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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

am 19. Oktober hat die Selbsthilfe 
OÖ ihre Generalversammlung 
abgehalten, anlässlich der ein 
neuer Vorstand für die kommen-
den vier Jahre gewählt wurde. 
Unser bisheriges Vorstandsmit-
glied, Johann Wimmer ist nicht 
mehr zur Wahl angetreten und 
ich möchte ihm auch auf diesem 
Wege für sein 20jähriges Mitwir-
ken im Vorstand meine Wert-
schätzung ausdrücken. Namens 
des neuen Vorstandes möchte ich 
mich für die hohe Zustimmung 
bei der Wahl bedanken. Das 
deutlich verjüngte und nunmehr 
sechs Mitglieder umfassende 
Team wird alles unternehmen, 
um das ihm entgegengebrachte 
Vertrauen zu erfüllen. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusammenar-
beit mit den Selbsthilfegruppen.

 

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Drei Neue im Vorstand 
der Selbsthilfe OÖ
Am 19.Oktober 2018 fand im Ge-
sundheitszentrum der OÖGKK die 
Generalversammlung der Selbsthilfe 
Oberösterreich statt.  

In seinen Grußworten verwies Albert 
Maringer, Obmann der oberösterrei-
chischen Gebietskrankenkasse, auf die 
Bedeutung der Selbsthilfeorganisati-
onen und bedankte sich für die gute 
Zusammenarbeit mit unserem Dach-
verband. Großen Anklang bei den rund 
60 Teilnehmern fand der Vortrag von 
Dr. Martin Greifeneder zum Thema 
”Wissenswertes zum Pflegegeld“. Dr. 
Greifeneder ist als Richter für Arbeits- 
und Sozialrecht am Kreisgericht Wels 
und als Buchautor ein österreichweit 
anerkannter Experte auf diesem Gebiet.  

Bei der anschließenden Mitgliederver-
sammlung unseres Dachverbandes gab 
Obmann Meggeneder in seinem Bericht 
einen Überblick über die Aktivitäten 
und Herausforderungen der letzten 
zwei Jahre. Er bedankte sich bei allen 
Mitgliedern des Vorstandes, vor allem 
bei unserer Geschäftsführerin Manuela 
Rentenberger. 

Dank und Anerkennung sprach unser 
Obmann Renate Besenmatter für ihr 
langjähriges Engagement als Kontaktper-
son der Diabetikerselbsthilfegruppe Le-
onding aus. Unser Kassier Johann Wim-
mer wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 
Er scheidet nach 20 Jahren aus unserem 
Vorstand aus. Wir wünschen ihm alles 
Gute und vor allem viel Gesundheit.

Neuwahl des Vereinsvorstandes
Nach Darlegung des Revisionsberichts 
durch die Rechnungsprüferin folgte die 
einstimmige Entlastung des Vereinsvor-
standes. Bei der Neuwahl wurde Ob-
mann DDr. Oskar Meggeneder wieder 
für weitere vier Jahre gewählt. Erfreulich 
ist die Tatsache, dass drei neue Mitglie-
der für den Vorstand gewonnen werden 
konnten. Neu sind Erika Hofbauer 
(Lungenstammtisch OÖ, Finanzreferen-
tin HLuTX), Bettina Horninger (SHG 
Burnout Grieskirchen) und Volker Hartl 
(SHG Trauernde Eltern Linz). 

Mit Speis und Trank als Dankeschön 
für die geleistete Arbeit ging die Mit-
gliederversammlung 2018 zu Ende.
____________Konsulent Hubert Kehrer

© Selbsthilfe OÖ

Der Vorstand im Überblick:
Funktionsperiode 2018 – 2022

DDr. Oskar Meggeneder
Obmann

Dipl.-Päd. Hubert Kehrer 
Obmann-Stellvertreter

Erika Hofbauer
Kassierin

Volker Hartl
Kassierin-Stellvertreter

Christa Katerl 
Schrifführerin

Bettina Horninger
Schriftführerin-Stellvertreterin

Die Selbsthilfe OÖ – Dachverband der Selbsthilfegruppen …… wurde 1990 von 22 Selbsthilfegruppen gegründet. Wir sind ein gemeinnütziger, oberösterreichweit tätiger Verein mit aktuell knapp 400 Mitgliedern und Vereinssitz in Linz. Die Mitgliedschaft für Selbsthilfe-gruppen und Selbsthilfevereine ist kostenlos!
Unsere Hauptaufgaben: ■ Vermittlung von rat- und hilfesuchenden Mitmenschen an entspre-chende Selbsthilfegruppen
■ Unterstützung und Betreuung unserer Mitgliedsgruppen und -vereine■ Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Selbsthilfe

Kontakt: Tel.: 0732 797666E-Mail: office@selbsthilfe-ooe.atwww.selbsthilfe-ooe.at
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Die Entwicklung in den vergangenen 
Jahren zeigt, dass Selbsthilfe ein 
immer wichtigeres Thema im Gesund-
heitswesen darstellt. Gesundheitsein-
richtungen und Patientenorganisati-
onen erkennen zunehmend, welche 
Potenziale in einem gemeinsamen 
Arbeiten stecken. 

Auch das LKH Steyr 
sieht Selbsthilfegruppen 
als wichtige Partner im 
Gesundheitssystem und 
hat dem Thema Selbst-
hilfe aus diesem Grunde 
2018 einen besonderen 
Platz eingeräumt. 

„Unsere Abteilungen 
arbeiten schon jahre-
lang, teilweise auch 
sehr eng mit Selbsthil-
fegruppen zusammen. 
Doch eine zentrale, 
strukturierte Übersicht 
oder Informationsstelle hat 
es bislang am LKH Steyr keine gegeben. 
Dies wollten wir ändern. Die Einfüh-
rung einer eigenen Kontaktstelle soll ein 
sichtbares Zeichen für ein Miteinander 
des LKH Steyr und Selbsthilfegruppen 
sein und die Einhaltung der Kriterien 
des Gütesiegels Selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus soll den Rahmen dafür 
bilden.“, so Michael Hubich, Ärztlicher 
Direktor des LKH Steyr.

Um die bestehenden Kontakte zu erhe-
ben, neue zu schaffen und alle Selbsthil-
fe-bezogenen Informationen an einem 
Dreh- und Angelpunkt zu bündeln, 
wurde eine externe Begleiterin mit dem 
Auftrag zum Aufbau eines Selbsthilfe-
managements betraut.Ziel des Projek-
tes ist, das ärztliche, pflegerische und 
therapeutische Handeln innerhalb des 
Krankenhauses durch das Erfahrungs-
wissen der Selbsthilfe zu bereichern, 
kooperierende Gruppen zu unterstützen

und gemeinsam ein Auffangnetz au-
ßerhalb des Krankenhauses für Patien-
tinnen und Patienten zu schaffen. Die 
Initiative versteht sich als ein Mitein-
ander und Füreinander. Dabei spielen 
Begegnungen auf Augenhöhe zwischen 
VertreterInnen des Krankenhauses und 
der Selbsthilfe eine wichtige Rolle. 

Projektschritte
Gestartet wurde mit einer Erhebung 
bestehender Kontakte und einer Auf-
listung potenzieller neuer regionaler, 
aber auch überregionaler Kooperations-
partner. Dadurch ergab sich eine Liste 
von über 60 Selbsthilfegruppen und 
Beratungsstellen, welche das fachliche 
Wissen der am Pilotprojekt teilnehmen-
den neun Abteilungen um Erfahrungs-
expertise und Möglichkeiten zum In-
formationsaustausch ergänzen können. 
In einem weiteren Schritt wurden diese 
Gruppen kontaktiert und Kooperati-
onsmöglichkeiten besprochen. 

Selbsthilfe – Bewußtsein schaffen
Gleichzeitig wurde ein Konzept für 
die Bewerbung des Themas Selbsthilfe 
erarbeitet. Trotz der hervorragenden 
Arbeit vieler Selbsthilfegruppen ist das 
Bewusstsein um den Nutzen solcher 
Zusammenschlüsse immer noch nicht

flächendeckend gegeben. Daher wurde 
die Bewerbung der Selbsthilfe an sich 
in das Konzept aufgenommen. 
Die MitarbeiterInnen des LKH Steyr 
wurden über den Sinn und Zweck der 
Selbsthilfe sowie den aktuellen Projekt-
stand informiert. Es erfolgten Besu-
che von Abteilungen, Stationen und 

Ambulanzen im Rahmen 
von Dienst- und Teambe-
sprechungen, um gezielt 
über diejenigen Selbsthil-
fegruppen zu berichten, 
welche für den jeweiligen 
Wirkungsbereich von 
Interesse sind. Der Apell 
der aktiven Mitarbeit an 
der Informationsweiter-
leitung über bestehende 
Gruppen von Seiten des 
medizinischen und thera-
peutischen Personals an 
Interessierte spielte dabei 
eine wichtige Rolle.

Informationsplattform
Damit Interessierte auch außerhalb 
des Krankenhauses über die Selbsthilfe 
informiert werden, wurde eine Infor-
mationsplattform auf der Homepage 
des LKH Steyr geschaffen. Hier wird 
das Thema Selbsthilfe allgemein be-
schrieben, Eckdaten der kooperieren-
den Selbsthilfegruppen angeführt und 
ein Link zum Dachverband Selbsthilfe 
Oberösterreich für weiterführende 
Informationen veröffentlicht. Zusätz-
lich erfolgt der Hinweis auf interes-
sante Veranstaltungen außerhalb der 
regelmäßigen Gruppentreffen in einer 
eigenen Terminübersicht, die für Pati-
entInnen und Angehörige von Nutzen 
sein können. Hier haben Interessierte 
die Möglichkeit einen Newsletter zu 
abonnieren und finden die wichtigsten 
Kontakte zur Informationsdrehscheibe 
des LKH Steyr in Sachen Selbsthilfe: der 
Selbsthilfekontaktstelle und Selbsthilfe-
beauftragten.

Selbsthilfenetzwerken mit
System im Krankenhaus Steyr

Persönliche Unterstützung auf 
dem Weg zur Selbsthilfe
Die Selbsthilfebeauftragte des LKH 
Steyr, Frau Gabriela Simmer, BA. MA. 
erfüllt die Rolle einer Informationsdreh-
scheibe, die alle Fragen rund um die 
Themen Selbsthilfe, Dachverband Selbst-
hilfe OÖ, Kooperation mit dem LKH, 
etc. bearbeitet. Sie fungiert als Informa-
tionsvermittlerin sowohl in Richtung 
des Krankenhauses als auch in Richtung 
Selbsthilfe OÖ, Selbsthilfegruppen und 
Interessierte. Sie stellt somit ein Binde-
glied zwischen den genannten Gruppen 
und den PatientInnen dar.

Im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn 
als Sozialarbeiterin lernte Frau Simmer 
das Thema Selbsthilfe als ein wertvolles 
und heilsames Instrument kennen, um 
den Menschen in seiner Selbstwirksam-
keit zu stärken. Die Aktivierung eigener 
Ressourcen und die gegenseitige Unter-
stützung gleichgesinnter Menschen tra-
gen ihrer Überzeugung nach wesentlich 
zur Verbesserung und Stabilisierung
von Gesundheit bei.Ein eigenes Büro, 
welches nur von der Selbsthilfebeauf-
tragten genutzt wird, ist für ungestörte 
Besprechungen und Informationsge-
spräche vorhanden (Haus 5, 2. Stock). 

In diesem liegen auch Informationsmate-
rialien auf, welche von den Kooperations-
partnern zur Verfügung gestellt werden.

„Neben meiner Funktion als Infor-
mationsdrehscheibe betrachte ich die 
Selbsthilfekontaktstelle als Bindeglied 
zwischen Selbsthilfe und Krankenhaus. 
Durch ein gemeinsames Miteinander 
und Füreinander profitieren beide 
Seiten und vor allem arbeiten wir alle 
an einem gemeinsamen Ziel: das Beste 
für Betroffene und deren Angehörige 
zu erreichen. Dazu gehört für mich eine 
gute Vernetzung, gegenseitige Wert-

schätzung, Anerkennung und aufrichti-
ges Interesse.“ so Gabriela Simmer.

Um Selbsthilfegruppen und Interessier-
te gut mit Informationen aus dem LKH 
Steyr versorgen zu können, gibt es die 
Möglichkeit, einen E-Mail-Newsletter 
zu abonnieren. Dieser beinhaltet inte-
ressante Informationen wie Veranstal-
tungstipps, Vorstellung von einzelnen 
Selbsthilfeinitiativen, Rückblicke auf 
Veranstaltungen und Treffen sowie 
mögliche neue Leistungen des LKH 
Steyr, welche für AbonnentInnen von 
Interesse sein können.       

Dr. Michael Hubich, MBA

Ärztlicher Direktor  im
Landeskrankenhaus Steyr

 Die Einführung einer ei-
genen Selbsthilfe-Kontaktstelle 
ist ein sichtbares Zeichen für 
ein Miteinander des LKH Steyr 
und Selbsthilfegruppen!"

,,

Gabriela Simmer, BA. MA.
Sozialarbeiterin Entlassungsmanagement 
und Selbsthilfebeauftragte im LKH Steyr
Tel.: 05 055466-22045 od. 0664 5123818 
E-Mail: selbsthilfe.sr@gespag.at

 Selbsthilfe wird dann Früchte tragen, 
wenn beide Seiten – Spital und Selbsthilfe-
gruppen – überzeugt sind, dass die Zusam-
menarbeit sinnstiftend ist und wirkt!" 

,,

Miteinander – Füreinander

▶

© Fotomaterial gespag
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Die Jurysitzung des Vergabegremi-
ums zur Verleihung des Gütesiegels 
„Selbsthilfefreundliches Kranken-
haus“ fand am 24. Oktober 2018 mit 
VertreterInnen des Landes Oberös-
terreich, der Stadt Linz, des Instituts 
für Soziologie an der Universität 
Linz, der OÖGKK und der Selbst-
hilfe OÖ statt. 

Die Auszeichnung wurde an folgen-
de Krankenhäuser verliehen oder 
für weitere drei Jähre verlängert:

■ NEU: Landeskrankenhaus Steyr
 (gespag Gesundheitseinrichtung)

■ Kepler Universitätsklinikum –
 Ausweitung der Auszeichnung
 auf alle drei Standorte:
     –   Med Campus III (bereits 2012 
         und 2015 ausgezeichnet)
   –    NEU: Med Campus IV   
   –    NEU: Neuromed Campus 

■ Krankenhaus St. Josef Braunau
     (Rezertifizierung)

Der Nachweis, dass von allen teil-
nehmenden Spitälern die vorge-
gebenen acht Qualitätskriterien 
erfüllt werden, wird durch ein Logo 
sichtbar gemacht. Die Überreichung 
der Auszeichnung erfolgt nach
Terminabsprache mit den jeweiligen 
Krankenhäusern. 

Raum geben
Wenn Betroffene oder Angehörige 
etwas zu sagen haben, so unterstützt das 
LKH Steyr beim Gehört-werden: durch 
Aufnahme von Zitaten oder Interviews 
in Artikeln, Veröffentlichung von Beiträ-
gen im Intra- und Internet, der Aufnah-
me in den Newsletter, etc. Des Weiteren 
erfolgt seit Projektstart eine gezielte 
Einbeziehung von Selbsthilfegruppen in 

Veranstaltungen des LKH Steyr (Fortbil-
dungen, Abteilungsfortbildungen, Tag 
der offenen Tür, etc.). Hierfür wurde das 
Thema Selbsthilfe in den Prozess der 
Veranstaltungsplanung der PR-Abtei-
lung aufgenommen.

Netzwerke ausbauen
Im Sinne der Netzwerkarbeit wurde die 
Durchführung zweier regelmäßig statt-
findender Treffen zum Thema Selbsthil-
fe beschlossen. Das „Netzwerktreffen 
Selbsthilfe“ stellt ein Zusammenkom-
men von Professionisten des LKH 
Steyr, VertreterInnen von Selbsthilfe
gruppen, Selbsthilfebeauftragter und 
Dachverband zum gegenseitigen 

Kennenlernen in 
entspannter Atmo-
sphäre dar. Beim 
„LeiterInnentreffen“ 
steht die gemeinsame 
Erarbeitung selbsthil-
ferelevanter Punkte 
rund um das Thema 
„Selbsthilfe und/im 
Krankenhaus“ im 
Vordergrund.

Gemeinsames 
Handeln
Neben einem ge-
meinsamen Handeln 
im Sinne der Verbes-
serung der Zusam-
menarbeit zwischen 

Selbsthilfe und Krankenhaus wird auch 
das gemeinsame Handeln in Form klei-
nerer und größerer Projekte begrüßt. 
„Ein aktives Miteinander eint und 
schafft gegenseitiges Vertrauen. Daher 
freuen wir uns über aktuelle Projekte 

wie beispielsweise die Erarbeitung eines 
Workshops für Kinder und Jugendliche 
mit Diabetes, die Unterstützung der 
Erweiterung der Selbsthilfegruppe für 
Lungenerkrankte in Steyr, die bereits 
durchgeführte Führung „hinter die 
Kulissen“ in der Diabetesambulanz, das 
erste Stammtischtreffen der Epilep-
siegruppe im LKH Steyr, um nur ein 
paar zu nennen“, so Gabriela Simmer. 

Netzwerken mit System – und mit einer 
großen Portion Neugier auf das, was 
durch dieses Projekt entstehen kann. 

Mag.a Esther Sandrieser  
_____________Selbsthilfekoordinatorin

Ausgezeichnete Krankenhäuser 2018

 Die Bedürfnisse der 
PatientInnen zu verstehen ist 
für die positive Entwicklung 
eines Krankenhauses von 
zentraler Bedeutung. Das 
Gütesigel Selbsthilfefreundli-
ches Krankenhaus unterstützt 
uns dabei!"

,,

Mag. Heinz 
Kosma
Kaufmänni-
scher Direktor  
im Kranken-
haus Steyr

Souverän NEIN sagen 
und Grenzen setzen
In der Funktion als ehrenamtliche Lei-
terIn oder ModeratorIn einer Selbst-
hilfegruppe sind wir gerne bereit, 
andere Menschen zu unterstützen. Wir 
glauben an das was wir machen, tun 
es voller Überzeugung und stellen un-
sere eigenen Bedürfnisse im Interesse 
der Sache oft hintan.

Aber irgendwann kommt für fast jeden 
Menschen der Punkt, wo es nötig ist, 
eine Bitte oder eine Forderung abzuleh-
nen und sich abzugrenzen. Vielen Men-
schen fällt aber genau das nicht leicht, 
sodass das NEIN ungehört verhallt oder 
zwar wahrgenommen, aber vom Gegen-
über nicht respektiert wird. 

Im Rahmen des Workshops entwickel-
ten die Teilnehmenden im Zuge ab-
wechslungsreicher Übungen die Er-
kenntnis, dass es nicht egoistisch ist, 
Bitten abzulehnen, die gegen eigene 
Interessen, Bedürfnisse oder Wert-
vorstellungen verstoßen. Zum richti-
gen Zeitpunkt NEIN zu sagen ist ein 
notwendiges, selbstfürsorgliches und 
gesundheitsförderliches Verhalten.

Sie erlernten eine klare Kommunika-
tionsstrategie, die es ihnen erlaubt, auf 
bestimmte, aber nicht verletzende Weise 
Forderungen abzulehnen und Grenzen 
zu setzen – in ihrer Funktion als Leiter-
In oder ModeratorIn einer Selbsthilfe-
gruppe eine unverzichtbare Fähigkeit. 

Resümee: Im Feedback der Teilneh-
merInnen wurde die offene und sympa-
thische Art der Moderation des Trainers 
Ralph Bartel, die Übungsbeispiele sowie 
die positive Stimmung in der Gruppe 
besonders hervorgehoben.          
______________www.selbsthilfe-ooe.at

Unter der Anleitung des Dipl. 
Burnout-Prophylaxe-Trainers 
Ralph Bartel (www.no-burnout.at)
besuchten 18 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am 20. oder 25. 
September 2018 die Weiterbildungs-
veranstaltung für Kontaktpersonen 
von Selbsthilfegruppen zum Thema 
„Souverän NEIN sagen und Gren-
zen setzen“. 

© Selbsthilfe OÖ
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vorgehen, wie zum Beispiel mit der 
Frage ,Ich habe das Gefühl, Sie haben 
eine  Freundschaft zu Alkohol‘ oder 
,Ist  Ihr Alkoholkonsum aus Ihrer Sicht  
noch gesund?‘. Viele versuchen dann zu 
bagatellisieren, aber manche sind auch  
konstruktiv und einsichtig. Dann kann  
man gemeinsam mit dem Patienten 
einen Plan erarbeiten, wie man aus der 
Sucht herauskommt.“ Denn eine Frage 
sollte man sich stellen: Will man in 
Krankheit weiterleben oder ohne Alko- 
hol wieder gesund werden?

Speiseröhrenkrampfadern 
und Matrosengang 
Das Trinken von Alkohol kann im 
Körper sehr viel anrichten, beginnt Dr.iⁿ 
Schuhmeier eine lange Liste aufzuzäh-
len: „Karzinome in der Mundhöhle 
durch die Verbindung von Alkohol und  
Rauchen, Speiseröhrenkrampfadern 
und -entzündungen, Refluxkrank-
heit, Magenschleimhautentzündung, 
Durchfallerkrankungen, leichte bis 
lebensgefährliche Bauchspeicheldrü-
senerkrankungen und Lebererkrankun-
gen in allen Varianten, von Fettleber 
bis Leberzirrhose sind nur einige der 
Beschwerden, die auftreten können.“ 
Durch eine Stauung im Kreislauf der 
Leber kann  es zu einem caput medusae 
kommen. Dabei stauen sich die Venen 
im Bereich des Bauchnabels. „Durch zu 
viel Alkoholkonsum kann es aber auch 
zu erhöhtem Blutdruck, Herz-Rhyth-
musstörungen, Impotenz, Nerven- und 
Hirnschäden oder der alkoholbeding-
ten Demenz, dem Korsakow-Syndrom 
kommen. Die Beschädigung des 
peripheren Nervensystems hat Gan-
gunsicherheit, den Matrosengang oder 
epileptische Anfälle und  Blutbildverän-
derungen zur Folge“, sagt Dr.iⁿ Schuh-
meier. Mit speziellen Untersuchungen 
kann der Alkohol im Körper nachge-
wiesen werden.

Kein Glaserl in Ehren
Wenn man  über all diese Gefahren 
Bescheid weiß, ist der wichtigste Schritt 
die Erkenntnis, dass „das eigene Trin-
ken gefährlich ist“, sagt Dr.iⁿ Schuhmei-
er. „Danach hilft eine Entgiftungskur, 
manchmal auch eine medikamentöse 

Therapie.“ Damit ist es aber nicht ge-
tan, und man muss versuchen, gesund 
zu bleiben. „Wenn man Tore schie-
ßen will, dann muss man regelmäßig 
trainieren – und  so muss man auch 
mit der  Bewältigung einer Alkohol-
sucht umgehen. Am besten eignet 
sich eine Selbsthilfegruppe, denn als  
Einzelkämpfer hat man es nicht leicht. 
Manchmal genügt auch ein Coach, der 
sich mit der Krankheit auskennt und 
die absolute Alkoholkarenz anpeilt. 
Man muss sich die richtigen Kreise 
suchen. Wenn man abnehmen will, 
sollten die Freunde nicht mit einem 
in die Konditorei gehen. Und  genau-
so wichtig ist die Unterstützung der 
Umgebung, auch beim Vermeiden von 
Alkoholkonsum.“ Denn das Achterl in 
Ehren kann schnell wieder zum Ein-
stieg in die Alkoholsucht führen. 

„Die Alkoholkranken müssen nach  der 
Entwöhnung immer dran  bleiben, um 
keinen Rückfall zu erleiden. Deshalb 
habe ich im November 1997 die erste 
Selbsthilfegruppe im Krankenhaus 
gegründet. Mir gefällt das  Konzept der 
Selbsthilfe: Man gibt einen Schubs und 
dann entstehen aus eigenem Antrieb 
positive Veränderungen“, sagt die Medi-
zinerin. Wöchentlich trafen sich jeden 
Samstag von 18 bis 20 Uhr anfangs 
fünf bis sechs, später bis zu 50 Leute 
mit Dr.iⁿ Schuhmeier, um über ihre 
Alkoholsucht zu sprechen. „Man muss 
das ,Nein-Sagen‘ lernen, und das geht 
mit Training und Hilfe einfacher. Es 
kostet am  Anfang Überwindung, aber 
da sitzen dann Leute wie du und  ich 
und werden vielleicht  sogar zu guten 
Freunden. Man hilft sich gegenseitig“, 
sagt Dr.iⁿ Schuhmeier. Auf die Frage, 
wie lange man einer Selbsthilfegruppe 
beiwohnen soll, hat die Internistin eine 
einfache Antwort: „So lange, wie man  
getrunken hat.“

Und  vielleicht hilft es ja, bei vermeint-
lich verherrlichenden Alkohol-Liedern 
genauer auf den Text zu hören. Hubert 
von Goisern singt zum Beispiel in sei- 
nem Lied „Schnaps“ warnend: „drum 
schau nit so tief in's glasl eini, sonst is a 
z'spat fia di und fia mi.“

Eine eher männliche Problem-
zone ist der Bierbauch, den man 
sehr häufig zu sehen bekommt. 
Doch kommt ein Bierbauch 
tatsächlich nur vom Biertrinken? 
„Das stimmt teilweise, denn der 
Alkohol hat viele Kalorien, und 
deshalb verfettet man schnell“, 
sagt Dr.iⁿ Schuhmeier. Neben Fett 
ist Alkohol eines der Lebensmittel 
mit den meisten Kalorien, und 
deshalb trägt wohl auch das Bier 
dazu bei, dass man schneller 
einen Bierbauch bekommt. Au-
ßerdem wird man zum  Bier wohl 
kaum einen leichten Salat essen, 
sondern auch etwas fettere und 
deftigere Speisen zu sich nehmen. 

Es gibt zwei Arten der Fettan-
sammlung. Das subkutane Fett 
lagert sich direkt unter der Haut 
an, das viszerale sammelt sich tief 
im Inneren des Bauchraums und 
zwischen den Organen. Das kann 
für Betroffene gefährlich werden. 
Dieses Bauchfett sendet Entzün-
dungsstoffe aus, kann Fettstoff-
wechselstörungen begünstigen und 
zu Diabetes beitragen. Was man 
dagegen tun kann? „Eine langfris-
tige Lebensstiländerung, weniger 
und gesünder essen und natürlich 
viel bewegen“, rät Dr.iⁿ Helga  
Schuhmeier. Nur so kann der Bier-
bauch schrumpfen und mit viel 
Training wird das Six Pack in der 
Hand ja vielleicht zum  Six Pack 
am Bauch.

„Ja, ja, der Alkohol ist ein Dämon, der 
uns're Sinne trübt“, singt Klaus Eber-
hartinger von der Ersten Allgemeinen 
Verunsicherung, während Georg 
Danzer „Heut bin i wieder fett wie ein 
Radierer“ lallt. Nicht nur musikalisch, 
sondern generell ist der Alkohol ein 
gern gesehener Gast bei Stammti-
schen, Festen und auf dem Mittags-
tisch. 13 Liter pro Kopf und Österrei-
cher werden pro Jahr konsumiert.

Rund 340.000 Menschen in Österreich 
sind alkoholkrank. „Man hat es als Al-
koholiker in Österreich nicht leicht, da 
er bei gesellschaftlichen Anlässen einen 
sehr hohen Stellenwert besitzt“, sagt 
Dr.iⁿ Helga Schuhmeier, Internistin am 
Salzkammergut-Klinikum in Gmunden. 
Die Gründe für eine Alkoholerkrankung 
können vielfältig sein: „Die Alkohol-
erkrankung ist ein multifaktorielles 
Geschehen, das heißt, es gibt mehr als 
einen Grund dafür. Wenn in der Familie 
mehrere alkoholkrank sind,  kann es 
sein, dass man den Alkohol besser 
verträgt. Auch die Umgebung spielt eine 
Rolle, denn wenn der Alkohol aufgrund 
der Familie oder Nachbarschaft greifba-
rer ist, kann das das Risiko ebenfalls 

erhöhen“, sagt die Medizinerin. Sie be-
tont außerdem, dass auch der Zeitpunkt, 
mit dem Trinken zu beginnen, entschei-
dend sein kann: „Je früher man beginnt, 
desto eher wird man abhängig. Je später, 
desto leichter kommt man wie-
der los.“ Neben diesen Gründen 
des sozialen Umfelds können 
auch bestimmte Persönlich-
keitsmerkmale das Risiko einer 
Alkoholerkrankung erhöhen. 

„Es gibt nicht den einen Typus, der  
garantiert alkoholsüchtig wird. Ab-
hängige Persönlichkeiten wie Ja-Sager, 
die immer mittrinken, ängstliche, 
schüchterne Menschen, die sich Mut 
antrinken müssen und  Narzissten, die 
ihren Frust in Alkohol ertränken, weil 
ansonsten kaum jemand erkennt, wie 
toll sie eigentlich sind, sind besonders 
gefährdet.“ Auch regelmäßige Stamm-
tischbesucher oder Menschen, die den 
Alkohol gegen Kummer als Medizin 
verwenden, können  aufgrund ihrer 
Persönlichkeitsakzentuierung alko-
holkrank werden. „Alkoholsucht ist 
keine genetische Erkrankung, aber man 
ist mehr gefährdet. Laut einer Studie 
werden Kinder, deren Eltern Alko-

holiker sind  oder waren, siebenmal 
häufiger selbst alkoholkrank. Begünsti-
gend ist, dass sie mehr vertragen als die 
anderen, weil sie  ein  besseres Abbau-
system haben“, sagt die Internistin.

Die Leber wächst mit der 
Herausforderung 
Doch woran erkennt man Alkohol-
sucht? „Es gibt Kriterien der Welt-
gesundheitsorganisation, wie die 
Alkoholkrankheit definiert wird“, sagt 
Dr.iⁿ Schuhmeier. Diese seien starkes, 
zwanghaftes Verhalten mit ständigen 
Gedanken an Alkohol, Kontrollverlust 
(die Dosis kann nicht mehr kontrolliert 
werden), Entzugserscheinungen wie 
Erbrechen, Zittern, usw. und Toleranz-
entwicklung. „Die Leber entwickelt ein 
Abbausystem und das Gehirn gewöhnt 
sich an die Alkoholmengen. Man trinkt 
nur noch gegen die Entzugserscheinun-
gen und nicht mehr für den Genuss“, 
erklärt Dr.iⁿ Schuhmeier den Begriff 
Toleranzentwicklung. Ein weiteres 
Kriterium, woran man Alkoholsucht 
erkennt, ist, dass man  weitertrinkt, ob-
wohl man weiß, dass man sich körper-
lich und sozial schädigt und man schon 
von Freunden und  Bekannten darauf 
hingewiesen wird. Wenn man diese 
Kriterien als Außenstehender erkennt, 
fällt es schwer, die Person darauf anzu-
sprechen. Dr.iⁿ Helga Schuhmeier fasst 
die Patienten bei Verdacht deshalb mit 
Samthandschuhen an: „Ich finde, nichts 
zu sagen ist eindeutig der schlechteste 
Weg. Deshalb muss man wertschätzend 

Mein Freund, der Alkohol

        Wenn man Tore schießen will, 
dann muss man regelmäßig trainieren 
– und so muss man auch mit der Be-
wältigung einer Alkoholsucht umgehen. 
Am besten eignet sich eine Selbsthilfe-
gruppe dafür, denn als Einzelkämpfer 
hat man es nicht leicht.“

MR Dr.iⁿ Helga Schuhmeier, Internistin am 
Salzkammergut-Klinikum in Gmunden

,, Der Bierbauch

▶

© BrianAJackson/iStock/Thinkstock

© bowie15/iStock/Thinkstock



lichtblick Dezember 201810 11

Alkohol in der Schwangerschaft 
gefährdet die gesunde Entwicklung 
des ungeborenen Kindes. Das Baby 
kann bereits im Bauch zahlreiche 
Schädigungen erleiden, und es besteht 
das Risiko einer dauerhaften Behinde-
rung. Ein Ungeborenes braucht etwa 
zehnmal so lange wie seine Mutter, 
um den Alkohol wieder abzubauen. 
Man nennt die Schädigung, die durch 
Alkoholkonsum entstehen kann, FAS 
(fetales Alkoholsyndrom) oder FASD 
(Fetal Alcohol Spectrum Disorder). 
Der Alkohol gelangt ungehindert 
durch die Plazenta direkt in den Blut-
kreislauf des Kindes und so entstehen 
Schäden wie Fehlbildungen an Orga-

nen und am Skelett, Herzfehler oder 
deformierte Fingerglieder. Besonders 
problematisch sind Schädigungen 
des zentralen Nervensystems, die zu 
Gedächtnis- und Konzentrations-
schwächen führen können. Außerdem 
können Kinder mit FASD schwer mit 
ihren Emotionen und Gefühlen umge-
hen. Auch Dr.iⁿ Schuhmeier sagt: „In 
der Schwangerschaft rate ich Frauen 
zu Alkoholabstinenz.“ Wenn das Baby 
auf der Welt ist, soll während der 
Stillzeit auf Alkoholkonsum verzichtet 
werden, damit das Neugeborene ge-
sund groß werden kann. Krankheiten 
wie FASD und FAS sind zu hundert 
Prozent vermeidbar.

Schwangerschaft 
und Alkohol

Quellenangabe: https://www.gesund-in-ooe.at/magazinhuman.html (Celia Ritzberger BA MA)

Alkoholfreie Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen sind eine wertvolle
Unterstützung auf dem Weg in eine 
alkoholfreie Zukunft …

Al-Anon und Alateen-Meetings
Hilfe für Familien und Freunde von 
Alkoholikern: Al-Anon Meetings in 
Bad Ischl, Freistadt, Linz, Rohrbach 
und Wels – Hilfe für Kinder aus alko-
holkranken Familien: Alateen Meetings 
in Linz und Wels

Kontakt: Tel.: 0676 9388856
E-Mail: kontakt.mitte@al-anon.at
E-Mail: info.mitte@alateen.at
http://www.al-anon.at/

AA – Anonyme Alkoholiker
AA-Meetings in Altmünster, Braunau, 
Enns, Freistadt, Kirchdorf a.d. Krems, 
Linz, Ried im Innkreis, Rohrbach, 
Schärding, Stadl-Paura, Steyr, Vöckla-
bruck und Wels 

Kontakt: täglich von 18.00 – 21.00 Uhr 
Tel.: 0664 2072 020 
E-Mail: ooe@anonyme-alkoholiker.at
http://www.anonyme-alkoholiker.at/
oberoesterreich 

Blaues Kreuz Österreich 
BKÖ Selbsthilfegruppen in Attnang, 
Bad Hall, Gmunden, Kirchdorf, Linz, 
Ried im Innkreis, Steyr, Traun, Vöckla-
bruck, Wels und Windischgarsten

Kontakt: BKÖ Oberösterreich
Tel.: 0699 146 519 01
E-Mail: info@blaueskreuz.at
http://www.blaueskreuz.at/de/selbst-
hilfegruppen/oberoesterreich

Alkoholberatungsstellen Land OÖ
Gruppenangebote in den Bezirken

Kontakt: Alkoholberatung Zentrale 
Linz – Tel.: 0664 / 60072 – 89563 
E-Mail: alkoholberatung@ooe.gv.at
https://www.land-oberoesterreich.
gv.at/32126.htm

Alkoholfreie Selbsthilfegruppe im 
Klinikum Gmunden
Gruppentreffen jeden Samstag um 
18.00 Uhr im Klinikum Gmunden

Kontakt:  MR Dr.iⁿ Susanne Schuhmeier
E-Mail: helga.schuhmeier@gespag.at
Stefan Schober – Tel.: 0664 1521 231
E-Mail: stefanschober08@gmail.com 

GEA Club Linz – Gemeinschaft ent-
wöhnter Alkoholkranker – Clubtreffen 
jeden Dienstag und Donnerstag von 
18.00 – 21.00 Uhr in Linz, Grenzweg 2b

Kontakt: Tel.: 0732 382092 
E-Mail: alkoholhilfe@geaclub.at 
www.geaclub.at 

Try it dry Leonding
Selbsthilfegruppe für Betroffene zum 
Thema Alkohol – Gruppentreffen jeden 
zweiten Dienstag um 19.00 Uhr 

Kontakt:  Frau Karin – Tel.: 0660 6531 078

CfA Vöcklabruck – Club für Alkohol-
kranke – Gruppentreffen jeden Mitt-
woch von 9.00 – 11.00 Uhr und jeden 
Samstag ab 17.00 Uhr im Clublokal, 
Stadtplatz 19/II

Kontakt:  Clublokal – Tel.: 07672 25242
E-Mail: cfa-vb@asak.at

BbA-Club Wels – Selbsthilfegruppe
für entwöhnte Alkoholiker – einmal 
wöchentlich in der Sozialberatung Wels

Kontakt:  Tel.: 07242 61669
E-Mail: spb@wels.at                                  ■

Wenn es im Intimbereich juckt, brennt 
und schmerzt können das Anzeichen 
eines Pilzes oder einer bakteriellen  
Infektion sein. Bleiben die Beschwer-
den nach entsprechender (ärztlicher) 
Behandlung bestehen oder kehren 
zurück, könnte es sich aber auch um 
die noch wenig bekannte Krankheit 
Lichen Sclerosus (LS) handeln.

Lichen Sclerosus (LS) ist eine nicht an-
steckende entzündliche Hautkrankheit  
des äusseren Genitalbereichs. Diese 
chronisch verlaufende Krankheit ist 
im deutsch sprachigen Raum – auch in 
der Ärzteschaft – noch wenig bekannt. 
Betroffen sind statistisch gesehen 
ein bis vier Prozent der Frauen jeder 
Altersklasse, demzufolge jede 50. Frau, 
seltener auch Männer und Kinder. 
Die Dunkelziffer ist vermutlich sehr 
hoch, nicht zuletzt, weil es sich um ein 
Tabuthema handelt. Viele Betroffene 
leiden im Stillen und über Jahre vor 
sich hin, werden lange nicht oder zu 
spät diagnostiziert, oft leider auch falsch 
behandelt. Wertvolle Zeit verstreicht. 

Die Ursachen der Krankheit sind 
weitgehend unbekannt. Die Forschung 
vermutet eine Reaktion des eigenen Im-
munsystems, und es gibt eine familiäre 
Häufung. Die Erkrankung verläuft bei
der Mehrheit der Betroffenen in Schü-
ben, zwischen denen wenige Tage, aber 
auch symptomfreie Jahre liegen können.
Körpereigene immunkompetente Zellen 
zerstören das elastische Bindegewebe 
der Unterhaut des äusseren Genitals. 
Frauen klagen über Brennen, Juckreiz, 
Entzündungen und Wundgefühl. Auch 
Schmerzen ähnlich einer Blasenent-
zündung können auftreten, oft ohne 
bakterielle Infektion. 

Durch den LS wird die Haut gereizt 
und sehr empfindlich. Vernarbungen 
können entstehen und Hautbereiche 
schrumpfen, wodurch sich die Scham-
lippen zurückbilden und „verwach-
sen“. Bei Männern äussert sich Lichen
Sclerosus oftmals als Hautveränderung, 

teilweise auch mit 
Juckreiz, einerzu-
nehmenden Vor-
hautverengung 
und mitunter auch 
Harnröhrenprob-
lemen. Bei kleinen 
Kindern, zumeist 
Mädchen, tritt oft 
eine symmetrische 
Rötung des Genitale 
auf, manchmal auch 
weissliche Beläge, 
diese werden oft mit 
einer Windelderma-
titis verwechselt.

Früherkennung 
ist wichtig
Es ist sehr wichtig,
dass Betroffene von einem Arzt behan-
delt werden, der sich wirklich mit der 
Krankheit auskennt. Die Diagnosestel-
lung ist bei Krankheitsausbruch biswei-
len schwierig, da die Hautveränderungen 
im Frühstadium, in Kombination mit 
Rötungen, starkem Juckreiz und Bren-
nen, nicht einfach zu erkennen sind. 
Bei frühzeitiger und adäquater Be-
handlung ist ein (fast) beschwerdefreies 
Leben (und Sexualität) möglich. Ohne 
frühzeitige Behandlung schreitet die 

Krankheit voran – bis zur beinahe kom-
pletten Degeneration (Schrumpfung/
Verklebung) der weiblichen Genitale. 
Im schlimmsten Fall ist eine Operation 
und Wiederherstellung unvermeidlich. 

Seit Herbst 2014 bestehen Europäische 
Behandlungs leitlinien betreffend Lichen 
Sclerosus. Im Vordergrund steht eine 
schonende hygienische Pflege in Kom-
bination mit der Anwendung hochpo-
tenter Kortisonsalben.                              ■

Wenn´s juckt, brennt und schmerzt …

Verein Lichen Sclerosus
•  Wir wollen die Erkrankung mit 

dem komplizierten Namen in der 
Öffentlichkeit und in der Ärz-
teschaft bekannter machen, sie 
enttabuisieren. 

•  Wir setzen uns dafür ein, dass 
Betroffene künftig früher diag-
nostiziert und behandelt werden.                                      

•  Wir vermitteln Zugang zu Exper-
tenwissen sowie eine Plattform 
zum Erfahrungs-

   austausch und
   zur Vernetzung.

Austauschgruppe OÖ
Seit Herbst 2017 gibt es in OÖ eine 
Austauschgruppe für Betroffene. 
Die vierteljährlichen Treffen finden 
im Proges in Wels statt. Scheuen 
Sie sich nicht uns zu kontaktieren. 
E-Mail: oberoesterreich@lichensc-
lerosus.at oder telefonisch über die 
Selbsthilfe OÖ: 0732 797 666

Weitere Informationen:
www.lichensclerosus.at

© Space_Cat/iStock/Thinkstock

© Anetlanda/iStock/Thinkstock
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Selbsthilfegruppe Kopfweh Die Selbsthilfegruppe „Kopfweh" 
bietet Erfahrungsaustausch unter 
Betroffenen und Fachvorträge von 
MedizinerInnen rund um das Thema 
Kopfschmerz.

Wir organisieren seit 2007 regelmäßige 
Treffen für Betroffene und Angehörige.
Es werden Migräne, Spannungskopf-
schmerz, Cluster, aber auch alle ande-
ren Kopfschmerzarten behandelt. Nach 
wie vor kommen zu den Treffen mit 
Vorträgen bis zu 100 Betroffene! Die 
ReferentInnen sind immer für eine 
Fragestunde bereit und so konnte schon 
vielen Kopfschmerzpatienten geholfen 
werden. Unterstützt wird die Grppe von 
Herrn Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian 
Lampl, Leiter des Kopfschmerzzent-
rums Seilerstätte im Ordensklinikum 
Barmherzige Schwerstern in Linz.

Dieser Selbsttest stellt nur einen ungefähren Anhaltspunkt dar, eine genaue Diagnose kann nur vom Arzt erstellt werden!                 

Migräne
Attackenförmige, meist einseitig pulsierend-
pochende Kopfschmerzen, oft begleitet 
von Übelkeit, Licht-, Lärm-, oder Geruchs-
empfindlichkeit etc., die durch körperliche 
Aktivitäten verstärkt werden. Ursächlich sind 
Gefäßveränderungen in den Hirnhäuten 
anzunehmen.

Cluster-Kopfschmerz
Besonders starker, oft unerträglicher, immer 
einseitig im Bereich einer Augenhöhle loka-
lisierter Kopfschmerz. Das betroffene Auge 
ist meist gerötet, begleitet von Schwellun-
gen, herabhängendem Augenlid und/oder 
tropfendem Auge bzw. rinnender Nase.

Spannungskopfschmerz
Meistens beidseitiger, leichter bis mittel-
schwerer dumpf  drückender Kopfschmerz. 
Auslöser können Verspannungen im Schul-
ter- oder Nackenbereich sein.

Schmerzmittelkopfschmerz 
Viele KopfschmerzpatientInnen, die nicht 
zum Arzt gehen, nehmen große Mengen 
rezeptfreier Schmerzmittel ein. Ein lang-
fristiger Missbrauch kann in einem wahren 
Teufelskreis enden: Durch die häufige 
Schmerzmitteleinnahme selbst werden 
Kopfschmerzen verursacht, gegen die wie-
der Schmerzmittel eingenommen werden.

Symptomatischer Kopfschmerz
Eine ernsthafte Erkrankung muss unbedingt 
ausgeschlossen werden! 

Nehmen Sie fast täglich 
Kopfschmerzmittel?

Tritt Ihr Kopfschmerz attacken-
förmig auf und dauert einige 

Stunden oder Tage?

Tritt Ihr Kopfschmerz nahezu täglich auf?

nein ◀ ja

◀

nein ◀

Symptomatischer
Kopfschmerz

Ist Ihr Kopfschmerz
eher einseitig?

Ist Ihr Kopfschmerz
pulsierend-pochend?

Besteht Übelkeit, Erbrechen, 
Licht- oder Lärmempfindlichkeit?

Schmerzmittel-
kopfschmerz

ja

◀

Tränt das Auge, ist es 
gerötet, wirkt es kleiner?

ja

◀

ja

◀

ja

◀

Ist Ihr Koppf-
schmerz drückend 
vom Hinterkopf vor 
strahlend oder im 
Bereich der Stirn?

Cluster-Kopfschmerz

Spannungskopschmerz

Migräne

ja

◀

ja

◀

◀

nein

◀

nein

◀

nein

◀

ja nein

◀

Selbsttest: Welcher Kopfschmerztyp sind Sie?

         Nach 20 Jahren Erfahrung mit Migräne- 
und Spannungskopfschmerz fand ich für mich 
Strategien die Attacken dermaßen zu reduzie-
ren, sodass ich deswegen noch nie einem Ter-
min oder dem Arbeitsplatz fern bleiben musste. 
Aufgrund dieser Tatsache suchte ich nach einer 
Plattform, um betroffene Mitmenschen mit 
meinem Wissen zu unterstützen.

Seit 2017 engagiere ich mich im Team der 
Selbsthilfegruppe Kopfweh und freue mich, dass 
ich Betroffene tatkräftig unterstützen darf. Ich 
gebe meine Erfahrungen gerne an Mit-
menschen weiter, damit auch sie ihren Weg 
in Wohlgefühl und Entspannung gestalten 
können oder zumindest Erleichterung erfahren. 

,,

Ida Gall
SHG Kopfweh OÖ 

         Ich leide seit meiner Kindheit 
an Kopfschmerzen. Erst die Diagnose 
Migräne durch den Neurologen vor 
wenigen Jahren und die dadurch resul-
tierende Therapie hat mir geholfen, die 
Schmerzen in den Griff zu bekommen. 

Ich möchte meine positiven Erfahrun-
gen anderen Betroffenen weitergeben. 
Gemeinsame Gespräche sowie gegen-

seitige Unterstützung und Verständnis 
sind der richtige Weg mit der Erkran-
kung umzugehen. Ganz wichtig sind 
mir Vorträge von ExpertInnen, die uns 
die medizinischen und therapeutischen 
Aspekte rund um das Thema Kopf-
schmerz aufzeigen sollen.

,,

Christa Katerl
Gründerin der SHG Kopfweh OÖ

Termine SHG Kopfweh 2019
09.01.:  Erfahrungsaustausch in der 
  Kleingruppe
06.02.: Vortrag QiQong „Kur“  
   Mirjam Planck
13.01.: Vortrag „Kopfgewitter“ 
   Ulrike Grabmair
03.04.:  Vortrag Marika Gabauer
08.05.: Vortrag „Stress" – Ulrike Lukas 

Uhrzeit & Ort: 
19.00 Uhr  – Seminarräume
Ordensklinikum Barmherzige Schwes-
tern, Seilerstätte 4, 4010 Linz 

Am 22. Juni findet ein Kennenlerntag 
„Nordic Walking mit Marika“ statt. Infos 
zum Treffpunkt werden zeitgerecht unter 
www.shgkopfweh.at bekanntgegeben.

Vorschau September: Kräuterwande-
rung mit Susanne und ein interessanter 
Vortrag mit Dr.iⁿ Schweiger. Wir freuen 
uns, Sie bei einem Treffen der Selbsthil-
fegruppe Kopfweh begrüßen zu dürfen!

Kontakt: Christa Katerl
E-Mail: shgkopfweh@gmail.com
www.shgkopfweh.at                                 ■

Die vom Verein pro homine begleite-
ten Selbsthilfegruppen für Menschen 
mit Depressionen und deren Angehö-
rige verstehen sich als Ergänzung zu 
medizinischen und psychotherapeuti-
schen Maßnahmen. 

Im Rahmen der monatlichen Gesprächs-
gruppen ist in vertraulicher Atmosphäre 
ein hilfreiches Einander-Zuhören mög-
lich. Darüber hinaus geben sich die Teil-
nehmenden auch gegenseitig wertvolle 
Impulse zur Bewältigung ihrer Situation. 
Moderiert werden die Zusammenkünfte 
ehrenamtlich, großteils von Lebens- und 
SozialberaterInnen. Weitere Informati-
onen unter: http://www.pro-homine.at/
Aktivitaeten/SHG/

Selbsthilfegruppe Linz 
Treffen am 3. Mittwoch im Monat 
18.30 Uhr – Beratungspraxis
4020 Linz, Wimhölzelstraße 23

Kontakt:  Gina Obermüller-Singer
Tel.: 0664 8886 9101
E-Mail: shg-linz@pro-homine.at

Selbsthilfegruppe Steyr
Treffen am 2. Montag im Monat 
19.30 Uhr – Dominikanerhaus
4400 Steyr, Grünmarkt 1

Kontakt:  Mag. Ewald Kreuzer
Tel.: 0664 2311570
E-Mail: shg-steyr@pro-homine.at

Selbsthilfegruppe Vöcklabruck
Treffen am 2. Dienstag im Monat 
19.00 Uhr – Seminarhaus St. Klara
4840 Vöcklabruck, Salzburgerstraße 20 

Kontakt: Andreas Lakits
Tel.: 0664 3582 714
E-Mail: shg-vb@pro-homine.at

Selbsthilfegruppe Wels
Treffen am 1. Mittwoch im Monat 
19.00 Uhr – Proges
4600 Wel, Carl-Blum-Straße 3

Kontakt:  Gina Obermüller-Singer
Tel.: 0664 8886 9101
E-Mail: shg-wels@pro-homine.at           ■

Selbsthilfegruppen für Menschen mit Depressionen
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BUCHTIPPS

Pflegefall? Nein, danke!
„Erwachsenenvertretung“ hört man 
häufig, aber was sich dahinter verbirgt, 
wissen die Wenigsten. Das vorliegende 
Buch vermittelt das Rüstzeug, gibt die 
richtigen Denkanstöße und hilft, die für 
einen jeweils richtige Entscheidung zu 
treffen. Denn entscheiden über Begriffe 
wie „Patientenverfügung“, „Vorsor-
gevollmacht“ und „Sachwalterschaft“ 
können nur der oder die Betroffene. 
Über ein mit dem Buch gekoppeltes 
Pflegefalltool erhält der Leser die Mög-
lichkeit, erste Maßnahmen zu treffen. 
Viele Menschen haben den Wunsch, ein 
jahrelanges Siechtum bei völliger oder 
weitgehender Bewusstlosigkeit für sich 
zu verhindern oder auch den Wunsch, 
ihren Angehörigen später nicht zur Last 
zu fallen. Dieses Buch ist eine Entschei-
dungshilfe für all jene, die ihr Leben bis 
zum Ende selbst bestimmen und für 
den Ernstfall vorsorgen möchten. 

Pflegefall? Nein, danke!
Mit der Patientenverfügung selbst ent-
scheiden. Wilhelm Margula

60 S., € 19,90  ISBN 978-3-99002-052-4 
Facultas-Verlag. Wien 2017

Abgehängt und 
chancenlos? 
Teilhabe ist das Schlüsselkonzept sozial-
psychiatrischer Praxis in der Eingliede-
rungshilfe. Gleichzeitig ist der Teilhabe-
begriff bislang nicht eindeutig definiert. 
Die theoretische Ableitung fehlt und 
genaue Informationen über Teilhabe-
chancen und -risiken von Menschen 
mit schweren psychischen Beeinträchti-
gungen in der Eingliederungshilfe lagen 
bislang ebenfalls nicht vor. Diese Lücke 
schließt das Buch. Die Autoren dieser 
Studie haben Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen konkrete Fragen 
gestellt und diese ausgewertet. Sie ziehen 
Schlussfolgerungen vor dem Hinter-
grund des sogenannten  Capability 
Approachs; auf Deutsch: Befähigungs-
ansatz. Sie beschreiben die Möglichkei-
ten und Risiken von schwer psychisch 
beeinträchtigten Menschen sich in das 
„normale“ Leben wieder einzugliedern.

Teilhabechancen und -risiken von 
Menschen mit schweren psychischen 
Beeinträchtigungen. Andreas Speck 
und Ingmar Steinhart (Hrsg.) 

166 S., € 30,90  ISBN 978-3-88414-682-8 
Psychiatrie-Verlag. Köln 2018

 Modekrankheit ADHS
Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperak-
tivitätsstörung (ADHS) ist angeblich 
in vielerlei Gehirnen, auf jeden Fall in 
aller Munde. Sie ist vermeintlich vererbt, 
unheilbar und betrifft nicht nur Kinder, 
sondern auch immer mehr Erwachsene. 
Das klingt erschreckend, aber eine gewal-
tige Allianz aus Medizin, Forschung und 
Pharmaindustrie verheißt Linderung. 
Mit der zunehmend einseitig-biologis-
tischen Sicht und Behandlung der seeli-
schen Nöte unserer Kinder entzieht sich 
die Gesellschaft ihrer Verantwortung, 
deren Bedürfnisse ernst zu nehmen. 
Offensichtlich hat man lieber kranke 
als unglückliche Kinder. Die Autoren, 
allesamt Mitglieder der „Konferenz 
ADHS“, klären nicht nur wissenschaftlich 
auf, sondern auch mit Humor und Satire, 
stets leicht lesbar, abwechslungsreich 
und unterhaltsam. Eine Fundgrube für 
Betroffene und „Normalos“.

Modekrankheit ADHS
Eine kritische Aufsatzsammlung.
Hans-Reinhard Schmidt (Hrsg.)

475 S., € 51,40  ISBN 978-3-86321-390-9 
Mabuse-Verlag. Frankfurt am Main 2018

Wer mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen muss, 
kann schon einmal die Übersicht verlieren. Das kann aber 
mitunter gefährlich sein, denn manche Wirkstoff e stören 
einander gegenseitig in ihrer Wirkung. Und das nicht nur 
bei rezeptpfl ichtigen Arzneimitteln. Wechselwirkungen 
können auch bei rezeptfreien Produkten auftreten. 

Mit der e-Medikation, einer Funktion der elektronischen 
Gesundheitsakte ELGA, werden diese Risiken minimiert, 
und die Sicherheit bei der Einnahme von Medikamenten 
wird deutlich erhöht. Sowohl die Patientin oder der 
Patient selbst als auch ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, 
also z. B. der Arzt bzw. die Ärztin, eine Ambulanz oder 
ein Spital, haben damit einen aktuellen Überblick über 
verordnete und in Apotheken an die Patientin oder den 
Patienten abgegebene Medikamente. Durch Scannen des 
Codes auf dem Rezept kann die Apotheke die Abgabe der 
verordneten Medikamente in die e-Medikation speichern. 
Wenn die e-card der Patientin bzw. des Patienten ge-
steckt wird, kann die Apotheke auch rezeptfreie Medika-

mente eintragen und die gesamte e-Medikationsliste 
für eine Wechselwirkungsprüfung oder Beratung abrufen. 

Über das ELGA-Portal unter www.gesundheit.gv.at
können Bürgerinnen und Bürger selbst alle eigenen 
ELGA-Gesundheitsdaten (e-Befunde, e-Medikationsliste) 
einsehen. Voraussetzung dafür ist eine Handysignatur 
oder Bürgerkarte (www.buergerkarte.at). Jene Bürgerin-
nen und Bürger, die über keinen Internetzugang verfügen, 
können sich an die ELGA-Ombudsstelle bei den Patienten-
anwaltschaften in den Bundesländern wenden.

e-Medikation startet schrittweise in allen Bundesländern
bei Apotheken, niedergelassenen Kassenordinationen
und öff entlichen Krankenhäusern. Wann genau die
e-Medikation in Ihrem Bundesland startet, erfahren
Sie bei der ELGA-Serviceline oder im Internet.

mehr zur e-medikation unter
www.elga.gv.at     www.chipkarte.at 

Meine elektronische Gesundheitsakte.
Meine Entscheidung!
Mehr Information: ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder elga.gv.at

meine e-medikation.
meine entscheidung.
Marianne Leiterbauer, Pensionistin:
„Leider hab ich früher etwas zu gut gelebt und jetzt hab ich einen leichten Zucker und muss mit dem Essen 
aufpassen. Mein Zucker ist gut eingestellt und dafür nehme ich regelmäßig Medikamente. Dass ich alles auf 
einen Blick habe, dabei unterstützt mich nun die e-Medikation. Die ist praktisch und sicher.“
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e-medikation
alle medikamente auf einen blick.
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MINI MED 
Vorträge in Linz im 
Wintersemester 
2018/19
Ort: Neues Rathaus Linz, Hauptstraße 1-5, 
4041 Linz
Beginn: 19.00 Uhr  
Teilnahme kostenlos 

 Mi, 16.01.2019

So wachsen Kinder gesund 
auf: Was (Groß-)Eltern über 
Ernährung, Bewegung und 
Unfallvermeidung wissen 
sollten

Referentin: Dr. Edit Bardi,  
und Mag. Laura Wächter-
Windsteiger 

 Mi, 30.01.2019

Multiple Sklerose: Was gibt es 
Neues?  
Auslöser, Ursachen, neueste 
Behandlungsmethoden und 
der tägliche Umgang mit der 
Krankheit

Referenten: OA Dr. Hamid Assar  
und Ferdinand Keindl 

kompetent. informiert.


