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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die Forderung der Selbsthilfeor-
ganisationen im Gesundheitsbe-
reich, für das Gesundheitswesen 
als systemrelevant anerkannt zu 
werden, wurde bis dato noch nicht 
erfüllt. Dass aber den Selbsthil-
fegruppen erlaubt wurde, ab 15. 
März Gruppentreffen abzuhalten, 
ist zumindest ein Schritt in die von 
uns erwünschte Richtung. Sowohl 
Gesundheitslandesrätin Mag.a 
 Christine Haberlander als auch 
der Linzer Gesundheitsstadt-
rat Michael Raml unterstützen 
unsere Forderung, als systemre-
levant anerkannt zu werden. Eine 
entsprechende Forderung wurde 
seitens des Nationalen Netzwerks 
Selbsthilfe (NAKOS) bei der Bun-
desregierung eingebracht. 

DDr. Oskar Meggeneder
Obmann
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Anhand sogenannter Mami-Betreuungsgeschichten beschreibt Maria 
Andorfer auf 184 Seiten die täglichen Herausforderungen der demen-

ziellen Erkrankung. Humorvoll und realistisch schildert sie den Alltag und 
wie mit Kreativität und Flexibilität auch Schwierigkeiten gut bewältigt wer-
den können. Sie lässt aber auch Raum für kritische Reflexionen über Pflege 
und Betreuung, die Schwierigkeit der Pflegegeldberechnungen, ständige 
Verfügbarkeit, intime Nähe, große Wunden oder über viel „unsichtbare“ 
Arbeit im Verborgenen – ein buntes Leben zwischen Erinnerung, Verlusten 
und berührenden Glücksmomenten. „Die Erfahrungen der betreuenden 
Tochter können anderen Angehörigen Mut machen und geben auch krea-
tive Ideen für die Betreuung von Menschen mit Demenz“, resümiert Karin 
Laschalt, Leiterin der Demenz-Servicestellen 
der MAS Alzheimerhilfe, die die Familie seit 
über fünf Jahren begleitet und Frau Andorfer 
aus den Gruppentrainings sehr gut kennt.

Demenz, na und? 
Autorin: Dr.iⁿ Maria Andorfer
Herausgeberin: Mag.a Elisabeth Heberling
184 Seiten, ISBN 978-3-99110-603-6
My Morawa 2020 – auch erhältlich in der 
Buchhandlung Frick in Rohrbach-Berg

Demenz, na und?
In diesem reich bebilderten Buch berichtet die 
Tochter in E-Mails ihren Geschwistern über die 
Betreuung der an Demenz erkrankten Mutter. 
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V. li.: Maria 
Andorfer mit

 ihrer demenz-
kranken Mutter 

Maria und Karin 
Laschalt, MAS 
Alzheimerhilfe 

FO
TO

S:
 K

IB
 C

H
IL

D
RE

N
 C

A
RE

D er Körper glüht, die Nase rinnt 
und das Kind fühlt sich hunde-
elend: Klarer Fall, ein Elternteil 

oder eine andere Bezugsperson muss zu 
Hause bleiben und sich um das kranke 
Kind kümmern. Doch wer hilft, wenn 
eine Pflegefreistellung der Eltern nicht 
möglich ist, die Großeltern oder andere 
Bezugspersonen nicht einspringen 
können oder ein unaufschiebbarer be-
ruflicher Termin ansteht? Auch von den 
weitreichenden Einschränkungen des 
gesellschaftlichen Lebens zur Eindäm-
mung der Pandemie, insbesondere der 
Schließung von Kindergärten, Schulen, 
Sport- oder Freizeiteinrichtungen, 
waren bzw. sind Familien in besonderer 
Weise betroffen. Für viele Eltern ist es 
belastend, die Kinder zu Hause zu be-
treuen, während sie selbst ihrer Arbeit 
nachgehen müssen. Wir bekommen 
vermehrt Unterstützungsanfragen von 
Eltern, die durch diese Mehrfachbelas-
tungen an ihre Grenzen stoßen. Eltern 
benötigen dringend ein paar Stunden 
Auszeit, Zeit zum Luftholen! 

Initiative Notfallmama 
Daher hat der Verein KiB children care 
das Projekt „Notfallmama bei Überlas-
tung“ gestartet: Wenn Ihr Kind krank 
ist und niemand zu Hause bleiben kann, 
unterstützt Sie KiB. Eine Notfallmama 
oder ein Notfallpapa aus der Region 
kommt zu Ihrem Kind nach Hause und 
umsorgt und beschäftigt es. „Wer kommt 
da?“ und „Wie kommt mein Kind mit 
einem fremden Menschen zurecht?“ – 
viele Eltern können sich nicht vorstellen, 
wie die Betreuung durch eine Notfall-
mama/einen Notfallpapa funktionieren 
kann. Um diese Unsicherheiten zu über-
winden, bieten wir für Eltern „Schnup-
perstunden“ zum Kennenlernen an. Dies 
ist eine gute Gelegenheit, um sich mit 
einer möglichen Betreuungssituation 
vertraut zu machen und um Bedenken 
abzulegen, sich bei uns zu melden.

Das Schnupperangebot richtet sich an 
neue Mitglieder, aber auch an jene, die 
noch nie eine Betreuung durch eine 
Notfallmama/einen Notfallpapa hatten 
und gilt einmalig pro Mitgliedschaft für 
maximal vier Stunden. 
Bei Verdacht auf bzw. Erkrankung an 
COVID-19 wird keine Notfallmama/ 
kein Notfallpapa organisiert!

Notfallmama, bitte komm …
… wenn ein Kind erkrankt (auch wenn 

die Eltern im Homeoffice arbeiten).
… wenn die Eltern selbst erkranken 

und niemand sonst für die Kinder 
sorgen kann.

… wenn die Eltern an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit gelangen: 

  Die Notfallmamas unterstützen sie 
und nehmen ihnen für ein paar 
Stunden die Kinderbetreuung ab, 
auch wenn es keinen Krankheitsfall 
gibt (vorerst bis Jahresende 2021).

… wenn die Eltern im Homeoffice ein 
wichtiges Telefonat oder Online-
Meeting haben: Eine Notfallmama 
beschäftigt das Kind mittels Video-
telefonie bis zu 60 Minuten.

Infos & Kontakt:
Um Unterstützung zu erhalten, müssen 
sie Mitglied bei KiB sein (Mitgliedsbei-
trag 14,50 Euro pro Monat für die ganze 
Familie). Melden Sie Ihren Unterstüt-
zungsbedarf idealerweise am Vortag an. 

Verein KiB children care – Initiative 
Notfallmama: Täglich 24 Stunden 
unter der Hotline 0664 6 20 30 40, 
österreichweit erreichbar. 

E-Mail: info@notfallmama.or.at
www.notfallmama.or.at 

Eine Mama für den Notfall
Viele Eltern können sich nicht vorstellen, wie eine Betreuung durch eine Notfall-
mama/einen Notfallpapa funktionieren kann. Um Unsicherheiten zu überwinden, 
bietet die gleichnamige Initiative „Schnupperstunden“ zum Kennenlernen an.

TEXT: ELKE LEHNER
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Fallen den Eltern viele dieser Merkmale 
auf, sollten sie das Kind sachlich und 
klar darauf ansprechen. Idealerweise 
geschieht dies ohne Vorwürfe, was 
vielen Eltern leider nicht mehr gelingt. 
Eine zeitintensive Beschäftigung mit 
Computer-Aktivitäten ist zwar ein Hin-
weis auf eine problematische Nutzung, 
aber allein daraus kann nicht auf eine 
Sucht geschlossen werden. Um wirklich 
eine Sucht zu diagnostizieren, braucht 
es professionelle Hilfe. In Beratungs-
gesprächen bagatellisieren die Jugend-
lichen zumeist das Problem, während 
die Eltern voller Sorge hinsichtlich der 
Zukunft ihres Nachwuchses sind. Die 
Wahrheit liegt meist dazwischen. 

Ratlos, verzweifelt und 
oft auch überfordert 
Trotz der hohen Aktualität des Prob-
lems suchen relativ wenige Eltern Hilfe. 
Zu groß ist die Scham, hier in der Erzie-
hung versagt zu haben. Zudem schauen 
viele Eltern aus einem Überforderungs-
gefühl nicht so genau hin und vertrauen 
darauf, dass sich das Problem mit den 
Jahren wieder gibt. Beide Haltungen 
sind wenig hilfreich und verhindern 
eine konstruktive Auseinandersetzung. 
Eine Sucht ist immer ein Familienthema 
und betrifft alle im System. Eltern sind, 
wenn sie Hilfe suchen, häufig ratlos, 
verzweifelt und überfordert. Meist 
sind viele wertvolle Jahre vergangen, 
bis Beratung in Anspruch genommen 
wird.  Auffallend viele alleinerziehende 
Mütter schleppen ihre pubertierenden 
Söhne, die sich ins Internet verabscie-
det haben, entnervt zur Beratung. Die 
Gespräche gestalten sich dann häu-fig 
hocheskalativ,  wenn überhaupt noch 
miteinander geredet wird. Die Eltern 
wünschen in ihrer Verzweiflung die 
schnelle Lösung, die es nicht gibt, weil 

das Problem meist schleichend viele 
Jahre zuvor entstanden ist. Häufig fehlt 
den Söhnen der positiv besetzte Vater, 
der Identifikationsfläche und Reibe-
baum zugleich ist. Die Mütter sind im 
Gegenzug überprotektiv und überfrach-
ten den Sohn emotional. Die Burschen 
bräuchten aber viel mehr klare Ansagen 
und ein väterliches Vorbild, an dem sie 
sich orientieren und messen können. 
Findet sich dies nicht im Alltag durch 
eine männliche Bezugsperson – sei es 
Vater, Onkel, Großvater etc. –, suchen 
sich die männlichen Jugendlichen ihre 
Helden im Computerspiel. 
Und was ist mit den Mädchen? Obwohl 
die Zahl der internetsüchtigen Mädchen 
und Burschen gleich hoch ist, suchen 
nur wenige Eltern mit ihren Töchtern 
die Spielsuchtambulanz auf. Mädchen 
halten sich viel mehr in den Sozialen 
Netzwerken auf, allerdings handeln sie 
im Alltag sozial angepasster und fallen 
dadurch weniger negativ auf als ihre 
gleich süchtigen männlichen Kollegen. 

Was ist die Lösung? 
Internetsucht ist letztlich eine grobe 
Kontaktstörung. Alles, was im Alltag 
nicht gelebt und erfahrbar gemacht 
wird, gleitet ins Internet ab. Dazu 
zählen vor allem Kontakte und Erfolge 
haben, Sinn finden, zu einer Gruppe 
gehören und sich angenommen fühlen. 
Persönliche Mängel können im Internet 
gut kaschiert werden und sozialpho-
bisches Verhalten fällt nicht auf. Viele 
hilfesuchende Eltern haben den Kontakt 
zu ihrem Kind verloren. Sie erreichen 
das Kind in den Tiefen des Internets 
nicht mehr. Hier ist die Verzweiflung 
am größten. Auffallend ist, dass in die-
sen Familien kaum mehr miteinander 
geredet wird. Es muss die Kontaktauf-
nahme zum Kind wieder versucht 

werden und dabei gilt es, viele Rück-
schläge und Fehlversuche auszuhalten. 
Alternativangebote, die lange abgelehnt 
werden, sollten folgen. Ein altes Hobby 
könnte wieder aufgenommen werden, 
Sport betreiben – vorzugsweise mit 
einer erwachsenen männlichen Person. 
Es braucht etwas, wofür der junge 
Mensch brennt. So kann sich der Fokus 
langsam zurück ins reale Leben legen.

Infos & Hilfe: 
Angebote der Ambulanz für Spielsucht 
am Neuromed Campus des Kepler 
Universitätsklinikums 
• Therapiegruppe für Jugendliche ab 
 16 Jahren 
• Einzeltherapien für Jüngere, auch in 

Vorbereitung zur Therapiegruppe 
• Angeleitete Selbsthilfegruppe für 

Eltern von Computersüchtigen 
Die Anmeldung zum Erstgespräch ist 
jederzeit möglich: 05 768087 39571 – 
E-Mail: pss.spielsucht@kepleruniklini-
kum.at – www.spielsuchtambulanz.at 

Süchtig nach dem 
nächsten Kick?
Corona macht vieles schwieriger und mühsamer. Was für Eltern auf jeden Fall 
eine massive Erschwernis in der Erziehungsarbeit mit sich bringt, ist der zu-
nehmende Gebrauch des Computers. Forciert durch das Distanz-Lernen wird 
der Computer für Kinder und Jugendliche zum unumgänglichen Arbeitsgerät.
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TEXT: MARIA MITTERMAIER, MSc            Aus Scham, in 
der Erziehung ver-
sagt zu haben, wird 
Hilfe viel zu oft erst 
spät gesucht.“

Maria Mitter-
maier, MSc, 
Psychotherapeu-
tin, Ambulanz 
für Spielsucht, 
Kepler Universi-
tätsklinikum

Juni 2021Juni 2021

F ür Eltern ist kaum mehr zu unter-
scheiden, ob wirklich Hausübun-
gen geschrieben werden oder 

nur gespielt oder in die sozialen Welten 
abgedriftet wird. Einsichtigere Jugendli-
che erkennen selbst, dass sie zunehmend 
ins Internet abgleiten, aber was ist mit 
denen, die über diese Bremsfaktoren 
nicht verfügen? Selbststeuerung ist ein 
Prozess, der über viele Jahre erlernt wer-
den will. Besorgte Eltern stellen fest, dass 
sich die Zeit am Computer mehr als ver-
vielfacht hat und damit auch häufig die 
zermürbenden Endlosdiskussionen um 
das Spielen etc. Grundsätzlich unum-
gänglich ist daher die Einführung von 
Regeln. Aber wer kann selbst dann noch 
unterscheiden, ob das Kind wirklich 
arbeitet oder spielt? Wenn Eltern instal-
lierte Kontroll-Apps einsetzen, scheitert 
dies oft daran, dass der computeraffine 
Nachwuchs diese aushebelt. Eskalationen 
aller Art sind in der Familie vorpro-
grammiert. Da sich heute häufig mehrere 
Computer im Haushalt befinden, ist die 
Festlegung eines Arbeitsgeräts und eines 
Spielegeräts zu überlegen. Das Arbeitsge-
rät enthält nur die Anwendungen, die für 
das Arbeiten verwendet werden. Für das 
Spielegerät muss es klare zeitliche Regeln 

geben. Je jünger das Kind ist, umso 
kürzer und strenger sind diese Regeln 
einzuführen. Dies hat nichts mit falsch 
verstandenem Autoritätsdenken zu tun, 
sondern mit dem Schutz des Kindes. Ist 
das Kind bereits Jugendlicher, sollte mit 
ihm verhandelt werden, wie viel gespielt 
werden darf. Gemeint ist die gesamte 
Medienzeit auf allen zur Verfügung 
stehenden Geräten. 

Menschen lernen am Modell 
In diesem Sinne gilt, dass Erwachsene 
Vorbild sein sollten. Familienregeln, die 
für alle gelten, helfen schon sehr viel. 
Eltern, die das Gerät selber dauernd in 
den Händen haben, dürfen sich spä-
ter nicht wundern. Und dann kommt 
die Lieblingsfrage der Eltern: Wie viel 
Computerzeit soll man erlauben? Ver-
ständlich, da die Eltern oft überfordert 
und durch das Totschlagargument „Es 
spielen ja alle!“ noch hilfloser und ratlo-
ser sind. Dieses Argument ist auf jeden 
Fall zu hinterfragen und die Eltern sind 
gut beraten, sich davon nicht erpressen 
zu lassen. Seitens der Suchtberatung hält 
man sich mit Zeitempfehlungen sehr 
zurück, weil die Spielzeit allein noch 
keine Sucht ausmacht. Entscheidend ist 

die Frage, was neben dem Spielen noch 
Positives geschieht oder eben nicht mehr 
passiert. 
• Verliert das Kind das Interesse an 

früheren Hobbys und Freizeitbe-
schäftigungen? 

• Gefährdet es durch die Online-
Aktivitäten Beziehungen zu anderen 
Menschen oder den Arbeits- bzw. 
Ausbildungsplatz? 

• Täuscht es andere Menschen in Be-
zug auf das tatsächliche Ausmaß der 
Online-Aktivitäten? 

• Dient das Spielen oder die Nutzung 
von Sozialen-Netzwerk-Seiten dazu, 
unangenehme Gefühle zu unter-
drücken oder zu vergessen? 

• Setzt das Kind sein Verhalten fort, 
obwohl es sich der negativen Folgen 
wie etwa Leistungsabfall in der Schu-
le bewusst ist? 

• Denkt das Kind fast immer an das 
Spiel oder die Anwendung? 

• Übersieht das Kind ständig die Zeit, 
weil das Bedürfnis so groß ist, immer 
mehr Zeit online zu verbringen? Re-
agiert es ängstlich, gereizt, aggressiv, 
wenn es daran gehindert wird? FO
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TEXT: MAG. (FH) WULF STRUCK
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Die Einstiegsschwelle zum Glücksspiel ist niedrig: ob auf der Tankstelle, am 
Kiosk oder online. Wer bei den ersten Spielen dann noch einen größeren 
Gewinn macht, ist besonders gefährdet, in eine Spielsucht abzugleiten.

G lücksspiele sind Teil der Alltags-
kultur geworden. Laut Studien 
hat fast die Hälfte aller Erwach-

senen im vergangenen Jahr an Glücks-
spielen teilgenommen. Ablenkung, 
Vergnügen, Nervenkitzel, aber auch 
der Reiz des erwarteten Geldgewinns 
machen Glücksspiele so faszinierend. 
Die meisten Menschen nutzen Glücks-
spiele verantwortungsbewusst. Andere 
können einfach nicht mehr aufhören, 
weil sich ein unwiderstehlicher Drang 
zum Weiterspielen entwickelt hat. 
Betroffen von dieser Verhaltenssucht 
sind in Österreich etwa 1,1 Prozent der 
Bevölkerung (14 bis 65 Jahre).
„Ich habe mit einem Einsatz von 50 
Euro einen Betrag von 500 Euro gewon-
nen – da hab‘ ich mir gedacht, so ein-
fach kann ich mein Leben finanzieren“, 
erzählt ein heute 25-Jähriger im Bera-

tungsgespräch. Inzwischen haben sich 
jedoch nicht Gewinne, sondern Verluste 
in der Höhe von 45.000 Euro angehäuft. 
Die Freundin mit dem gemeinsamen 
Kind hat ihn verlassen. Das Glücksspiel 
hat ihn so gefangen genommen, dass er 
dem Arbeitsplatz immer öfter fernblieb 
– was schließlich zur Kündigung führte.
 
Die Schuldnerhilfe Oberösterreich führt 
seit 1989 einen eigenen Fachbereich 
für Glücksspielsuchtberatung und hat 
in dieser Zeit viele Hilfesuchende be-
raten. Dabei hat sich gezeigt, dass nicht 
nur die klassischen Glücksspiele wie 
Automaten, Roulette, Kartenspiele und 
Rubbellose eine Suchtgefahr darstellen, 
sondern auch Sportwetten und selbst 
Börsenspekulationen und Investments. 
Seit Jahren wächst der Anteil an Online-
Glücksspielen kontinuierlich. 1991 

wurde das pathologische Glücksspiel 
von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als Erkrankung eingestuft. 

Charakteristisch für 
pathologisches Glücksspiel
• Der unwiderstehliche Drang, Glücks-

spiele zu nutzen
• Kontrollverlust über das Glücksspiel-

verhalten
• Ständige gedankliche Beschäftigung 

mit dem Glücksspiel
• Verheimlichen der Glücksspielakti-

vitäten gegenüber Angehörigen 
• Verlust des Bezuges zum Geld etc. 

Der Übergang von einem Spielverhalten 
mit Spaßcharakter zu einem problema-
tischen Spielverhalten ist fließend. Meist 
wird die Entwicklung einer Spielsucht 
in Phasen dargestellt:
Gewinnphase: Glücksspiel als Freizeit-
beschäftigung. Die Verluste sind ohne 
größere Einschränkungen verkraftbar. 
Drei Viertel  der Ratsuchenden erin-
nern sich später an Anfangsgewinne. 
Diese verankern sich im Vergleich zu 
Verlusten besonders gut im Gehirn. Die 
Gewinne werden als persönliche Leis-
tung bewertet und dienen als Rechtfer-
tigung, die Einsätze zu erhöhen.
Verlust- oder Rückgewinnphase: Die 
Verluste nehmen zu. Um die Verluste 
auszugleichen, wird mit erhöhtem 
Einsatz gespielt. Die Gedanken der Be-
troffenen kreisen zunehmend nur noch 
ums Glücksspiel. Viele verheimlichen 
ihr Spielverhalten und beginnen unter 
Lügen und mit Täuschungsmanövern, 
größere Geldbeträge zu leihen oder 
Familienersparnisse aufzubrauchen. 
Negative Auswirkungen in Familie, 
Berufsleben und im sozialen Umfeld 
werden sichtbar.

Wenn das Glücksspiel 
zum Problem wird …
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Verzweiflungsphase: Diese Phase ist 
gekennzeichnet von Kontrollverlust und 
enormen finanziellen Schwierigkeiten. 
Die Eigendynamik der Glücksspielsucht 
wird deutlich sichtbar. Vielfach ver-
sprechen Betroffene sich und anderen, 
mit dem Spielen aufzuhören, schaffen 
dies aber nicht. Schuldzuweisungen, 
Selbstverachtung und Panik wachsen. 
Es besteht erhöhte Suizidgefahr.

Ein Verlauf, wie in diesem Phasenmo-
dell beschrieben, ist nicht zwangsläufig, 
weil jederzeit mit einem Ausstieg aus 
der Suchtdynamik begonnen wer-
den kann. Die meisten Spieler*innen 
kommen leider erst zur Beratung, wenn 
es bereits gravierende Probleme gibt. 
Die Erfahrung zeigt: Je früher eine 
Spielsucht erkannt wird, desto besser 
sind die Chancen, sich ohne größere 
finanzielle, gesundheitliche oder soziale 
Schäden aus der Abhängigkeit wie-
der zu lösen. Viele Betroffene wurden 
von Angehörigen, Freund*innen oder 
Arbeitgeber*innen motiviert, die Be-
ratungsstelle aufzusuchen. Angehörige 
können unterstützen, indem sie das 
Thema offen und mit Wertschätzung für 
die Betroffenen ansprechen, jedoch mit 
finanziellen Unterstützungen äußerst 
vorsichtig sind. Da es sich bei Spielsucht 
um eine nicht substanzbezogene Sucht 
handelt, ist das Verhalten von Spiel-
süchtigen für das soziale Umfeld schwer 
zu verstehen. Bei offenen Fragen, 
Sorgen oder Hilflosigkeit sollten sich 
auch Angehörige an eine Beratungs-
stelle wenden.

Geleitete Selbsthilfegruppe
Neben der Einzelberatung bietet 
gerade der Austausch mit anderen 
Glücksspieler*innen auf dem Weg in 
eine spielfreie Lebensführung Halt und 
Unterstützung: Im Gespräch wer-

den Erfahrungen geteilt, man erfährt 
Verständnis und gegenseitige Unter-
stützung. Positive Erfahrungen anderer 
geben Kraft und Motivation. Man lernt 
von den Erfahrungen anderer. Es hat 
sich gezeigt, dass eine regelmäßige 
Teilnahme an den Gruppentreffen die 
Rückfallgefahr erheblich senkt. 

Aktuelle Entwicklungen
Angebote an Glücksspielmöglichkeiten 
verändern sich mit den Bedingungen 
in der Gesellschaft. Folgende Beispiele 
bilden dies im Beratungsalltag ab: 
Durch die Corona-Krise hat sich die 
Tendenz hin zum Online-Glücksspiel 
weiter verstärkt. Das birgt besondere 
Gefahren, weil die Nutzung jederzeit 
und von jedem Ort aus möglich ist. Es 

gibt keine soziale Kontrolle. Selbst im 
Schlafanzug oder während der Arbeits-
zeit kann gespielt werden.

Mit vermehrter Werbung für Sport-
wetten und leichtem Zugang auf vielen 
Tankstellen oder per Smartphone ist 
die Anzahl junger Männer gestiegen, 
die aufgrund von Problemen mit 
Sportwetten zur Beratung kommen. 
Viele begannen im Freundeskreis oder 
Fußballverein mit den ersten Wetten. 
Vermeintliches Insiderwissen und die 
eigene Fußballerfahrung sollten genutzt 
werden, um Gewinne zu lukrieren. Spä-
ter hat sich eine persönliche Suchtdyna-
mik entwickelt.

Auf der Suche nach einer lohnenden 
Geldanlage nutzen vornehmlich jüngere 
Menschen immer öfter Trading-Apps 
zum Handel mit Aktien und Wertpapie-
ren. Diese Apps, die wie Computerspie-
le aufgebaut sind, haben zum Teil auto-
matisierte Anregungen zu Impulskäufen 
integriert, wie z. B. Push-Nachrichten 
und Konfettiregen bei Aktienkäufen. 
Das kann zu einem leichtfertigen Ein-
satz und manchmal schnellen Verlusten 
führen. Das Weiterspielen zum Verlust-
ausgleich ist wiederum ein Einstieg in 
eine Suchtdynamik.
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Zum einen haben viele Glücks-
spieler*innen finanzielle Prob-
leme und zum anderen hat sich 
gezeigt, dass eine rein finanzielle 
Sanierung zur Stabilisierung der 
Lebenssituation nicht ausreicht. 
Daher bietet unser Fachbereich 
Glücksspielberatung zum Ausstieg 
aus der Suchtdynamik eine geziel-
te Beratung an:

• Einzelberatung für Betroffene 
und Angehörige

•  Geleitete Selbsthilfegruppe 
  für Glücksspieler*innen
•  Eine auf Glücksspieler*innen 

angepasste Finanz- und 
  Schuldenberatung
•  Beratungsangebot für kauf-

süchtige Menschen

Infos & Kontakt: 
Tel.: 0732 77 77 34 - 0
E-Mail: linz@schuldner-hilfe.at
www.schuldner-hilfe.at

           Je früher eine Spielsucht erkannt 
wird, desto besser sind die Chancen, 
sich ohne größere finanzielle, gesund-
heitliche oder soziale Schäden aus der 
Abhängigkeit wieder zu lösen.“

Mag. (FH) Wulf Struck,  Schuldner- und Spielsuchtberatung, Mediation, 
Schuldnerhilfe OÖ

SCHULDNERHILFE OÖ: BERATUNG & PRÄVENTION 
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Die Fotos sind im Rahmen 
einer Präventionsarbeit der 
Schuldnerhilfe OÖ mit der 
HBLA für künstlerische 
Gestaltung Linz entstanden.
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E ine Studie der Arbeiterkammer 
aus dem Jahre 2017 besagt, 
dass ein Viertel der Österrei-

cher*innen kaufsuchtgefährdet und elf 
Prozent kaufsüchtig sind.  Der Anteil 
bei den Frauen ist höher als bei den 
Männern. Trotz dieser Zahlen gilt 
Oniomanie, so der Fachbegriff für 
Kaufsucht, nicht als Krankheit, sondern 
ist eine substanzungebundene Abhän-
gigkeit. Im ICD-10 (internationale sta-
tistische Klassifikation)  wird Kaufsucht 
unter „(Nicht näher bezeichnete) Stö-
rung der Impulskontrolle“ eingeordnet. 
Die Frage der Krankheit überlasse ich 
den Mediziner*innen. Es bleibt noch 
ausreichend Stoff zu diesem Thema.

Wie entsteht Kaufsucht? 
Die Sucht tritt nur unter besonderen 
wirtschaftlichen Bedingungen auf. 
Ich bin ein „Nachkriegskind“. An eine 
Kaufsucht in meiner Jugend kann ich 
mich nicht erinnern. Weder waren da-
für die Einkaufsmöglichkeiten gegeben, 
noch reichten die verfügbaren Einkom-
men. Auf diesem Boden konnte diese 
Sucht nicht gedeihen. Dies bestätigen 
auch Untersuchungen in Deutschland: 
1991 (kurz nach dem Fall der Mauer) 
wurden in den „alten“ Bundesländern 
fünf Prozent und in den „neuen“ ein 
Prozent Kaufsüchtige festgestellt. Eine 
Untersuchung im Jahr 2001 zeigte, dass 
sich die Anzahl der „stark Gefährdeten“ 

vervielfacht und dass sich die Anteile in 
„Ost“ und „West“ in etwa angeglichen 
hatten: Die Kaufsucht war mit der Wirt-
schaft gewachsen. Für die Entstehung 
der Kaufsucht sehe ich drei Quellen:

1 Der Weg über die Freude: Mit dem 
Verdienst meiner Ferialjobs erwarb 

ich am Ende der Ferien etwas Besonde-
res. Darüber freute ich mich riesig und 
lange, da dies erst in einem Jahr wieder 
möglich war. Bei unmittelbaren Wie-
derholungsmöglichkeiten wäre wahr-
scheinlich zuerst eine Gewohnheit und 
später vielleicht eine Sucht entstanden. 
Eine Sucht hätte ich erst spät – vielleicht 
zu spät – wahrgenommen.

Auch Shoppen kann
zur Sucht werden
Kauferlebnis, Kauffreude, Kauflust, Kaufrausch – oder doch Kaufzwang und Kauf-
sucht? Ist jemand kaufsüchtig, kann sie/er nicht aufhören zu kaufen. Der Über-
gang vom Einkaufsspaß zur Kaufsucht ist fließend und nach außen hin oft kaum 
wahrnehmbar. Zumal Konsum in unserer Gesellschaft meist positiv bewertet ist. 

TEXT: MAG. ALOIS MARKSCHLÄGER

2 Der Ersatz für einen zu geringen 
Selbstwert: Liebe, Anerkennung, 

Sicherheit und Freiheit sind emotionale 
Grundbedürfnisse, nach denen sich alle 
Menschen sehnen. Mit einem hohen 
Selbstwert kann man diese Zuwendun-
gen genießen, die eigene Wertschätzung 
ist davon nicht abhängig. Bei einem 
niedrigen Selbstwert benötigt das „see-
lische Gleichgewicht“ Liebe, Sicherheit, 
Anerkennung und Freiheit von außen 
– es entsteht eine Abhängigkeit. Durch 
das neue Handy, das neue Auto etc. 
werden die Käufer*innen anerkannt 
und geliebt, Sicherheit und Freiheit wird 
vermittelt. So werden die Besitzer*innen 
etwas wert. Doch das Handy wirkt 
nur eine bestimmte Zeit. Schon bald 
schwindet die Achtung der Umgebung. 
Du kannst deinen Freund*innen nicht 
laufend erklären, wie toll dein Handy 
und damit du bist. Ein nächster Einkauf 
steht an – so wie andere den nächsten 
„Schuss“ brauchen.

3 Die Ersatzdroge: Es ist jemand 
allein, kommt mit dem Leben, mit 

den Sorgen nicht zurecht, möchte aus-
brechen und gönnt sich etwas „Beson-
deres“, lenkt sich ab und belohnt sich 
mit einem Einkauf.  

Parallelen zu anderen Abhängigkeiten 
wie der Alkoholsucht sind auffällig: 
Erlebnis durch Freude im Rausch, das 
Streben, etwas zu gelten und stark zu 
sein und durch Alkohol den Schmerz 
abzutöten. Auch hier ist der Weg von der 
Einmaligkeit über die Gewohnheit bis 
zur Abhängigkeit ein schleichender. Die 
Abhängigkeit wird erst spät bemerkt. 

Eine erwünschte Sucht?
Die Folgen dieser Krankheit – für mich 
ist es eine Krankheit – sind fatal. Warum 
wird dagegen so wenig unternommen? 
Zwei Institutionen verhindern eine 
Bekämpfung: Die Wirtschaft und der 
Staat. Die Wirtschaft profitiert von der 
Kaufsucht. Sie ist die „Dealerin“, die 
die Sucht entstehen lässt, sie befriedigt 
und sie bewahrt. Die Wirtschaft will die 
Kaufsucht – bewusst oder unbewusst – 
ins Unermessliche steigern. Dafür wur-
den und werden Mittel und Methoden 
entwickelt und eingesetzt:
• Werbung in allen Formen und Facetten
• Verbreiterung des Angebots
• Verbindung von Einkaufen mit ande-

ren Erlebnissen: Einkaufszentren sind 
Freizeitzentren. Einkaufen mutierte 
zur Freizeitbeschäftigung.

• Neue Verkaufs- und Absatzwege: 
Online-Shopping funktioniert über 
24 Stunden.

• Die Kreditwirtschaft fördert den 
Einkauf, mit dem sie gut lebt.

• Kreditkarten erschweren die Über-
sichtlichkeit der eigenen finanziellen 
Mittel zum Zeitpunkt des Einkaufs.

Je besser die Wirtschaft floriert, umso 
höher sind die Staatseinnahmen. Dafür 
opfern wir auch Süchtige. Ähnliches 
konnten wir beim Rauchen und auch 
heute noch beim Alkoholkonsum fest-
stellen. Ein Zurückdrängen der Kauf-
sucht würde unser Budget nur schwer 
verkraften. 

Kauflust oder Kaufsucht?
Treten folgende Merkmale auf, bist 
du bereits kaufsüchtig und nicht nur 
gefährdet:
•  Die mit dem Einkauf verbundene 

Emotion (Kauffreude, erhöhter 
Selbstwert, Belohnung) hat sich auf 
das reine Kauferlebnis reduziert.

•  Finanzielle Probleme durch unkont-
rollierte Einkäufe

•  Kriminelle Handlungen oder Ansätze, 
um die Sucht befriedigen zu können.

•  Ein schlechtes Gewissen, weil deine 
grundlegenden Bedürfnisse oder die 
deiner Familie durch den sinnlosen 
Einkauf nicht mehr erfüllbar sind.

•  Das Gekaufte packst du nicht mehr 
aus, verschenkst es sofort oder 
vernichtest es. Das Erworbene wird 
nicht geschätzt, da es ja auch nicht 
unmittelbar benötigt wird.

•  Du hast Entzugserscheinungen, weil 
du nicht einkaufen gehen kannst. 
Wie stark dieser Entzug wirkt, sehen 
wir am Ende eines jeden Corona-
Lockdowns, wenn nach Geschäftsöff-
nungen die Einkaufszentren „über-
fallen“ werden. 

Der Sucht gegensteuern
Den Betroffenen bleibt oft nur die 
Chance, selbst Maßnahmen zu ergrei-
fen. Dazu mögliche erste Schritte:
• Sich selbst die Krankheit eingestehen 

und zu ihr stehen.
• Gib deine Kreditkarten zurück und 

kaufe nur noch mit Bargeld.
• Vertraute Personen kontaktieren. Oft 

genügt es, sich einer Freundin/einem 

Freund mitzuteilen: Die Sucht wird 
miteinander geteilt.

• Am eigenen Selbstwert arbeiten 
(Literatur, Seminare, Unterstützung 
durch die Familie, Freund*innen etc.)

• Sich eine Selbsthilfegruppe suchen 
oder eine gründen: Du bist nicht die/
der Einzige.

• Eine Therapie eingehen.

Unabhängig von der Gefahr kauf-
süchtig zu werden, möchte ich das 
Einkaufen nicht strikt ablehnen oder 
gar kriminalisieren, wie dies militante 
Nichtraucher*innen mit passionierten 
Raucher*innen machen. Es ist zulässig, 
manchmal einen „Einkaufsvogel“ zu 
haben und etwas zu kaufen, was man 
nicht wirklich benötigt. Wichtig dabei 
ist es, zu erkennen und sich dessen be-
wusst zu sein, dass dies nicht vernünftig 
und dass es nur einmalig ist und dass 
ich den „geheimen Verführern“ nicht 
laufend erliege. Vor jedem Einkauf 
solltest du aber prüfen, ob ein objektiver 
Bedarf besteht und welche Emotionen 
dich zum Kauf bewegen. Je öfter du das 
Einkaufen absagst, umso mehr Geld 
wird dir bleiben. Und du bleibst gesund.
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Literaturquellen:
· Der vorliegende Artikel wurde ge-

kürzt. In voller Länge kann er über 
berater@markschlaeger.at ange-
fordert werden.

· www.gesundheit.gv.at/krankheiten/
sucht/kaufsucht

Wo erhalte ich Hilfe? 
In der Ambulanz für Spielsucht
der pro mente OÖ am Neuro-
med Campus des Kepler Univer-
sitätsklinikums werden seit 2010 
Menschen mit Verhaltenssüch-
ten behandelt. Zu diesen nicht 
substanzgebundenen Süchten 
zählen Glücksspiel-, Internet-, 
Kauf-, Arbeits- und Sexsucht.

Seit heuer wird erstmalig eine 
Therapiegruppe für Kaufsüch-
tige angeboten. Anmeldung 
unter 05 768087  39571 oder per 
E-Mail: pss.spielsucht.@
kepleruniklinikum.at
www.spielsuchtambulanz.at
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Wann beginnt Mobbing?

TEXT: ROMANA FISCHER 

Mobbing ist ein soziales Phänomen, das in den unterschiedlichsten 
Bereichen vorkommen kann. Das Prinzip ist immer dasselbe: Ein
Mensch wird auf unfairste Art und Weise schikaniert, zutiefst gede-
mütigt und verliert dadurch seine Würde und sein Selbstvertrauen.

M obbing kennen wir vor allem 
aus dem Umfeld von Schulen 
und Arbeitsplätzen. Jedoch 

kann es auch in anderen Lebenssi-
tuationen, bei Freizeitaktivitäten, in 
Vereinen und allen möglichen sozialen 
Gruppierungen dazu kommen. Über 
das Cyber-Mobbing kann es bis in ein 
einzelnes Zimmer und in die tiefste 
Privatsphäre eindringen. 

Ab wann ist es Mobbing?
Das Wort Mobbing kommt aus dem 
Englischen „to mob“ und bedeutet 
toüber jemanden lärmend herfallen, 
jemanden anpöbeln, angreifen oder 
attackieren“. Ins Deutsche wurde der 
Begriff „Mobbing“ von Konrad Lorenz, 
dem österreichischen Verhaltensfor-
scher, eingeführt. Damals aufgrund 
von Beobachtungen an Tiergruppen, 
die ein Angriffsverhalten gegenüber 
Eindringlingen zeigten. Von Peter-Paul 
Heinemann, dem schwedischen Arzt 
und Schuldirektor, wurde der Ausdruck 
1969 in seinen Arbeiten über psychoso-

ziale Gewalt unter Kindern verwendet. 
Untersuchungen des deutschen Arbeits-
psychologen Heinz Leymann gaben dem 
Wort „Mobbing“ die Bedeutung, die es 
für uns heute hat. Christa Kodolej, die 
Leiterin des Zentrums für Konflikt- und 
Mobbingberatung in Wien, verwendet 
in ihrem Buch „Mobbing – Psychoterror 
am Arbeitsplatz und in der Schule“ fol-
gende Definition: „Der Begriff Mobbing 
beschreibt eine Konflikteskalation am 
Arbeitsplatz, bei der das Kräfteverhältnis 
zu Ungunsten einer Partei verschoben 
ist. Diese Konfliktpartei ist systematisch 
feindseligen Angriffen ausgesetzt, die zu 
maßgeblichen individuellen und betrieb-
lichen Schädigungen führen können“.

Gleichzeitig sind sich die Autor*innen 
einig, dass Meinungsverschiedenheiten 
und Konflikte am Arbeitsplatz sich unter 
Umständen zwar zu Mobbing entwi-
ckeln können, grundsätzlich stellen sie 
jedoch kein Mobbing dar. „Jemand wird 
unverschämt, wirft einem Kollegen eine 
Beleidigung an den Kopf oder macht sich 

über ihn lustig. Auch wenn es ärgerlich 
ist – so etwas gehört nun einmal zum 
menschlichen Zusammenleben dazu … 
dumme Scherze, die gar keine Scherze 
sind. Kommt es eher selten vor, dann gibt 
es immer die Möglichkeit, sich hinterher 
auszusprechen, die Chance, den Ärger 
zu bereinigen. Krank wird man davon 
kaum. Krank wird man, wenn die Gehäs-
sigkeiten, die dummen „Scherze“ oder 
die Gemeinheiten zur täglichen Routine 
werden. Dann spricht man vom Mobbing 
oder vom Psychoterror am Arbeitsplatz“, 
schreibt zum Beispiel Leymann. Auch 
ein hochemotional geladener Streit stellt 
noch lange kein Mobbing dar und gilt 
nicht als besorgniserregend. In einem 
Betrieb mit entwickelter Unternehmens-
kultur werden Möglichkeiten geschaf-
fen, um derartige Konflikte in einem 
klärenden Gespräch zu lösen.

Wer ist beteiligt?
Wie bei jedem Problem, das aufgrund 
zwischenmenschlicher Beziehungen 
in Erscheinung tritt, gehören auch 
beim Thema Mobbing mindestens 
zwei Personen dazu, die dieses er-
möglichen. Dies sind in erster Linie 
Täter*in und Opfer. Jedoch stellt sich 
ein Mobbingprozess komplexer und 
systemübergreifend dar, als dass man 
ihn auf zwei Personen und einzelne 
Handlungen festmachen könnte. Wenig 
überraschend treten deshalb bei Mob-
bing die Begriffe Mitläufer*innen und 
Verstärker*innen auf sowie Hinweise, 
dass jede Person, in deren Umkreis 
Mobbing stattfindet, in irgendeiner 
Weise als Beteiligte*r anzusehen ist. 
Dies kann so verstanden werden, dass 
jeder Mensch, in dessen Umgebung 
Mobbing passiert – und der dieses nicht 
tatkräftig zu verhindern versucht – sich 
als Mobbingbeteiligte*r zu verantworten 
hat. Ein "Sichraushalten" und Schweigen 
ist zwar ein zum Teil verständliches 
menschliches Verhalten, aber es verhin-

lichtblick
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dert in keiner Weise ein bereits passie-
rendes Mobbing – im Gegenteil: Es wird 
dieses eher verstärken. Für die Opferrol-
le gilt grundlegend, dass jeder Mensch 
von Ausgrenzung und Feindseligkeit 
betroffen sein kann und durch diese ver-
letzbar ist. Eine typische Persönlichkeit, 
die die Kriterien eines Mobbingopfers 
erfüllt, gibt es deshalb nicht. Mobbing 
kann jeden treffen.

Wie geht es Menschen, 
die gemobbt werden?
Die Auswirkungen von Mobbing am 
Arbeitsplatz  können als massiv und 
krisenhaft bezeichnet werden. Sie be-
treffen in keiner Weise nur das Arbeits-
umfeld und damit verbundene finanzi-
elle Angelegenheiten. Sie beeinflussen 
auch die psychische und physische 
Gesundheit, das Familienleben und 
das Sozialverhalten negativ. Die Opfer 
leiden unter zahlreichen Symptomen, 
die von Schlaflosigkeit, Nervosität, Rü-
ckenschmerzen und so weiter bis hin zu 
Panikattacken reichen. Sie fühlen sich 
ohnmächtig und verlieren zum Teil ihr 
Selbstvertrauen und ihre Würde.

Betroffene schildern
Herr A. bezeichnet die Zeit des Mob-
bings als sehr anstrengend. Er machte 
sich viele Sorgen, da er seine Lage auch 
als existenzbedrohend empfand. Durch 
lange Krankenstände hatte er finanzielle 
Einbußen und er beschreibt, dass sich das 
Mobbing auch familiär negativ ausge-
wirkt hat, weil er auf jede Kleinigkeit 
gereizt reagiert hat. Da das Mobbing mitt-
lerweile überwunden ist, glaubt er nicht, 
dass er Dauerfolgen davongetragen hat.

Frau B. fragt sich auch heute noch, 
ob sie etwas falsch gemacht hat. Sie 
erinnert sich, dass sie Magenschmerzen, 
Rückenprobleme und Verspannungen 
im Nacken hatte. Nachdem sie gekün-
digt hatte, verspürte sie noch öfters 
Zorn auf ihre ehemaligen Vorgesetzten, 
da sie dann eine Arbeit annehmen 
musste, die sie damals nicht machen 
wollte. „Ich habe mich in den neuen Job 
so hineingedrängt gefühlt und musste 
finanzielle Einbußen in Kauf nehmen“.  

Frau C. schildert, dass sie neben den 
Schlafproblemen die ganze Zeit über 
nervös war. Sie wog zum Zeitpunkt des 
Mobbings auch weniger, Essattacken 
und Appetitlosigkeit wechselten sich 
ab. Die Erholung am Wochenende hielt

nicht lange an. Bei verbalen Attacken 
hat sie zuletzt zu zittern und zu weinen 
begonnen, wofür sie sich am nächs-
ten Tag wieder geschämt hat und in 
weiterer Folge versucht hat, besonders 
stark zu sein. Geprägt hat Frau C. das 
Mobbing dahingehend, dass sie ihren 
Mitmenschen mehr misstraut und nicht 
mehr so offen und unbefangen ist. „Ich 
schau halt immer, wie die anderen Men-
schen so sind“, ergänzt sie dazu.

Frau D. spricht beim Thema Auswir-
kungen des Mobbings von Angstzustän-
den beim Gedanken an die Arbeit: „Ich 
war einfach fix und fertig und habe mir 
immer gedacht, wie schaffe ich das, dass 
ich da wieder hingehe.“ Sie befand sich 
in einem Teufelskreis und beschreibt 
sich als ohnmächtig, ferngesteuert und 
voller Selbstzweifel.

Frau E. erzählt, dass sie bis zu ihrem 
letzten Arbeitstag nicht gemerkt hatte, 
wie psychisch krank und schwach sie 
das Bossing durch ihren Chef bereits 
gemacht hatte. Nachdem ihr an diesem 
Tag ein für sie sehr schrecklicher Fehler 
passiert ist, kam es zu einem psychischen 
und körperlichen Zusammenbruch. Sie 
brach in Tränen aus und ließ sich darauf- 
hin vom Hausarzt krankschreiben. Dann 
folgte eine Phase der Erschöpfung.

Unterstützungangebote
„Soziale Unterstützung in Form von 
Gesprächen, in denen man verstanden 
wird und vertrauen kann, in denen 
lösungsorientierte Perspektiven auf-
gezeigt werden oder aber auch Ver-
mittlungs- und Schlichtungspositionen 
eingenommen werden, ohne dadurch die 
bestehenden Fronten zu verhärten, stellt 
einen der wichtigsten Bewältigungsfak-
toren bei Mobbing dar. Dadurch kommt 
es nicht oder in geringerem Ausmaß zu 
krankheitsfördernden Verhaltensweisen, 
und die belastende Situation wird von 
den Mobbingbetroffenen als weniger 
gravierend erlebt“, schreibt Kolodej.

In Oberösterreich gibt es unterschiedli-
che Angebote, bei denen von Mobbing 
betroffene Menschen Unterstützung 
erhalten. Darunter fallen Mobbingbera-
tungen beim Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, bei der Arbeiterkammer, 
bei Fit2work und das Mobbingtelefon 
der Diözese Linz. Betroffene können 
sich auch an die Krisenhilfe und an die 
Psychosozialen Beratungsstellen von 
pro mente wenden. Zusätzlich kön-
nen ärztliche, psychotherapeutische, 
juristische und rechtliche Expert*innen 
ein wichtiger und wirksamer Teil der 
Hilfe sein. Es ist wichtig, sich Menschen 
zu suchen, die einen ernst nehmen 
und eine vertrauensvolle Beziehung 
anbieten. Dies kann oft auch eine gute 
Freundin oder ein guter Freund sein.

Selbsthilfegruppe 
Mobbing Innviertel
Im Oktober 2015 wurde die 
Selbsthilfegruppe von mir ins 
Leben gerufen. Nach einer 
mehr als fünfjährigen aktiven 
Gruppenphase hat sich die 
ursprüngliche Gruppe, auch 
bedingt durch die COVID-
19-Maßnahmen, mittlerweile 
aufgelöst. Seither stehe ich, in 
Verbindung mit dem Familien- 
und Sozialzentrum in Andorf, 
weiterhin für Einzelgespräche 
zum Thema Mobbing zur Ver-
fügung (derzeit telefonisch). 
Bei Bedarf einer neuen Grup-
penbildung bringe ich gerne 
meine Unterstützung und 
Erfahrung ein. 

Kontakt: Romana Fischer, BA  
Sozialarbeiterin, Dipl. Mental-
trainerin – Tel.: 0699 8149 4054 

Literaturquellen:
· Fischer, 2019. Die Dynamik von 

Mobbingprozessen am Arbeitsplatz. 
Ein Einblick in die Perspektive von 
Betroffenen. Linz: FH OÖ.

· Haben, G. & Harms-Böttcher, A, 2000. 
Das Hamsterrad. Mobbing – Frauen 
steigen aus. Berlin: Orlanda.

· Kolodej, C., 1999. Mobbing – Psycho-
terror am Arbeitsplatz und in der 
Schule. Wien: Facultas Verlags- und 
Buchhandels AG.

· Leymann, H., 1993. Mobbing. Psycho-
terror am Arbeitsplatz und wie man 
sich dagegen wehren kann. Ham-
burg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 
GmbH.

· Merk, K., 2004. Mobbing. Praxisleitfa-
den für Betriebe & Organisationen. 
Leonberg: Rosenberger Fachverlag.

· ÖGB, 2016. Aktiv gegen Mobbing am 
Arbeitsplatz. Wien: Verlag des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes.
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V on Variationen der Geschlechts-
merkmale (VdG) sprechen wir, 
wenn der Körper eines Men-

schen nicht klar den Normvorstellun-
gen eines weiblichen oder männlichen 
Körpers entspricht. Variationen können 
die Anatomie, die Hormone und/oder 
die Chromosomen betreffen – so haben 
etwa 1,7 Prozent der Bevölkerung eine 
ganz individuelle Kombination von so-
wohl weiblich als auch männlich konno-
tierten oder ambivalent erscheinenden 
Geschlechtsmerkmalen. Bei manchen 
Menschen ist eine VdG bereits bei der 
Geburt anhand der äußeren Genitalien 
erkennbar, bei einem Großteil zeigt 
sich die Variation allerdings erst in der 
Pubertät (wenn der Körper sich anders 

entwickelt als erwartet, wenn also z. B. 
bei einem „Mädchen“ statt der Brust 
ein Bart wächst) oder später im Leben, 
wenn etwa der Kinderwunsch unerfüllt 
bleibt und deshalb eine Untersuchung 
vorgenommen wird. 

Eine Vielfalt an Diagnosen
In der Medizin werden heute die 
Begriffe „DSD“ (für Disorders bzw. 
Differences of Sex Development) oder 
„Varianten der Geschlechtsentwicklung“ 
als Überbegriffe verwendet. Darüber 
hinaus gibt es unzählige Diagnosen zur 
Beschreibung der einzelnen Variatio-
nen, mit jeweils recht geringen Fall-
zahlen und als seltene Erkrankungen 
bezeichnet. Durch diese Vielfalt an 
Diagnosen ist leider auch Vereinzelung 
vorprogrammiert – obwohl die körper-
lichen, psychischen und sozialen He-
rausforderungen bei vielen Menschen 
mit VdG sehr ähnlich sind und eine 
gegenseitige Unterstützung in Form 
von Selbsthilfe oder Peer-Beratung als 
enorm hilfreich erlebt wird.

Große Verunsicherung
Wenn eine Variation bereits beim 
Neugeborenen diagnostiziert wird, sind 
die Eltern oft sehr verunsichert – und 
auch Mediziner*innen und Hebam-
men sind häufig überfordert. Leider 
wird aus diesem Grund immer noch 
zu vermeintlich „einfachen, schnellen“ 
operativen Lösungen gegriffen, die aber 
schwerwiegende Konsequenzen für die 
Betroffenen haben. So wird in diesen 
Fällen anhand von Voraussagen über 
die zukünftige Geschlechtsidentität des 
Kindes entschieden, dessen körperliche 

Geschlechtsmerkmale zu verändern, 
um den Normvorstellungen eines 
weiblichen oder männlichen Körpers 
zu entsprechen. Problematisch an solch 
frühen, irreversiblen Entscheidungen 
ist dabei einerseits, dass es nie eine 
komplette Sicherheit geben kann, wie 
sich das Kind entwickeln wird und ob es 
mit den gewählten „Anpassungen“ dann 
auch zufrieden ist – selbst bei jenen 
Diagnosen, wo Studien eine gewisse 
Sicherheit vermitteln, kann niemals 
ausgeschlossen werden, dass Einzelne 
sich später eben nicht als weiblich bzw. 
männlich identifizieren. Und ande-
rerseits wird körperliche Vielfalt ganz 
klar als etwas Unerwünschtes bewertet, 
wenn davon ausgegangen wird, dass 
ästhetische Eingriffe im Sinne der Be-
troffenen sind. Darüber hinaus können 
solche Eingriffe erhebliche Komplika-
tionen und lebenslange Folgen mit sich 
bringen, müssen also wohlüberlegt und 
vor allem selbstbestimmt sein – das ist 
in den ersten Lebensjahren aber ganz 
einfach nicht möglich. 

Verein VIMÖ 
Viele Menschen, die in ihrer Kindheit 
und Jugend solche nicht-konsensuellen 
und medizinisch nicht notwendigen Be-
handlungen erfahren haben, treten heute 
für ein Verbot dieser Methoden ein. 
Unter diesen Vorzeichen wurde 2014 
auch der Verein Intergeschlechtlicher 
Menschen Österreich (VIMÖ) als Selbst-
hilfeorganisation gegründet. Unterstützt 
wird diese Forderung nach der Wahrung 
des grundsätzlichen Menschenrechts auf 
körperliche und seelische Unversehrt-
heit von Menschen mit Variationen der 

Jeder Mensch ist einzigartig – und auch unsere körperlichen Geschlechts-
merkmale sind individuell verschieden. Menschen mit Variationen der 
Geschlechtsmerkmale sind Teil unserer Gesellschaft, haben aber mit 
Tabuisierung, Pathologisierung und fehlender psychosozialer Unterstüt-
zung zu kämpfen. Die Beratungsstelle VAR.GES möchte dies ändern.

TEXT: TOBIAS HUMER
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Variationen der Geschlechts-
merkmale – eine Form 
körperlicher Vielfalt!

           Leider wird 
immer noch zu ver-
meintlich ‚einfachen‘ 
operativen Lösungen 
gegriffen, die aber 
schwerwiegende Kon-
sequenzen für die 
Betroffenen haben."

Tobias Humer
VIMÖ – Verein 
intergeschlecht-
licher Menschen 
Österreich
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Geschlechtsmerkmale auch von inter-
nationalen Organisationen (u. a. UN, 
Europarat oder EU-Parlament).

Unter dem Begriff Intergeschlechtlich-
keit hat das Thema in den vergangenen 
Jahren immer mehr Aufmerksamkeit 
bekommen, zuletzt vor allem durch 
die 2018 vom Verfassungsgerichtshof 
eingeführte Möglichkeit, einen alter-
nativen Geschlechtseintrag in persön-
lichen Dokumenten zu führen („inter“, 
„divers“, „offen“ oder ersatzlose Strei-
chung). Das hat allerdings auch dazu 
geführt, dass die Ebene der Geschlechts-
identität sehr im Vordergrund steht 
– und viele jetzt davon ausgehen, dass 
alle Menschen mit VdG sich auch als 
intergeschlechtlich identifizieren. Das 

ist so aber nicht der Fall: Die meisten 
Menschen mit einer Variation begreifen 
sich als Frauen oder Männer. 

Beratungsstelle VAR.GES 
Mit der Beratungsstelle VAR.GES bietet 
der Verein VIMÖ seit 2019 qualifizier-
te Peer-Beratung und Community-
Angebote für all jene Menschen, die 
aufgrund ihrer Variation der Ge-
schlechtsmerkmale Diskriminierung, 
Pathologisierung, Unsicherheit, Isolati-
on oder andere negative Effekte erleben, 
oder die sich einfach mit anderen 
Erfahrungsexpert*innen zum Thema 
austauschen wollen. Besonders für 
Eltern von Kindern mit einer Variation 
der Geschlechtsmerkmale kann Peer-
Beratung enorm wichtig sein, denn 

medizinische Aufklärung kann soziale 
Herausforderungen nie ausreichend 
umfassen und reguläre psychosoziale 
Unterstützungseinrichtungen sind in 
der Regel nicht genügend zum Thema 
sensibilisiert. Durch die Unsichtbarkeit 
von Geschlechtervielfalt in unserer Ge-
sellschaft fehlt es außerdem an Vorbil-
dern, die zeigen können, dass ihr Kind 
auch mit Variationen der Geschlechts-
merkmale ein glückliches und selbst-
bestimmtes Leben führen kann – egal 
ob es sich später als Frau, Mann, inter* 
oder nochmal anders definiert.

Infos & Kontakt:
VIMÖ – Tel.: 0732 28700210
E-Mail: info@vimoe.at
www.vimoe.at 

Die Beratungsstelle VAR.GES ist eine Anlaufstelle für 
Menschen mit VdG oder deren Angehörige. Unsere 
Peer-Berater*innen sind selbst Menschen mit VdG oder 
Angehörige und bieten individuelle Unterstützung für 
einen positiven Umgang mit körperlicher Vielfalt. 

Außerdem gibt es bei VAR.GES auch Bildungs- und Bera-
tungsangebote für Organisationen, die in ihrer Tätig-
keit für Geschlechtervielfalt inklusiver werden möchten. www.varges.at



Später krank und 
länger gesund? 

Das Buch stellt auf die These der Mor-
biditätskompression ab. Diese ist eine 
zuversichtliche Vision. Demnach steigt 
durch gesündere Lebensweisen, durch 
erfolgreiche primäre Prävention und 
durch Verbesserung der medizinischen 
Versorgung die Lebenszeit, die bei guter 
Gesundheit für Aktivitäten genutzt 
werden kann. Anhand vorliegender Stu-
dien wird anschaulich erklärt, wie sich 
gesundheits- und sozialpolitische Konse-
quenzen entwickeln (z. B. Kosten der ge-
sundheitlichen Versorgung, Entwicklung 
der Lebensarbeitszeit, neue Wohnkon-
zepte für alte Menschen etc.). Dabei sind 
die Lebensumstände wichtig, in denen 
Menschen „altern". Auch das Geschlecht 
und Bildungstand scheinen hier eine 
große Rolle zu spielen. Daher konzent-
riert sich das Buch auf folgende Themen: 
Wie kann Morbiditätskompression mit 
wissenschaftlichen Methoden untersucht 
werden? Können empirisch gesicherte 
Untersuchungen durchgeführt werden? 
Wie sehen anschauliche Beispiele aus, wo 
gibt es Fallstricke und wie kann man sich 
positiv auswirkende Lebensumstände 
gezielt verbessern (z. B. Primärpräventi-
on oder Wohnumgebung)?

Später krank und länger gesund? 
Die Morbiditätskompression und ihre 
Alternativen
Siegfried Geyer und Sveja Eberhard

208 Seiten, 41,30 €
ISBN 978-3-456-85967-5
Hogrefe Verlagsgruppe. Göttingen 2021

Einfach sprechen über 
Gesundheit und Krankheit

Das vorliegende Buch kann allen 
Ärzt*innen und Therapeut*innen zur 
Lektüre empfohlen werden. Gerade 
Menschen mit intellektuellen Behinde-
rungen erkranken im Vergleich zur All-
gemeinbevölkerung häufiger an psychi-
schen oder körperlichen Störungen. Eine 
gute medizinische Versorgung ist daher 
besonders wichtig. Je ausgeprägter eine 
kognitive Beeinträchtigung erscheint, 
desto herausfordernder sind die diagnos-
tischen und therapeutischen Zugänge in 
der Behandlung. Verständigungsschwie-
rigkeiten zwischen Patient*innen und 
Fachpersonal erschweren notwendige 
Untersuchungen und Behandlungen. 
Wenn Patient*innen aber entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand aufgeklärt 
werden können, dann reduzieren sich 
das Angst- und Stressniveau bei allen 
Beteiligten. Die Erfolgsquote einer 
Behandlung steigt. Das Buch beinhal-
tet unterschiedliche Materialien zur 
Aufklärung über Krankheiten, Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden in 
leicht verständlicher Sprache und ist eine 
wertvolle Unterstützung für medizini-
sches, therapeutisches und pädagogi-
sches Personal in ihrer täglichen Arbeit. 

Einfach sprechen über Gesundheit 
und Krankheit – medizinische Auf-
klärungsbögen in Leichter Sprache
Tanja Sappok et al. (Hrsg.)

288 Seiten, 46,- €
ISBN 978-3-456-85998-9
Hogrefe Verlagsgruppe. Göttingen 2021

Krankheit Schmerz

Chronische Schmerzen werden immer 
noch unzureichend behandelt, die  Lage 
von Schmerzpatient*innen ist bekla-
genswert: fehlende Therapien, bürokra-
tische Hürden, Unverständnis bis hin zu 
Ausgrenzung. Das Buch macht bewusst, 
dass Schmerzen zu einer eigenständigen 
Krankheit werden können. Patient*innen, 
Ärzt*innen, Therapeut*innen und Selbst-
hilfegruppen kommen zu Wort und alle 
sind sich einig: Schmerzpatient*innen 
brauchen mehr Unterstützung und auch 
Hilfe zur Selbsthilfe. Mit der Aufnahme 
von Schmerz als eigenständige Krankheit 
in die „11. Version der internationalen 
statistischen Klassifikation der Krank-
heiten und verwandter Gesundheits-
probleme“ der WHO besteht Hoffnung 
auf einen Wandel. Damit können die 
Rahmenbedingungen für Schmerzzen- 
tren, die Vernetzung von Ärzt*innen und 
Therapeut*innen sowie interdisziplinäre 
Behandlungen geschaffen werden. Die 
beiden Autoren beleuchten umfassend 
die Thematik Schmerz und verweisen auf 
die Notwendigkeit, Schmerz als eigene 
Erkrankung zu akzeptieren. Das Buch 
gibt dem Thema Schmerz in unserer 
Gesellschaft den Stellenwert, den diese 
unangenehme Erkrankung verdient. 2

Krankheit Schmerz
Endlich Hilfe für Patienten!
Martin Pinsger und Thomas Hartl

248 Seiten, 20,- €  
ISBN 978-3-7095-0126-9
Ennsthaler Verlag. 2021
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Rund 1.500 Menschen kommen
pro Jahr für eine dreiwöchige  
Kur ins „Linzerheim“. Das 

Gesundheitszentrum ist spezialisiert auf 
degenerative Erkrankungen sowie auf 
die Behandlung postoperativer bzw. 
posttraumatischer Funktionsstörungen 
des Bewegungs- und Stützapparates. 
Neben klassischen Kuren ist auch die 
neue „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ 
(Prävention) im Programm. Spezial-
angebote sind die stationäre Rauch-
entwöhnung und „ANNA“ (pflegende 
Angehörige nehmen Auszeit). Zudem 
punktet „Mein Linzerheim“ mit Bewe-
gungstherapien, Ernährungsberatung 
und psychologischer Betreuung nach 
Bedarf. 
„Das Linzerheim ist eines von fünf Kur- 
und Rehabilitationszentren der ÖGK 
und spielt eine wichtige Rolle in der 

Neues „Linzerheim“ der ÖGK 
in Bad Schallerbach
Seit März ist das Gesund-
heitszentrum „Mein Linzer-
heim“ der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK) 
wieder in Betrieb. Nach 
15-monatiger Sanierung
bietet die angesehene Kur- 
und Therapieeinrichtung
neue Vorzüge für Patientin-
nen und Patienten: größere
Therapiebereiche, moderne
Medizinprogramme, schöne
Zimmer.

Versorgungslandschaft“, so Erol Hola-
watsch, MSc, Fachbereichsleiter der 
ÖGK-Gesundheitseinrichtungen.

Mehr Platz für Therapien
Diesem „Vollprogramm“ wurde das 
zuletzt 1993 erweiterte Gebäude kaum 
noch gerecht. Herzstück des Umbaus ist 
die völlige Neugestaltung des gesamten 
Therapiebereichs. Dieser umfasst nun 
stolze 1.400 m2 und ermöglicht sämt-
liche Anwendungen eines modernen 
Therapiezentrums. Große lichtdurch-
flutete Räume vermitteln Vertrauen  
und Geborgenheit. Hier helfen die 
Ärzt*innen und Therapeut*innen ihren 
Patient*innen in entspannter Atmo-
sphäre nach dem neuesten Stand der 
Trainings- und Therapietechnik.   

Moderne Zimmer, 
hoher Komfort
Von Grund auf saniert wurden auch die 
72 Einzel- und neun Doppelzimmer: 
Alle Duschen sind bodeneben installiert, 
die Räume klimatisiert, viele Zimmer 
behindertenfreundlich eingerichtet. Die 
ÖGK investierte rund 10,9 Mio. Euro in 
die Sanierung – exakt nach Plan.   

ÖGK stärkt Oberösterreich
Michael Pecherstorfer, Vorsitzender 
des ÖGK-Landesstellenausschusses in 
Oberösterreich: „Unser neues ‚Mein 
Linzerheim‘ wird tausende Versicherte 
auf ihrem Weg in ein besseres, gesünde-
res Leben begleiten. Unsere Investition 
stärkt nachhaltig die Menschen im Land 
und setzt zudem wichtige Impulse für 
die regionale Wirtschaft.“

Kontakt:

Kuranträge bei der ÖGK
Telefon: +43 50 766-14503750
E-Mail: kur-reha@oegk.at

Linzerheim
Telefon: +43 50 766-14425500
E-Mail: sekretariat.linzerheim@
oegk.at

Medizinische Fragen
Telefon: +43 50 766-14425604
E-Mail: medsekretariat.linzer-
heim@oegk.at

www.gesundheitskasse.at
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Dass die Situation für pflegende Ange-
hörige in keinster Weise einfach ist 
und die Corona-Pandemie ihnen mehr 
denn je abverlangt, ist uns in der Cari-
tas Servicestelle Pflegende Angehörige 
sehr bewusst. Mit dem Angebot der 
Erholungstage wollen wir für pflegende 
Angehörige da sein und mithelfen, den 
„Ressourcenkoffer“ wieder aufzufüllen.

W enn nach langer Corona-bedingter Durststrecke 
Menschen bei der besonders herausfordernden 
Betreuung und Pflege zu Hause zu kurz kommen 

– auch weil sie für die eigene Selbstsorge oft keine Möglich-
keit mehr sehen – dann sind das Aussteigen aus dem Pfle-
gealltag, ein Kraftschöpfen und Auftanken wichtig! Was 
wir auch verstärkt wahrnehmen, sind die vielen Sorgen 
pflegender Angehöriger. Vor allem die Sorge, der pflegebe-
dürftigen Person zu wenig Zeit zu widmen, alles richtig zu 
machen oder gar falsche Entscheidungen zu treffen. Auch 
die eigene Familie oder Freund*innen durch die Pflegein-
tensivität zu vernachlässigen, sind ständige Begleiter.

Um dem entgegenzuwirken, bietet die Caritas Service-
stelle für pflegende Angehörige zum einen die Möglichkeit 
einer kostenlosen und vertraulichen Beratung und zum 
anderen das Angebot der Erholungstage: Mit Gleichge-
sinnten einen Austausch pflegen, Kraft tanken und die 
Erkenntnis, dass es vielen so geht, kann heilsam sein. Die 
Überwindung, sich anzumelden und mitzufahren mag im 
Vorfeld groß sein. Jedoch hören wir während der Erho-
lungstage von den Teilnehmenden immer wieder: „Wenn 
ich gewusst hätte, wie gut es mir tut, mit Menschen zu 
reden, die meine Situation verstehen, dann wäre ich schon 
viel früher zu den Erholungstagen mitgefahren.“

Wir hoffen, dass es den pflegenden Angehörigen in der 
Ausnahmezeit der Erholungstage möglich ist, durchzuat-
men, sich aufzurichten und dass sich jede*r erlaubt, auf 
sich zu schauen. Miteinander in der Natur unterwegs sein, 
Kraft schöpfen und sich austauschen stehen im Vorder-
grund der gemeinsamen Zeit. Wir freuen uns, wenn wir 
sie dabei begleiten dürfen.

Kraft tanken nach 
langer Durststrecke

Erholungstage für 
pflegende Angehörige 
Schlierbach: 14. - 18. Juni 2021
Bad Mühllacken:  21. - 25. Juni 2021
Windischgarsten: 17. - 21. Oktober 2021 

Infos und Anmeldung: 
Caritas für Betreuung und Pflege 
Servicestelle Pflegende Angehörige
Tel.: 0676 87 76 - 24 40 oder 24 44 – E-Mail: 
pflegende.angehoerige@caritas-linz.at 


