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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

zu Beginn der Corona-Pandemie 
wusste man noch wenig über das 
Virus. Daher wurden Spitalsbetten 
freigehalten um im Notfall alle an 
COVID-19 Erkrankten aufnehmen 
zu können. In der Folge wurde der 
Regelbetrieb zurückgefahren. Dies 
traf  die Selbsthilfegruppen doppelt 
hart. Die medizinische Betreuung  
wurde eingeschränkt und die 
Gruppentreffen konnten wegen der 
Vorschriften nicht mehr durch-
geführt werden. Trotz steigender 
Infektionen ist heute die Betreuung 
in den Krankenhäusern und durch 
niedergelassene ÄrztInnen besser 
als zu Beginn der Pandemie. Es soll-
ten aber die Selbsthilfeorganisati-
onen als systemrelevant anerkannt 
werden, damit sie ihre Gruppentref-
fen durchführen können.

DDr. Oskar Meggeneder
Obmann
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Die Idee wurde gut aufgenommen und am 24. August 1985 war es 
endlich soweit: Das erste Treffen des MS-Regionalclubs fand mit 26 

Betroffenen im Pfarrheim Micheldorf statt. Unter der Wahlleitung des 
damaligen Landesobmannes der MS-Gesellschaft Oberösterreich, Karl 
Kukacka, wurde Peter Grammer einstimmig zum Obmann gewählt.
Um für die anfallenden Ausgaben aufkommen zu können, wendete sich 
der MS-Club an die Mitmenschen. Durch die wachsende Hilfsbereitschaft 
öffneten sich verschiedene Möglichkeiten: von privaten Spenden über 
musikalische und sportliche Veranstaltungen, den Verkauf von selbstge-
machten Handarbeiten bis hin zu dem schon seit vielen Jahren bekannten 
Punschstand in Wartberg an der Krems. 

Die MS-Clubtreffen sind nach wie vor eine gute Möglichkeit zum Er-
fahrungsaustausch – bis heute waren es schon über 300. Peter Grammer 
feierte heuer auch seinen 70. Geburtstag und wenn es ihm gesundheitlich 
möglich ist, will er noch viele Treffen organisieren.

35 Jahre Multiple Sklerose
Regionalclub Kirchdorf  
Im Frühjahr 1985 reifte bei Peter Grammer der 
Plan, für die MS-Betroffenen in seinem Heimat-
bezirk Zusammenkünfte zu organisieren.
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D ie Beteiligung der PatientInnen 
ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Gesundheitsförderungs-

strategie im Rahmen des Bundes-Ziel-
steuerungsvertrages. Auch im aktuellen 
Regierungsprogramm werden die 
Aufwertung und die stärkere Vernetzung 
der Selbsthilfegruppen explizit ange-
führt. Seit 2018 gibt es auf Basis dieses 
Konzeptes neue, tragfähige Strukturen 
auf Bundesebene, die die Selbsthilfe in 
Österreich fördern und unterstützen 
sollen. Gemeinschaftliche Selbsthilfe hat 
für die Betroffenen und ebenso für das 
Gesundheitssystem eine wichtige Funk-
tion. Die neuen Strukturen, die dafür auf 
Bundesebene geschaffen wurden, sollen 
alle, die sich für die Selbsthilfe engagie-
ren, noch besser unterstützen und stär-
ken. Seit 2018 werden pro Jahr 1,170.000 
Euro zur Förderung der Selbsthilfe zur 
Verfügung gestellt. Eine Million Euro 
stammen von der Sozialversicherung 
(SV), 150.000 Euro vom Fonds Gesundes 
Österreich (FGÖ) und 20.000 Euro vom 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz 
(BMASGK). Die Mittel werden einge-
setzt  für die Förderung
• von Selbsthilfe auf regionaler und 

lokaler Ebene,
• von bundesweiten themenbezoge-

nen Selbsthilfeorganisationen,
• des Bundesverbandes der themen-

bezogenen Selbsthilfeorganisationen 
(BVSHÖ) sowie für die

• Österreichische Kompetenz- und 
Servicestelle Selbsthilfe (ÖKUSS). 

Das Konzept ist auf www.sozialversi-
scherung.at/selbsthilfe abrufbar.

Mehrere Ebenen
Selbsthilfe findet in Österreich auf 
unterschiedlichen Ebenen statt. Im Ein-
zelnen gibt es lokal und regional rund 
1.800 Gruppen. In diesen stehen der 
persönliche Erfahrungsaustausch und 
gegenseitige Unterstützung im Mittel-
punkt. Das ist grundsätzlich auch bei 
den rund 160 themenbezogenen Selbst-
hilfeorganisationen auf Bundesebene 
der Fall. Doch diese sind zudem stärker 
in der Öffentlichkeitsarbeit und als Inte-
ressenvertretung engagiert. Weiters gibt 
es auf Landesebene Selbsthilfe-Dach-
verbände und -Unterstützungsstellen, 
die zum Thema Selbsthilfe professionell 
beraten und unterstützen.

Die beschriebenen bestehenden Struk-
turen werden nun durch die auf Bun-
desebene neu geschaffenen unterstützt 
und ergänzt. Neben dem Bundesverband 
Selbsthilfe Österreich (BVSHOE) und 
der Österreichischen Kompetenz- und 
Servicestelle für Selbsthilfe (ÖKUSS) 
umfassen diese neuen Bundessstruk-
turen auch das Nationale Netzwerk 

Selbsthilfe (NANES) der Selbsthilfe-
Dachverbände und Kontaktstellen auf 
Landesebene. Der vierte Partner ist 
Pro Rare Austria, der Dachverband für 
PatientInnenorganisationen, Selbsthilfe-
gruppen und engagierte Einzelpersonen 
im Bereich seltener Erkrankungen. Alle 
gemeinsam tragen nun dazu bei, dass die 
Selbsthilfe in Österreich gestärkt wird 
und sich weiterhin gut entwickeln kann. 

Gemeinsam die 
Selbsthilfe stärken
Die Gesundheitsversorgung und -politik erkennen zunehmend die wichtige Rolle 
der Selbsthilfe als Ressource und als Sprachrohr für PatientInneninteressen. 

TEXT: MAG. STEFAN SPITZBART

             Die neuen 
Strukturen auf Bundes-
ebene sollen alle, die 
sich für die Selbsthilfe 
engagieren, noch 
besser unterstützen 
und stärken."

Mag. Stefan 
Spitzbart MPH, 
Leiter Gesund-
heitsförderung 
und Prävention, 
Hauptverband 
der österreichi-
schen Sozialver-
sicherungsträger

SÄULE 1
Förderung von 
Selbsthilfe auf 
regionaler und 
lokaler Ebene

300.000 EUR

SÄULE 2
Förderung von 
bundesweiten 

themenbezogenen 
Selbsthilfe-

organisationen

420.000 EUR

SÄULE 2
Förderung des 

Bundesverbandes der 
themenbezogenen 

Selbsthilfe-
organisationen

150.000 EUR

SÄULE 2
Förderung der

Österreichischen
 Kompetenz- und 
Servicestelle für 

Selbsthilfe (ÖKUSS)

300.000 EUR

Förderung der Selbsthilfe durch SV  |  FGÖ  |  BMASGK

Quelle: Selbsthilfe Steiermark
Magazin „Brücken bauen“

Peter Grammer 
organisiert seit 

dreieinhalb Jahr-
zehnten im Bezirk 
Kirchdorf Treffen 

für Menschen mit 
Multipler Sklerose.



Pressekonferenz mit lang-
jährigen FördererInnen
Bedingt durch die COVID-19-Pande-
mie konnte das 30-jährige Bestehen der 
SHOÖ nicht im ursprünglich geplanten 
Rahmen gefeiert werden. Um Interes-
sierte, StakeholderInnen und Angehö-
rige des Gesundheitswesens und die 
allgemeine Öffentlichkeit auf dieses für 
uns so bedeutsame Ereignis aufmerk-
sam zu machen, erschien das Heft 3 des 
Lichtblicks in einer stark erweiterten 
Ausgabe und wir hielten gemeinsam 
mit unseren FördererInnen, Land OÖ, 
Stadt Linz und ÖGK, am 9. Oktober 
eine Pressekonferenz ab, über die nach-
folgend  berichtet wird.

Land Oberösterreich: Landeshaupt-
mann-Stellvertreterin und Gesundheits-
landesrätin Mag.a Christine Haberlan-
der unterstrich in ihren Ausführungen, 
dass im „Gesundheitsland“ Oberöster-
reich für sie das große Ziel im Vorder-
grund steht, den Menschen in unserem 
Bundesland ein gutes Leben in Gesund-
heit bis ins hohe Alter zu ermöglichen. 
Sie und ihre MitstreiterInnen arbeiten 
dafür, dass die regionale Gesundheits-
versorgung in Oberösterreich gut und 
stark bleibt – insbesondere im Be-
wusstsein, dass immer mehr Menschen 
immer älter werden. Für die Selbsthilfe 
OÖ ist es eine Genugtuung, aber auch 

Ansporn, dass von der Landesrätin die 
Selbsthilfe als eine wichtige Säule unse-
res Gesundheitssystems geschätzt wird. 
Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfe 
OÖ sind für sie aber auch Ansprech-
partnerInnen und ImpulsgeberInnen 
für die Gesundheitspolitik, wenn es um 
die Zukunft unseres Gesundheitssys-
tems geht. „Denn gerade als Betroffene 
sollen sie ihr Wissen und ihre Meinung 
einbringen können, wenn wir versu-
chen, Dinge noch besser zu gestalten 
und unsere ausgezeichnete medizini-
sche Versorgung nicht nur zu sichern, 
sondern weiterzuentwickeln“, betonte 
Landesrätin Christine Haberlander. Im 
Hinblick auf die COVID-19-Pandemie 
führte sie aus, dass aus den Erfahrungen 
der vergangenen Monate viel gelernt 
werden konnte; gerade im Hinblick auf 
PatientInnensicherheit und vor allem 
für Risikogruppen. Sie räumte aber 
auch ein, dass es Rückmeldungen gab, 
dass bei manchen PatientInnengrup-
pen, wie etwa chronisch Kranken, große 
Verunsicherung geherrscht hatte und 
sie aus Angst vor Ansteckung eigentlich 
notwendige Besuche bei Ärztin oder 
Arzt oder im Krankenhaus vermieden 
hatten. Ihr Apell: „Wer Hilfe braucht, 
soll Hilfe suchen, gerade im Gesund-
heitswesen werden die höchsten Sicher-
heitsstandards eingehalten“. 

Stadt Linz: Für den Bürgermeister 
der Stadt Linz, Mag. Klaus Luger, 
leisten Selbsthilfegruppen wertvolle 
Hilfe, damit Menschen mit schweren 
Erkrankungen ihr Leben so gut wie 
möglich bewältigen. Es tut gut, sich mit 
anderen austauschen zu können, die 
eine ähnliche Lebenssituation erfahren 
und bringt in vielen Fällen Erleichte-
rung. Für ihn sind Selbsthilfegruppen 
eine ideale Plattform für betroffene 
Menschen, damit diese sich in ihren 
Gesundheitsinteressen gegenseitig 
unterstützen können. Im Besonderen 
würdigte er die langjährige Unterstüt-
zung der Selbsthilfegruppen durch die 
Selbsthilfe OÖ. Die Abwandlung der 
historischen Abkürzung AEIOU zum 
Motto der Selbsthilfe findet er gelungen: 
„Auffangen – Ermutigen – Informieren 
– Orientieren – Unterhalten“. Für den 
Bürgermeister ist der gemeinsame Blick 
nach vorne ein wichtiger Ankerpunkt, 
wenn Lebenskrisen und schwierige Zei-
ten der Veränderung unerwartet ins Le-

ben getreten sind und bewältigt werden 
müssen. „Selbsthilfegruppen fördern 
zusätzlich das verbindende, gemeinsa-
me Erleben – mit Ausflügen, Fortbil-
dungen oder Workshops. Antrieb für all 
diese Anstrengungen und Aktivitäten 
ist stets die Empathie, eine der schöns-
ten menschlichen Empfindungen. Ich 
bedanke mich bei allen Menschen, die 
sich für Selbsthilfegruppen engagieren. 
Der Selbsthilfe OÖ gratuliere ich zum 
30-Jahr-Jubiläum und wünsche ihr für 
die Zukunft viel Kraft und Energie“, so 
Bürgermeister Klaus Luger.

Österreichische Gesundheitskasse: 
Anerkennende Worte fand der ober-
österreichische Landesstellenleiter 
und Leiter des Expertisezentrums für 
Gesundheitsförderung in der ÖGK Mag. 
Harald Schmadlbauer: „Niemand ver-
steht die Bedürfnisse und den Lebens-
alltag schwer kranker Menschen besser 
als die Selbsthilfe OÖ“. Er strich heraus, 
dass die Selbsthilfe OÖ eine wichtige 
Partnerin für die ÖGK sei. Auf das prak-
tische Know-how der Selbsthilfegrup-
pen und der Selbsthilfe OÖ wird laufend 
zugegriffen. Besonders beim Entwickeln 
integrierter Versorgungsangebote – etwa 
für DiabetikerInnen, Demenzkranke 
oder HerzpatientInnen. Solche Therapi-
en sind komplex und meist von vielen 
BehandlerInnen begleitet. 
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Im Jahr 1990 wurde der „Dachver-
band der Selbsthilfegruppen im 
Gesundheitswesen“ gegründet. Die 

Umbenennung in „Selbsthilfe Ober-
österreich“ (SHOÖ) erfolgte 2010. 
Gerade einmal 22 Selbsthilfegruppen 
umfasste der Dachverband im Grün-
dungsjahr – heute sind es rund 400. 
Die SHOÖ ist nicht nur Sprachrohr 
und Interessenvertretung der gesund-
heitsbezogenen Selbsthilfegruppen in 
Oberösterreich, sondern unterstützt 
auch die Selbsthilfegruppen in vielfälti-
ger Weise. Beispielhaft angeführt seien: 

die Organisation von Räumlichkeiten für 
die Gruppentreffen, die Aktualisierung 
unserer Website und die Durchführung 
von Tages-Workshops, die den Grup-
penleiterInnen für ihre Arbeit wichtige 
Fertigkeiten und Befähigungen vermit-
teln, wie „Selbsthilfegruppen leiten“, 
„Gewaltfreie Kommunikation“, „Souve-
rän nein sagen und Grenzen setzen“ oder 
„Umgang mit Konflikten“. Seit 1991 gibt 
die SHOÖ das vierteljährliche Magazin 
„Lichtblick“ heraus. Dieses ergeht an 
ÄrztInnen, Krankenanstalten und andere 
Einrichtungen im oberösterreichischen 

Gesundheitswesen. Seit 1995 wird im 
Zwei-Jahres-Rhythmus das Verzeichnis 
der Selbsthilfegruppen und -organisatio-
nen erstellt; ein wichtiges Hilfsmittel für 
MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen 
und für niedergelassene ÄrztInnen, um 
ihre PatientInnen und KlientInnen auf 
die für sie geeigneten Selbsthilfegruppen 
hinweisen zu können. Diese und viele 
andere Tätigkeiten wären nicht möglich 
ohne die Unterstützung und Förderung 
des Gesundheitsressorts des Landes 
Oberösterreich, der Gesundheitskasse 
Österreich und der Stadt Linz. FO
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Würdigung von 30 Jahren 
Selbsthilfe Oberösterreich
Bedingt durch die COVID-19-Pandemie konnten wir unser 30-Jahr-Jubiläum nicht im 
ursprünglich geplanten Rahmen feiern. Dennoch wollten wir auf dieses für uns so 
bedeutsame Ereignis aufmerksam machen: Die September-Ausgabe des Magazins 
Lichtblick wurde in eine stark erweiterte Jubiläumsausgabe umgewandelt und am 
9. Oktober fand eine gemeinsame Pressekonferenz mit unseren FördererInnen statt.

           Selbsthilfegrup-
pen sind eine wichtige 
Anlaufstelle für Patien-
tInnen und Angehörige. 
Schwer oder chronisch 
kranke Menschen geben 
sich gegenseitig Halt, 
holen Rat von ExpertIn-
nen ein und tauschen 
sich mit diesen in Ge-
sprächsrunden aus."

Klaus Luger, 
Bürgermeister 
der Landes-
hauptstadt 
Linz

TEXT: DDR. OSKAR MEGGENEDER

            In Selbsthilfe-
gruppen werden Er-
fahrung und Wissen im 
Umgang mit schwerwie-
genden gesundheitli-
chen Problemen unter 
Betroffenen und deren 
Angehörigen geteilt und 
damit wertvolle Hilfe 
und emotionale Unter-
stützung angeboten."

Mag.a Christine 
Haberlander, 
Landeshaupt-
mann-Stellver-
treterin und 
Gesundheits-
landesrätin

Pressekonferenz 30 Jahre Selbsthilfe OÖ am 9. Oktober 2020 (v. l.): Corinna Plescher, 
Mag. Harald Schmadlbauer, DDr. Oskar Meggeneder, Bürgermeister MMag. Klaus Luger 
und LH-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Mag.a Christine Haberlander
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Umso wichtiger: Zu jedem Zeitpunkt 
muss die Patientin/der Patient im Zen-
trum stehen. Die Selbsthilfe OÖ trägt 
auch ihren Teil dazu bei, dass die ÖGK 
nicht nur möglichst viele Leistungen 
bereitstellt, sondern dass auch die beste 
Betreuungsqualität für PatientInnen 
im Blickpunkt steht. Umgekehrt wird 
gewürdigt, dass die Selbsthilfe OÖ voll 
hinter dem Ansatz steht, den die ÖGK 
als Versorgungsplanerin verfolgt: Die 
von der ÖGK finanzierten Therapien 
müssen immer wissenschaftlich fundiert 
und in ihrer Wirkung nachvollziehbar 
sein. Abschließend betonte Harald 
Schmadlbauer: „Was unsere Häuser am 
tiefsten verbindet, ist der geteilte Wert 
der Solidarität: Einer für alle – alle für 
einen. Unter diesem Motto wünsche ich 
unserer Partnerschaft noch viele weitere 
gemeinsame Erfolge.“ 

Eine Stimme der Selbsthilfe
Stellvertretend für alle in der Selbsthilfe 
OÖ zusammengeschlossenen Selbsthil-
fegruppen nahm Corinna Plescher von 
der „Selbsthilfegruppe für trauernde 
Eltern und Geschwister“ an der Presse-
konferenz teil. Die 34-jährige verheirate-
te Diplom-Sozialpädagogin, Mutter einer 
sechsjährigen Tochter und eines im Juli 

2018 mit zweieinhalb Jahren verstorbe-
nen Sohnes besucht die Gruppentreffen 
seit November 2018 und zeigte auf ein-
dringliche und berührende Weise, 
welche Unterstützung sie von „ihrer“
Selbsthilfegruppe erfahren hat. Sie 
übernahm die redaktionelle Leitung der 
Vereinszeitung >GEDA(E)NKEN<, „mit 
dem Motiv, so viele Betroffene wie mög-
lich zu erreichen, um ihnen den Zugang 
in die Selbsthilfegruppe zu ermöglichen“.

Schwierige Zeiten für 
Selbsthilfegruppen
Die COVID-19-Pandemie hat die in 
Selbsthilfegruppen organisierten Men-
schen besonders hart getroffen, handelt 
es sich doch durchwegs um Personen 
die ständig einer medizinischen Betreu-
ung bedürfen. Wir haben eine ganze 
Reihe von Erfahrungen der Selbsthil-
fegruppen dokumentiert und diese 
zeigen, dass ambulante Kontrolltermine, 
Operationen und laufende medizinische 
Betreuungen abgesagt worden waren. 
Obwohl die Zahlen der von COVID-19 
Infizierten und Erkrankten in letzter 
Zeit wieder ansteigen, ist die Situation 
im Vergleich zu den ersten Monaten der 
Pandemie heute in mancher Hinsicht 
positiver einzuschätzen. Gerade in der 
Ärzteschaft scheint man die Pandemie 
nunmehr nüchterner zu betrachten und 
sich mit deren Auswirkung auf das sons-

tige Krankheitsgeschehen zu beschäf-
tigen. Was aber sehr positiv stimmt, ist 
die Tatsache, dass im Gesundheitswesen 
eine gewisse Routine im Umgang mit 
Corona eingetreten ist und somit dem 
sonstigen Krankheitsspektrum wieder 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.  
Schien sich im Laufe des Sommers die 
Versorgungssituation im niedergelasse-
nen Bereich und in den Krankenhäu-
sern zu verbessern, so hat der neuerliche 
Lockdown den Zugang zu Gesundheits-
leistungen wieder erschwert.

Was die Selbsthilfegruppen beson-
ders hart trifft, ist die Einschränkung 
der Gruppentreffen, denn für viele 
Krankheiten haben die Gruppentreffen 
quasi einen therapeutischen Charakter. 
Zahlreiche Gruppentreffen werden in 
Krankenhäusern sowie in den Räumen 
der Österreichischen Gesundheitskasse 
und anderer Gesundheitseinrichtun-
gen abgehalten. Aufgrund der strengen 
Sicherheitsvorschriften für Gesundheits-
einrichtungen können die Treffen in 
diesen Bereichen nicht mehr stattfinden. 
Hier eine Lösung zu finden, wäre unser 
dringlicher Wunsch. Bedingt durch 
den zweiten Lockdown können auch in 
anderen Örtlichkeiten keine Gruppen-
treffen mehr abgehalten werden. Wenn 
dieser wieder beendet wird, kann sich 
zumindest hier die Lage wieder bessern.

            Wir gratulieren 
der Selbsthilfe OÖ 
zu ihrem 30-jährigen 
Bestehen und zu ihrer 
großartigen Arbeit. 
Nicht ohne Stolz sind 
wir eine Partnerin der 
ersten Stunde. Für die 
ÖGK ist die Selbsthilfe 
OÖ der zentrale Ver-
bindungspunkt zu rund 
400 Selbsthilfegruppen 
in Oberösterreich."

Mag. Harald 
Schmadlbauer, 
Leiter des 
Expertise-
zentrums für 
Gesundheits-
förderung in 
der ÖGK 

            Meine Selbst-
hilfegruppe gibt mir 
Halt und ein immer 
offenes Ohr. Meine 
Arbeit für den Verein 
„Trauernde Eltern und 
Geschwister" ist mir ein 
Anliegen, denn der Tod 
eines Kindes darf kein 
Tabuthema sein."

Corinna Plescher,
Selbsthilfe-
gruppe für 
trauernde 
Eltern und 
Geschwister, 
Linz

           Wünschenswert 
wäre, wenn Selbsthilfe-
gruppen und Selbst-
hilfeorganisationen als 
systemrelevant aner-
kannt würden, damit 
sie ihre Gruppentreffen 
auch unter Lock-Down-
Bedingungen abhalten 
können."

Dr. Dr. Oskar
Meggeneder,
Obmann der 
Selbsthilfe OÖ
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D er Titel „(un)verwundbar“ 
kommt nicht von irgendwo. 
In unserer heutigen Gesell-

schaft sind wir meist vom äußeren 
Schein geblendet und vergessen dabei 
das Menschliche, das Zerbrechliche, 
das Verwundbare. Schöne Bilder auf 
Instagram und Co vermitteln uns ein 
sorgenfreies Leben, in dem nur das 
Materielle zählt. Wie es den Menschen 
wirklich geht, vergessen wir dabei 
schnell. Es ist viel leichter, oberflächlich 
zu beurteilen und vermeintlich erfolg-
reiche Menschen, sei es jetzt sozial, 
familiär, sportlich oder beruflich, steckt 
man dabei gerne in eine Schublade der 
„HeldInnen“ und wünscht sich inner-
lich, irgendwann auch einmal so zu 
sein, unverwundbar zu sein. 

So wie jede und jeder haben auch die 
drei ProtagonistInnen in unserem Film 
eine Geschichte. Eine Geschichte, die 
man nicht gleich sieht, weil die Fassade 
makellos scheint, aber niemand ist vor 
Unglücksfällen oder Krankheiten gefeit. 
Die leidvolle Erfahrung, die oft dahin-
tersteckt, soll in diesem Video hervor-
kommen und zeigen, dass es positiv ist, 
Selbsthilfe in einer Not- oder Problem-
situation in Anspruch zu nehmen.

Werte, die vermittelt 
werden sollen:
■ Selbsthilfe ist für alle Menschen.
■ Selbsthilfe hat einen Nutzen.
■ Selbsthilfe ist vielfältig.
■ Selbsthilfe bringt Menschen mit 
   ähnlichen Problemen zusammen.
■ Selbsthilfe schafft eine Informations-
   plattform für Betroffene und/oder 

Angehörige.
■ Selbsthilfe verändert das Leben in
   eine positive Richtung und zeigt, dass
   man nicht alleine gelassen wird.
■ Selbsthilfe kann dazu beitragen, 
   Strategien für ein erfolgreiches Be-

wältigungsverhalten aufzubauen.

Die Kernbotschaft
Die Selbsthilfegruppe bietet einen ge-
schützten Ort, an dem sich Menschen 
mit ähnlichen Problemen treffen und 
austauschen können. Erfolgreiche 

Geschäftsleute, engagierte BürgerInnen 
oder SozialhilfeempfängerInnen, wir 
sind alle nur Menschen. Und genau 
dafür ist die Selbsthilfe da: für uns. 
Für jeden. Immer.

Ein herzliches Danke den ProtagonistIn-
nen Angelika Heißl, Renata Hönisch und 
August Thalhammer für ihre Bereitschaft 
– stellvertretend für viele Selbsthilfe-
gruppen –, im Film mitzuwirken und 
ihre persönliche Geschichte zu erzählen. 
Zudem bedanken wir uns bei der Paris 
Lodron Universität Salzburg, der Stadtge-
meinde Traun und dem Hotel-Restaurant 
Faustschlössl für die kostenloste Nutzung 
der Locations – und bei der Agentur 
Werbeberg (www.werbeberg.com) für 
die tolle Umsetzung des Projekts.

Unser Kurzfilm zum Thema Selbsthilfe ist seit 9. Oktober 
online unter www.selbsthilfe-ooe.at anzusehen.

(UN)VERWUNDBAR

Dezember 2020
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Trost – was ist das?  
Gibt es den überhaupt?

TEXT: CORINNA PLESCHER 

Als mein Sohn Mattis mit zweieinhalb Jahren an den Folgen eines seltenen 
Gendefektes starb, wollte ich gar keinen Trost. Ich wollte ihn zurück! 

K ein tröstliches Wort, kein Ge-
danke sollte trösten. Keine Karte, 
kein Bild. Nichts. Ich wollte ein-

fach traurig sein, nicht aufstehen, nicht 
reden, den Schmerz nicht loslassen. 
Auch heute, zweieinhalb Jahre später, 
will ich nicht immer Trost, will schwei-
gen, mal alleine, mal zusammen – an-
nehmen, dass es einfach schrecklich ist. 
Für mich kann es tröstendes Empfinden 
in Momenten geben, aber nichts kann 
anhaltend Trost spenden. Noch immer 
finde ich keine tröstlichen Gedanken. 
Ich finde tröstende Momente, ja, so 
etwas wie auf einem Gipfel stehen und 
das Gefühl haben, ich könne Mattis bei-

nahe berühren, da oben, da, irgendwo. 
Ich kenne noch keine tröstenden Worte. 
Diese „trostspendenden“ Formulierun-
gen, wie z. B. „jetzt geht es ihm besser", 
empfinde ich immer als verletzend. Da-
für finde ich Trost in Berührungen, in 
einer innigen Umarmung oder durch ei-
nen beherzten Griff nach meiner Hand. 
In einem ausgelassenen Tänzchen, ohne 
schmerzliche Gedanken dabei. Ein 
lauter Lacher aus tiefstem Herzen, ohne 
schlechtes Gewissen. Ein paar Sonnen-
strahlen, die mir entgegenlachen, wenn 
ich am Teich sitze und fest an ihn denke, 
als ob er wisse, was ich gerade mache. 
Tröstend ist die Vorstellung, dass ich ihn 
nach meinem Tod in die Arme schlie-
ße, als wären wir nie getrennt gewesen, 
nach einem mir erfüllten Leben, in dem 
ich Dinge manchmal nur für ihn mache. 
Weil ich es als tröstlich empfinde, Dinge 
zu tun, die er nicht mehr selber erleben 
durfte. Die Minuten, wenn ich draußen 
unterwegs bin und Tiere kreuzen mei-
nen Weg. Hasen, die in der Dämmerung 
vorbeihüpfen und auf mich zurück-
schauen, Libellen, die mich am Seeufer 
kurz begrüßen, Schmetterlinge, die sich 
auf meinen Kopf setzen und ein Stück 

mit mir wandern – sie lösen so schöne 
Gefühle in mir aus, aber auch ein wenig 
Wehmut. Irgendwie empfinde ich alles 
Tröstende auch als etwas Trauriges. Als 
würde es das eine ohne das andere nicht 
geben.

Ein „neues Normal“ finden
Viele Gespräche und viele stille 
Momente haben für mich „Trost“ so 
definiert: Ein „neues Normal“ finden. 
Eine Welt, in der ich mit meinem toten 
Kind hier in meinem Leben zusam-
menfinden kann. Eine Welt, in der Platz 
für all meine Gefühle ist, nicht nur für 
die guten. Eine Welt, in der ich mich 
nicht vor mir selbst rechtfertigen muss, 
dass traurig sein und weinen okay ist, 
sondern, in der ich diese Gefühle leben 
kann. Aber auch eine Welt, in der ich 
ohne schlechtes Gewissen herzhaft und 
aus tiefster Seele lachen kann und ich 
mich nicht frage, ob ich mir das mit 
meiner Geschichte erlauben darf. Wenn 
ich da hinkomme, habe ich meinen 
Trost vielleicht gefunden.

Mattis Plescher,
geboren mit 
dem Mirage-
Syndrom, 
verstarb nach 
akutem Lungen-
versagen am 
11. Juli 2018 in 
unseren Armen.

Dezember 2020Corinna und Andrea engagieren sich in der Selbst-
hilfegruppe „Trauernde Eltern und Geschwister“ 
Informationen unter: www.trauernde-eltern.at oder 
telefonisch über die Selbsthilfe OÖ: 0732 797 666

Im Sommer 2014 war ich mit 
meinem Sohn Lukas und seiner 
Schwester Sara auf einer dreiwöchi-

gen Urlaubsreise durch die USA. Die 
Kinder waren schon mal in Amerika, 
aber noch niemals im Big Apple. Lukas 
wollte unbedingt nach New York, seine 
Traumstadt erleben. Und so sollte dies 
die letzte Station auf unserer Reise sein. 
Wie aufgeregt und glücklich war er, 
als wir mit dem Taxi über den Times 
Square zum Hotel fuhren. So aufgeregt, 
dass er im Taxi seine Brille liegen ließ. 
Wir haben die nächsten Tage die Stadt 
erkundet, allerhand angeschaut und am 
Broadway unter anderem das Musical 
„The Lions King“ gesehen – ein unver-
gessliches Erlebnis. Nur neun Monate 
später, im Mai 2015, war er tot. Lukas 
ist kurz nach seinem 15. Geburtstag 
verunglückt.

Hakuna matata 
Zu seiner Verabschiedung planten sein
Vater und seine Partnerin, für Familie
und FreundInnen „Erinnerungs-
armbänder“ auszugeben. Außen mit 
seinem Namen bedruckt. Für innen 
sollte ein „Spruch“ gefunden werden. 
Und so haben sie auch mich gefragt, 
was in den Bändern stehen könnte/
sollte. In dieser unbeschreiblichen Zeit 
mitten im Wahnsinn sind mir allerlei 
Sprüche eingefallen. Nichts wurde dem 
gerecht, was in mir vorging und was 
ich als passend empfand. Und dann, in 
einem unerwarteten Moment, kam mir 
blitzartig die Idee: Wir nehmen seinen 
letzten Status auf WhatsApp: „Hakuna 
matata“. Die Bänder waren die letzten 
fünf Jahre konsequente Begleiter und es 
kam nur ein- oder zweimal vor, dass ich 
sein Band vergessen habe. Tag für Tag 
gaben mir dieses Band und der Spruch 
in meinem Schmerz Hoffnung und 
Zuversicht – es ist alles gut, alles ist in 
Ordnung, mach dir keine Sorgen.

Nun habe ich mich seit seinem Tod 
immer wieder mal mit dem Gedanken 
getragen, mich tätowieren zu lassen. 
Am besten eine Eule, denn das war 
schon mit 14 Lukas Wunsch, den 
er nicht mehr umsetzen konnte. Im 
ersten Jahr wollte ich so eine bleiben-
de Entscheidung nicht fällen und in 
den folgenden Jahren kam es nicht zur 
Umsetzung.  Ich konnte mich nicht 
entscheiden. Welche Eule? Wohin? 
Das Thema „Tattoo“ rückte etwas aus 
dem Fokus. Bis Sara irgendwann im 
Herbst 2019 fragte, ob sie sich „Hakuna 
matata“ tätowieren lassen dürfte. Ja, war 
meine Antwort, und ganz spontan der 
Entschluss: „Das mag ich auch!“

Der Termin, zuerst im April, aber wegen 
Corona auf Juni verschoben, rückte 
näher. Das WIE und WO war plötzlich 
schnell geklärt. Der ausgesuchte Schrift-
zug sollte am rechten Unterarm, an

der Innenseite, für immer seinen 
Platz bekommen. So, dass ich den 
für mich so tröstlichen Spruch – 
das Symbol dafür, dass alles gut ist –
jederzeit zu meinem Herzen legen 
kann. Der Tätowiertermin, gemein-
sam mit meiner Tochter Sara, war 
dann auch nicht schwer oder traurig, 
sondern ich war glücklich. Endlich! 
Das Symbol der Verbundenheit, 
eingebrannt auf ewig. Meinen 
Lukas immer bei mir! Und das sehr 
sichtbar. Für mich, seine Familie und 
FreundInnen ist die Bedeutung klar. 
Für alle anderen ist es ein Tattoo. 
Und auch das ist gut. Damit ent-
scheide ich, wem ich diese, meine 
Geschichte erzähle, wem ich mich
 

                  
   

    

öffne und wen ich teilhaben lasse an 
unserer Geschichte. An dem Schmerz 
und der Trauer, aber auch an dem, was 
mir Trost gibt, Zuversicht und Mut. 
Was mich weiterleben lässt. Ein Detail 
am Rande: Für die Erinnerungsbänder 
wurden verschiedene Farben gewählt. 
Seine FreundInnen entschieden sich 
für Schwarz. Sein Papa wählte für seine 
Familie die Farbe Rot und ich nahm 
nach kurzem Überlegen für meine 
Familie Gelb. 2014, als wir auf unserer 
Tour durch die USA unterwegs waren, 
trug Lukas drei Motivationsbänder in 
unterschiedlichen Farben: Schwarz, 
Gelb und Pink. Was für ein Zeichen! 
„Hakuna Matata“ – ein Gruß von Lukas 
von der anderen Seite des Weges.

Alles ist in bester Ordnung, 
mach´ dir keine Sorgen!

TEXT: MAG.a ANDREA STEINBAUER-SCHÜTZ

Das ist die freie Übersetzung des afrikanischen Spruchs „Hakuna matata“. 
Dieser Spruch hat nach dem Tod meines Sohnes Lukas nicht nur für mich, son-
dern auch für seine Familie und FreundInnen besondere Bedeutung erlangt.

Sara und Lukas
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Blog: Leben mit dem Mirage-Syndrom 
www.mattis-miragesyndrom.at
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W ahrnehmung und Sprache 
beeinflussen unser Denken 
und Handeln. NLP-Tools 

sind wunderbare Möglichkeiten, sich 
das Leben zu erleichtern, wider-
standsfreie Beziehungen zu leben 
sowie selbstreflektiert und achtsam 
durch den Tag zu gehen. Die gemein-
same Reise begann bei der Geschichte 
und der allgemeinen Theorie des 
Neuro-Linguistischen-Programmie-
rens (kurz NLP)sowie den NLP-
Grundannahmen. Weiter ging es mit 
der Schulung der Wahrnehmung zum 
besseren Verständnis für sich selbst 
und das Gegenüber. Wir tauchten ein 
in die sinnesspezifische Wahrneh-
mung (VAKOG) und eruierten das 
bevorzugte Repräsentationssystem 
jeder einzelnen Teilnehmerin/jedes 
einzelnen Teilnehmers. Wir erfuhren, 
wie Informationsaufnahme und -ver-
arbeitung funktionieren und welche 
Mittel es gibt, diese positiv zu beein-

flussen. Darüber hinaus widme-
ten wir uns dem Thema Kom-
munikation und beleuchteten die 
positive Macht von Worten und 
die Magie der Sprache. Der Weg 
führte vom aktiven Zuhören über 
den Teufelskreis der Kommunika-
tion hin zum Feedback-Sandwich, 
zur Möglichkeit, sich Gehör durch 
Metaphern zu verschaffen, zum 
Metamodell der Sprache und 
endete beim Potenzial der Fragen. 
Die letzte Station der Reise führte 
zu unseren Werten: Die Wertehi-
erarchie von jeder Teilnehmerin/
jedem Teilnehmer wurde erarbei-
tet, um zu sehen, welche Werte 
im Leben besonders wichtig sind 
und ob diese auch gelebt werden. 
Ein herzliches Dankeschön an 
die Trainerin Michaela Kraupa 
(www.gedankenkunst.at) für 
zwei kurzweilige und spannende 
Seminartage.             

NLP-Tools: Potenzial für 
Selbsthilfegruppen
Am 1. und 8. September nutzten SprecherInnen von Selbsthilfe-
gruppen das Seminarangebot NLP-Tools als unterstützende 
Ressource für die Selbsthilfegruppenarbeit kennenzulernen.
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Die  Auswirkungen einer  Hirn-
schädigung werden in ihrer 
Tragweite häufig erst dann 

wahrgenommen, wenn die Betroffenen 
wieder nach Hause kommen und nichts 
mehr so ist wie vor dem Ereignis. Der 
Weg in das neue Leben ist entsprechend 
steinig. Das Gelingen hängt maßgeblich 
davon ab, inwieweit eine neue Lebens-
perspektive unter komplett veränderten 
Voraussetzungen gefunden werden 
kann. Wir vom Verein „Netzwerk Ge-
hirn OÖ“ nehmen diese Fragestellungen 
in ihrer Komplexität auf und unterstüt-
zen die Betroffenen bei der Rekonstruk-
tion ihres „Selbst“ und beim Aufbruch in 
ein neues Leben. Rund 5.000 Menschen 
jährlich erleiden alleine in Oberöster-
reich ein Schädel-Hirn-Trauma. Etwa 
300 Betroffene und Angehörige nehmen 
Hilfe in Anspruch. Für viele sind wir oft 
der „erste Anker“ nach einer langen und 
sehr belastenden „Irrfahrt“.

Fach- und Beratungsstelle
Eine eigene Fach- und Beratungsstelle ist 
für diese PatientInnengruppe besonders 
wichtig, denn zum einen sind es gerade 
die Funktionsdefizite der höheren Hirn-
leistungen wie Aufmerksamkeit, Kon-

zentration, Ausdauer, das Erfassen von 
komplexen Sachverhalten, Planungshan-
deln, Gedächtnis, Antrieb und Motiva-
tion, die eine Reintegration erschweren. 
Zum anderen haben es gerade jene Be-
troffenen besonders schwer, denen man 
die Hirnschädigung nicht ansieht. Da 
kommt es nicht selten zu einer Fehlbeur-
teilung durch die Umgebung.

Herausforderungen
Die Auswirkungen einer Hirnverlet-
zung sind oft sehr schwerwiegend und 
individuell sehr unterschiedlich. Die 

PatientInnengruppe profitiert daher 
kaum von standardisierten Therapie-
angeboten und -programmen. Viele 
Betroffene fühlen sich oftmals allein-
gelassen, müssen sich erst einmal mit 
ihrem „neuen Leben“ konfrontieren 
und lernen, es zu akzeptieren. 

Hilfen und Leistungen
Wir bieten Information, Beratung und 
Begleitung, Angehörigen-Treffen, einen 
Peer-Club und eine Selbst-Hilfe-Grup-
pe – geleitet von Gerald Hohensinn, 
einem Betroffenen. Mit diesen Angebo-
ten holen wir die Menschen dort ab, wo 
sie stehen. Wir geben Halt und Orien-
tierung, entwickeln gemeinsam neue 
Perspektiven und sind „LotsInnen", bis 
der Lebensalltag wieder gelingen kann. 

Infos & Kontakt:
Bahnhofplatz 3, 4600 Wels
Tel.: 07242 9396 -1260 
E-Mail: office.ooe@netzwerk-gehirn.at 
www.netzwerk-gehirn.at

Ein Riss durchs Leben 
Unser Gehirn ist unersetzlich. Eine Hirnverletzung bedroht den Kern unserer 
Persönlichkeit und unsere Existenz. Nur zu leicht werden die Spätfolgen 
unterschätzt. Besonders, wenn die Verletzungen nicht sichtbar sind.

TEXT: CHRISTA HAUSJELL

           Für Betroffene 
und Angehörige ist 
unsere Beratungs-
stelle oft der erste 
Anker nach einer 
langen und belas-
tenden Irrfahrt."

Mag.a (FH) Sandra Oberndorfer &
DBP Egon Eder, Beratungsteam

Christa Hausjell 
und Sandra 

Oberndorfer
stehen Betroffenen 

und Angehörigen 
mit Rat und Tat 

zur Seite, bis der 
Alltag wieder 

gelingen kann.
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J ünger hat das Anliegen, dass 
Medizinstudierende lernen, gut 
mit ihren künftigen PatientInnen 

zu kommunizieren. Sie ist Fachärztin 
für Innere Medizin und Direktorin des 
Instituts für medizinische und pharma-
zeutische Prüfungsfragen (IMPP, 
www.impp.de) in Mainz. In Zukunft 
werden kommunikative und soziale 
Kompetenzen im Medizinstudium und 
in den Ärztlichen Prüfungen stärker 
gewichtet. Festgelegt ist das im „Mas-
terplan Medizinstudium 2020“. Darin 
heißt es: „Ein besonderes Augenmerk 
des Masterplanes gilt auch der Arzt-Pa-
tienten-Kommunikation, die maßgeb-
lich die Arzt-Patienten-Beziehung, den 
Behandlungserfolg und das Wohlbe-
finden der PatientInnen beeinflusst. Im 
Studium müssen daher die Grundlagen 
für eine gute ärztliche Gesprächsfüh-
rung als zentrales Element in der ärztli-
chen Tätigkeit gelegt werden. Entspre-
chende kommunikative Kompetenzen 
können nachweislich verbessert werden, 
wenn sie möglichst früh ausgebildet 
und dann kontinuierlich weiterentwi-
ckelt werden.“ 

Jünger und ihr Team arbeiten daran, 
die PatientInnenorientierung zu stärken 
und die dazu passenden Prüfungs-
aufgaben zu konzipieren. Sie erzählt, 
wie der mündlich-praktische Teil der 
Abschlussprüfung aussehen wird: „Die 
Studierenden absolvieren einen Prü-
fungsparcours aus mehreren Stationen. 
Sie müssen zum Beispiel einen Schau-
spielpatienten beraten, der an Diabetes 
leidet und wegen einer Depression seine 
Medikamente nicht regelmäßig ein-
nimmt. An echten PatientInnen zeigen 
sie, dass sie eine ausführliche Kranken-
geschichte erheben können und dabei 
auch die Lebenssituation und psychi-

sche Befindlichkeit erfassen.“ Auch im 
schriftlichen Teil werden Fragen zur 
Kommunikation gestellt.

Selbsthilfegruppen ergän-
zen die professionelle 
medizinische Versorgung 
Für Jünger ist eine gute Arzt-Patienten-
Kommunikation bereits ein wichtiges 
Anliegen gewesen, als sie am Universi-
tätsklinikum Heidelberg als Oberärztin 
tätig war. Sie organisierte in dieser Zeit 
Kleingruppenunterricht für Studierende, 
in dem Teilnehmende aus Selbsthilfe-
gruppen als Co-DozentInnen mitwirkten, 
beispielsweise Menschen nach einer 
Beinamputation oder überstandenen 
Blutkrebserkrankung. Die Studierenden 
lernten dadurch, wie es PatientInnen 
ergeht, wenn sie während der Behand-
lung das Gesundheitssystem durchlaufen. 
„Ich war erstaunt, zu wie vielen The-
men es Gruppen gibt und wie gut diese 
arbeiten“, erinnert sich Jünger an ihre 
ersten Kontakte mit Selbsthilfegruppen. 
„Studierende müssen die Indikationen 
und Kontraindikationen für Selbsthil-
fegruppen kennen“, sagt Jünger. Die 
Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe 
stärkt die Gesundheitskompetenz von 
PatientInnen. Ein wichtiges Argument für 
Selbsthilfegruppen. „Andererseits müssen 
Studierende auch lernen, wann Selbsthil-
fegruppen nicht zu empfehlen sind. Zum 
Beispiel nicht als Ersatz für eine Behand-
lung in akuten Krisen. Und auch nicht 
nur in erster Linie, weil der Kontakt mit 
einzelnen PatientInnen schwierig sei.“ 

Eine veränderte Arzt-Patienten-Kom-
munikation und die Zusammenarbeit 
mit Selbsthilfegruppen löse bei ihren 
BerufskollegInnen unterschiedliche 
Reaktionen aus, berichtet Jünger. Wenn 
ÄrztInnen von Selbsthilfegruppen ein-

geladen werden, fühlten sie sich manch-
mal gestresst, weil sie fürchten, dass die 
PatientInnen in Teilbereichen über mehr 
Wissen verfügen. Eine stärkere Patien-
tInnenautonomie empfinden aber auch 
viele als Entlastung für sich selbst.

Das IMPP hat im Juli 2019 einen 
PatientInnenbeirat einberufen, der als 
Sprachrohr für PatientInneninteressen 
fungiert. Diesem gehören Vertrete-
rInnen verschiedener Selbsthilfe- und 
PatientInnenorganisationen an. Ziel 
der Zusammenarbeit ist es, zu verste-
hen, was für die PatientInnen zentrale 
Anliegen sind, um die PatientInnen-
perspektive in den Prüfungen stärker 
zu berücksichtigen. Die Staatsexamina 
können so die Bedeutung der PatientIn-
nensicherheit und -orientierung in der 
Ausbildung stärken und ihre Funktion , 
die Öffentlichkeit durch hohe Standards 
zu schützen, noch besser erfüllen.

  

Kommunikationstraining für 
MedizinstudentInnen
Professorin Jana Jünger über die Neuausrichtung des Medizinstudiums in 
Deutschland: „Studierende lernen, was geprüft wird." Wenn man ihnen be-
stimmte Fähigkeiten vermitteln wolle, reiche es nicht, die Lehre entsprechend 
auszurichten. Die wichtigen Inhalte müssten am Ende auch abgefragt werden.

Quelle: NAKOS INFO 121 (Dez. 2019)   
www.nakos.de

TEXT: NICLAS BEIER

Selbsthilfe im Klinikum – wie 
Kooperation gelingen kann

M it einer Fragebogenerhebung 
sollte dargestellt werden, wie 
SelbsthilfegruppenleiterIn-

nen den aktuellen Stand der Koopera-
tion zwischen SpitalsmitarbeiterInnen 
und Selbsthilfegruppen derzeit wahr-
nehmen und welche Wünsche oder Er-
wartungen bestehen. Der ausgearbeitete 
Fragebogen umfasste 14 Fragestellun-
gen und wurde an 93 Personen ver-
sandt; bis zum Abschluss der Befragung 
nahmen 37 Personen teil.

Ein kleiner Ausschnitt 
aus der Befragung: 
In Bezug auf die Zusammenarbeit ver-
zeichnen die Abteilungen Innere Medi-
zin 2, wie auch Lungenheilkunde und 
Neurologie die intensivste bestehende 
Kooperation. Das stärkste Interesse 
an einer Zusammenarbeit besteht aus 
Sicht der Befragten bei der Abteilung 
Innere Medizin 2 und Neurologie. 
Bei der Frage „Wie wichtig ist Ihnen 
die jeweilige Kontaktaufnahme mit 
ÄrztInnen?“ erwies sich die Weitergabe 
von Informationen an PatientInnen mit 
71,4 Prozent als sehr wichtig und zu 
28,6 Prozent als wichtig. Mit 52,6 Pro-

zent war den Befragten die Beratung zu 
medizinischen Fragen und Vorträge von 
ÄrztInnen sehr wichtig. Mit einer relati-
ven Häufigkeit von 10,5 Prozent erwies 
sich die Beratung zu medizinischen 
Fragen hingegen als gar nicht wichtig. 
Die Kontaktaufnahme bzw. die Teil-
nahme einer Ärztin/eines Arztes wurde 
von 18,8 Prozent der Befragten mit gar 
nicht wichtig bewertet. Besonders wenig 
Interesse zeigte sich bei der Kategorie 
ärztliche Betreuung der Gruppe, die von 
19 Prozent als gar nicht wichtig ange-
sehen wird. Wichtig für uns war es, zu 
erheben, welchen Gewinn die Selbsthil-
fegruppenleiterInnen für beide Seiten 
erkennen. Bei der letzten geschlossenen 
Frage „Wo erkennen Sie den Gewinn 
einer Zusammenarbeit zwischen dem 
Klinikum und den Selbsthilfegrup-
pen?“ konnten die Befragten mehrere 
Antworten auswählen. Die Kategorien 
„Stärkung der Selbstwirksamkeit durch 
aktive Mitgestaltung“, „Verbesserung 
der PatientInnenbeziehung“, „Gewin-
nung neuer Mitglieder“ und „die Stei-
gerung der Bekanntheit der Gruppe“ 
wurden von 18,2 bzw. 19,7 Prozent als 
besonders zutreffend gewählt. 

Verbesserungsvorschläge
Die abschließende Frage wurde offen 
gehalten, um den Befragten Freiraum zu 
bieten und ihre Verbesserungsvorschlä-
ge zu erheben, um diese in die weitere 
Kooperation miteinzubeziehen. Be-
merkbar ist, dass vermehrt Ausdrücke 
wie Information oder Erfahrungsaus-
tausch aufgetreten sind. Es wird ebenso 
auf noch mehr Interesse von Seiten der 
ÄrztInnen und auf die Vernetzung mit 
fachspezifischen Abteilungen des Klini-
kums gehofft. Es bestehe der Wunsch, 
einen regelmäßigen Austausch und den 
Zufluss von Informationen zu ermögli-
chen und einzuleiten.
Im Rahmen der erweiterten Primar-
ärztInnenkonferenz im Oktober 2020 
wurde über die Selbsthilfe referiert und 
auf die wesentlichsten Punkte der Erhe-
bung hingewiesen. Mögliche Maßnah-
men für eine gelingende Kooperation 
wurden im Rahmen dessen vorgeschla-
gen. Denn: Es geht nur Miteinander 
und Füreinander!

TEXT: GABRIELA SIMMER

Das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr wurde 2018 mit dem Gütesiegel „Selbsthilfefreundli-
ches Krankenhaus“ ausgezeichnet und setzte sich zum Ziel, die Situation der aktuellen Zu-
sammenarbeit zwischen SpitalsmitarbeiterInnen und Selbsthilfegruppen zu erheben, um 
die Kommunikation und die Sichtbarkeit von Selbsthilfegruppen im Klinikum zu optimieren.

           Wichtig für uns 
war es, zu erheben, 
welchen Gewinn die 
Selbsthilfegruppen-
leiterInnen für beide 
Seiten erkennen."

Gabriela 
Simmer, MA
Selbsthilfebe-
auftragte im 
Klinikum Steyr
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Simon, das Asperger 
Syndrom und unser …
Das Asperger-Syndrom ist eine Variante 
des Autismus, welche sich von anderen 
Varianten vor allem dadurch abgrenzt, 
dass im Regelfall weder eine Intelligenz-
minderung noch eine Entwicklungs-
verzögerung der Sprache vorliegt. Das 
Asperger-Syndrom ist nicht nur mit 
Beeinträchtigungen, sondern auch mit 
Stärken verbunden (etwa in den Berei-
chen der Wahrnehmung, der Selbstbeob-
achtung, der Aufmerksamkeit oder der 
Gedächtnisleistung). Dass das Zusam-
menleben mit von Asperger-Syndrom-
Betroffenen turbulent sein kann, zeigt 
das vorliegende Buch. Duschen in der 
Badewanne, nächtliche Klavierkonzerte 
und komplizierte Wegbeschreibungen: 
Die Autorin nimmt uns mit in ihren 
oft turbulenten Alltag mit ihrem Sohn 
Simon, einem Erwachsenen mit Asper-
ger-Syndrom. Gemeinsam erleben sie 
Verwirrungen, Missverständnisse und 
Fehlinterpretationen, die mal heiter, mal 
nachdenklich stimmen. Dabei nimmt die 
Autorin selbst problematische Situatio-
nen mit einer Portion Humor und viel 
Leichtigkeit. Die Episoden öffnen eine 
Tür zur eigenen Logik von Asperger-
Syndrom-Betroffenen und zeigen typi-
sche Situationen und Handlungsweisen.

Simon, das Asperger Syndrom und 
unser alltäglicher Wahnsinn
Leora Stahl

178 Seiten, € 18,40  
ISBN 978-3-497-02972-3
Ernst Reinhardt Verlag. München 2020

Einführung Somato-
forme Störungen, …
Ob Atemnot, Schwindel oder Verdau-
ungsprobleme, zahlreiche PatientInnen 
leiden unter anhaltenden Körperbe-
schwerden. Oft lassen sich dabei keine 
hinreichenden körperlichen Ursachen 
finden. Wann werden Körperbeschwer-
den zur übermäßigen Belastung? Das 
vorliegende Buch vermittelt, wie diese 
Erkrankungen entstehen und wie der 
diagnostische Prozess vom ersten belas-
tenden Symptom bis zur Diagnose einer 
somatoformen Störung oder somati-
schen Belastungsstörung bestmöglich 
abläuft. Viele Beispiele zeigen wichtige 
Aspekte professioneller und wertschät-
zender Gesprächsführung sowie Fall-
stricke und Hindernisse auf. Evidenz-
basierte Therapiemaßnahmen nach den 
aktuellen Leitlinien werden übersichtlich 
dargestellt. Anne Toussaint, Psychologin, 
ist am Institut für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
in Forschung und Lehre tätig. Annabel 
Herzog, Psychologin und Psychothera-
peutin, ist am Institut für Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf in Diagnostik, Behandlung, Lehre 
und Forschung tätig.

Einführung Somatoforme Störungen, 
Somatische Belastungsstörungen
Anne Toussaint und Annabel Herzog

209 Seiten, € 34,–  
ISBN 978-3-8252-5349-3
Ernst Reinhardt Verlag. München 2020

Es ist nicht alles Demenz

Aktuellen Schätzungen zufolge leben 
in Österreich 115.000 bis 130.000 
Menschen mit irgendeiner Form von 
Demenz. Diese Art der Erkrankung 
ist von hoher gesundheitspolitischer 
Brisanz und erfordert eine breite Aus-
einandersetzung damit. Einen Beitrag 
dazu leistet das vorliegende Buch. Für 
Menschen, die voll im Leben stehen, ist 
die Diagnose Demenz ein Schock. Doch 
niemand verliert von heute auf morgen 
alle Kompetenzen. Welche Chancen 
gibt es, Kurzzeitgedächtnis, Konzentra-
tion und Orientierung möglichst lange 
zu erhalten? Dieser Ratgeber nimmt 
sowohl die krankheitsbedingten Situa-
tionen wie Arztbesuche und Therapien 
in den Blick als auch den Alltag mit 
Autofahren, Einkaufen, Haushalt oder 
Finanzen. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf den Bedürfnissen Allein-
lebender sowie auf organisatorischen 
und technischen Hilfsmitteln zum 
Erhalt der Alltagskompetenz. Dieses 
Buch macht Mut, selbstbestimmt mit 
der Krankheit zu leben! Die Autorin ist 
Fachberaterin für Geriatrie und Geron-
topsychiatrie und entwickelt nachhalti-
ge Projekte für selbstbestimmtes Leben 
im Alter – mit und ohne Demenz.

Es ist nicht alles Demenz
Das Mutmach-Buch nach der 
Diagnose; Eva Helms

168 Seiten, € 20,50  
ISBN 978-3-497-02800-9
Ernst Reinhardt Verlag. München 2020
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lichtblick

Buchtipps Mein Kind ist krank:
Wo bin ich richtig? 
An wen soll ich mich
wenden? Das ist bei
gesundheitlichen Prob-
lemen nicht immer ganz 
klar. Hausarzt? Fach-
arzt? Spitalsambulanz? 
Oder ist vielleicht gar 
kein Arzt notwendig? 
Informieren Sie sich 
jetzt im Internet unter 
wobinichrichtig.at 
 – der Wegweiser zur 
richtigen Hilfe! 

Das Gesundheitssystem
in Oberösterreich ist dicht
ausgebaut. Es steht rund 1,5
Millionen Menschen zur 
Verfügung und kümmert 
sich um einfache Anfragen 
ebenso wie um schwere 
Erkrankungen. Die Gesund-
heitsversorgung funkti-
oniert dann am besten, 
wenn Patientinnen und 
Patienten an der richtigen 
Stelle betreut werden und 
der persönliche Kontakt zu 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Gesund-
heitssystems gelingt.

Nicht immer zum Arzt
Wer Hilfe an der richtigen
Stelle sucht, erspart sich 
jede Menge Stress, unnöti-
ge Wege, Wartezeiten und 

womöglich auch Kosten. 
Außerdem bleibt dem 
Gesundheitspersonal mehr 
Zeit für seine Patienten. 
Nicht immer braucht man 
einen Arzt: Viele kleinere 
Beschwerden lassen sich 
durch eigenes Handeln lösen 
oder verschwinden von 
selbst wieder.  

Hilfe im Internet
Zuerst lohnt sich ein Blick 
auf wobinichrichtig.at: Zwölf 
häufige Beschwerdebilder 
sind dort kurz und verständ-
lich erklärt, z. B. Kreuzweh, 
Ohrenschmerzen, Hautaus-
schläge, Insektenstiche, 
Fieber etc. und außerdem 
häufige Symptome bei Kin-
dern. Es gibt  – als Text und 
Video – konkrete Tipps zur 
Selbsthilfe und man erfährt, 
wann vielleicht doch ärzt-
liche Hilfe notwendig sein 

könnte. Das Informations-
angebot wurde gemeinsam 
mit Ärzten und Krankenpfle-
gepersonal entwickelt. 

Partner der Initiative
Für die Initiative „Gesund
werden: Wo bin ich richtig?“
arbeiten die größten Partner
des oberösterreichischen  
Gesundheitswesens zu-
sammen: Land Oberös-
terreich,  Österreichische 
Gesundheitskasse und die 
Sozialversicherungsträger 
in OÖ, Oberösterreichische 
Gesundheitsholding, Oö. 
Ordensspitäler, Rotes Kreuz 
Oberösterreich, Ärztekam-
mer für Oberösterreich und 
die FH Gesundheitsberufe 
OÖ.

Wo bin ich richtig?
> Tipps bei Beschwerden:
 wobinichrichtig.at
> Telefonische Gesundheits-
 beratung 1450
> Hausarzt oder 
 Hausärztlicher Notdienst  
 Telefon 141
> Mit Termin: Facharzt
> Nur im Notfall: Notruf 144 
 oder Akutambulanz

Eine Initiative der Partner im oberösterreichischen 
Gesundheitswesen. > wobinichrichtig.at

GESUND 
WERDEN.
Wo bin ich 

richtig?

Wissen, wo man rasch die richtige Hilfe findet: wobinichrichtig.at                          Foto: Stefan Straßburger

Da gehts lang: 
wobinichrichtig.at
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Acht Persönlichkeiten, die sich besondere Ver-
dienste um Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und 
Humanität in der Stadt Linz erworben haben,  
wurden am Donnerstag, den 15. Oktober von 
Bürgermeister Klaus Luger im Gemeinderatssaal 
des Alten Rathauses ausgezeichnet. 
Verliehen wurden der Ehrenring, das Große Gol-
dene Ehrenzeichen für Verdienste um die Wirt-
schaft, Große Ehrenzeichen für die Verdienste um 
die Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur sowie die 
Wirtschaftsmedaille, die Humanitätsmedaille und 
die Kulturmedaille der Stadt Linz.

Das Große Ehrenzeichen für die Verdienste um die 
Wissenschaft wurde Mag. DDr. Oskar Meggeneder 
verliehen. Er hat mehr als 300 wissenschaftliche 
Arbeiten verfasst und war im Rahmen seiner beruf-
lichen Laufbahn an der JKU als Lehrender sowie in 
führender Funktion für die damalige OÖGKK tätig. 
Der Gesundheitsbericht für Oberösterreich und 
die Vorbereitung von Gesundheitsförderungskon-
ferenzen gehörten zu seinen wesentlichen Arbeits-
schwerpunkten. Seit 2005 ist Oskar Meggeneder 
ehrenamtlicher Obmann der Selbsthilfe Oberöster-
reich – wir gratulieren herzlich!

Stadt Linz ehrte acht Persönlichkeiten

Unser Obmann Oskar Meggeneder (5. v. l.) wurde für seine Verdienste um die Wissenschaft 
von Bürgermeister Klaus Luger (6. v. l.) mit dem Großen Ehrenzeichen ausgezeichnet.
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