meine un-
zähligen Beschwerden begannen vor 20 
Jahren. Der Stempel „psychosomatisch“ 
war an jeder Stelle meines Körpers für 
andere Menschen „scheinbar“ klar er-
sichtlich. Aber ich wusste immer, trotz 
unzähliger trauriger und erschütternder 
Ereignisse, dass es mein Körper war, der 
zu mir spricht und mir sagen möchte, 
dass etwas nicht stimmt. 2015 wurde 
der Verdacht konkret und 2017 bekam 
ich die endgültige Diagnose. 

Das Ehlers Danlos Syndrom ist eine 
angeborene Erkrankung des Binde-
gewebes. Das Bindegewebe erfüllt 
eine ganze Reihe wichtiger Funktionen. 
Ganz allgemein umhüllt das Bindege-
webe Organe, Gefäße und Nerven und 
verbindet alle Komponenten unterei-
nander. In Form von Bändern dient es 
der Stabilisierung der Gelenke und in 
Form von Sehnen der Kraftübertragung 
vom Muskel auf den Knochen. Für EDS 
wurden zirka 60 klinische Symptome 
erhoben. Es gibt unterschiedliche EDS 
Typen – nachfolgend Beispiele einiger 
Diagnosekriterien:

Kardiologie: Aortenaneurysma; Gefäß-
erweiterungen; vergrößerte Herzkranz-
gefäße; Mitralklappenprolaps; POTS 
(Posturales orthostatisches Tachykar-
diesyndrom) 

Rheumatologie / Orthopädie: Hyper-
mobilität; Senkfuß; Knickfuß; Spreiz-
fuß; spontane Sub- / Luxationen; Chro-
nische Gelenk- und Muskelschmerzen; 
Skoliose / Kyphose; Beinlängenunter-
schied; Hüftdysplasie; frühzeitige Arth-
rose; Degeneration der  Bandscheiben; 
Zysten an Gelenken 

Dermatologie / Sportmedizin: weiche, 
samtige Haut; dünne, durchscheinende 
Haut; leichte Verletzbarkeit; breite Nar-
ben; verzögerte Wundheilung

Hämatomneigung; häufige Verletzun-
gen; schnelle Ermüdung; verzögerte mo-
torische Entwicklung; Muskelhypotonie

Zahnmedizin: hoher Gaumen; Zahlfehl-
stellung; Zahnfleischrückgang; Kiefer-
gelenkschmerzen; hypermobile Zunge; 
Blutungen im Mund- / Rachenraum 

Gastroenterologie / Innere Medizin:
Eingeweidebrüche (Hernie); Verdau-
ungsstörungen durch Kontraktions-
störungen; Sodbrennen; Reizdarm-
syndrom, Dickdarmerweiterungen; 
Hämorrhoiden; Mastzellaktivierungs-
störungen

Neurologie: Chiari-Malformation; 
Dysautonomie; Neuralgie; Migräne; 
zervikale Spondylolisthesis; HWS-
Erkrankung; Kopfschmerzen; generelle 
Koordinationsstörungen; schlechtes Ba-
lancegefühl; spinale Stenose verminder-
te Wirksamkeit von Lokalanäshetika; 
Schwäche; Müdigkeit, Erschöpfungs-
syndrom; Schlafstörung 

Psychiatrie: Depression; Angstzustand; 
Gesellschaftsrückzug durch Unverstan-
densein und Schmerzen 

Augenheilkunde:  Lichtempfindlichkeit; 
Schielen; Kurzsichtigkeit; trockene Augen; 
Netzhautablösung; Linsenverschiebung; 
Keratokonus (Verformung der Hornhaut 
des Auges); Makuladegeneration

Was bedeutet das für Betroffene? 
Bei mir treffen 46 dieser klinisch 
erhobenen Symptome zu. Ich habe das 
Gefühl auf Eis zu wandeln … und es 
ist eine tägliche Herausforderung nicht 
einzubrechen – stündlich, minütlich, 
sekündlich, können diese Symptome 
ihr „Gesicht“ verändern. WARUM? 
Weil es noch keine kompetenten An-
laufstellen gibt. Betroffene bleiben oft 
mit einem Gefühl der Einsamkeit, der 
Leere und des Unverständnisses sich 
selbst überlassen. Mein DARUM ist 
meine Hilfe für andere Menschen: Ih-
nen die Hand zu reichen und sie spüren 
zu lassen, dass sie nicht alleine sind, 
dass es umsetzbare Lösungen gibt. 

… ihr Leben im Rollstuhl verbringen 
müssen, da ihr Körper seine Auf-
gaben nicht mehr erfüllen kann.

… aufgrund des schwachen Binde-
gewebes an einer Vielzahl von 
funktionellen Störungen im 
Magen-Darm-Trakt leiden und 
nur mit der für sie richtigen Er-
nährung halbwegs schmerzfrei 
leben können.

… ihre Gelenke mit Schienen zu-
sammenhalten, um ein Ausren-
ken oder gar Herausspringen 

  zu verhindern.

… einen täglichen Überlebens-
kampf  führen, da ihre Gefäße 
so dünn sind und Rupturen 
jederzeit einen lebensbedrohli-
chen Zustand auslösen können  
…

Mein in den letzten 20 Jahren angeeigne-
tes Wissen würde ich gerne mit Betroffe-
nen teilen. Damit wir es schaffen unsere 
Erkrankung anzunehmen und nicht 
dagegen ankämpfen. Wir sollten genau 
hinhören was wir brauchen und uns 
„erlauben“ unser Leben so zu gestalten, 
dass es unseren Ansprüchen gerecht wird 
und es Wege gibt mit dieser Erkrankung 
„gut“ leben zu können. 

Ich möchte eine Selbsthilfegruppe für 
EDS-Betroffene initiieren um

•	 einen	geschützten Raum, sowie 
einen sicheren Platz für Gedanken, 
Sorgen und Ängste zu bieten.

•	 einen	„Leitfaden“	zur	Verfügung zu 
stellen (welche Untersuchungen sind 
notwendig etc.)

•	 das	gemeinsame	Erarbeiten konkre-
ter individueller Ansätze zu ermög-
lichen und die Lebensqualität zu 
verbessern.

•	Hilfestellung	bei der Erarbeitung von 
Ernährungsplänen zu geben und den 
Austausch von Rezepten zu fördern.

•	bei	der	Erstellung	von	„Lebensplä-
nen“ zu unterstützen, die helfen sol-
len in der Routine Halt und Stabilität 
zu finden.

•	meine	Erfahrungen im Bezug auf  
„wichtige & richtige“ Bewegung zu 

 teilen. 

Kontakt: über die Selbsthilfe OÖ
Tel.: 0732 79 76 66 
www.daisy-day.com                                 
________________________Katharina

 Wenn wir es schaffen fest daran zu glau-
ben, dass alles in unserem Leben einen tieferen 
Sinn hat, dann haben wir auch die Kraft auf 
das WARUM unsere eigene Antwort zu finden. 
Diesen Glauben habe ich nie verloren und 
ich bin aus tiefster Verzweiflung langsam und 
schrittweise Richtung Hoffnung gegangen. 

Mein DARUM ist meine Hilfe für andere Men-
schen. Ich wünsche mir, dass Betroffene wieder 
Hoffnung schöpfen! Jeder von uns ist anders und 
trotzdem oder gerade deshalb können wir uns 
gegenseitig weiterhelfen, im Austausch Neues er-
fahren und für einander ein Stück weit da sein.“

,,

Das Hereditäre Angioödem (HAE) 
ist eine seltene und daher häufig 
auch unerkannte Erkrankung, die 
in Österreich schätzungsweise rund 
180 Personen betrifft.

HAE verursacht Schwellungen (Ödeme) 
der Haut und Schleimhäute, kann an 
unterschiedlichen Körperstellen auf-
treten und bei jedem anders verlaufen. 
Kaum ein Arzt hat jemals von diesem 
Krankheitsbild gehört. Bei Nicht-Er-
kennen oder Fehldiagnose ist HAE mit 
einer hohen Sterblichkeitsrate belastet. 
Die Auslöser für die Attacken sind bei 
HAE zumeist unterschiedlich und nicht 
vorhersehbar. Leider auch gefährlich, 
da Schwellungen des Rachens, der Nase 
oder der Zunge auftreten und eine 
Verengung der Atemwege verursachen 
können – in diesem Fall besteht Ersti-
ckungsgefahr. HAE ist vererbbar (here-
ditär). Es besteht ein fünfzigprozentiges 
Risiko, dass ein Kind die Erkrankung 
von einem betroffenen Elternteil erbt. 

Wir sind Betroffene, Angehörige und In-
teressenten, die sich zusammengeschlos-
sen haben, um für jene Menschen, die 
in irgendeiner Weise mit dieser seltenen 
Erkrankung zu tun haben, eine Kom-
munikations-Plattform zu schaffen. Die 
Verbesserung der Lebensqualität von 
HAE-Betroffenen und deren Angehöri-
gen ist uns ein zentrales Anliegen. Wir 
wollen uns dafür einsetzen, dass 
•	 wir	mit	unserem Leiden 
 wahrgenommen und ernst-

genommen werden,
•	 unsere	persönliche Inte-

grität gewahrt bleibt,
•	 wir	ein	weitgehend normales 

Leben führen können.

Es ist uns wichtig über HAE zu 
informieren und sowohl Betrof-
fenen als auch Angehörigen die 
Möglichkeit zum gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch zu bieten. Wir wissen 
aus eigener Erfahrung wie wertvoll und 
entlastend solche Gespräche sind.

Zugleich ist uns die Unterstützung 
bei der Entscheidungsfindung für die 
optimale Therapie und die entsprechende 
Umsetzung in den täglichen Lebensvoll-
zug  (wie z.B. „Sich-selbst-spritzen“) ein 
besonderes Anliegen. Unsere Erfahrung 
hat gezeigt, dass die „Heimtherapie“ die 
Lebensqualität der Betroffenen enorm 
erhöht, da die daraus resultierende Unab-
hängigkeit im alltäglichen Leben stressre-
duzierend wirkt und Sicherheit gibt. 

Kontakt: 
Tel.: 0681 1051 1377 – ab 18.00 Uhr
E-Mail: office@hae-austria.at
Infos unter: www.hae-austria.at              ■                                                               

HAE Austria

Der Weg zur Diagnose kann  lange und beschwerlich sein. Viele finden 
sich inmitten einer endlosen Hilflosigkeit wieder. Es gibt Betroffene, die …
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Die Stütze unseres Lebens – 
die Wirbelsäule
Etwa einer von 40 Menschen leidet 
unter einer Wirbelsäulenverkrüm-
mung, der sogenannten Skoliose 
oder Hyperkyphose.

Obwohl so viele darunter leiden, wird 
es in der Öffentlichkeit kaum ange-
sprochen. Dadurch fühlen sich viele 
Betroffene alleine mit 
ihrem Schicksal. Das ist 
der Grund warum zwei 
junge Frauen, Katharina 
und Laura, beschlossen 
haben, eine Selbsthilfe-
gruppe zu gründen, um 
ein Netzwerk aufzubau-
en und um Menschen 
zu zeigen, dass sie nicht 
alleine sind.

Was ist eine Skoliose 
und Hyperkyphose?
Skoliose ist eine seitliche 
Verbiegung der Wirbel-
säule mit gleichzeitiger 
Rotation der einzelnen 
Wirbel. Von außen 
erkennt man die Sko-
liose durch die Schief-
stellung der Schultern 
und Hüfte und durch 
den Rippenbuckel und 
Lendenwulst. Bei einer 
Hyperkyphose ist die 
Brustwirbelsäule stärker gekrümmt als 
normal. In der Umgangssprache wird die 
Hyperkyphose als „Buckel“ bezeichnet.

Welche Therapien gibt es?
Ab zehn Grad Verkrümmung spricht 
man von einer Skoliose. Leichte 
Skoliosen werden mit einem Korsett 
behandelt. Dies ist aus Plastik und 
innen drücken sogenannte Petoletten 
die Wirbelsäule wieder gerade. Jedes 
Korsett ist ein Unikat und wird auf 
jeden Patienten genau zugeschnitten.
Wenn die Krümmung trotz Korsett-
therapie weiter fortschreitet, muss 

operiert werden. Bei einer Operation 
werden Pedikelschrauben in die Wirbel 
geschraubt und daran werden Stangen 
befestigt, die die Wirbelsäule gerade 
ziehen. Dieser Teil ist dann versteift und 
kann nie wieder bewegt werden. Zu-
sätzlich kommt noch die Physiotherapie 
nach Katharina-Schroth hinzu. Das ist 

eine Therapie, die speziell für Skoliosen 
entwickelt wurde, um die Wirbelsäule 
dreidimensional zu entdrehen.

Welche Altersgruppe wird 
angesprochen?
Diagnostiziert wird die Skoliose meist 
in jungen Jahren zwischen zehn und 16 
Jahren. Darum sind unsere Ansprech-
personen vor allem Jugendliche, doch 
es haben auch viele ältere Menschen 
Interesse, sich über die neuesten Thera-
piemöglichkeiten zu informieren. Denn 
wie ein Spruch so schön sagt: „Einmal 
Skoliose, immer Skoliose.“

Was bedeutet diese Diagnose 
auf psychischer Ebene?
Gerade in der Jugend ist es schwierig 
den eigenen Körper zu lieben. Man 
vergleicht sich immer mit anderen und 
wenn noch eine Wirbelsäulenverkrüm-
mung dazu kommt, dann fühlt man 
sich schnell ausgegrenzt. Viele werden 

Opfer von Mobbing und 
dadurch kann die Behand-
lung oft nicht so positiv 
abgeschlossen werden wie 
erhofft. Der Rücken und das 
Korsett werden regelrecht 
als „Feind“ angesehen.

Was ist das Ziel der 
Selbsthilfegruppe?
Wir möchten ein Netz-
werk, nicht nur im Internet, 
sondern auch im „echten 
Leben“ schaffen, damit sich 
die Betroffenen persönlich 
austauschen können. Vor 
allem möchten wir zeigen, 
dass sie sich nicht für ihren 
Rücken schämen müssen. 
Ein großer Faktor bei der 
Behandlung ist eben auch 
die emotionale Seite bei 
Krankheiten. So kann die 
Behandlung unbewusst be-
einflusst werden. Insgesamt 
wollen wir den Betroffenen, 

einfach eine bessere Lebensqualität bie-
ten, in der sie ihre Krankheit nicht mehr 
als Feind sondern als Freund sehen.

Termine der Selbsthilfegruppe:
19. Juni, 18. September und 
20. November 2018 – 18.30 Uhr
OÖGKK Gesundheitszentrum 
Garnisonstraße 1a/2, 4020 Linz

Kontakt:
Laura Einheller und Katharina Berndl
E-Mail: shg.skoliose.linz@gmail.com

Scoliosis & Kyphosis – 
Stronger than Titanium               ■                                                               

Katharina und Laura

sind 19 und 22 Jahre alt, kommen aus der 
Nähe von Linz und haben beide eine operierte 

Skoliose bzw Hyperkyphose.

Messe integra – Impulse für 
mehr Lebensqualität
Vom 25. - 27. April 2018 bot die 
Fachmesse integra® eine Plattform 
der Begegnung für Menschen mit 
Beeinträchtigung, Angehörige und 
professionelle HelferInnen.

Die integra® ermöglichte eine um-
fassende Marktübersicht rehatechni-
scher Produkte und Dienstleistungen. 
Zahlreiche Vorträge und Seminare 
präsentierten den BesucherInnen 
einen umfangreichen Überblick an 
Fachwissen aus dem Sozial- und Ge-
sundheitsbereich. Vielfältige Showacts 
und Präsentationen von innovativen 
Produktentwicklungen (z.B. der Pfle-
geroboter) begeisterten das Publikum 
auf der ORF-Bühne. 

Die Selbsthilfe OÖ war auch heuer mit 
einem Informationsstand vor Ort. Tat-
kräftig unterstützt wurden wir von der 
Parkinson Selbsthilfe OÖ, dem Verein 
Niere OÖ, Spuren im Leben und der 
Selbsthilfegruppe für Muskelkranke 
OÖ. Einige Selbsthilfeorganisationen 

waren mit einem eigenen 
Messestand vertreten wie 
etwa von OHRzuOhr, MPS, 
der Verband kleinwüchsiger 
Menschen oder gemeinsam 
mit dem Netzwerk Gehirn die 
Selbsthilfegruppe für Men-
schen mit erworbenen Hirn-
schädigungen. Wir danken 
der Assista Soziale Dienste 
GmbH für die Organisation 
und freuen uns auf 2020.
_______www.selbsthilfe-ooe.at

 

Ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) ist 
ein schwerer Schlag für jeden Einzel-
nen. Neben den Unfallopfern leiden 
auch deren Angehörige. Die Bewälti-
gung dieser Situation ist ein Prozess, 
der unendlich lange andauern kann 
– oder gar ein Leben lang dominiert. 

Im neu herausgegebenen Buch der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Schädel-Hirn-Trauma (ÖGSHT) be-
richten 37 betroffene Personen (auch 
mit Schlaganfall oder Gehirnblu-

tung) sowie 33 Angehörige von ihren 
positiven Erfahrungen nach einem 
Schädel-Hirn-Trauma und geben 
brauchbare Tipps für die Bewälti-
gung des Alltags. So können zum 
Beispiel alle Radfahrer und Fussgän-
ger erfahren, was ein Lächeln alles 
auslösen kann … 

Das Aufgreifen und Umsetzen dieser 
Ideen und Anregungen ist nicht nur 
gestattet, sondern erwünscht und 
empfehlenswert!

240 S., € 19,90 – ÖGSHT (Hrsg.)
ISBN 978-3-902975-51-5

Fliegen mit geflickten Flügeln

Bestellung versandkostenfrei unter: bestellung@verlagshaus-hernals.at
oder bei Sigrid Kundela: shg-sht@gmx.at – Tel.: 0664 3233 626

www.integra.at

Pflegeroboter 
© integra 2018
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„Verstehen und verstanden" werden 
sind wesentliche Bestandteile guter 
Gespräche. Gerade in Selbsthilfe-
gruppen ist das In-Kontakt-Kommen 
und gegenseitiges Verständnis die 
Grundlage für das Gefühl, nicht allein 
zu sein. 

12 Kontaktpersonen von Selbsthilfe-
gruppen besuchten zu diesem Thema im 
September 2017 unsere Weiterbildungs-
veranstaltung mit der Trainerin Mag.ª 
Sandra Arzt-Gaubatz. Aufgrund vielfa-
cher Nachfrage wurde Anfang März ein 
zusätzlicher Termin abgehalten.

Den Beginn der beiden Seminare 
bildeten Assoziations-Methoden zum 
Kennenlernen, eine davon  wurde 
gemeinsam ausprobiert und reflektiert. 
Besprochen wurden die verschiedenen 
Stufen des Zuhörens, denn wirkliches 
Verstehen setzt einen hohen Grad des 
Zuhörens und Eintauchens in die „Welt" 
des Gegenübers voraus. Im Mittelpunkt 
stand die Technik des Verbalisierens 
von Inhalten und Gefühlen. In Paaren 
wurde das Paraphrasieren (wiederholen 
mit eigenen Worten) geübt. Im Zusam-
menhang mit zielgruppenorientiertem 
Formulieren wurde der relativ neue 
Begriff der „barrierefreien Kommuni-
kation“ erläutert. Ein weiterer Diskus-
sionspunkt war die unterschiedliche 
Offenheit in den verschiedenen Selbst-
hilfegruppen und das wertschätzende 
Umgehen mit Vielrednern. Bezüglich 
Körpersprache wurde das Ausdrücken 
und Erkennen von Gefühlen geprobt. 
Auf Basis des „A-E-I-O-U“ der Selbst-
hilfegruppen wurde differenziert wie 
Teilnehmende in Selbsthilfegruppen 
sprachlich und körpersprachlich ihre 
Bedürfnisse signalisieren. 

Resümee: Wenn mir etwas immer 
wieder passiert, ist Selbstreflexion beson-
ders wichtig. Möglicherweise liegen die 
Ursachen nicht bei den Anderen oder 
dem Umfeld, sondern ich löse dies selbst 
durch meine Worte, Verhalten und  
Körpersprache aus. Auch Einfühlung 
ist nötig, damit angebotene Hilfe beim 
richtigen Bedürfnis ansetzt.                    ▶

Der Fokus des diesjährigen Work-
shops „Selbsthilfegruppen leiten“ 
am 12. April galt dem Aspekt wie in 
einer Selbsthilfegruppe „vielfältige 
Hilfe“ ermöglicht wird.

Eine Gruppe kann mehr als eine ein-
zelne Person, sie steigert die Chancen, 
eigene Probleme zu lösen, neue Perspek-
tiven zu sehen und für die eigene Sache 
einzutreten. So ermöglichen Gruppen 
Selbstveränderung („innere Selbsthilfe“) 
und Sozialveränderung („äußere Selbst-
hilfe“). Inhaltlich war weiteres eine 
Unterscheidung in zwei Hauptformen 
wichtig: Gesprächsselbsthilfegruppen 
und Selbsthilfeorganisationen. In klei-
neren Gruppen wird der Fokus stärker 
nach innen, bei Organisationen mehr 
nach außen gerichtet. Grundsätzlich ist 
auf eine Balance zwischen diesen beiden 
Blickrichtungen zu achten, d.h. eine 
Balance von innen und außen.

Resümee:  Sowohl die thematische Aus-
einandersetzung wie auch die Möglich-
keit einer kollegialen Vernetzung wurde 
an dem Tag intensiv genützt. Es bestand 
eine Offenheit, die es ermöglichte, Fra-
gen zu stellen, Meinungen einzubringen 
und in einen förderlichen Austausch zu 
kommen. Auch die Verschiedenheit der 
Betroffenheitsthemen spielten mit Blick 
auf gemeinsame Gruppenerfahrungen 
und Gruppenarbeit kaum eine Rolle. 
In dieser Verschiedenheit konnten die 
19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre Erfahrungen miteinander teilen, 
das eigene Tun reflektieren und für sich 
neue Handlungsimpulse für die Grup-
penleitung entwickeln. Oder wie ein 
neuer Teilnehmer am Schluss formulier-
te: „Ich bin überrascht, dass wir trotz der 
Verschiedenheit so viel an Gemeinsam-
keiten haben. Ein herzliches Danke an 
Andrea Tippe und Christina Spaller für 
diesen tollen Tag.“                                     ■    

Workshops für Kontaktpersonen 
von Selbsthilfegruppen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der beiden Kommunikationswork-
shops für Kontaktpersonen von 
Selbsthilfegruppen mit dem Titel: 
„Verstehen und verstanden werden“ 
am 14. September 2017 und am 
1. März 2018 in Linz.

WorkshopteilnehmerInnen zum Thema „Selbsthilfegruppen leiten: 
Vielfältige Hilfe ermöglichen“ am 12. April 2018 in Linz.
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BUCHTIPPS

Depression
Die Erscheinungsformen der Depres-
sion sind vielfältig: Sie reichen von 
gedrückter, trauriger Verstimmung 
über negative Selbstkonzepte, wie 
Selbstvorwürfe, Grübeln und Konzent-
rationsverlust bis hin zu Interesse- und 
Antriebsverlust sowie Entschlussun-
fähigkeit. Oder auch zu vegetativen 
Beeinträchtigungen, wie Schlaflosigkeit, 
Appetitlosigkeit und Libidoverlust. 
Depressionen sind grundsätzlich gut 
behandelbar, werden allerdings häufig 
zu spät oder gar nicht erkannt. Der 
Autor beschreibt in seinem Buch die 
Symptome depressiver Erkrankungen, 
ihre Ursachen und typische Krank-
heitsverläufe. Anhand praktischer Fall-
beispiele werden die therapeutischen 
Konzepte und Behandlungsempfehlun-
gen verdeutlicht. Am Ende des Buches 
wird eine psychoanalytische Langzeit-
therapie mit einer depressiv erlebenden 
Patientin vorgestellt.

Depression
Joachim Küchenhoff

140 S., € 17,40  ISBN 978-3-8379-2705-4
Psychosozial-Verlag. Gießen 2017

Trost und Hoffnung für 
den Genesungsweg
Auf ihrem Genesungsweg müssen sich 
psychisch erkrankte Menschen dem 
Abschied von nicht (mehr) gelebten Le-
bensentwürfen und der Trauer über Um-
brüche stellen. Im psychiatrischen Alltag 
werden diese »schweren« Themen jedoch 
gerne ausgeblendet. Die Arbeitshilfe zeigt 
Professionellen und Betroffenen kreative 
Wege, um Ressourcen zu aktivieren und 
Hoffnung zu schöpfen. Dabei stehen 
folgende Fragen im Vordergrund: Wie 
kann man Hoffnungslosigkeit entgegen-
wirken? Wie können meine Klientinnen 
und Klienten aus eigenen Ressourcen he-
raus Trost und Hoffnung erfahren? Wie 
kann ich gemeinsam mit ihnen und auf 
Augenhöhe an neuen Lebensentwürfen 
arbeiten? Das Buch enthält umfangrei-
ches Zusatzmaterial, wie Themenblätter, 
Übungen für Körper, Seele und Geist 
sowie kreative und spirituelle Techniken 
für Wiederherstellung der Gesundheit.

Trost und Hoffnung für den Gene-
sungsweg – ein Handbuch zur Grup-
penmoderation und der Selbsthilfe
Marie Boden und Doris Feldt

253 S., € 41,20  ISBN 978-3-88414-648-4
Psychiatrie Verlag, Köln 2017

Das psychoonko-
logische Gespräch
Jede Krebsbehandlung verlangt eine 
vertrauensvolle, hilfreiche Beziehung 
des Therapeuten zum Patienten. Für den 
Autor, ein erfahrener Psychoonkologe, 
steht das Gespräch – einfühlsam, den Pa-
tienten annehmend und dessen Ressour-
cen mit einbeziehend – im Mittelpunkt 
einer gelingenden psychoonkologischen 
Begleitung. Detailliert und konkret wird 
das 'strukturierte Erstgespräch' vorgestellt, 
Unterstützungsmöglichkeiten werden 
ausgelotet, aber auch Grenzen aufgezeigt. 
Der psychoonkologische Dialog beim 
weiteren gemeinsamen Weg durch alle 
Phasen einer Krebserkrankung wird 
beleuchtet. Die Belastungen für Patienten 
und Therapeuten sowie deren Bewälti-
gung illustriert der Autor anhand zahlrei-
cher, ganz unterschiedlicher Fallbeispiele, 
die dem Leser einen Eindruck der kom-
plett veränderten individuellen Lebens-
wirklichkeit der Patienten vermitteln. 

Das psychoonkologische Gespräch
2. Auflage – mit einem Geleitwort 
von Joachim Wels; Peter Weyland

159 S., € 30,90  ISBN978-3-7945-3242-1
Schattauer Verlag, Stuttgart 2017
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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  bei den österreichi-
schen Sozialversicherungen möglich. Das 
Online-Portal wurde schrittweise auf-
gebaut und laufend durch neue Service-

Angebote ergänzt. Nun wird 
es österreichweit unter dem Titel 
MeineSV.at beworben, aber auch über 
ooegkk.at kann man es aufrufen. Mit 
MeineSV können Sie eine ganze Menge 
erledigen: Arztbesuche und Versiche-
rungszeiten abfragen, Wahlarztrechnun-
gen einreichen, eine Selbstversicherung 
beantragen, das persönliche Pensions-
konto einsehen; Gesundmelden nach 
Krankenstand und vieles mehr. Gleich-

zeitig ist MeineSV eine Art 
Archiv für vieles, was mit der 
Sozialversicherung zu 

tun 
hat. Ein  

besonders wachsames 
Auge haben wir auf die 
hohen Sicherheitsstandards für 
diese sehr persönlichen Daten. MeineSV 
ist kostenlos. Die einzige Voraussetzung, 
das Portal zu nutzen, ist eine persön-
liche Handysignatur. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten, zu dieser Handysignatur 
zu kommen. Eine davon ist ein kurzer 
persönlicher Besuch in einer Kundenser-
vicestelle der OÖGKK samt amtlichem 
Lichtbildausweis. Mehr Informationen 
zur Handysignatur finden Sie unter 
buergerkarte.at.

Offline-Angebote 
bleiben bestehen
Service-Orientierung und technologi-
scher Fortschritt sind der OÖGKK wich-
tig, dafür ist MeineSV ein gutes Beispiel. 
Das Portal zeigt auch, dass die einzelnen 
Träger der Sozialversicherung gut zusam-
menarbeiten können. 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 unserer Kundenservicestellen.

MeineSV.at
Das geht jetzt online!
MeineSV ist das Internet-Portal der österreichischen Sozialversicherungen. 
Vieles lässt sich jetzt bequem online erledigen.

Arztkontakte abrufen, Versicherungsdatenauszug 
ausdrucken, Pensionskonto einsehen: Das und mehr 
funktioniert online von zu Hause mit meineSV.at

Ein Service Ihrer

Paula gibt 

Geld im 

Webshop aus

Patrick holt geld von seiner Kranken-kasse zurück

Das Service-Portal 
meiner Sozialversicherung

www.meineSV.at
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Kombitherapie bei Reizdarm
Wirkungsvolle Linderung durch bauchbezogene 
Hypnose und FODMAP-arme Diät

Kostenfreie Infotermine: 
11.07. / 08.08.2018 – 18.30 Uhr
Start der Kombitherape im September  2018

Information & Anmeldung:
Andrea Haneder und Irmgard Kogler
Tel.: 0732 946 700
E-Mail: kombitherapie@forte.or.at
www.forte.or.at

Rund 15 Prozent der erwachsenen Öster-
reicher und Österreicherinnen leiden an 
einem sogenannten Reizdarmsyndrom. 
Die Erkrankung schränkt die Lebenser-
wartung nicht ein, beeinträchtigt aber vor 
allem die Lebensqualität.Typisch dafür sind 
bereits länger anhaltende Symptome wie 
Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall 
oder Verstopfung. 

Eine neue Kombination, aus einer bauch-
fokussierten Hypnose und einer in Aus-
tralien entwickelten Diät, bei der mittels 
Ausschließungsverfahren schwer- oder 
nicht verdauliche Kohlenhydratbestandteile 
in der Nahrung ausfindig gemacht werden, 
wirkt sich günstig auf die Symptome des 
Reizdarmsyndroms aus.  

Das Zusammenspiel beider Therapien ver-
stärkt die nachgewiesene positive Wirkung
der Einzelmethoden. Die Betroffenen lernen, 
ihre Beschwerden zu lindern und nachhaltig 
in den Griff zu bekommen. 


