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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die Pflege zu Hause wird nicht 
nur von der überwiegenden 
Zahl der Betroffenen gewünscht, 
sondern sie ist auch volkswirt-
schaftlich sinnvoll. Zwar wird von 
der Regierung eine Erhöhung des 
Pflegegeldes in Aussicht gestellt, 
aber nur ab der Pflegestufe vier. 
Also für jene zu Pflegenden, die 
sich überwiegend bereits in einer 
Pflegeeinrichtung befinden. Die 
zumeist von den Angehörigen 
erbrachte Pflege zu Hause wird 
mit einer derartigen Maßnahme 
nicht gestärkt. Will die Politik die 
häusliche Pflege forcieren müssen 
vor allem die unteren Pflegestufen 
erhöht werden.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Es tut meiner Frau und mir gut, das 
Positive, das wir aus der Gruppe 
mitgenommen haben, wieder weiter-
zugeben.

Ich bin verheiratet und habe vier 
Kinder – drei Söhne (30, 28, 22) und 
eine Tochter (20). Jeder erlebt in seiner 
Familie ein Auf und Ab, jedes Kind 
hat seine Eigenarten und das ist ganz 
normal. Einer unserer Söhne war von 
Anfang an etwas „anders“. Er war 
uns trotz seines Andersseins genauso 
willkommen und wir haben ihm die 
Möglichkeit gegeben, sich auf seine Art 
und Weise auszudrücken. Als unser 
Sohn vor sechs Jahren mit 22 erstmals 
eine schwere Psychose erlitt, hat es uns 
regelrecht den Boden unter den Füßen

weggerissen. Die ganze Familie war 
außer sich, die jüngeren Kinder haben 
sich zu Hause in ihren Zimmern 
eingesperrt, der älteste Sohn hat sich 
während dieser Zeit von der Familie 
zurückgezogen. 

Diagnose paranoide Schizophrenie 
Als es zur Einweisung ins Krankenhaus 
auf eine geschlossene Abteilung kam wa-
ren wir erst erleichtert – bis unser Sohn 
nach zwei Tagen wieder vor unserer 
Haustür stand. Die Erstdiagnose lautete 
auf „drogeninduzierte Psychose“. In der 
Nacht nach der Entlassung verschwand 
er und wir bekamen nach zwei Tagen 
der totalen Ungewissheit einen Anruf 
von der psychiatrischen Abteilung der 

Universitätsklinik Innsbruck, dass unser 
Sohn verwirrt und hilflos in Tirol aufge-
griffen wurde und nun im Krankenhaus 
ist. Dort war er dann neun Wochen 
und es wurde die Diagnose „paranoide 
Schizophrenie“ gestellt. Die Frage nach 
dem „Warum“ quälte uns Tag und Nacht. 
Unsere Gedanken kreisten einzig um die 
Erkrankung und Überlegungen, was wir 
tun könnten, damit unser Sohn wieder 
gesund wird. Auch die Geschwister 
hatten schwer zu leiden, obwohl wir viel 
miteinander gesprochen haben – vor 
allem meine Frau, denn mir fiel es lange 
Zeit sehr schwer Worte für die Ereig-
nisse zu finden. Schließlich mussten wir 
realisieren, dass eine schwere psychische 
Erkrankung für die Betroffenen und ihre 
Familien auch eine lebenslange Aufga-

be werden kann, denn dieser 
Kraftakt erstreckt sich nicht 
nur über Tage und Wochen, 
sondern Monate und Jahre und 
ist eine Belastungsprobe für 
die ganze Familie. Ich habe in 
meiner Arbeit Abstand gefun-
den, wo ich viel unterwegs sein 
durfte. Das hat mir geholfen 
den Kopf frei zu bekommen 
und Kraft zu finden, um zu 
Hause wieder in die Situation 
eintauchen zu können. 

Suche nach Hilfen
Uns wurde rasch klar, dass wir profes-
sionelle Hilfe brauchen und wir haben 
versucht bei verschiedenen Instituti-
onen anzuklopfen. So, wie es vielen 
Angehörigen ergeht, haben auch wir 
meist gehört, dass sich der Erkrank-
te selbst entscheiden muss, Hilfe zu 
holen. Ein Teufelskreis, denn für die 
Betroffenen ist es oft nicht möglich, 
überhaupt zu erkennen, dass sie krank 
sind und die Entscheidung zu treffen, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine 
große Stütze waren unsere Freunde. Mit 
ihnen konnten wir über alles sprechen 
und sie haben uns durch die schweren 
Zeiten getragen. Unsere Eltern waren 
leider keine Hilfe. Mein Vater gehört 

einer Generation an, wo die Meinung 
vorherrscht, dass man alle Probleme 
lösen kann, wenn man nur will. Wenn 
meine Frau nicht so lange bei den Ärz-
ten „lästig“ gewesen wäre, hätten wir 
wahrscheinlich die Information über 
die Selbsthilfegruppe für Angehörige 
in Vöcklabruck gar nicht bekommen. 
Einem Arzt im Krankenhaus fiel nach 
längerem Drängen ein, dass er von einer 
Gruppe gehört hätte … er wisse zwar 
nicht genau worum es da ginge, aber es 
gäbe zur telefonischen Kontaktaufnah-
me einen Aushang auf der Station.

Rückhalt durch die Selbsthilfegruppe
Meine Frau hat sofort angerufen und 
einen Termin vereinbart. So sind wir 
vor fünf Jahren erstmals in die HPE-
Angehörigengruppe in Vöcklabruck 
gekommen. Wir haben damals nach 
jedem Strohhalm gegriffen, um unser 
Leben wieder in den Griff zu bekom-
men. Natürlich hofften wir, dass die Er-
krankung nur kurzfristig auftaucht, aber 
diese Hoffnung mussten wir aufgeben. 

Die Gruppe in Vöcklabruck bestand 
damals aus acht bis zehn Personen und 
es war ein Glück für uns, dazustoßen zu 
dürfen. Uns wurde zugehört, wir haben 
uns verstanden gefühlt. Wir haben er-
fahren, dass es ähnliche Schicksale gibt. 
Bei manchen dauerte die Erkrankung 
schon länger, andere standen ganz am 
Anfang. Unsere persönliche Geschich-
te war nicht mehr allein unsere Ge-
schichte. Wir konnten die Last auf viele 
Schultern verteilen und was für uns 
am Wichtigsten war: Wir konnten die 
Last ein wenig abladen in den Räum-
lichkeiten der Gruppe und ein bisschen 
leichter nach Hause gehen. Der erste 
Schritt aus einer schwierigen Situation 
herauszukommen ist darüber zu reden, 
sich frei zu sprechen. Es wurde uns von 
allen Seiten vermittelt gut auf uns selbst 
zu achten, die Gedanken nicht nur um
den Erkrankten kreisen zu lassen. Wir 
lernten wieder neuen Mut zu fassen und 
kamen zu Kräften, um unserem Sohn 
wieder besser beistehen zu können.

Die HPE Angehörigengruppe in 
Vöcklabruck besteht seit 15 Jahren 
und wurde damals von einer jungen 
Frau gegründet, deren Schwester an 
Schizophrenie erkrankt war. Als wir 
dazu kamen existierte eine beständige 
Kerngruppe mit einigen wechselnden 
BesucherInnen. Die Selbsthilfegrup-
pe wurde damals von einem Ehepaar 
moderiert und verständlicherweise 
wollte das Paar nach zehn Jahren die 
Leitung abgeben. So haben meine Frau 
und ich vor drei Jahren die Moderation 
übernommen, abwechselnd mit einem 
zweiten Ehepaar, denn gemeinsam trägt 
sich auch diese Verantwortung leichter. 
Es war selbstverständlich für uns die 
Gruppe zu übernehmen, denn zumin-
dest das, was wir selbst als Hilfesuchen-
de erfahren durften, ist es uns wert an 
die Nächsten weiterzugeben. 

Unsere Gruppe besteht derzeit aus acht 
bis zwölf Personen. Wir treffen uns 
regelmäßig in den Räumlichkeiten der 
pro mente. Da viele Angehörige in der 
Region erleben mussten, wie schwer 
unsere Gruppe zu finden ist und wie 
wenig diese auch im Krankenhaus be-
kannt ist sind wir an die psychiatrische 
Abteilung im Salzkammergutklinikum 
Vöcklabruck herangetreten. Es gibt dort 
einen engagierten Pfleger, der zweimal 
jährlich Psychoedukation für Angehö-
rige anbietet. Diese Angehörigenschu-
lungen dauern jeweils drei Wochen und 

VetreterInnen unserer Selbsthilfegruppe 
sind zu diesen Abenden eingeladen, um 
unsere Selbsthilfegruppe vorzustellen. 
So bleibt unsere Gruppe durch neue 
TeilnehmerInnen lebendig. 

Zwei bis dreimal im Jahr organisieren 
wir kleinere Workshops mit Fachleuten, 
die zu Themen referieren, welche für 
uns gerade wichtig sind. Ein wichtiger 
Grundsatz unserer Selbsthilfegruppe ist 
die Verschwiegenheit – was jemand in 
der Runde erzählt verlässt die Räum-
lichkeiten nicht – das ist die Basis für 
gegenseitiges Vertrauen. 

Es tut meiner Frau und mir gut, das 
Positive, das wir aus der Gruppe mitge-
nommen haben, wieder weiterzugeben. 
Durch diese Aufgabe kommt auch wie-
der viel Kraft zu uns zurück. Wir haben 
gelernt, uns über die schönen Augenbli-
cke zu freuen, um daraus das Durch-
haltevermögen zu schöpfen, das wir für 
weniger schöne Zeiten benötigen. 
Unser Sohn lebt inzwischen in einer 
eigenen Wohnung, mit seiner Partnerin 
und deren Sohn, der ihm als „Ersatz-
papa“ auch viel Kraft gibt. Er kann 40 
Stunden arbeiten gehen, was für ihn 
immer sehr wichtig war. Und obwohl 
er in den letzten Jahren immer wieder 
im Krankenhaus war, hat er es geschafft, 
mit seiner Krankheit zu leben.

___________________Peter Harfmann

Mein Weg zur Selbsthilfe

        Der erste Schritt aus einer schwieri-
gen Situation herauszukommen ist darüber 
zu reden, sich frei zu sprechen. Unsere 
Selbsthilfegruppe trifft sich regelmäßig in 
den Räumlichkeiten der pro mente Vöck-
labruck und wir haben das Glück erzählen 
zu dürfen und Gehör zu finden.“

Peter Harfmann, HPE Angehörigengruppe 
psychisch Erkrankter Vöcklabruck

,,

HPE Angehörigen-
gruppe psychisch 
Erkrankter Vöcklabruck 

Treffen: Am 2. Donnerstag im 
Monat – 18.00 Uhr – pro mente 
Tagesstruktur, Industriestraße 33
4840 Vöcklabruck 

Kontakt: 
Astrid und Peter Harfmann 
Tel.: 0676 5034 762
E-Mail: hpe-vb@gmx.at

Österreichweite Hilfsangebote für 
Angehörige psychisch Erkrankter 

Telefonische Beratung: Die Be-
ratungsstelle der HPE Österreich 
bietet unter der Telefonnummer 
01 5264 202 telefonische Beratung 
für Angehörige in ganz Österreich.

Online-Beratung der HPE 
Österreich – Hilfe für Angehörige 
psychisch Erkrankter und veRRück-
ter Kindheit: https://hpe.beranet.
info/e-mailberatung/
www.hpe.at
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Am ersten April meinen zehnten 
„Lungengeburtstag“ zu feiern ist für 
mich ein besonderes Geschenk, denn 
ich habe in den letzten Jahren durch 
meine ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Selbsthilfe auch einige Menschen 
betreut, die es nicht geschafft haben 
den zehnten Geburtstag mit einer 
neuen Lunge zu feiern. 

Mein Leben änderte sich im Dezember 
2007 schlagartig. Dass ich sehr krank 
war wusste ich schon lange. Mit neun 
Jahren hatte ich einen 
Lungenvirus, der sehr 
viel in meiner Lunge 
zerstörte. Ich verlor 
auch mein linkes Auge 
und bekam mit 17 
Jahren dann noch eine 
Lungentuberkulose. 
Meine Lungenfunktion 
war sehr bedenklich, 
teilweise ein FEV 1 von 
20 Prozent. Ich versuch-
te aber so normal wie 
möglich zu leben und 
meine Beschwerden zu 
verbergen. Ich bekam 
sogar mit 25 Jahren zum 
Entsetzen aller Ärzte eine 
gesunde Tochter. Ich bin heute noch 
dankbar, dass ich eine Tochter habe, 
denn ein zweites Kind war aufgrund 
meines bedenklichen Gesundheitszu-
standes nicht mehr möglich.

Sauerstofftherapie
Im Dezember 2007 sagte mein Lun-
genfacharzt: „Es ist soweit, sie sind mit 
Sauerstoff unterversorgt und benötigen 
eine Sauerstofftherapie von 16 bis 24 
Stunden am Tag“. Diese Erkenntnis war 
sehr schlimm. Es brach eine Welt für 
mich zusammen. Ich wehrte mich sehr 
dagegen. Aber im Februar 2008 war es 
soweit, der Sauerstoff wurde mir ins 
Haus geliefert. Obwohl die Situation kei-
nesfalls witzig war gab es eine Anekdote

zum Schmunzeln. Der Sauerstoffliefe-
rant fragte mich schon bei der Haustü-
re: „Wo liegt die Person die den Sauer-
stoff benötigt?“ Als ich antwortete, dass 
ich die Person bin, war er sehr erstaunt 
da er meinte: „Sie schauen nicht krank 
aus“. Diesen Satz hörte ich immer, und 
es nervte mich auch, denn es ist eben
oft nicht sichtbar, wie es einem Men-
schen wirklich geht. Mein Mann war 
in dieser Situation sehr verständnisvoll 
und stand mir immer zur Seite. Er woll-
te mir beweisen, dass das Leben weiter

geht und, dass es auch mit Sauerstoff 
schön sein kann. Und so fuhren wir im 
Juni 2008 mit Sauerstoff nach Sardinien.
Während dieser Zeit wurde mir auch 
klar, dass ich mich nun endlich kon-
kret mit einer Lungentransplantati-
on auseinandersetzen musste. Mein 
Lungenfacharzt hatte mich schon viele 
Jahre immer wieder damit konfrontiert, 
aber ich hatte stets gesagt, bevor meine 
Tochter nicht mindestens 16 Jahre alt 
ist, werde ich das nicht machen. Ich war 
sehr froh, dass ich auf die Selbsthilfe-
gruppe der Herz-und Lungentransplan-
tierten aufmerksam geworden bin. Es 
war für mich beruhigend mit Betroffe-
nen zu sprechen und zu sehen, wie gut 
es ihnen nach der Transplantation geht. 

Auf der Warteliste
Im Juni 2008 absolvierte ich im Klini-
kum Wels die Voruntersuchungen und 
am 8. Oktober bekam ich vom AKH 
Wien die Bestätigung: Ich war auf der 
Warteliste für eine neue Lunge. Meine 
erste Frage war: „Wie lange ist zirka die 
Wartezeit?“ Die Antwort lautete zwei 
bis sechs Monate. Ich atmete durch und 
dachte: Weihnachten und Silvester kann 
ich noch in Ruhe bei meiner Familie 
genießen. Ein Spruch, der seitdem in 
unserem Haus hängt, und mir in dieser 

Zeit immer wieder Mut 
gab, lautet: Täglich wache 
ich auf und blicke in den 
Himmel hinauf, in der 
Hoffnung, dass er zu mir 
spricht, mir tröstend 
zuflüstert „verzage nicht“, 
damit ich die Kraft habe 
aufzustehen, weiter zu ma-
chen und weiter zu geh´n!

Am 31. März 2009 war 
es soweit. Ein Anruf vom 
AKH Wien um 21.15 Uhr: 
„Frau Hofbauer sind sie 
bereit? Ein Organ ist für sie 
da.“ Mein Mann und meine 
Tochter begleiteten mich 

nach Wien ins AKH. Mir wurde eine 
Menge Blut abgenommen und ich sollte 
auch ein Beruhigungsmittel bekommen, 
aber das wollte ich nicht, denn ich war ru-
hig und entschlossen das durchzustehen. 
Es war immer mein großer Traum nach 
Irland zu reisen – in meinem Gepäck 
hatte ich bereits zwei Reiseführer dabei. 

Am 1. April 2009 um 8.00 Uhr früh 
kam endlich die gute Nachricht: 
„Organ in Ordnung, es geht los“. 
Der Abschied von meinem Mann und 
meiner Tochter war hart, aber ich 
wusste, ich würde sie wiedersehen. Die 
Operation dauerte acht Stunden und 
war sehr schwierig, auch das Brustbein 
wurde gebrochen. An das Erste, woran

1. April 2019: Mein zehnter 
Lungengeburtstag

ich mich auf der Intensivstation erin-
nern kann, war der Satz meiner Mutter: 
„Heute ist Sonntag, und sie ist immer 
noch nicht ansprechbar.“ Ich dachte, 
das gibt es doch nicht, ich wurde am 
Donnerstag transplantiert und heute ist 
schon Sonntag! Es dauerte noch einige 
Tage, bis ich etwas zu Kräften kam. Ich 
hatte starke Schmerzen und Durch-
gangssyndrom. Die Ärzte  überlegten 
noch einmal zu operieren, da ein Teil 
der Lunge nicht belüftet war. Es war für 
mich sehr schlimm, dass ich noch nicht 
selbständig atmen konnte. Ich hatte 
immer das Gefühl, dass „irgendetwas 
schief ging“. Die künstliche Beatmung 
war für mich furchtbar, da ich ja auch 
nicht sprechen konnte. Alpträume ver-
folgten mich, an die ich heute noch oft 
denken muss. 

Mein zweites Leben
Am neunten Tag kam ich endlich 
auf die normale Station. Ich war sehr 
schwach, fuhr mit dem Rollstuhl und 
war schockiert, dass ich nach so kurzer 
Zeit nicht mehr selbständig gehen 
konnte. Mein Ehrgeiz überwog und 
einige Tage später konnte ich mit mei-
nen Eltern schon eine kurze Runde vor 
dem AKH gehen. Der Frühling war auf 
einmal da, die Magnolien blühten und 
ich spürte, auch in mir wuchs die Kraft. 
Nach drei Wochen verließ ich das AKH. 
Ich verweigerte den Rollstuhl und war 
stolz, bis zum Krankenwagen zu Fuß 
gehen zu können. 

Mein Aufenthalt in Hochegg dauerte 
fünf Wochen, die Fortschritte wurden 
von Tag zu Tag besser und ich hatte das 
Gefühl, wieder etwas freier zu sein. Ich 
konnte kaum glauben, wie schön es ist, 
wieder Luft zu bekommen … aber ich 
musste jeden Tag an mir arbeiten und 
mir selbst immer wieder Mut zuspre-
chen, um vorwärts zu kommen. Viele 
Verwandte und Freunde besuchten mich 
und waren sehr erstaunt, als sie mich 
sahen. Immer wieder kam der Satz: 
„Man sieht dir nichts an, wie machst du 
das nur?“ Das baute mich auf und ich 
war stolz, es geschafft zu haben. Am 27. 
Mai 2009 wurde mir von meinen Eltern, 
meinem Mann Leo, meiner Tochter 

Sabrina und einigen Verwandten ein 
wunderschöner Empfang bereitet. 
Ich musste heulen vor Freude endlich 
wieder zu Hause zu sein. Im Mai 2010 
trat ich dann meine lang ersehnte Reise 
nach Irland an – es war ein Traum.

Mein zehnter Lungengeburtstag 
Dieser Tag ist für mich ein besonderes 
Geschenk, denn durch meine ehren-
amtliche Tätigkeit in der Selbsthilfe 
habe ich einige Menschen betreut die 
es nicht geschafft haben, oft auch sehr 
junge Leute. Daher schätze ich es umso 
mehr zehn geschenkte Jahre bekommen 
zu haben. Ohne Familie und Freunde 
hätte ich es nicht geschafft und daher 
danke ich allen, die in dieser schwe-
ren Zeit für mich da waren und mir 
Kraft gegeben haben. Ich bin auch sehr 
dankbar in Österreich zu leben, wo es 
so tolle Spezialisten gibt, die ein zweites 
Leben ermöglichen. Ich durfte miterle-
ben wie meine Tochter erwachsen wur-
de, ihr Studium abgeschlossen hat und 
jetzt als Volksschullehrerin tätig ist. Ich 
konnte wertvolle Zeit mit Freunden und 
mit meiner Familie verbringen und ge-
meinsam haben wir viele wunderschöne 
Urlaube erleben dürfen. Natürlich gab 
es auch Zeiten wo nicht alles glatt lief. 

Ich hatte 2015 eine Reflux-Operation 
und 2016 mussten zwei Zentimeter 
meiner Luftröhre entfernt werden. Aber 
ich habe alles gut überstanden und 
mich trotz allem schnell wieder erholt. 
Ich hoffe, dass noch ganz viele Jahre 
dazu kommen …

Lungen-Stammtisch
Im Oktober 2012 gründete ich gemein-
sam mit Roland Schenk einen Stamm-
tisch für Lungentransplantierte. Ich 
lerne dadurch immer wieder Menschen 
kennen, die auf ein Organ warten. Ich 
finde es schön ihnen Mut zu machen 
und auch mitzuerleben, wie sie ihr neu-
es Leben wieder genießen können. 
Unsere Treffen sind sehr nett und zu 
einem Fixpunkt in meinem Leben 
geworden. Da es mir persönlich ein 
wichtiges Anliegen ist, werde ich auch 
weiterhin in der Selbsthilfe tätig sein.

Der Lungen-Stammtisch findet am 3. 
Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr im 
Gasthaus Strauss, Traunuferstraße 21, 
in Ansfelden statt.

Kontakt: Erika Hofbauer
Tel.: 0699 1532 8764
E-Mail: erika.hofbauer@hlutx.at
____________________Erika Hofbauer

Erika Hofbauer
(2009 lungentransplantiert)
Lungenstammtisch OÖ und 
Finanzreferentin HLuTX 
Österreich, Mitglied im 
Vorstand der Selbsthilfe OÖ

 Ich bin sehr dankbar, 
dass ich eine neue Lunge be-
kommen habe und  mir ein 
zweites Leben geschenkt wurde."

,,

▶
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Das adrenogenitale Syndrom – kurz 
AGS – ist eine seltene, angeborene 
Cortisonmangelerscheinung (1:10.000 -
15.000 Neugeborene). Es zählt zu den 
seltenen Krankheiten und wird durch 
das Neugeborenen-Screening erfasst. 
Seit Frühjahr 2017 gibt es das Netzwerk
AGS-Österreich, welches Patienten-
treffen und Thementage mit ÄrztInnen 
veranstaltet. Federführend dabei sind 
Betroffene aus Oberösterreich.

Beim AGS kommt es zu einer 
angeborenen Störung bei der 
Produktion des körpereigenen 
Stresshormons Cortisol in der 
Nebennierenrinde. Cortisol 
wird für viele lebenswichtige 
Körpervorgänge gebraucht, wie 
zum Beispiel die Regulation des 
Blutdrucks, des Blutzuckerspie-
gels oder der Immunantwort 
des Körpers. Die beiden For-
men des klassischen AGS (mit 
oder ohne Salzverlust) zeigen ihre Symp-
tome im Säuglings- und frühen Kindes-
alter. Bei AGS mit Salzverlust kommt es 
zudem zu einer mangelnden Bildung des 
Hormons Aldosteron, das den Salz- und 
Flüssigkeitshaushalt des Körpers regelt. 
Unbehandelt kommt es zu lebensge-
fährlichen Salzverlustkrisen. Bei falscher 
Dosierung entstehen zudem Wachstums-
störungen. Das nicht-klassische AGS 
(auch late-onset AGS genannt) macht 
sich erst später bemerkbar und betrifft in 
erster Linie Frauen ab der Pubertät. 

Leben mit AGS
AGS ist nicht heilbar, aber unter der 
Hormonersatztherapie mit Hydrocorti-
son führen AGS-Patienten ein normales 
Leben und haben auch eine normale 
Lebenserwartung. Konkret heißt das im 
Alltag, dass AGS-Patienten ihr Leben 
lang täglich Cortison in Tablettenform 
einnehmen müssen, um einen möglichst 
natürlichen Cortisonspiegel zu errei-
chen. Mit einer weiteren Besonderheit:

bei fieberhaften 
Erkrankungen, 
Verletzungen, 
Schock oder 
Operationen 
muss die Cortison-Dosis verdrei- bis 
verfünffacht werden, weil eben ein 
Mensch mit AGS nicht wie ein gesunder 
Mensch fähig ist, in diesen Belastungs-
situationen vermehrt das körpereigene 
Stresshormon Cortisol zu produzieren. 
Für frischgebackene Eltern ist diese Di-
agnose und die Aussicht auf lebenslange 
Medikamenteneinnahme erst einmal 
ein Schock. Viele Fragen kursieren im 
Kopf und müssen beantwortet werden. 
In Deutschland gibt es seit 1994 die 
AGS-Eltern- und Patienteninitiative e.V. 
mit einer Ansprechperson in Oberös-
terreich, an die sich Betroffene wenden 
können. 2016 fand in Wien der erste 
„AGS-Österreich-Tag“ mit 60 Teilneh-
merInnen statt. Dort haben sich 15 Per-
sonen gefunden und 2017 begonnen, 
eine Selbsthilfegruppe aufzubauen.  

Medizinische Fragen, etwa zur richtigen 
Dosierung, muss natürlich der behan-
delnde Arzt beantworten. Aber für viele 
andere Themen, die den Umgang mit 
dem AGS im täglichen Leben betreffen, 
kann der Austausch mit Menschen, die 
selbst von dieser seltenen Erkrankung 
betroffen sind, sehr hilfreich sein. Neben 
persönlichen Gesprächen und dem Ver-
sand von Broschüren wurden Treffen mit 
ärztlicher Begleitung in Linz und Wels or-
ganisiert, aber auch Ausflüge mit Kindern 
und Thementage, wo wesentliche Aspekte 
der Erkrankung diskutiert werden. Ein 
wichtiges Ziel ist, das Netzwerk in allen 
Bundesländern bekannter zu machen und 
Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet 
die Möglichkeit zu geben, sich über das 
AGS zu informieren und auszutauschen. 
_____________Mag.a Anna Hochgerner

© privat

Die Organspende ist eine notwendi-
ge Voraussetzung für die Rettung von 
schwerkranken Menschen bzw. für 
eine Verbesserung ihrer Lebensquali-
tät mittels Transplantation. Tatsächlich 
stehen in Österreich nicht ausreichend 
Organe für Transplantationen zur 
Verfügung, und das trotz einer im in-
ternationalen Vergleich hohen Anzahl 
an Organspendern.

Für Menschen auf der 
Warteliste ist eine positive 
Einstellung der Öffent-
lichkeit zur Organspende 
überlebenswichtig. Diese 
Menschen sind abhängig 
von der Bereitschaft des Krankenhaus-
personals Organspender zu melden. 
Nicht zuletzt deshalb erinnern Selbsthil-
fegruppen und im Bereich Organspende 
und Transplantation Tätige gern an den 

Spruch: „Don’t take your organs to hea-
ven, heaven knows we need them here.“
Die spenderbetreuenden Krankenanstal-
ten pflegen den potenziellen Organspen-
der, prüfen das Vorliegen eines Wider-
spruchs gegen eine Organspende und 
führen alle notwendigen Untersuchungen 
(Hirntoddiagnostik, Blutuntersuchungen, 
HLA-Bestimmung etc.) im Vorfeld einer 
allfälligen Organentnahme durch. 

Eindeutige Todesfeststellung 
Vor einer Organentnahme muss eine 
eindeutige und zweifelsfreie Todesfest-
stellung durch eine unabhängige Ärztin / 
einen unabhängigen Arzt erfolgen. 
Ist der Tod nachgewiesen, wird der 
Organspender an das jeweils zuständige 
Koordinationszentrum gemeldet. Dieses 
ist zumeist im zuständigen Transplantati-
onszentrum angesiedelt. Im Koordinati-
onszentrum unterstützt ein Transplanta-

tionskoordinator die spenderbetreuende 
Krankenanstalt in allen organisatorischen 
Belangen, bereitet die Gewebetypisierung 
und Organentnahme vor und meldet 
die Organspende an Eurotransplant. Ös-
terreich ist Mitglied bei Eurotransplant, 
einer gemeinnützigen Vereinigung mit 
Sitz in Leiden (Niederlande). Eurotrans-
plant überwacht die Qualitätsstandards 
bei Organspende und -transplantation, 
führt die Wartelisten der EmpfängerIn-
nen aller Mitgliedsländer und ermittelt 
jene Empfängerin / jenen Empfänger, der 
das gemeldete Organ erhalten soll (Orga-
nallokation). Da in der Eurotransplant-
Region rund 136 Millionen Menschen 
leben, erhöht die Mitgliedschaft bei 
dieser Organisation die Chancen, für 
Patientinnen und Patienten, die drin-
gend ein Organ benötigen oder seltene 
Gewebemerkmale aufweisen, rechtzeitig 
ein passendes Organ zu finden.

Die Transplantation
Nach Ermittlung der Empfängerin / des 
Empfängers durch Eurotransplant wird 
das zuständige Transplantationszentrum 
informiert, das die Patientin / den Pati-
enten einberuft und die Transplantation 
vorbereitet – Patientinnen und Patienten 
auf der Warteliste müssen telefonisch 
rund um die Uhr erreichbar sein. 
Parallel dazu führt ein chirurgisches 
Entnahmeteam die Organentnahme in 
der spenderbetreuenden Krankenanstalt 
durch und bringt das Organ in einem 
speziellen Transportbehälter ins Trans-
plantationszentrum. Da die Qualität des 
Spenderorgans und somit dessen Über-
lebensdauer vom Zeitraum zwischen 
Organentnahme und Transplantation 
abhängt, ist es wichtig, beim Transport 
keine Zeit zu verlieren. 

Quellenangaben und Infos:
■  https://transplant.goeg.at/organspende-tx
■  https://transplant.goeg.at/widerspruchs-

register
■  https://www.gesundheit.gv.at/gesund-

heitsleistungen/transplantation/rechtli-
che-grundlagen

■  https://www.transplantforum-ooe.at/

Organspende und -transplantation

Transplantation: Rechtliche Grundlagen in Österreich
Transplantierte Organe stammen zum großen Teil von Verstorbenen. 
Transplantationen und Organspenden (Tod- und Lebendspende) sind im 
Organtransplantationsgesetz (OTPG) geregelt. Die Rechtslage zur Or-
ganspende folgt der sogenannten Widerspruchslösung. Diese besagt, dass 
eine Organentnahme bei einer potenzellen Spenderin/einem potenziellen 
Spender nach Feststellung des Todes zulässig ist, sofern diese/dieser nicht 
schon zu Lebzeiten einer solchen widersprochen hat. 

Widerspruchslösung: In Österreich wird ein Widerspruch gegen die 
Organ-, Gewebe-, und Zellspende definiert als eine Erklärung der betrof-
fenen Person, mit der sie eine Organ-, Gewebe- oder Zellspende ausdrück-
lich ablehnt. Diese Erklärung kann schriftlich (z.B. im Ausweis mitgeführ-
ter Zettel) oder mündlich (z.B. bezeugt durch Angehörige) erfolgen. 

Höchste Rechtssicherheit bietet jedoch die Eintragung des Widerspruchs 
in das Widerspruchsregister bei der Gesundheit Österreich GmbH, da 
Krankenanstalten vor einer Organentnahme bei toten Personen gesetz-
lich verpflichtet sind, das Widerspruchsregister abzufragen. In Österreich 
zählt auch der Widerspruch der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen 
Vertreters vor dem Tod der betroffenen Person als Widerspruch (z.B. bei 
Kindern unter 14 Jahren und Personen unter Sachwalterschaft).

In der Praxis versuchen Krankenanstalten auch in Fällen, in denen kein 
Widerspruch vorliegt, die Angehörigen einer verstorbenen Person vor 
der Organentnahme zu informieren. Eine gesetzliche Pflicht zu diesem 
Vorgehen besteht nicht.  

Netzwerk AGS-Österreich verbindet 
Menschen mit seltener Krankheit 

           Beim Neuge-
borenen-Screening 
zur Früherfassung 
von angeborenen 
Erkrankungen wird 
am dritten Lebens-
tag Blut abgenom-
men und an der 
Universitätsklinik 
in Wien untersucht. 

,,
 Wir sind eine österreichweite 

Selbsthilfegruppe mit  Kon-
taktpersonen und Aktivitäten 
in derzeit zwei Regionalgrup-
pen (OÖ/S und NÖ/W/B). 
Wir freuen uns über neue 
Kontakte zu AGS-Patienten 
in allen Bundesländern.

Kontakt: 
E-Mail: info@ags-oesterreich.at – www.ags-oesterreich.at
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www.selbsthilfe-ooe.atSelbsthilfegruppen

Epilepsie − für 
Betroffene und 
deren Angehörige
Selbsthilfegruppe OÖ

15. März – Epilepsie und Schule: 
Verabreichung von Notfallmedi-
kamenten – Dr.iⁿ Gertrude 
Jindrich, Landesschulärztin OÖ

26. April – Informations- und 
Erfahrungsaustausch

17. Mai – Epilepsie und Arbeit 
Mag.ª Elisabeth Pless, Epilepsie-
Fachberaterin

Wann & wo:
18.30 Uhr – BBRZ, Zi 1204
4020 Linz, Grillparzerstaße 50
Sommerpause: Juli und August

15. Juni – Gemeinsamer Tages-
ausflug, Treffpunkt: 10.00 Uhr 
am Bahnhof Linz vor dem Ein-
gang bei den Steinlöwen

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

24. – 26. Mai 2019
Aktivwochenende für Menschen 
mit Epilepsie, deren Familien 
und Freunde in St. Georgen am 
Attergau: entspannen, wandern, 
reden, gut essen, lachen uvm.

Informationen unter: Epilepsie 
Interessensgemeinschaft Öster-
reich: www.epilepsie-ig.at

Menschen mit Rheu-
matoider Arthritis
Selbsthilfegruppe Linz

4. April – Schmerzmedikamente – 
was gibt es, was hilft wem?
OA Dr. Otmar Janko, Interne II, 
Rheumaambulanz KUK Linz
2. Mai – Osteoporose
OA Dr. Markus Klinger, KUK 
MC3, Nuklearmedizin
27. Juni – Gemeinsamer Ausflug

Wann & wo: 16.15 Uhr 
KUK – Med Campus III, Bau A, 
Mehrzwecksaal

Kontakt:  Christine Stickler
Tel.: 0676 3903 086 oder Dagmar 
Herzog – Tel.: 0664 8190 784
E-Mail: polystick@liwest.at

Diabetikervereinigung 
Selbsthilfegruppe 
Bezirk Braunau

13. März – Bluthochdruck im Griff
Univ. Prof. Prim. Dr. Johann Auer
24. April – Diabetes und Nieren – 
was Betroffene wissen sollten
OÄ Dr.iⁿ Gabriele Stranzinger
17. Mai – Besichtigung und Füh-
rung Witzmann Mühle – Treff-
punkt: 13.30 Uhr Dötting, Aspach

Wann & wo: 19.00 Uhr
Schlosstaverne, Fam. Pommer
Wertheimerplatz 6a, 5280 Ranshofen 

Kontakt: Elisabeth Ortner
Tel.: 07723 43653 abends
E-Mail: eli.ortner@gmx.at

Stoma
Selbsthilfegruppe 
Kirchdorf / Krems

In ungezwungener Atmosphäre
tauschen wir unsere Erfahrungen 
und Erlebnisse aus … auch die 
Lebensparter und Angehörige 
sowie Interessierte von Betroffe-
nen sind sehr herzlich eingeladen.

Termine 2019:
7. Juni, 6. September und 
6. Dezember – 18.30 Uhr
Inzersdorfer Dorfstub`n
Dorfplatz 1, 4565 Inzersdorf 

Kontakt: Veronika Bramberger 
Tel.: 05 055467-23755 – E-Mail: 
veronika.bramberger@gespag.at

Menschen mit Hypo-
physen- und Neben-
nierenerkrankungen
Selbsthilfegruppe Linz

Die Hypophyse, auch Hirnan-
hangsdrüse genannt, ist eine 
Hormondrüse, die eine zentrale 
übergeordnete Rolle bei der Regu-
lation des Hormonsystems hat.

Termine 2019:
15. März, 14. Juni und 11. Oktober
19.00 Uhr – Ordensklinikum Linz 
BHS, Seminarräume 
4010 Linz, Seilerstätte 4 

Kontakt:
Rudolf Hopf – Tel.: 07477 42550
E-Mail: rudolf.hopf@utanet.at

Tinnitus Treff 
Selbsthilfegruppe Linz

Wir laden Sie ein Ihre Erfahrun-
gen mit uns zu teilen und freuen 
uns über neue TeilnehmerInnen.
Die Treffen unserer Selbsthilfe-
gruppe für Tinnitusbetroffene 
finden einmal pro Monat jeweils 
an einem Mittwoch statt. 

Termine 2019:
6. März, 3. April und 8. Mai

Wann & wo: 17.30 Uhr 
Verein „VonOHRzuOHR“
Wienerstraße 132/2, 4020 Linz

Eine vorherige telefonische An-
meldung bei Jolanda Mayr unter 
der Nummer 0650 4490 181 ist 
unbedingt erforderlich.

Diabetikervereinigung 
Selbsthilfegruppe Enns

20. März – Bluthochdruck: opti-
male Hypertoniebehandlung    
OÄ Dr.iⁿ Edtih Hartmann – Or-
densklinikum Elisabethinen Linz
18. April – Vorsorgevollmacht    
Dr. Bernd Alber – öffentl. Notar 
16. Mai – Pflegegeld –Mag.ª Nicole 
Keplinger-Sitz, Miteinander GmbH
14. Juni – Spaziergang und 
„zsaumsitz´n und ratsch´n“

Wann & wo: 19.00 Uhr 
Union Sportzentrum, 4470 Enns 
Dr. Hubert Schillhuberweg 2

Kontakt: Ernestine Hochstrasser 
Tel.: 0676 9374 410
E-Mail: diabetiker.enns@gmx.at

Schilddrüsener-
krankungen
Selbsthilfegruppe OÖ

3. April – Die Schilddrüse: Haut, 
Haare, Nägel – OÄ Dr.iⁿ Martina 
Schütz-Bergmayr, Dermatologie, 
KUK Med Campus III

8. Mai – Schilddrüsenkarzinom 
und PET/CT – OA Dr. Friedrich 
Fitz, Nuklearmedizin Ordens-
klinikum BHS Linz

5. Juni – Leben ohne Schilddrüse
FA Dr. Christian Schiller, Nuklear-
medizin, Ordensklinikum BHS

Wann & wo: 18.00 Uhr – Ordens-
klinikum Linz Elisabethinen
Fadingerstraße 1, 4020 Linz

Kontakt: über die SHOÖ 
Tel.: 0732 797 666

Eltern von behinder-
ten / entwicklungsver-
zögerten und chronisch 
kranken Kindern
Selbsthilfegruppe

21. März – 20.00 Uhr
Heilpädagogische Förderung mit 
Pferd: Für wen ist diese Therapie-
form geeignet? – Magdalena Bauer, 
Islandpferdehof Lichtegg, Andorf

25. April – 19.00 Uhr
JHV des Vereins „Sonnenstrahl“ 
mit Vortrag: Das neue Erwach-
senenschutz-Gesetz – Dr. Johann 
Benezeder, VertretungsNetz 
Erwachsenenvertretung Ried

23. Mai – 20.00 Uhr
Wildkräuter entdecken und ver-
stehen lernen – Manuela Schnei-
derbauer, Seminarbäuerin

27. Juni – 20.00 Uhr
Elternstammtisch  

Wo: Gasthaus Dorfwirt 
4770 Andorf, Hauptstraße 12

Bewegung und Entspannung 
im Wasser für behinderte Kinder
und Jugendliche 
Treffpunkt: Krankenhaus 
Schärding, Physiotherapie 1.UG
Termine: 16.03., 30.3., 13.04., 
27.04.2019  – jeweils samstags von 
15.00 bis 17.00 Uhr

Kontakt: 
Hilde Mittlböck 
Tel.: 0664 1142 039 – E-Mail: 
hilde.mittlboeck@gmail.com
https://vereinsonnenstrahl.jimdo.com

Chorea Huntington 
Selbsthilfegruppe OÖ

Unser gemeinsames Ziel ist eine 
Verbesserung der Lebenssituation 
für alle Betroffenen der Hunting-
tonschen Krankheit. 

Termine 2019:
15. Juni, 14. September und 
23. November – 14.00 Uhr
Landespflege- und Betreuungs-
zentrum Schloss Haus
4224 Wartberg/Aist, Schloss Haus 1

Kontakt: 
Ing. Ernst Aigner / Obmann
Tel.: 0664 4505 982
E-Mail: ernst.aigner@ing-aigner.at
www.huntington-ooe.at
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In der Dezember-Ausgabe des ”Licht-
blick“ haben wir darüber berichtet, 
dass das Landeskrankenhaus Steyr, 
das Kepler Universitätsklikum und das 
Krankenhaus St. Josef Braunau mit 
dem Gütesiegel „Selbsthilfefreund-
liches Krankenhaus" ausgezeichnet 
wurden. Nachfolgend die Bilder der 
Übergabe und die Statements der 
ausgezeichneten Krankenhäuser:

         Die Verleihung des Gütesiegels 
„Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ 
im Rahmen des ersten Netzwerktreffens 
im Landeskrankenhaus Steyr war ein 
besonderes Highlight im Jahr 2018. Be-
reits Anfang des Jahres fiel die Entschei-
dung, das Thema Selbsthilfe zu einem 
festen Bestandteil im klinischen Alltag 
des Krankenhauses Steyr zu machen. 
Die bereits bestehenden Verbindungen 
sollten gestärkt und ein gut strukturier-
ter Rahmen für die Zusammenarbeit 
zwischen Krankenhaus und Selbst-
hilfegruppen geschaffen werden. Mit 

großer Motivation und 
Freude wurde an diesem 
Vorhaben gearbeitet. 
Die Bestellung einer 
Selbsthilfebeauftragten, 
die Einrichtung einer 
Selbsthilfekontaktstelle, 
die Kontaktaufnahme zu 
rund 80 Selbsthilfegrup-
pen und die Etablierung 
eines Selbsthilfeberei-
ches auf der Webseite 

des Krankenhauses sind nur einige 
Aktivitäten, die für die Umsetzung 
des Vorhabens durchgeführt wurden. 
Die Bestrebungen, das Gütesiegel für 
ein „Selbsthilfefreundliches Kranken-
haus“ zu erhalten wurden schließlich 
belohnt. Wir konnten die Kommissi-
on des Dachverbands Selbsthilfe OÖ 

überzeugen und erhielten im Rahmen 
des ersten Netzwerktreffens zwischen 
Selbsthilfeinteressierten Personen und 
dem Krankenhauspersonal das Güte-
siegel. Die Freude darüber war bei allen 
Beteiligten spürbar und sichtbar. Das 
Gütesiegel ist für das Krankenhaus eine 
große Motivation für die zukünftige 
Zusammenarbeit mit allen Playern rund 
um das Thema Selbsthilfe. Denn:

 

 

           

Ausgezeichnete Selbsthilfe-
freundliche Krankenhäuser
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Übergabe der Auszeichnungen …

… am 19.11.2018 beim ersten 
Netzwerktreffen „Selbsthilfe-
freundliches Krankenhaus Steyr“

Selbsthilfe hilft. 
Und wir helfen mit.

         Mitte Jänner wurde das Kranken-
haus St. Josef Braunau vom Dachver-
band Selbsthilfe OÖ erneut mit dem 
Gütesiegel “Selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus“ ausgezeichnet. Drei ober-
österreichische Spitäler wurden 2018 
mit diesem Zertifikat für ihre gute und 
dauerhafte Kooperation mit Selbsthil-
fegruppen ihrer Region gewürdigt. Das 
Braunauer Spital wurde erstmals schon 
2015 als selbsthilfefreundliches Kran-
kenhaus zertifiziert, jetzt erfolgte die Ver-
längerung für weitere drei Jahre. Aktiv 
unterstützt wird vom Braunauer Haus 
der enge Kontakt mit Selbsthilfegruppen. 
St. Josef stellt sowohl seine Infrastruktur 
als auch Informationen für PatientInnen 
und MitarbeiterInnen bereit. Spezielle 
Fort- und Weiterbildungen werden 
gefördert, regelmäßiger gegenseitiger 
Erfahrungsaustausch wird gepflegt.

Das Kepler 
Universitätsklinikum 
bemüht sich seit jeher 
um eine intensive 
Zusammenarbeit mit 
Selbsthilfegruppen aus 
dem medizinischen, 
pflegerischen, psychi-
schen und sozialen 
Bereich, um Patientin-
nen und Patienten eine 
über das Kranken-
haus hinausragende 
Betreuung zu bieten 
und so ihre Gesund-
heitskompetenz zu 
stärken. Unterschiedli-
che Berufsgruppen des 
Universitätsklinikums 
vermitteln gerne einen 
Kontakt zu Selbsthil-
fegruppen und stehen 
für deren Zusammen-

künfte als Ansprechpartnerinnen und 
Vortragende zur Verfügung. Wir bemü-
hen uns, Selbsthilfegruppen bei Bedarf 
Räumlichkeiten für Treffen im Kran-
kenhaus zur Verfügung zu stellen. Eine 
wichtige vermittelnde Rolle zwischen 
PatientInnen und den Selbsthilfegrup-

pen übernehmen die Abteilungen Sozi-
alberatung und Entlassungsmanagement 
bzw. Klinische Sozialarbeit des Kepler 
Universitätsklinikums. Das Zertifikat 
„Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ 
zeigt uns, dass wir mit unseren Bemü-
hungen auf dem richtigen Weg sind.

,,

… am 14.12.2018 im Kepler Universitätsklinikum Linz
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… am 16.01.2019 im Krankenhaus St. Josef Braunau
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Am 3. Dezember 2018, wurde Herrn 
Friedrich Wania, seit 27 Jahren Kas-
sier im Club für Alkoholkranke (CfA) 
Vöcklabruck, inWien das Bundes-
Ehrenzeichen verliehen. In seiner 
Laudatio unterstrich Dr. Clemens 
Martin Auer (in Vertretung der Bun-
desministerin für Gesundheit) das 
großartige Engagement und die lang-
jährige freiwillige und ausgezeichnete 
Arbeit des Geehrten. Außerdem 
betonte er die Einzigartigkeit dieser 
Auszeichnung: Zum ersten Mal wur-
de ein Vertreter einer Selbsthilfegrup-
pe, noch dazu in einem schwierigen 
und heiklen Genre, geehrt. 

Ob beruflich oder privat – Computer 
sind nicht mehr wegzudenken. Dass 
die perfekte Einstellung des Sessels 
und der optimale Augen-Bildschirm-
Abstand wichtig sind, wissen die meis-
ten. Weniger bekannt ist, dass auch 
das richtige Tippen – nämlich mit zehn 
statt nur mit zwei Fingern – eine große 
Rolle spielen kann.

War das „Maschinschreiben“ früher 
vor allem Sekretärinnen vorbehalten, 
so klopfen mittlerweile Angehörige fast 
aller Bevölkerungsgruppen – männ-
lich oder weiblich, jung oder alt – in 
die Computertasten. Einige tun es aus 
beruflichen Gründen, andere nur privat. 
Der Wirbelsäule und den Muskeln ist 
es egal, wo sich der Schreibende gerade 
befindet; Hauptsache, sie verbiegen und 
verspannen sich nicht. Deshalb gibt es 
für die ergonomische Gestaltung des 
Arbeitsplatzes viele Richtlinien, die hier 
aus Platzgründen nicht alle aufgezählt 
werden können, aber: „Das Um und 
Auf bei der Arbeit am PC ist das dy-
namische Sitzen“, erklärt Dr.iⁿ Daniela 
Gattringer, Leiterin des Instituts für 
Physikalische Medizin und Rehabilita-
tion am Ordensklinikum Barmherzige 
Schwestern in Linz. „Das heißt, man 
sollte nicht lange in einer Sitzhaltung 
verharren, sondern öfter die Positi-
on wechseln und sich einmal auf die 
Vorderkante des Sessels und dann in die 
Mitte setzen oder ganz nach hinten leh-
nen.“ Zwischendurch sollte man immer 
wieder aufstehen und herumgehen. 

„Auch schlampiges Sitzen kann zu 
Nackenverspannungen und bis zum 
Bandscheibenvorfall führen“, warnt die 
Spezialistin. Eine aufrechte Haltung ist 
daher extrem wichtig. Hilfreich können 
dafür etwa Lordosestützen, Sitzkissen 
oder Sitzbälle sein.  Auch Haltungs-
übungen können helfen. So kann man 
etwa die Brustwirbelsäule mit Drehbe-
wegungen „ausschütteln“ oder den Na-
cken dehnen. „Viele vergessen während 
des konzentrierten Schreibens auf diese 

Übungen.“ Die Ärztin rät daher 
zu Erinnerungsstützen: etwa 
ein Post-it mit dem Vermerk 
„Aufrechte Haltung!“ an den 
Bildschirmrand kleben oder 
den Handywecker stellen.

Auflage für Hände
Wichtig ist natürlich auch 
der Abstand der Augen zum 
Bildschirm – dieser sollte 50 bis 75 
Zentimeter betragen. Bei der Tastatur 
sollte unter anderem darauf geachtet 
werden, dass vor ihr rund zehn Zenti-
meter Platz zum Auflegen der Hände 
oder eine Handballenauflage vorhan-
den ist. Fehlt eine Auflagenfläche, 
drohen Sehnenscheidenentzündungen 
der Unterarmmuskulatur. Damit sind 
wir schon bei einem Thema, das ein 
bisschen stiefmütterlich behandelt 
wird: dem Tippen. Für jene, die das 
„Adler-Such-System“ verwenden, ist es 
nämlich unmöglich, die Handgelenke 
aufzulegen. „Vielmehr kreisen die Hän-
de samt Fingern schwebend durch die 
Luft und müssen gegen die Schwerkraft 
ankämpfen“, erklärt Dr.iⁿ Gattringer. 
„Zudem müssen die Tipper immer 
den Kopf senken, weil sie nicht blind 
schreiben können. Das ist anstren-

gend, verbraucht Energie und kann zu 
Überlastungen und Verspannungen des 
Nackens führen. Außerdem verringert 
das ständige Suchen nach der richtigen 
Taste die Konzentrationsfähigkeit.“

Der Vorteil des „Zehn-Finger-Systems“: 
Man muss nicht auf die Tastatur starren, 
sondern kann den Blick geradeaus auf 
den Bildschirm richten, die Handgelenke 
können abgestützt und entlastet werden. 
Dr.iⁿ Gattringer: „Zudem wird jede Taste 
völlig unbewusst und vollautomatisch 
gedrückt. Dadurch kann sich das Gehirn 
besser auf die aktuelle Aufgabe konzent-
rieren.“ Sie rät daher allen, die viel schrei-
ben, das Zehn-Finger-System zu lernen. 

Quellenangabe:
■  www.forumgesundheit.at→Gesundheit→
    Gesunde Lebensweise 
    Cornelia Schobesberger  

Locker bleiben!

        Das A und O bei der Computer-
arbeit sind ein ergonomischer Arbeits-
platz und: locker bleiben. Dabei hilft 
das Zehn-Finger-System.“

Dr.iⁿ Daniela Gattringer, M.Sc. 
Vorstand Institut für Physikalische Medizin 

und Rehabilitation am Ordensklinikum 
Barmherzige Schwestern Linz

Vor über 45 Jahren wurde in Vöck-
labruck der Club für Alkoholkranke 
(CfA) gegründet und in weiterer 
Folge von beherzten und engagierten 
Mitgliedern ehrenamtlich geleitet und 
ausgebaut.  

Fast von Anfang an sind wir am Stadt-
platz 19 in Vöcklabruck „zu Hause“ und 
fühlen uns dort immer noch sehr wohl. 
Seit eh und je ist jeden Mittwoch am 
Vormittag und jeden Samstag ab 17 Uhr 
Clubbetrieb. Immer am ersten Freitag 
im Monat laden wir zum Clubabend 
mit unserem „Clubarzt“ – bis zu seiner 
Pensionierung Prim. MR Dr. Fischer 
und derzeit, hoffentlich noch recht 
lange, Dr. Dunzinger. Darüber hinaus
veranstalten wir Schnaps- und Kegeltur-
niere mit befreundeten Selbsthilfegrup-
pen aus Wels, Linz und Gmunden (wo-
bei deren Veranstaltungen auch von uns 
sehr zahlreich besucht werden). Weiters 
stehen Tagesausflüge, Adventfeiern und 
Ausflüge zu verschiedenen Advent-
märkten, jährlich ein alkoholfreier Ball, 
Filmvorführungen oder Vorträge im 
Club und noch verschiedene kurzfris-
tige Aktivitäten am Programm. In der 
neu adaptierten Aktivgruppe Vöckla-

bruck/Gmunden werden jeden letzten 
Mittwoch im Monat Wanderungen, 
Besichtigungen mit anschließendem 
Beisammensitzen etc. organisiert – mit 
einer stetig steigenden Anzahl an Teil-
nehmerInnen. Alle unsere Aktivitäten 
werden dankenswerterweise auch von 
den SozialarbeiterInnen aus Vöckla-
bruck und Gmunden unterstützt.

Regelmäßige Besuche in Bad Hall
Wir fahren einmal im Monat nach 
Bad Hall, um unser Angebot in der 
Entwöhnungsbehandlung stationier-
ten „Neo-AntialkoholikerInnen“ als 
eine Möglichkeit der „Nachbetreuung“ 
vorzustellen. Derzeit werden von uns 
rund 300 Personen, die sich freiwillig 
zur „alkoholfreien Mitarbeit“ gemel-
det haben, per E-Mail oder Post durch 
regelmäßig erscheinende Rundschrei-
ben über Veranstaltungen oder andere 
aktuelle Themen informiert. 

Wo gehobelt wird, fliegen Späne
In unserem Fall sind es, wie könnte es 
anders sein, finanzielle „Späne“, die der 
neuen Clubführung große Sorgen berei-
ten. Als ehrenamtlicher, auf freiwilliger
Basis geführter Verein sind auch wir 

auf Fördermittel der öffentlichen Hand, 
sowie Unterstützung von Firmen und 
privaten Personen, angewiesen. Es wird 
für uns immer schwieriger finanzielle 
Beihilfen zu erhalten, insbesondere 
von öffentlicher Hand. Um die laufenden 
Kosten für den Clubbetrieb bestreiten zu 
können bedarf es intensivster „Betteltä-
tigkeit“ wie persönliche Vorsprachen etc. 
Daher bedanken wir uns bei allen, die 
unsere ehrenamtliche Arbeit wertschät-
zen, kurz und bündig gesagt, die uns 
finanziell helfen, uns „über Wasser zu 
halten“, sehr, sehr herzlich.

Hohe Auszeichnung 
Trotz aller Herausforderungen gab es 
2018 ein Erfolgserlebnis, das uns über-
aus freut und auch ein Zeichen darstellt, 
wie sehr unsere Arbeitw geschätzt wird: 
Wir vom CfA Vöcklabruck sind stolz, 
dass unser langjähriger Kassier mit dem 
Bundes-Ehrenzeichen ausgezeichnet 
wurde. Nochmals, lieber Friedrich, die 
allerbesten Glückwünsche und DANKE 
für dein Vorkämpfertum. Wir werden 
gestärkt an unsere freiwillig gewählte 
Aufgabe – der Unterstützung alko-
holkranker Menschen – herantreten. 
____________________Friedrich Kraft

Club für Alkoholkranke: 
Hohe Auszeichnung

,,

CfA – Club für 
Alkoholkranke
Vöcklabruck

Clubtreffen: Jeden Mittwoch 
von 9.00 bis 11.00 Uhr und
jeden Samstag ab 17.00 Uhr 
Clublokal, Stadtplatz 19/II
4840 Vöcklabruck

Kontakt: Mi von 9.00 - 11.00 Uhr 
Clublokal – Tel.: 07672 25242
E-Mail: cfa-vb@asak.at
Friedrich Kraft – Tel.: 0664 7809 059
   
  

© puhhha / Shutterstock.com



lichtblick März 201914 15

BUCHTIPPS

Aktives Altern zuhause
Ziel des Buches ist es: Den Alterungs-
prozess und seine Folgen gekonnt meis-
tern, an der vertrauten sozialen Umwelt 
teilhaben und das Leben in den eigenen 
Händen belassen ist das Anliegen des 
vorliegenden 5. Bandes der gleichna-
migen Buchreihe. Er ist grundsätzlich 
für ErgotherapeutInnen gedacht, um 
die Leitlinien der Ergotherapie als 
Instrumente für Praxis, Lehre und 
Wissenschaft zu verbessern, die Ver-
sorgungsqualität zu steigern, Ausgaben 
zu sparen und die Zufriedenheit der 
zu betreuenden Personen zu erhöhen. 
Die enthaltenen Praxisleitlinien stellen 
evidenzbasierte Informationen und In-
terventionen bereit . Die Einschätzung 
und Beurteilung (Assessment) von In-
terventionen der Ergotherapie fördern 
Prävention von Krankheiten und soziale 
Partizipation von alternden Menschen 
mit Beeinträchtigungen.  

Aktives Altern zuhause
Natalie Leland, Sharon J. Elliott und 
Kimberly Johnson

176 S., € 41,10 ISBN 978-3-456-85783-1 
Hogrefe Verlag. Göttingen 2018

Das Selbsthilfebuch 
gegen Burnout
Das Burnout-Syndrom trifft immer 
mehr Menschen in unserer schnellle-
bigen und leistungsorientierten Gesell-
schaft. Im Buch wird ein neuer Ansatz, 
die Akzeptanz- und Commitment-
Therapie (ACT) vorgestellt. Diese ist ein 
Verfahren, das zur sogenannten dritten 
Welle der Verhaltenstherapien zählt. Die 
Autoren zeigen, wie Burnout – aus der 
ACT-Perspektive – entsteht und wie es 
gelingt, mit Hilfe von Achtsamkeit und 
Akzeptanz, den verhängnisvollen Kreis-
lauf zu durchbrechen und ein reiches, 
erfülltes und selbstbestimmtes Leben 
zurückzugewinnen. Erwähnenswert 
ist, dass die Wirksamkeit dieses Ansat-
zes in einer wissenschaftlichen Studie 
überprüft wurde. Diese hat gezeigt, dass 
die Therapie nachhaltig geholfen hat 
und gezielt einem drohenden Burnout 
vorbeugen kann.

Das Selbsthilfebuch gegen Burnout 
Mit Akzeptanz uns Achtsamkeit den 
Teufelskreis durchbrechen, 2. Auflage
Michael Waadt und Jens Acker

232 S., € 30,80  ISBN 978-3-456-85888-3 
Hogrefe Verlag. Göttingen 2018

Kopfschmerzen 
und Migräne 
49,4 Prozent der ÖsterreicherInnen über 
15 Jahren leiden einige Male pro Jahr an 
Kopfschmerzen. 10,2 Prozent haben Mig-
räne. Für die Betroffenen ist es verlockend, 
einfach zur Schmerztablette zu greifen. 
Dabei gibt es andere Möglichkeiten wie 
beispielsweise gezielte Übungen aus der 
Physiotherapie. Eine gezielte Atemtechnik 
und körperliche Fitness sowie die richtige 
Körperhaltung sind die wirksamsten 
Methoden zur Prävention. Akute Schmer-
zen können durch gezielte Muskelent-
spannung und Triggerpunkt-Therapie 
gelindert werden. Der Autor hat durch 
die fordernde Arbeit mit chronischen 
Schmerzpatienten erkannt, wie wichtig es 
ist, dass Betroffene selbst aktiv werden, um 
ihre Schmerzen zu besiegen. Dazu gehört 
auch Hintergrundwissen über Schmerz-
mechanismen und warum Bewegung und 
Entspannung so wichtig sind. 

Kopfschmerzen und Migräne 
Das ÜbungsbuchVorbeugen, entspan-
nen, Schmerzen lindern
Benjamin Schäfer

144 S., € 18,50  ISBN 978-3-432-10466-9 
Trias Verlag. Stuttgart 2018
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Mit alltagstauglichen Tipps und kleinen 
Übungen möchte die Oberösterreichi-
sche Gebietskrankenkasse zur Stärkung 
der psychosozialen Gesundheit beitra-
gen. „Momente für mich!“ gibt es kos-
tenlos als Fibel, Tagebuch und in Form 
von kurzen Videoclips.
Psychische Erkrankungen sind in Eu-
ropa auf dem Vormarsch. Die Zahl der 
Krankenstände aufgrund von Diagnosen 
aus diesem Bereich steigt stetig. Seit dem 
Jahr 2000 haben sich die Krankenstands-
fälle bei psychischen und Verhaltensstö-
rungen nahezu verdoppelt. Die Dauer 
dieser Ausfälle ist oft lang: 35,7 Tage im 
Durchschnitt und damit auf Platz 2 in 
der Krankenstandsstatistik. 

Akku wieder aufladen
„Mit Momente für mich! haben wir 
ein ganz neues Präventions-Angebot 
geschaffen, das sich an die psychisch 
gesunde Bevölkerung in Oberösterreich 
richtet. Wir wollen die Menschen für 
dieses wichtige Thema sensibilisieren 
und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. 
Denn zu einem gesunden Körper gehört 
eine gesunde Psyche. Ob Handy oder 
Laptop: Wir achten ständig drauf, dass 
alles geladen ist und der Strom nicht 
ausgeht. Es ist aber auch entscheidend, 
den eigenen Akku rechtzeitig wieder 
aufzuladen“, erklärt OÖGKK-Obmann 
Albert Maringer. „Uns ist es wichtig dar-
auf zu achten, dass die Menschen gesund 
bleiben, im Alltag zwischendurch Kraft 
tanken. Wie das sehr einfach gelingt, 
zeigt ‚Momente für mich!‘“, sagt  
OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer. 

Blick auf das Positive
Es sind sechs große Themenbereiche, die 
näher erklärt und mit kleinen Übungen 
ergänzt werden: Rhythmus (Anspannung 
und Entspannung), Selbstwert, Aus-
gleich, Kontakte, positive Gefühle und 

GESTRESST?

Dann ist es höchste Zeit zum Kraft tanken, um 
den Akku wieder aufzuladen. Jetzt Momente 
für mich!-Fibel und Tagebuch bestellen unter:
ooegkk.at/momentefuermich

Momente 
für mich!

"Momente für mich!" soll die 
psychische Gesundheit erhalten 
Stress, Zeitdruck, Reizüberflutung, Mehrfachbelastung und Multitasking sind für die meisten am Arbeitsplatz, in der 
Freizeit und zuhause kein Fremdwort mehr. Die neue Kampagne der OÖGKK unterstützt beim Abschalten.

Achtsamkeit sind die Überschriften. Zu-
sätzlich gibt es als besondere Übung ein 
eigenes Tagebuch für 30 Tage, um den 
Blick aufs Positive im Leben zu schärfen. 
„Momente für mich!“ ist als Fibel und 

Tagebuch kostenlos in allen Gesund-
heitszentren sowie Kundenservicestellen 
der OÖGKK erhältlich oder kann unter 
momentefuermich@ooegkk.at jederzeit 
bestellt werden.
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Bewegter Vortrag
… der ihren Körper ganzheitlich positiv verändern kann!

• Was tun bei Hallux, Haglund, Fersensporn & Co?
• Anleitung aus der Spiraldynamik®
• Fußarbeit mit der Franklin – Methode® 
• Der Fuß als Spiegel von Körper und Seele …

             Im Anschluss beantwortet Diplom-Bewegungspädagogin Christine Roth Ihre Fragen.
 

Vorführungen
• Fußzonenmassage – Heilpraktikerin Angelika Holzapfel / Bad Füssing

•	 Fußpflege	– Sandra Wipplinger /Antiesenhofen

• Fußanalyse (3D-Fußscan) – Rauscher Sport- & Orthopädieschuhtechnik /Aspach

Gut zu FUSS ein Leben lang
Freitag, 5. April 2019 um 18.00 Uhr

Volksschule, 4980 Antiesenhofen, Schulstraße 1

Eintritt frei!

Veranstalter: Selbsthilfegruppe Schmerz-Freie-Bewegung
Freiwillige Spenden werden für die ehrenamtliche Tätigkeit der Selbsthilfegruppe verwendet.

© Annette Shaff / Shutterstock.com


