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Zwei US-Studien kommen zu 
dem Ergebnis, dass die Mehrheit 
der PatientInnen ihren ÄrztIn-

nen medizinisch wichtige Informationen, 
wie etwa Symptomatik, Lebensstil oder 
Ernährungsweise, vorenthalten. In den 
Untersuchungen wurden ProbandInnen
 auch gebeten, die Ursachen für das 
Verschweigen von wichtigen Informa-
tionen zu erklären. Häufige Gründe 
waren, dass die PatientInnen keinen 
schlechten Eindruck hinterlassen oder 
kein „schwieriger Fall“ sein wollten. 
Ebenfalls dachten einige, dass ihnen 
sowieso nicht geholfen werden könne. 
Andere wiederum schämten sich und 
verschwiegen deshalb medizinisch rele-
vante Informationen. Der Hauptgrund 
für das Verschweigen von wichtigen 
Informationen liegt in der unterschied-
lichen Meinung zwischen der Patientin/
dem Patient und der Ärztin/dem Arzt. 
46 beziehungsweise 31 Prozent der 
StudienteilnehmerInnen nannten Mei-
nungsverschiedenheiten als Hauptgrund 
für das Verschweigen von Informati-
onen. Es kommt auch häufig vor (32 
bzw. 24 Prozent), dass die PatientInnen 
die Anweisungen der Ärztin/des Arztes 
nicht verstehen und daher nicht alle me-
dizinisch relevanten Details erwähnen.

Die Problematik ist 
weit verbreitet
Ein Großteil der ProbandInnen gab an, 
schon mindestens einmal der Ärztin/
dem Arzt wissentlich wichtige Informa-
tionen vorenthalten zu haben (81 bzw. 
61 Prozent). Insgesamt haben also rund 
70 Prozent der befragten PatientInnen 
zumindest einmal medizinisch wertvol-
le Informationen verschwiegen. Insbe-
sondere Frauen, junge Menschen und 
jene Menschen, die ihre Gesundheit im 
Vergleich zu anderen als eher schlecht 

einstuften, verheimlichten in beiden 
Studien am häufigsten. Die Schlussfol-
gerung der WissenschaftlerInnen lautet 
daher: Ein großer Teil der PatientInnen 
verlässt die Praxis, ohne genau zu wis-
sen, was zu tun ist. Die Ergebnisse der 
US-Studie basieren auf Aussagen von 
rund 4.500 ProbandInnen, die mithilfe 
von Online-Befragungen (MTurk und 
SSI) erhoben und analysiert wurden. 
Der Fragenkatalog wurde von ÄrztIn-
nen, PsychologInnen und PatientInnen 
begutachtet und durch Pretests geprüft.

Im Zweifelsfall besser  
nachfragen
Warum aber fragen viele PatientInnen 
bei Unklarheiten nicht nach oder 
weisen auf ihre abweichende Meinung 
hin? Die Gründe für das Verschweigen 
von medizinisch relevanten Informati-
onen sind vielseitig. Die Mehrheit der 
PatientInnen hat Angst davor, entweder 
geringgeschätzt oder belehrt zu werden 
(64 bzw. 82 Prozent). Viele Befrag-
te wollen nicht über ihr ungesundes 
Verhalten verurteilt werden (61 bzw. 76 
Prozent der Fälle). Auch Peinlichkeit 
bzw. Scham spielen bei der Verheim-
lichung von Informationen eine große 
Rolle (50 bzw. 61 Prozent). Das Proble-
matische am Verschweigen von medi-
zinisch relevanten Informationen liegt 
darin, dass es im schlimmsten Fall zu 
Fehlbehandlungen führen kann. Daher: 
Erzählen Sie Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt 
alles, was für eine richtige Diagnose 
und für eine erfolgreiche Therapie Ihrer 
Erkrankung wichtig ist – für das Wohl 
Ihrer Gesundheit.

Hilfestellungen bei der Auswahl von 
geeigneten Fragen für Ihre Ärztin/Ihren 
Arzt finden Sie unter: https://selpers.
com/waehlen-sie-ihr-tool/                     
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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Angehörige von Selbsthilfegrup-
pen sind im Umgang mit der 
Corona-Krise einerseits im Vorteil, 
weil sie es gewohnt sind, sich aktiv 
mit aktuellen Entwicklungen und 
Entscheidungen auseinanderzu-
setzen, die ihre gesundheitliche 
Situation betreffen. Andererseits 
sind sie aufgrund ihrer jeweiligen 
Erkrankung besonders auf die 
medizinische Versorgung ange-
wiesen. Betroffene berichten, dass 
es insbesondere in Spitälern zu 
Versorgungslücken gekommen ist, 
die mit der Corona-Krise begrün-
det werden. Es verwundert, dass 
bei rund 64.000 Krankenhausbet-
ten 560 (0,8 %) in Krankenhäusern 
behandelte Corona-PatientInnen 
(Ende April) einen Versorgungs-
engpass hervorrufen können.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann
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Welche Möglichkeiten der Betreuung und Pflege gibt es für meine Mutter? 
Wie sieht die Finanzierung aus? Wie beantrage ich ein höheres Pflege-

geld? Wie komme ich zu einem Krankenbett für zu Hause? Viele pflegende
Angehörige wissen nicht, wie sie aus der Fülle an Informationen und An-
geboten zum Thema Betreuung und Pflege jene herausfiltern können, die 
in ihrer konkreten Situation wichtig sind. Die Pflege-Hotline schafft hier 
Abhilfe. Die Caritas-MitarbeiterInnen geben am Telefon Auskünfte, infor-
mieren, verweisen an die zuständigen Stellen und AnsprechpartnerInnen 
und leisten Entscheidungshilfe für bestimmte Unterstützungsangebote. Mit 
der Pflege-Hotline wird somit verhindert, dass sich betroffene Menschen bei 
der Informationssuche „im Kreis“ bewegen. 

Das Team der Pflege-Hotline ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 
Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr erreichbar. 
Die restlichen Zeiten und Feiertage werden mit Anrufbeantworter und 
verlässlichem Rückruf abgedeckt. Darüber hinaus bietet die Website 
www.pflegeinfo-ooe.at eine Übersicht über alle Unterstützungs- und 
Hilfsmöglichkeiten in Oberösterreich. 

 

Neue Pflege-Hotline  
Unter der Telefonnummer 051 775 775 beant-
worten Caritas-MitarbeiterInnen als zentrale 
Anlaufstelle alle Fragen rund um das Thema 
Pflege und Betreuung im Alter. 
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Informationen
 zum Thema Pflege 

und Betreuung 
erhalten Sie bei der 

neuen Pflege-Hotline  
unter: 051 775 775.   

FOTO: LAND OÖ/STINGLMAYR

Was PatientInnen ihren 
ÄrztInnen verheimlichen 
Aktuelle Studien ergeben: PatientInnen verheimlichen ihren ÄrztInnen 
manchmal wichtige Informationen. Warum das problematisch ist, was 
verschwiegen wird und wieso Sie als PatientIn ihrer Ärztin/ihrem Arzt 
möglichst alles anvertrauen sollten, erläutern wir inachfolgend.

Um zu vermeiden, dass Sie bei 
Ihrem nächsten ÄrztInnenbe-
such wichtige Informationen 
nicht erwähnen, können Sie 
im Vorfeld Ihre Symptome und 
Beschwerden sowie alles weite-
re, das medizinische Relevanz 
besitzt, aufschreiben. Dazu 
zählen etwa auch der eigene 
Lebensstil, Bewegung und Sport 
sowie die Ernährungsweise. Das 
Führen eines PatientInnenta-
gebuchs ist ebenfalls eine gute 
Methode. Hier können Sie Ihre 
eigenen Beschwerden und die 
Symptomatik festhalten, um 
etwaige Zusammenhänge zu 
erkennen und diese dann der 
Ärztin/dem Arzt mitteilen zu 
können. Je mehr Informationen 
Sie Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt zur 
Verfügung stellen, desto besser 
kann auf Sie eingegangen 
werden. Machen Sie sich bereits 
im Vorhinein Gedanken über 
etwaige Fragen, die Sie Ihrer 
Ärztin/Ihrem Arzt gerne stellen 
möchten. Zögern Sie nicht, 
auch unangenehme Themen 
anzusprechen – Ihr Körper wird 
es Ihnen danken!

Tipps für eine bessere 
Kommunikation

TEXT: DR.iⁿ MED. IRIS HERSCOVICI – WWW.SELPERS.COM
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Junge Menschen für die
Selbsthilfe gewinnen
„Selbsthilfe ist nur für ‚alte‘ Menschen interessant“, so die mehrheitliche 
öffentliche Meinung. Auch wenn sich vereinzelt junge Menschen in 
Selbsthilfegruppen für jüngere Betroffene engagieren, ist die Alters-
gruppe der 15- bis 35-Jährigen doch deutlich unterrepräsentiert.

W ährend das professionelle 
Gesundheitssystem der ge-
sundheitsbezogenen Selbst-

hilfebewegung weitgehend vorurteilslos 
gegenübersteht und es viele Beispiele 
partnerschaftlicher Kooperation gibt, 
hat die Selbsthilfe in der allgemeinen 
Öffentlichkeit ein Imageproblem. So 
herrscht die Meinung vor, Selbsthilfe-
gruppen seien nur für alte Menschen 
interessant. Tatsächlich ist der Alters-
durchschnitt in Selbsthilfegruppen 
höher als in der Gesamtbevölkerung. 
Dies liegt allerdings in der Natur der 
Sache, denn geht es in der Selbsthilfe 
nicht vor allem um Erkrankungen, von 
denen Jüngere noch gar nicht betrof-
fen sind? Dies gilt in der Tat für einige 
Erkrankungen, die erst in späteren 
Lebensjahren zu einer spürbaren Beein-
trächtigung führen. Bei Suchtkranken 
wiederum entsteht die Krankheitsein-
sicht auch häufig erst nach einer länge-
ren Zeit des Suchtmittelkonsums und 
bestimmte chronische Erkrankungen 
treten erst im höheren Lebensalter auf.

Junge Menschen 
in der Selbsthilfe
Wenn von jungen Menschen im Zusam-
menhang mit Selbsthilfe die Rede ist, 
so wird übereinstimmend die Alters-
gruppe der 15- bis 35-Jährigen gemeint. 
Auch wenn die genannte Altersgruppe 
in Selbsthilfegruppen deutlich unter-
repräsentiert ist, gibt es doch verein-
zelt ein nennenswertes Engagement 
junger Leute. Insbesondere findet es in 
Selbsthilfegruppen speziell für jüngere 
Betroffene statt. Außerdem sind junge 
Menschen natürlich auch an altersbezo-
gen durchmischten Selbsthilfegruppen 
beteiligt. Das Selbsthilfeengagement 
junger Menschen ist oft „bunter“ als 
herkömmliches Selbsthilfeengagement 
– in Bezug auf Themen, auf Arbeits-
formen und zum Teil auch in Bezug 
auf die gewählten Namen: So nennen 
junge Aktive ihre Zusammenkommen 
nicht immer Selbsthilfegruppe sondern 
zum Beispiel Treffen, Stammtisch oder 
Community. Junge SelbsthilfeaktivistIn-
nen treffen sich in Cafés oder Parks, un-
ternehmen gemeinsame Ausflüge und 
sportliche Aktivitäten, wie Klettern, 
Laufen und Radfahren, oder nähern 
sich ihrer besonderen Gesundheitssitu-
ation über gemeinsames Theaterspielen. 
Häufig kommunizieren sie dabei stärker 

über die neuen Medien miteinander als 
ältere Betroffene. Gleichwohl geht es 
auch hier um den Austausch, um das 
Zusammenkommen und um das ge-
meinsame Tun mit Menschen, die sich 
in einer ähnlichen Situation befinden. 

Auch wenn sich zahlreiche junge Men-
schen in der Selbsthilfe engagieren, ist 
der Weg dorthin für jüngere Menschen 
offenbar doch schwieriger als für ältere. 
Selbsthilfegruppen, Selbsthilfevereini-
gungen und Selbsthilfekontaktstellen be-
richten überwiegend, dass jüngere Men-
schen nur schwer zu erreichen sind. Und 
so hat sich die Selbsthilfe in Deutschland 
– die auf eine längere Tradition zurück-
blicken kann als jene in Österreich – in 
den vergangenen Jahren in vielen Veran-
staltungen mit dem Generationenwechsel 

befasst, sich mit dem Thema Mitglieder-
gewinnung auseinandergesetzt und ist 
dem Anliegen nachgegangen, wie junge 
Menschen für ein Selbsthilfeengagement 
begeistert werden können. 

Engagement junger 
Menschen in der 
Zivilgesellschaft
Auf der einen Seite wird beklagt, dass 
die jüngere Generation ausschließlich 
ihren hedonistischen Eigeninteressen 
nachgehe und nichts für das Allgemein-
wohl übrighabe und auf der anderen 
Seite liest man immer wieder von 
hochmotivierten Jugendlichen – zum 
Beispiel in der Umweltbewegung. In 
diesem Zusammenhang muss aber 
darauf hingewiesen werden, dass das 
Engagement junger Menschen in 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
insgesamt tatsächlich gering ist. Eine 
zwar schon etwas ältere Studie der 
Bertelsmann Stiftung hat gezeigt, dass 

das Engagement der Alterskohorten der 
14- bis 19- und der 20- bis 24-Jährigen 
im Zeitraum von 1999 bis 2009 konti-
nuierlich leicht abgenommen, während 
das Engagement in der Gesamtbevöl-
kerung kontinuierlich leicht zugenom-
men hat. Eine weitere, vom Wissen-
schaftszentrum Berlin durchgeführte 
Studie zeigte erhebliche Probleme bei 
der Gewinnung von Freiwilligen auf, 
insbesondere von jüngeren Menschen. 
In knapp 60 Prozent der befragten 
Vereine waren junge Menschen im 
Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil 
unterrepräsentiert. Tatsächlich scheinen 
aber die zunehmende Ichbezogenheit 
und die Selbstverliebtheit der jüngeren 
Generation nur eine Seite der Medaille 
zu sein. Mareike Alscher kommt in 
ihrer Studie zum Engagement Jugendli-
cher  in zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen zum Schluss: „Für zahlreiche 
zivilgesellschaftliche Organisationen 
bzw. Nonprofit-Organisationen sind 
Nachwuchsprobleme und ein teilwei-
se passives Verhalten gegenüber der 
Jugend nachweisbar. Es ist deshalb 
dringend an der Zeit, die Einbindung 
junger Menschen in die Organisation 
aktiv zum Thema zu machen, Nach-
wuchsarbeit zu fördern und Prozesse 
des organisationalen Lernens in Gang 
zu setzen. Andernfalls sind einige, auf 
freiwilliges Engagement angewiesene 
zivilgesellschaftliche Organisationen,   
in ihrer Existenz stark bedroht.“

Aktiv auf junge 
Menschen zugehen
Die Überschrift dieses Absatzes sollte 
ein Arbeitsauftrag für Selbsthilfegrup-
pen und Selbsthilfeorganisationen sein. 
Für die Selbsthilfe schließt sich somit 
die Frage an, ob in Selbsthilfegruppen 
oder Selbsthilfevereinigungen überwie-
gend Themen behandelt werden, die 
gar keinen Bezug zur Situation junger 
Menschen haben. Gleichwohl sind 
jüngere Menschen trotzdem oft mit 
belastenden Situationen konfrontiert, 
bei denen sich ein Engagement in 
der Selbsthilfe lohnen könnte. Dazu 
gehören zum Beispiel angeborene oder 
früh auftretende Erkrankungen oder 
Behinderungen genauso wie psychische 
Probleme und Süchte. Dazu gehören au-
ßerdem soziale Probleme wie Mobbing, 
Isolation, Loslösung vom Elternhaus, 
Entscheidungen rund um Ausbildung  

TEXT: DDR. OSKAR MEGGENEDER

           Junge Men-
schen, die sich in der 
Selbsthilfe engagieren, 
treffen sich in Cafés
oder Parks und unter-
nehmen gemeinsame 
sportliche Aktivitäten, 
wie Klettern, Laufen 
und Radfahren.”
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und Erwerbstätigkeit, Elternschaft, 
Geschlechtergerechtigkeit oder Arbeits-
losigkeit. Zudem sind junge Menschen 
oft als Angehörige oder FreundInnen 
von erkrankten oder belasteten Men-
schen mit schwierigen Lebenslagen 
betroffen. Dennoch scheinen junge 
Menschen – auch bei einem hohen 
Leidensdruck – eher selten den Weg 
gemeinschaftlicher Selbsthilfe als 
alltagsnahe Hilfeform zu wählen. In 
Selbsthilfevereinigungen, in denen sich 
Eltern von Kindern mit chronischen 
Erkrankungen oder Behinderungen 
zusammenfinden, wachsen Kinder viel-
leicht noch am selbstverständlichsten in 
ein Selbsthilfeengagement hinein. Doch 
mehrheitlich sind jüngere Menschen 
sowohl in eher informellen Selbsthilfe-
gruppen vor Ort als auch in größeren, 
stärker institutionell verfassten Selbst-
hilfevereinigungen nur vereinzelt ver-
treten. Gabriela Zink, Professorin in der 
Fakultät für Angewandte Sozialwissen-
schaften der Hochschule München und 
dort auch mit dem Thema gemein-
schaftliche Selbsthilfe befasst, 
hat verschiedene Ursachen 
dafür herausgearbeitet: Sie 
benennt als hindernden 
Faktor zum einen den 
Zeitdruck, unter 
dem junge 
Men-

schen heute stehen. Zum anderen 
verweist sie aber auch auf eine gesell-
schaftliche Erwartung der ständigen 
Selbstoptimierung, der junge Menschen 
ausgesetzt sind. Hinzu kommen bei 
vielen (jungen) Menschen Vorurteile 
und Fehleinschätzungen über gemein-
schaftliche Selbsthilfe, die sie von einem 
Ausprobieren abhalten. Die Möglichkei-
ten und die Vielfalt gemeinschaftlicher 
Selbsthilfe sind häufig nicht bekannt. 
Insbesondere junge Menschen haben 
verzerrte, wenig attraktive Bilder von 
Selbsthilfegruppen im Kopf. 

Bereitschaft zur Mitarbeit 
in Selbsthilfegruppen
Dass trotz des Imageproblems der 
Selbsthilfe bei jungen Menschen die 
Bereitschaft, sich in Selbsthilfegrup-
pen und Selbsthilfeorganisationen zu 
engagieren vorhanden ist, zeigte sich 
deutlich in einer Befragung junger 
Menschen in der Ausbildung durch die 
NAKOS (die zentrale bundesweite An-

laufstelle in Deutschland rund 
um das Thema Selbsthilfe) im 

Jahr 2013. 

Trotz des wiederholt ange-
sprochenen Imageproblems 

konnte sich knapp die Hälfte 
der Befragten ein eigenes 

Engagement in Selbsthilfegrup-
pen grundsätzlich vorstellen; 

ein Drittel war in dieser 
Frage unentschlossen und 
20 Prozent verneinten 

dies. Danach gefragt, 
was ihnen an 
einer Selbsthil-
fegruppe wichtig 

wäre, rangierte an 
vorderster Stelle 

der Austausch mit 
anderen mit einer gleichen 

Betroffenheit. Wichtig war 
den Befragten zudem, lö-

sungsorientiert auf po-
sitive Veränderungen 
hinzuarbeiten (67 %) 

und gemeinsam mit 
anderen auf eine 
Verbesserung 
der Verhältnisse 
hinzuwirken 
(65 %). Der 
Wunsch, in 
der Selbsthil-

fegruppe neue Leute kennenzulernen 
und gemeinsam etwas zum Vergnügen 
zu unternehmen, wurde relativ selten 
angegeben (28 % bzw. 22 %). Zusätzlich 
wurden wiederholt Wünsche genannt, 
die sich auf die zwischenmenschliche 
Atmosphäre bezogen, wie beispielswei-
se: „aufgeschlossen“, „wertschätzend“, 
„gegenseitiger Respekt“, „keine Vorur-
teile“, „keine Verurteilung“, „dass sich 
keiner über mich lustig macht“, „privat“, 
„vertraulich“ oder auch „das Erzählte 
bleibt im Raum“. Bei einer Reihe von 
Antworten auf offene Fragen wurde 
deutlich, dass ein Engagement in der 
Selbsthilfe nur dann vorstellbar wäre, 
wenn es „etwas bringt“ – wenn es also 
zu einer eindeutigen Verbesserung der 
belastenden Lebensumstände führt. 

Ermutigende Beispiele
Wie schon erwähnt, kann die Selbst-
hilfebewegung in Deutschland auf 
eine längere Geschichte als 
in Österreich zurückbli-
cken. Dementsprechend 
liegen auch bedeutend 
mehr Erfahrungen mit dem 
Thema „Junge Selbsthilfe“ vor. Die im 
Folgenden angeführten Beispiele sind 
nur einzelne Blitzlichter. Zur Vertiefung 
sei auf die unten angeführten Quel-
len verwiesen, wie man überhaupt im 
Internet unter dem Suchbegriff „Junge 
Selbsthilfe“ viele Beispiele finden kann. 
Kooperationen von Selbsthilfegruppen 
miteinander wie das Praxisprojet von 
NAKOS mit drei Selbsthilfe-Kontakt-
stellen oder der seit einigen Jahren 
bestehende Arbeitskreis „Junge Selbst-
hilfe“ im Berliner und Potsdamer Raum 
können Ideen und Aktivitäten bündeln. 
Neue Wege in der Öffentlichkeitsar-
beit, wie Begegnungsangebote in Form 
offener Formate, etwa der „Stammtisch 
Junge Selbsthilfe“ in Leipzig, eröffnen 
interessierten Betroffenen einen leich-
ten Zugang. Internetangebote zum nie-
derschwelligen Informationsaustausch 
ermöglichen Begegnung und Beratung 
explizit für ein junges Publikum. Die 
Zusammenarbeit mit Schulen, Berufs-
schulen, Ausbildungseinrichtungen und 
Suchtkliniken ermöglichen den Zugang 
zu Jugendlichen. Dabei ist der Einsatz 
origineller Medien, wie zum Beispiel 
der Film „self-made“ über die Erfah-
rungen in jungen Selbsthilfegruppen 
oder der Comic-Film „Vielen Dank für 

das Gespräch“, zweifellos ein Türöffner. 
Gefallen hat auch die Idee des Projekt-
teams Junge Selbsthilfe aus Berlin, bunt 
gestaltete Fahrräder als Werbeträger 
für ihr Projekt einzusetzen. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass der Begriff 
„Selbsthilfe“ auf junge Menschen einen 
verstaubten Eindruck macht. Originelle 
Namensgebungen können erfrischend 
wirken. Hier einige Beispiele aus der 
Praxis:
• Junge Leber (Lebertransplantation)
• Buchstabenakrobaten (Legasthenie)
• Mut und Stärke (Multiple Sklerose)
• Sophie (Soziale Phobie)

Abschließend sei aus Österreich noch 
das Projekt „Start-up junge Selbsthilfe“ 
der Selbsthilfe Tirol erwähnt. Unter 
dem Titel „Junge Selbsthilfe zieht an 
einem Strang“ wurde im Oktober des 
vergangenen Jahres eine Start-up-Veran-
staltung abgehalten, die zur Gründung 
einer offenen Selbsthilfegruppe für jun-
ge Menschen führte. Die österreichische 
Initiative „Nationale Netzwerk Selbst-
hilfe“ (NANES), ein Zusammenschluss 
themenübergreifender Selbsthilfe-Un-
terstützungseinrichtungen der Bundes-
länder, hat des Thema „Junge Selbsthil-
fe“ in ihre Agenda aufgenommen.

Internetquellen:
· www.shg.selbsthilfe-junge-menschen.de/kontakt
· https://www.fr.de/frankurt/selbsthilfe-junge-menschen-12306992.html
· www.nakos.de/themen/junge-selbsthilfe
· https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/selbsthilfe/junge-selbsthilfe
· https://schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de/junge-selbsthilfe
· https://www.selbsthilfe-tirol.at/projekte/#junge-selbsthilfe
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V iele von uns werden in die Si-
tuation kommen, aus geistigen 
und/oder psychischen Grün-

den „einmal“ – zumindest in Teilbe-
reichen – nicht mehr selbst Entschei-
dungen treffen zu können. Dies betrifft 
nicht nur  Angelegenheiten des Alltags, 
sondern auch so wichtige Bereiche wie 
„wer entscheidet über die Organisation 
meiner Pflege, wer entscheidet über 
die Notwendigkeit, in ein Alten- und 
Pflegeheim übersiedelt zu werden, wer 
unterstützt bei Entscheidungen über 
Krankenbehandlungen, wenn ich selbst 
zur Zustimmung nicht mehr fähig bin, 
wer verwaltet mein Vermögen“? 
Ohne Zweifel ganz existenzielle Fragen, 
aber auch Gedanken, die naturgemäß 
ein gewisses Unbehagen auslösen, 
mit denen man sich am liebsten „jetzt 
noch nicht“ auseinandersetzen will, sie 
daher beiseite schiebt oder gar ver-
drängt, „das hat ja noch Zeit“. Doch 
diese Einstellung ist falsch! Jeder von 
uns kann schon morgen – auch absolut 

unerwartet – durch ein akutes krisen-
haftes gesundheitliches Problem, einen 
Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder 
ein schweres Schädel-Hirn-Trauma 
nach einem Unfall in dieser Situation 
sein. Und jeder von uns möchte sich 
dann nicht nur medizinisch in guten 

Händen wissen, sondern sicher sein, 
dass eine Person des Vertrauens sich 
um seine Belange kümmert und Ent-
scheidungen in seinem Sinne trifft. Die 
gute Nachricht ist, Sie können heute 
durch eine Vorsorgevollmacht nicht 
nur entscheiden, also selbst auswählen, 
wer diese Personen des Vertrauens sein 
sollen, sondern auch verbindlich Ihre 
eigenen Vorstellungen bzw. Vorgaben 
für diese Personen festlegen. Was oft 
nicht bedacht wird: Sie erleichtern 
dadurch auch der Person Ihres Ver-
trauens, Ihrer partnerin/Ihrem Partner, 
Ihrem Kind in einer an sich ohnedies 
belastenden Phase die Vertretung und 
Fürsorge für Sie ganz erheblich!

Mit 01.07.2018 wurde das bisher 
bekannte Sachwalterschaftsrecht durch 
das Erwachsenenschutzrecht abge-
löst. Dieses sieht für die Vertretung 
von nicht mehr entscheidungsfähigen 
Menschen ein Vier-Säulen-Modell vor, 
abhängig von rechtzeitig getroffener 
Vorsorge und verbliebener „Restent-
scheidungsfähigkeit“.

Die vier Säulen der Erwachsenenvertretung | Die vier Säulen der Erwachsenenvertretung | Die vier Säulen der Erwachsenenvertretung
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Vorsorgevollmacht – vorsorgen,
 jetzt und heute!
Eine deutlich gestiegene Lebenserwartung bedeutet nicht, bis ins hohe Alter 
auch ausreichend entscheidungsfähig zu bleiben, um selbstbestimmt leben zu
können. Es liegt an uns, für diese Zeit durch die Auswahl geeigneter Vertrauens-
personen und Festlegung unserer Vorstellungen selbstbestimmt vorzusorgen.

TEXT: DR. MARTIN GREIFENEDER

Juni 2020

Die Vorsorgevollmacht 
im Überblick
Der große Vorteil der Vorsorgevollmacht 
gegenüber allen nachgeordneten Ver-
tretungsvarianten ist die Möglichkeit, 
bereits zu einem Zeitpunkt, in dem man 
vollkommen entscheidungsfähig ist, also 
selbstbestimmt eine oder mehrere Vertrau-
enspersonen für den Fall des Verlustes der 
Entscheidungsfähigkeit selbst auswählen 
zu können und deren Aufgabenbereiche 
klar zu definieren. Der Wirkungsbereich 
der Vollmacht kann dabei einzelne konkret 
bezeichnete oder bestimmte Arten von 
Angelegenheiten umfassen. So können Sie 
etwa Ihren Sohn für die Verwaltung Ihres 
Vermögens, für sämtliche Bankgeschäfte 
und für die Vertretung bei Ämtern und 
Behörden bestimmen und Ihre Nichte mit 
der Personenobsorge und einem allenfalls 
notwendigen Wohnsitzwechsel betrauen. 
Ihr Sohn kann so beispielsweise Pensi-
ons- oder Pflegegeldangelegenheiten für 
Sie erledigen, Ihre Nichte kann Ihre Pflege 
zu Hause organisieren, Sie bei medizini-
schen Entscheidungen unterstützen oder 
den Wohnsitz verlegen, wenn z. B. die 
Übersiedlung in ein Altersheim erforder-
lich ist. Sie können aber auch die gesamte 
Vertretung in eine Hand geben. Ein 
weiterer wesentlicher Vorteil der Vorsorge-
vollmacht ist, dass Sie – noch im Vollbesitz 
der Entscheidungsfähigkeit – bestimmte 
Aufträge bzw. Vorstellungen festlegen 
können, um die bestmögliche Sicherheit 
zu haben, dass die bevollmächtigte Person 
später zu Ihrem Wohle und möglichst im 
Sinne Ihrer Vorstellungen tätig wird. Dies 
erleichtert es auch Ihren VertreterInnen im 
Rahmen des Möglichen die Vertretung an 
Ihren Vorstellungen auszurichten.

Wer kann Vorsorgebevollmächtigte/r 
sein? Grundsätzlich jeder erwachsene 
Mensch Ihres Vertrauens – das können 
Angehörige, FreundInnen, NachbarIn-
nen oder andere Ihnen nahestehende 
Menschen sein. Ausnahmen bestehen 
nur für Personen, die ungeeignet erschei-
nen, zum Beispiel weil sie selbst nicht 
ausreichend entscheidungsfähig erschei-
nen oder in einer Pflegeeinrichtung tätig 
sind, in der Sie gepflegt werden. 

Wo kann ich eine Vorsorgevollmacht 
errichten? Wer berät mich? Für die 
Errichtung einer Vorsorgevollmacht ist 
eine bestimmte Form vorgesehen. Sie ist 
schriftlich und höchstpersönlich vor ei-
ner Notarin/einem Notar oder Rechtsan-
wältin/Rechtsanwalt, in einfachen Fällen 
auch bei einem lokalen Erwachsenen-
schutzverein zu errichten. Diese lassen 
die Vorsorgevollmacht im Österreichi-
schen Zentralen Vertretungsverzeichnis 
(ÖZVV) registrieren. 

Wann wird eine Vorsorgevollmacht 
wirksam? Die Vorsorgevollmacht sorgt 
für einen späteren Verlust der Entschei-

dungsfähigkeit lediglich vor, sie wird 
daher nicht bereits mit ihrer Errichtung 
wirksam. Die Wirksamkeit tritt erst bei 
Eintritt des Vorsorgefalles ein, also bei 
Verlust der vollen Entscheidungsfähigkeit 
betreffend die anvertrauten Angelegen-
heiten. Für die Aktivierung der Vorsorge-
vollmacht, die wiederum im erwähnten 
Register (ÖZVV) einzutragen ist, ist ein 
ärztlichen Zeugnis erforderlich, wonach 
Ihre Entscheidungsfähigkeit in Angele-
genheiten, die von der Vorsorgevollmacht 
umfasst sind, nicht mehr gegeben ist.

Wie lange behält diese Vorsorgevoll-
macht ihre Gültigkeit? Die ersteilte 
Vorsorgevollmacht gilt grundsätzlich 
unbefristet, sie kann aber jederzeit 
widerrufen werden.

Wird die/der Vorsorgebevollmäch-
tigte vom Gericht kontrolliert? Die/
der Vorsorgebevollmächtigte unterliegt 
– zum Unterschied zu den anderen 
Vertretungsmodellen – grundsätzlich 
nicht der gerichtlichen Kontrolle. Dies 
erleichtert zum Beispiel Ihrer Ehepart-
nerin/Ihrem Ehepartner, Ihrem Kind 
die Tätigkeit erheblich.

Was kostet eine Vorsorgevollmacht? Die 
Errichtung der Vorsorgevollmacht kostet 
bei den Erwachsenenschutzvereinen 75 
Euro  (+ 25 Euro für einen Hausbesuch, 
die Registrierung kostet 37,60 Euro. Die 
Registrierung des Eintritts des Vorsorge-
falles kostet zehn Euro. Bei Rechtsanwäl-
tInnen/NotarInnen werden die Kosten 
individuell, je nach Aufwand, vereinbart.

Selbstbestimmtheit, auch im Alter, auch 
in Krisensituationen ist uns ein hohes 
Gut. Wir haben es selbst in der Hand 
zu entscheiden, wieviel von unserer 
Selbstbestimmtheit einmal in unserer 
Vertretung noch fortwirken wird.         

            Die Vorsorgevollmacht ist die 
einzige Möglichkeit, selbstbestimmt 
rechtzeitig Ihre Vertreterin/Ihren Vertre-
ter auszuwählen und verbindlich Ihre 
Vorstellungen für Ihre später einmal 
notwendige Vertretung festzuschreiben.“

Martin Greifeneder, Richter des Landesgerichtes Wels und 
Chefredakteur der Österreichischen Zeitschrift für Pflegerecht

Vorsorgevollmacht
Möglichkeit, im Zustand der vollen 
Entscheidungsfähigkeit selbstbe-
stimmt eine oder mehrere Vertrau-
enspersonen zu wählen, und deren 
Aufgabenbereiche individuell für 
den Fall des Eintritts der eigenen 
Entscheidungsunfähigkeit 
festzulegen.

Gewählte 
Erwachsenenvertretung
Eine Vorsorgevollmacht wurde 
nicht rechtzeitig errichtet, die 
Entscheidungsfähigkeit ist nicht 
mehr voll, aber noch so weit ge-
geben, um selbst noch eine oder 
mehrere Personen auswählen 
können, die die Vertretung über-
nehmen.

Gesetzliche  
Erwachsenenvertretung
Eine Vorsorgevollmacht wurde nicht 
rechtzeitig errichtet, die eigenstän-
dige Wahl einer/eines gewählten Er-
wachsenenvertreterin/vertreters ist 
ebenfalls nicht mehr möglich. Ein 
gesetzlich genau umschriebener 
Kreis von nächsten Angehörigen 
kann in genau festgelegten Belan-
gen die Vertretung übernehmen.

Gerichtliche 
Erwachsenenvertretung
Eine Vorsorgevollmacht wurde nicht 
rechtzeitig errichtet, die eigenstän-
dige Wahl einer/eines gewählten Er-
wachsenenvertreterin/vertreters ist 
ebenfalls nicht mehr möglich, eine/
ein nächste/r Angehörige/r steht 
zur Vertretung nicht zur Verfügung. 
Das Gericht bestellt eine Person 
oder einen Erwachsenenschutzver-
ein zu Ihrer Vertretung.
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große Rolle. Umso wichtiger ist es, 
dass sich Angehörige bewusst mit dem 
Thema beschäftigen, um die wichtigsten 
Tipps zu kennen.

Wichtig zu wissen
• Voraussetzung einer wertschätzen-

den, ressourcenunterstützenden 
Kommunikation ist vor allem das 
Wissen über den Verlauf und die 
Stadien der Erkrankung.

• Bewusste nonverbale Kommunika-
tion und Körpersprache werden mit 
Fortschreiten der Erkrankung immer 
wichtiger – genauso wie die Einbe-

ziehung der Emotionen.
• Unterstützung durch einfache, kurze 

Sätze und direktes Hinzeigen auf 
gemeinte Gegenstände helfen oft sehr 
weiter. Genügend Zeit und Geduld si-
gnalisieren, wie wichtig einem dieser 
Mensch ist.

• Betroffene sollten stets in Gespräche 
einbezogen werden, anstatt über 
ihren Kopf hinweg zu reden. Die 
Meinung der/des Demenzkranken 
zählt ebenfalls, auch wenn in ihrer 
Erinnerung vielleicht etwas durchein-
andergekommen ist.

• Menschen mit Demenz auf Defizite 
hinzuweisen, kränkt sie. Positive und 
wertschätzende Kommunikation 
hingegen stärkt ihren Selbstwert.

Kontakt & Infos:
Rat und Hilfe in allen Fragen zu Alzhei-
mer/Demenz erhalten Sie bei der MAS 
Alzheimerhilfe – Tel.: 06132 21410-0
E-Mail: alzheimerhilfe@mas.or.at
www.alzheimerhilfe.at

10
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Z u Beginn der Erkrankung ist 
eine verbale Kommunikation 
mit Betroffenen meist noch un-

eingeschränkt möglich. Der Wortschatz 
und das Wortverständnis reduzieren 
sich im Verlauf von Demenz/Alzheimer. 
Später werden häufig Wörter erfunden 
(z. B. Überzieher statt Socke oder Stich-
ling statt Kaktus ...) oder Gegenstände 
falsch benannt (z. B. Kugelschreiber 
anstelle von Bleistift). Oft reden Betrof-
fene ein Kauderwelsch oder der Inhalt 
erscheint bedeutungslos. In sehr späten 

Stadien schwindet der Wortschatz so 
stark, dass er sich manchmal auf ein 
einziges Wort beschränkt, bis das verba-
le Ausdrucksvermögen – am Ende der 
Erkrankung – gänzlich verloren ist.

Wenn nun die Sprache und die Be-
deutung der Worte mehr und mehr 
verloren gehen, orientieren Betroffene 
sich stärker an den Gefühlen und Stim-
mungen, die während des Gesprächs 
vermittelt werden. Diese Elemente 
spielen bei jeder Kommunikation eine 

Positive Kommunikation 
macht vieles leichter!
Alzheimer wird auch die Krankheit der Angehörigen 
oder der ganzen Familie genannt. Professionelle Tipps 
der MAS Alzheimerhilfe sollen helfen, den Umgang 
mit Menschen mit Demenz zu erleichtern.

           Betroffene lei-
den, wenn hinter ihrem 
Rücken über sie gere-
det oder ihnen unter-
stellt wird, dass sie 
nichts mehr könnten."

Felicitas Zehetner,  Obfrau 
der MAS Alzheimerhilfe

Demenz: 
Zehn 
wichtige 
Tipps

Suchen Sie 
Blickkontakt.

Wenden Sie sich der/dem 
Betroffenen zu, schauen 
ihr/ihm in die Augen und 
vergewissern sich, gut 
gehört zu werden.

Geben Sie Orientier-
ung – durch zusätzliche 
Information oder 
Wiederholung.

Z.B: „Bitte zieh die Jacke an, 
weil es draußen kalt ist.“

Verwenden 
Sie einfache, 
kurze Sätze.

„Hallo. Ich bin es. Monika.“

Unterstützen Sie 
Ihre Worte durch 
Körpersprache.

Mimik und Gestik sind 
wichtig. Achten Sie bei 
Berührung darauf, ob 
Ihre Angehörige/Ihr 
Angehöriger dies mag.

Versuchen Sie, den be-
troffenen Menschen
einschließlich seiner 
Meinung zu verstehen 
und zu respektieren.

Weisen Sie nicht auf Fehler 
hin. Zwei Ansichten können 
nebeneinander stehen.

Geben Sie „handfeste“ 
Hilfestellungen.

Z. B.: „Könntest du mir bitte das 
Glas reichen?“ und dabei deuten 
Sie auf das Glas. So viel wie 
nötig, so wenig wie möglich.

Seien Sie vorsichtig 
bei Fragen.

Verzichten Sie auf 
„Warum-, Weshalb-, Wann- und 
Wo-Fragen“.

Kommunizieren 
Sie positiv und 
wertschätzend.

Wertschätzung schließt 
Respekt und Wohlwollen ein, 
unabhängig vom Leistungs-
gedanken. Angemessen 
loben, loben und loben!

Beziehen Sie 
Emotionen ein.

Liebevolle Zuwendung 
gibt Sicherheit, eine 
ungeduldige, laute 
Ausdrucksweise erregt 
oft Zorn.

Geben Sie klare Infor-
mationen und nehmen 
Sie sich Zeit dafür.

Konzentrieren Sie sich auf 
jeweils eine Information/ein 
Thema. Vermeiden Sie Sprich-
wörter, Metaphern und 
doppeldeutige Witze.

0706050403

02

01

08

09

10



D ie TeilnehmerInnen bekamen 
zahlreiche Tipps, wie sie innere 
Ruhe und Entspannung finden 

und diese einfach und praktisch an die 
Gruppe weitervermitteln können. Die 
Hintergründe für das Harmonisieren 
von Gedanken und Gefühlen, sowie das 

praktische Umsetzen im Alltag, wurden 
ausführlich dargelegt. Erläutert wurde 
auch, wie sich die Tools positiv auf die 
Selbstheilungskräfte auswirken können. 
In der abschließenden Feedbackrunde 
waren die TeilnehmerInnen hauptsäch-
lich begeistert, wie sehr sie im Laufe 

des Fortbildungstages selbst zur Ruhe 
und Entspannung gekommen sind. 
Besonders hervorgehoben wurden die 
ruhige Gruppenatmosphäre sowie die 
angenehme und offene Art, wie die 
Trainerin Julia Höpperger die prakti-
schen Übungen vermittelt hat. Fast alle 
TeilnehmerInnen gaben an, dass die 
gewonnenen Erkenntnisse sehr brauch-
bar sind und sie die erlernten Entspan-
nungstechniken den Mitgliedern ihrer 
Selbsthilfegruppe vorstellen möchten.

lichtblick
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V iele der jungen Frauen finden 
erst nach einigen Untersuchun-
gen und sogenannten Fehldia-

gnosen eine Ärztin/einen Arzt, die/der 
sich mit MRKH auskennt. Während die 
Eltern verunsichert werden, dass „etwas“ 
anders ist mit ihrem Kind, ist es vor allem 
für die Betroffenen eine sehr harte Zeit, 
geprägt von vielzähligen Terminen bei 
ÄrztInnen und unklaren Fragen: „Wie 
gehe ich mit MRKH um? Wem kann ich 
es überhaupt anvertrauen?“ Frauen mit 
MRKH gibt es in Österreich zahlreiche. 
Jedoch halten sie dieses Syndrom oft 
geheim und fühlen sich dadurch sehr 

alleine. Deshalb haben sich einige betrof-
fene Frauen zusammengeschlossen, um 
sich auszutauschen und gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen. 

MRKH Austria 
Der erste Kontakt zu MRKH Austria 
erfolgt meist via E-Mail oder auch über 
Facebook. Wir organisieren zwei- bis 
viermal jährlich Gruppentreffen mit den 
Schwerpunkten der Vernetzung unterein-
ander und dem Austausch auf Augenhö-
he. Darüber hinaus werden oft ÄrztInnen 
eingeladen oder andere Projekte zu 
Kunst, Sexualpädagogik oder Reflexion 

durchgeführt. Auch Informationen zu 
Beratungsstellen werden von uns gerne 
bereitgestellt. Wir haben Flyer in Kran-
kenhäusern verteilt und kooperieren  mit 
ÄrztInnen, damit ein guter Wissensaus-
tausch erfolgen kann – auf der persönli-
chen sowie auf der ExpertInnen-Ebene. 
Es besteht bereits ein österreichweites 
Netzwerk aus Frauen unterschiedlichster 
Berufs- und Altersgruppen. 

Unsere Ziele
• Austausch von Erfahrungen mit
  MRKH – von jung bis alt
• voneinander profitieren
• Menschen kennenlernen, die ähnli-

che Gefühlslagen durchlebt haben
• Fragen stellen können

Anfangs ist es etwas schwierig, sich mit 
fast fremden Menschen über Themen 
auszutauschen, die man üblicher-
weise kaum mit weiteren Menschen 
im Umkreis bespricht. Viele Frauen 
geben die Rückmeldung, dass sie sehr 
aufgeregt waren, bevor sie zum ersten 
Treffen kamen und, dass es für sie eine 
Überwindung darstellte. Jedoch geht es 
uns allen damit sehr ähnlich und es tut 
gut, einmal offen über MRKH zu spre-
chen, ohne erklären zu müssen dass es 
MRKH gibt und was das eigentlich ist.
Da wir uns mit sehr persönlichen und 
vertraulichen Themen auseinanderset-
zen – wie etwa über den eigenen Körper, 
Geschichten und Erfahrungen mit 
MRKH, den Umgang mit FreundInnen 
und Familie u. v. m., haben bei unseren 
Treffen Vertrauen und ein respektvoller 
Umgang miteinander oberste Priorität. 
Es ist schön, sich mit anderen auszu-
tauschen und es fühlt sich gut an, nicht 
alleine zu sein!

Weitere Informationen gerne per         
E-Mail unter mrkh.austria@gmx.at 
oder www.mrkhaustria.wordpress.com

Eine von 5.000 Frauen 
Meist wird die Diagnose „Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom“
(MRKHS) im Jugendalter festgestellt, da das Fernbleiben einer 
Regelblutung „komisch“ erscheint. MRKH bedeutet eine Variation 
oder Fehlbildung von Uterus und/oder Scheide zu haben. 

Das MRKH-Syndrom ist eine ange-
borene Anomalie (von Geburt an), 
die durch eine gestörte Embryonal-
entwicklung entsteht und wird meist 
im Alter von 15 bis 18 Jahren durch 
Ultraschall oder MRT diagnostiziert. 
Der Hauptgrund, warum diese Mäd-
chen zur Ärztin/zum Arzt gehen, 
ist die ausbleibende Menstruation 

trotz normaler Entwicklung der 
sekundären Geschlechtsmerkmale.
Betroffene produzieren Hormo-
ne und wachsen auf die gleiche 
Weise heran wie gesunde Frauen. 
Die äußeren Genitalien haben ein 
normales Aussehen, sodass eine 
gynäkologische Vorsorgeuntersu-
chung keine Diagnose erlaubt. 

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom:

MRKH Austria – Frauengruppe OÖ

Juni 2020

Selbstbalancen – Handwerkszeug
für GruppensprecherInnen
SprecherInnen und Engagierten von Selbsthilfegruppen wurde an diesem 
Seminartag ein ganzheitliches und einfach anwendbares Gesamtpaket 
zur Stärkung der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit vermittelt.
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           Kurze theoreti-
sche Inputs, versetzt 
mit vielen praktischen 
Sequenzen, sollen
dabei unterstützen, 
den Alltagsstress zu 
reduzieren und die 
Lebensqualität zu 
verbessern."

MMag.a Julia Höpperger,
Betriebswirtin und Kinesiologin

WorkshopteilnehmerInnen am 12. März 2020 in Linz



Musik-Demenz-Bewegung

Etwa 100.000 ÖsterreicherInnen leiden 
an einer demenziellen Erkrankung. 2050 
wird diese Zahl auf etwa 230.000 ange-
stiegen sein. In Österreich wird jährlich 
etwa eine Milliarde Euro für die Versor-
gung Demenzkranker ausgegeben. Die 
Alzheimer-Krankheit ist für 60 bis 80 Pro-
zent  der Demenzen verantwortlich. Was 
nicht bekannt ist: Menschen mit Demenz 
brauchen Musik mehr als anderes und 
mehr als andere. In diesem Buch erläu-
tern vier erfahrene MusiktherapeutInnen 
die neurologischen, biografischen und 
psychodynamischen Hintergründe der 
Arbeit mit Menschen mit Demenz. Was 
bedeutet Musik für kognitiv veränderte 
Menschen in Pflegeheimen? Wie lässt sich 
ihre Kontaktfähigkeit einschätzen, um 
daraus eine angemessene therapeutische 
Begleitung abzuleiten? Wie erwächst 
aus einem therapeutischen Setting 
eine Begegnung auf Augenhöhe? Viele 
Fallbeispiele und eine beiliegende DVD 
vermitteln Einblicke in die Arbeit und 
erhellen die Vielfalt der Zusammenhänge 
zwischen Musik, Demenz und Therapie. 
Überraschende, kreative und humorvol-
le Seiten der Arbeit mit Menschen mit 
Demenz rücken dabei ins Blickfeld.

Musik-Demenz-Bewegung
Musiktherapie für Menschen mit 
Demenz
Dorothea Muthesius et al.

337 Seiten mit CD-ROM, € 46,21 
ISBN 978-3-86321-433-3
Mabuse-Verlag. Frankfurt 2020

Autismus

Fast alle AutistInnen vereint das Gefühl, 
nicht dieselbe Sprache wie ihre Mitmen-
schen zu sprechen. Wenn eine Diagnose 
gestellt wird, ist deshalb zunächst die Er-
leichterung oft groß. Was bleibt, sind viel-
fältige Überlastungssituationen und der 
Druck, in der Welt der Nicht-AutistInnen 
zu funktionieren. Dieses Buch gibt Men-
schen mit Autismus-Spektrum-Störun-
gen Hilfen an die Hand: Es regt zu einem 
bewussteren Umgang mit den eigenen 
Besonderheiten an, befördert Akzeptanz 
der eigenen Schwächen und Stärken und 
vermittelt neues Selbstvertrauen. Die Au-
torin ist ausgewiesene Expertin mit dem 
Schwerpunkt ambulante Psychotherapie 
für Erwachsene im Autismus-Spektrum. 
Sie ist selbst Asperger-Autistin, Mitglied 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft 
Autismus Spektrum (WGAS) und der 
Berliner Autismus-Forschungs-Koopera-
tion (AFK) und aktiv bei Aspies e.V., eine 
Selbsthilfeorganisation von und für Men-
schen im Autismus-Spektrum. Sie hält 
Referate, Workshops und Fortbildungen 
zu diversen Themen im Bereich Autis-
mus für Fachkräfte in ganz Deutschland, 
um zu einem besseren Verständnis für 
autistische Menschen beizutragen. 

Autismus
Das Selbsthilfebuch
Silke Lipinski

118 Seiten, € 17,50
ISBN 978-3-86739-172-6
Balance Verlag. Köln 2020

Parkinson

Parkinson tritt meistens zwischen dem 
50. und 80. Lebensjahr erstmals auf. 
In Deutschland sind zwischen 300.000 
und 400.000 Menschen betroffen, in 
Österreich etwa 20.000. Jährlich kom-
men allein in Deutschland ca. 13.000 
Neuerkrankungen hinzu. Vor allem der 
Früherkennung von Parkinson sollte gro-
ße Aufmerksamkeit gewidmet werden, 
da man zu diesem Zeitpunkt den Verlauf 
noch besser positiv beeinflussen kann. 
Der vorliegende Ratgeber widmet sich 
den Ursachen und Symptomen, der 
Diagnostik und besonders ausführlich 
der Therapie. Neben der Medikamen-
tengabe werden auch andere Verfahren 
wie die Hirnstimulation, Gentherapie, 
die Implantation von Hirngewebe sowie 
komplementäre Behandlungsmöglichkei-
ten vorgestellt und bewertet. Angehörige 
bekommen zudem zahlreiche Tipps zum 
richtigen Umgang mit Erkrankten sowie 
wichtige Hinweise zu möglichen Hilfs-
einrichtungen. Der Autor ist Facharzt 
für Neurologie in Salzburg. Nach dem 
Medizinstudium in Graz und der Ausbil-
dung zum Arzt für Allgemeinmedizin in 
Klagenfurt und Edinburgh absolvierte er 
die Facharztausbildung für Neurologie. 

Parkinson
Kompakte Hilfe für Angehörige und 
Betroffene
Klaus-Dieter Kieslinger

128 Seiten, € 14,90
ISBN 978-399052-132-8
Verlagshaus der Ärzte. Wien
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Mit „Momente für mich!“ 
psychisch gesund bleiben
Stress, Zeitdruck, Reizüber-
flutung, Mehrfachbelas-
tung und Multitasking sind 
für die meisten am Arbeits-
platz, in der Freizeit und 
zuhause kein Fremdwort 
mehr. Die Kampagne der 
Österreichischen Gesund-
heitskasse unterstützt beim 
Abschalten.

Mit alltagstauglichen Tipps und kleinen 
Übungen möchte die Österreichische 
Gesundheitskasse (ÖGK) zur Stär-
kung der psychosozialen Gesundheit 
beitragen. „Momente für mich!“ gibt es 
kostenlos als Fibel, Tagebuch, App und 
in Form von kurzen Videoclips. 
Psychische Erkrankungen sind in Eu-
ropa auf dem Vormarsch. Die Zahl der 
Krankenstände aufgrund von Diagno-
sen aus diesem Bereich steigt stetig. Seit 
dem Jahr 2000 haben sich die Kranken-
standsfälle bei psychischen und Verhal-
tensstörungen 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!“ hat die ÖGK 
ein ganz neues Präventions-Angebot 
geschaffen, das sich an die psychisch 
gesunde Bevölkerung richtet. Die ÖGK 
will 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: Die 
Menschen achten ständig drauf, dass 
alles aufgeladen ist und der Strom nicht 
ausgeht. Es ist aber auch entscheidend, 
den eigenen Akku rechtzeitig wieder 
aufzuladen. Es ist wichtig, darauf zu 
achten, dass die Menschen gesund 
bleiben, im Alltag zwischendurch Kraft 
tanken. Wie das sehr einfach gelingt, 
zeigt „Momente für mich!“.

Blick auf das Positive
Es sind sechs große Themenbereiche, die 
näher erklärt und mit kleinen Übungen 
ergänzt werden: Rhythmus (Anspan-
nung und Entspannung), Selbstwert, 
Ausgleich, Kontakte, positive Gefühle 
und Achtsamkeit sind die Überschriften. 
Zusätzlich 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 
Gesundheitszentren sowie KundInnen-

servicestellen der ÖGK erhältlich oder 
kann unter momentefuermich@oegk.at 
jederzeit per E-Mail bestellt werden. 

Die neue App „Für mich“ steht 
kostenlos zum Download bereit. Sie 
bietet ein Tagebuch an mit persönlicher 
Statistik sowie kleine Übungen und 
Sprüche, die man auch teilen kann. 

Gestresst? Laden Sie 
Ihren Akku wieder auf!

• Momente für mich!-Fibel
• Momente für mich!-Tagebuch
• Für mich-App

Kostenlos bestellen 
oder downloaden: 
gesundheitskasse.at/
momentefürmich
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