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LONG COVID: BELASTUNG
FÜR KÖRPER UND PSYCHE

Meine Herzklappe
Unterstützung
für Betroffene

Sarkoidose
Mein neuer 
Alltag

ME/CFS
Was ist das?



Im „Normalfall“ ist das Ordenskli-
nikum Linz als „selbsthilfefreund-
liches Krankenhaus“ ein offenes 

Haus für Patient*innengruppen. Doch 
durch COVID-19 hat sich die Situation 
schlagartig geändert. Aufgrund der Co-
rona-bedingten, strengen Sicherheits-
bestimmungen im Gesundheitsbereich 
können seit März 2020 keine persön-
lichen Selbsthilfegruppen-Treffen im 
Ordensklinikum Linz stattfinden. 
Ich habe das neuartige Virus immer sehr 
ernst genommen, aber mir war auch 
wichtig, nicht alles COVID-19 unterzu-
ordnen und andere Krankheiten nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Denn Men-
schen, die Krebs haben oder mit einer 
chronischen bzw. seltenen Erkrankung 
ihr Leben meistern, haben ganz spezielle 
Bedürfnisse und Nöte – trotz und wegen 
Corona. Deshalb setzte ich mich dafür 
ein, dass die Selbsthilfe-Arbeit aufgrund 
der Pandemie nicht völlig zum Erliegen 
kommt: Ich habe begonnen, mit den 
Selbsthilfegruppen alternative Angebote 
zu entwickeln und sie, wenn gewünscht, 
bei der Umsetzung dieser neuen Forma-
te aktiv zu unterstützen.

Virtueller Austausch
Es war naheliegend, von der physi-
schen in die virtuelle Welt auszuwei-
chen. Wenn es schon nicht möglich 
war, unsere Seminarräume zu verge-
ben, so konnten wir zumindest eine 
Online-Infrastruktur anbieten. Für 
Austauschrunden stellte das Ordens-
klinikum den Selbsthilfegruppen rasch 
einen eigenen Zoom-Account kostenlos 
zur Verfügung. Von Juni 2020 bis Juni 
2021 haben insgesamt 45 Selbsthilfe-
Online-Treffen, Online-Sprechstunden 
und Online-Vorträge stattgefunden. 
Das Ordensklinikum Linz stellte die 
Referent*innen. In meiner Funktion 
als Selbsthilfebeauftragte kümmerte 
ich mich um die Werbung und um 
die technische Umsetzung. 30 der 45 

Online-Meetings habe ich selbst 
technisch betreut und moderiert. Bei 
Selbsthilfe geht es einerseits um den 
Austausch mit anderen Betroffenen 
und um das Teilen von Erfahrungs-
wissen, andererseits um Weiter-
bildung. Viele Betroffene möchten 
einfach mehr über ihre Erkrankung 
erfahren. Um diesem Bedarf zu 
begegnen, wurden einige Vorträge 
aufgezeichnet und über den Selbst-
hilfe-Newsletter des Ordensklinikums 
verschickt. Die Vorträge werden auch 
unter www.ordensklinikum.at/selbst-
hilfe in der Selbsthilfe-Mediathek des 
Ordensklinikums zum Nachsehen 
angeboten. Auf diesem Weg haben wir 
viel mehr Menschen erreicht als durch 
klassische Gruppentreffen. 

Mein Resümee
Es war ein anstrengendes Jahr mit einer 
sehr steilen Lernkurve. COVID-19 hat 
die Selbsthilfearbeit anfangs erschwert, 
ihr aber auch einen kräftigen Entwick-
lungsschub verpasst, aus dem sich 
meiner Meinung nach tolle Chancen er-
öffnen. Zwar fällt bei den Online-Ange-
boten der persönliche, zwischenmensch-
liche Kontakt weg, aber ein wesentlicher 
Vorteil gerade für Krebspatient*innen ist, 
dass sie auch vom Krankenbett oder von 
zuhause aus dabei sein können. Ohne 
Infektionsrisiko, ortsunabhängig, egal in 
welchem Gesundheitszustand sie sind. 
Und das Feedback der Teilnehmer*innen 
war bisher ausschließlich positiv. Ein 
Nachteil ist sicher, dass technisch weni-
ger versierte oder ausgestattete Men-
schen davon ausgeschlossen sind. Aber: 
Unser bisher ältester Teilnehmer war 87 
Jahre alt und mit ein wenig Begleitung 
und guter Anleitung lernen immer mehr 
ältere Menschen mit dieser neuen Kom-
munikationsform umzugehen. Als tolle 
Möglichkeit empfinde ich die Online-
Selbsthilfe bei seltenen Erkrankungen. 
Ich engagiere mich privat seit fünf Jahren 

ehrenamtlich in einem österreichwei-
ten Familiennetzwerk für eine seltene 
Erkrankung. Auch unsere Gruppe 
musste Veranstaltungen absagen und ist 
dann auf virtuelle Treffen umgestiegen. 
Beim ersten Treffen im Dezember 2020 
hatten wir 20 Teilnehmer*innen, beim 
zweiten Anfang Februar 2021 schon 
70 – davon zwölf Ärzt*innen – aus ganz 
Österreich. Das wäre in Präsenz schwer 
möglich gewesen. Für etliche Menschen, 
die am Thema Interesse haben, sind 
Online-Treffen aber nicht nur wegen der 
Überwindung von großen räumlichen 
Entfernungen attraktiv, sondern gerade 
wegen der distanzierteren Form der 
Begegnung. 

Persönliche Treffen
Im Herbst wird das Ordensklinikum 
Linz – sofern es die Infektionslage er-
laubt – wieder Gastgeber für Selbsthilfe-
gruppen sein, denn der direkte, persön-
liche Austausch ist für viele Menschen 
einfach unersetzbar. Das Ordensklini-
kum Linz möchte Patient*innengruppen 
weiterhin unterstützen, Selbsthilfe neu 
zu denken und auf moderne Art „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ geben. Da führt in Zu-
kunft kein Weg an der virtuellen Welt 
vorbei – mit und ohne Corona!

lichtblick

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

bedingt durch die COVID-19-Pan-
demie konnten Selbsthilfegruppen 
lange Zeit keine Präsenztreffen 
abhalten. Dies hat die Selbsthilfe-
bewegung veranlasst, wenn auch 
zunächst noch zögerlich, virtuelle 
Treffen zu initiieren. Mittlerweile 
sind für viele Gruppen Online-
Treffen nicht mehr wegzudenken. 
Diese sparen zudem Zeit und 
Ressourcen und es werden neue, 
insbesondere jüngere, Personen-
gruppen erreicht. Virtuelle Ver-
anstaltungen und Treffen können 
zwar persönliche nicht ersetzen, 
bilden aber in bestimmten Situa-
tionen eine wertvolle Ergänzung. 
In diesem Fall scheint die Redens-
art „Keine Krise ohne Chancen“ 
tatsächlich zuzutreffen.

DDr. Oskar Meggeneder
Obmann

Inhalt

Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht zu halten, ist die beste 
Voraussetzung, um bis ins hohe Alter ein glückliches, erfülltes Leben 

zu genießen. Das wissenschaftlich fundierte Training wird in vielen 
Gemeinden Oberösterreichs angeboten. Ziel der gemeinsamen Aktivi-
täten ist, die physische und psychische Gesundheit zu steigern. In einer 
Gruppe Gleichgesinnter zu trainieren, die freundschaftlich miteinander 
verbunden sind, erhöht die Lebensfreude und verringert Einsamkeit. Die 
Teilnehmer*innen entdecken auch versteckte Talente und bauen ein neues, 
nie gekanntes Selbstbewusstsein auf. Die Rückmeldungen begeisterter 
Teilnehmer*innen aus 20 Jahren SelbA in Oberösterreich bestätigen dies.

Inhaltlich ist das Trainingsprogramm auf drei Säulen aufgebaut: Gehirn-
training, psychomotorisches Training (= üben der geistig-körperlichen 
Beweglichkeit) und Kompetenztraining (= Erleichterungen für den All-
tag). Alle Interessent*innen sind herzlich eingeladen und willkommen!

Infos & Kontakt:
SelbA – Selbstständig und Aktiv
Tel.: 0732 7610 - 3213
E-Mail: selba@dioezese-linz.at
www.dioezese-linz.at/selba

 

Was ist SelbA?
SelbA – Selbstständig und Aktiv – ist ein Trainings-
programm für Menschen ab 60 Jahren. 
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Ein Jahr Selbsthilfearbeit 
im Pandemiegeschehen
COVID-19 hat die Selbsthilfearbeit anfangs erschwert, ihr aber auch einen 
kräftigen Entwicklungsschub mit neuen Chancen für die Zukunft verpasst.

TEXT: MAG.A  ANNA HOCHGERNER

 
Mag.ª Anna 

Hochgerner
Selbsthilfe-

beauftragte 
im Ordens-

klinkum Linz

FOTO: SELBA
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   Workshops für Selbsthilfegruppen

Hochsensibilität:
Bin ich anders?

FO
TO

: O
RD

E
N

SK
LI

N
IK

U
M

LI
N

Z
/W

O
LF

G
A

N
G

LE
H

N
E

R



untersucht. Das Immunsystem scheint 
dabei unter anderem eine wichtige Rolle 
zu spielen. Geklärt ist auch noch nicht, 
welcher Personenkreis besonders gefähr-
det ist. Jüngere Frauen scheinen öfters 
von Long COVID betroffen zu sein als 
Männer, aber auch Kinder und Jugendli-
che  können darunter leiden. 

Für die Betroffenen ist der Leidens-
druck mitunter enorm und ein nor-
maler Alltag ist oft nicht mehr mög-
lich. Die Erkrankung betrifft häufig 
nicht nur stationär aufgenommene 
Corona-Patient*innen und Menschen 
mit Vorerkrankungen, sondern auch 
zuvor gesunde Menschen, die Monate 
danach noch immer Probleme beim 
Stiegensteigen haben, sich nur kurze 
Zeit konzentrieren könnnen oder über 
Gedächnisstörungen klagen. Die Liste 
der Symptome ist lang, an die 200 sind 
derzeit bekannt (Fatigue – Betroffene 
fühlen sich extrem müde, erschöpft und 
ausgelaugt, reduzierte körperliche Be-
lastbarkeit in Kombination mit Kurzat-
migkeit, Husten, Herzrasen, Schwindel, 
Geruchs- und/oder Geschmacksverlust, 
Antriebslosigkeit, anhaltender Durch-
fall, Gelenk- und Muskelschmerzen 
etc.). Oftmals werden diese in Schüben 
oder Wellen durchlaufen und als „Rück-
fälle“ nach zum Teil besseren Episoden 
empfunden. Auch zu den Risikofak-
toren bleiben noch viele Fragen offen: 
Warum kommt es mitunter ebenso bei 
fitten Personen nach einem milden 
Verlauf von COVID-19 zu Long CO-
VID? Wie häufig kommt es dazu? Wie 
sollen Betroffene und das medizinische 
Personal damit umgehen? Fakt ist: Long 
COVID kann jeden treffen und auch 
bei milderen Verläufen auftreten – der 
Schweregrad der COVID-19 Erkran-
kung hat darauf keinen Einfluss. 

Generell empfehlen Ärzt*innen, dass 
sich Patient*innen (auch jüngere mit 
mildem Verlauf) nach einer COVID-
19-Erkrankung gesundheitlich durch-
checken lassen sollten, um mögliche 
Spätfolgen auszuschließen. Wichtig ist 
dabei eine genaue Anamnese, bei der alle 
Beschwerden und deren Auswirkung auf 
das tägliche Leben erfasst werden. Im 
Rahmen des Gesundheitschecks führt 
die Ärztin/der Arzt auch eine körperli-
che Untersuchung durch und macht sich 
ein Bild von der psychischen Verfassung 

und dem persönlichen Leidensdruck 
der/des Betroffenen. Je nach Beschwer-
debild können weitere Untersuchungen 
notwendig sein. 

Wie lässt sich Long 
COVID behandeln? 
Da das Krankheitsbild neu, sehr kom-
plex und erst wenig erforscht ist, sind 
die Möglichkeiten einer Behandlung 
noch sehr begrenzt – eine umfassende 
und für jede/n Betroffene/n wirksame 
Therapie ist leider noch nicht bekannt. 
Auch die Ärzt*innen können derzeit 
nicht abschätzen, wie lange Betroffene 
unter den Langzeitfolgen leiden bzw. 
ob es zu bleibenden Schäden kommt. 
So vielfältig die mögliche Symptomatik 
von Long COVID ist, so unterschied-
lich kann auch die notwendige Behand-
lung sein. Trainings- und Therapiepläne 
müssen individuell nach dem jeweiligen 
Krankheitsmuster auf die Patient*innen 
angepasst werden. So ist z. B. bei Herz-
Kreislauf-Schädigungen oder bei einem 
Trauma nach einer Beatmung jeweils 
eine spezielle Therapie notwendig. Bei 
anderen gesundheitlichen Einschrän-
kungen kann etwa eine Physiotherapie, 
Ergo- oder Psychotherapie die vor-
rangige Therapieoption sein. Mitunter 
können auch mehrere Hilfsangebote 
miteinander kombiniert werden. 

Neue Leitlinie
Im Juli stellte Gesundheitsminister Dr. 
Wolfgang Mückstein im Rahmen einer 
Pressekonferenz eine neue Leitlinie vor, 
die Ärzt*innen bei der Diagnose und 
Behandlung von Long COVID helfen 
soll. Die Leitlinie wurde gemeinsam mit 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Allgemein- und Familienmedizin entwi-
ckelt. „Wir wissen, dass es eine Pande-
mie im Schatten der Pandemie gibt, die 
uns in den kommenden Jahren noch 
stark fordern wird“, sagte Mückstein 
und appellierte an die Bevölkerung, sich 
impfen zu lassen. 

Hilfe und Unterstützung
Die Angebote für Rehabilitation und 
ambulante Hilfe rund um Long COVID 
sind noch im Entstehen. Informationen 
zu Anlaufstellen finden Sie auch auf 
der Website der heuer gegründeten 
Patient*inneninitiative Long COVID 
Austria: www.longcovidaustria.at.

05

Long COVID: Belastung 
für Körper und Psyche
Mehr als einer von zehn Menschen, die eine COVID-19-Erkrankung eigentlich 
überstanden haben, leiden auch Wochen und Monate später noch unter vielfäl-
tigen Beschwerden – diese Langzeitfolgen werden als „Long COVID“ bezeichnet.
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I n den ersten Monaten der Pandemie 
war die Betreuung der COVID-
19-Akutfälle die vorrangige Heraus-

forderung für unser Gesundheitssystem. 
Dem Gedanken, dass das Virus einen 
chronischen Krankheitszustand verur-
sachen könnte, wurde kaum Beachtung 
geschenkt. Doch inzwischen ist „Long 
COVID“ zu einem anerkannten Prob-
lem der öffentlichen Gesundheit gewor-
den. Im Januar überarbeitete die Weltge-
sundheitsorganisation ihre Richtlinien 
für die Behandlung von COVID-19 und 
empfahl, dass alle Patient*innen Zugang 
zu einer Nachsorge haben sollten.

Was ist Long COVID? 
Die Beschwerden einer akuten COVID-
19-Erkrankung (verursacht durch eine 
Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2) 
dauern meist nicht länger als zwei bis 
maximal vier Wochen. Doch bei mehr 

als zehn Prozent der Betroffenen klingen 
die Symptome nicht ab oder es kommen 
neue hinzu. Bleiben diese Beschwerden 
länger als zwölf Wochen bestehen, spre-
chen Expert*innen von Long COVID. 
Bislang beschreibt dieser Ausdruck kein
 

einheitliches Krankheitsbild – die 
Spätsymptome einer durchgemach-
ten COVID-19-Erkrankung sind sehr 
vielfältig. Eine genaue Ursache ist bisher 
nicht bekannt. Derzeit werden unter-
schiedliche Hypothesen diskutiert und 

           Long COVID ist wie russisches Roulette: Es 
ist egal, wie gesund man ist, es ist egal, wie schwer 
der Verlauf der COVID-19-Erkrankung war. Wir 
haben Menschen in der Selbsthilfegruppe, die 
sagen, sie haben nur ein paar Tage einen leichten 
Schnupfen gehabt und erst nachher hat es sie
‚voll erwischt‘. Ich kann das nur bestätigen!“

Maarte Preller,  Gründerin der Patient*inneninitiative und Selbsthilfe-
gruppe Long COVID Austria (seit August 2020 an Long COVID erkrankt)

Long COVID
Chronische Müdigkeit und
Erschöpfung (Fatigue)
Konzentrationsprobleme
Kopfschmerzen 
Depressionen
Angstzustände
Haarausfall
Geschmacksverlust
Halsschmerzen
Herzstolpern
Muskelschwäche
Schwindel 
Atemnot etc.

Unsere Patient*inneninitiative und Selbsthilfe-
gruppe „LONG COVID AUSTRIA“ wurde im Jänner 
2021 als erste Long COVID Selbsthilfegruppe in 
Österreich gegründet. Unsere Facebook-Gruppe 
hat aktuell rund 1.200 Mitglieder.

Als selbst Betroffene haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, interessierten Menschen und Hilfesuchenden 
Informationen über Long COVID zukommen zu las-
sen – zum Zeitpunkt unseres Erkrankungsbeginns 
fehlte dies noch komplett. 

Informationen unter: www.longcovidaustria.at

Literaturquellen:
• https://www.gesundheit.gv.at/krank-

heiten/immunsystem/coronavirus-
covid-19/long-covid

• https://www.spektrum.de/news/
covid-19-was-ueber-long-covid-
bekannt-ist/1883662
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R osa war zeit ihres Lebens eine 
sehr aktive, sportliche Frau. 
Wandern und Radfahren waren 

ihre große Leidenschaft. Doch dann, 
nicht lange nach ihrer Pensionierung, 
musste sie bei Wanderungen mit ihrem 
Mann immer häufiger Pausen machen. 
Auf seine Nachfragen sagte sie nur: „Es 
ist alles gut, ich werde halt älter.“ Immer 
häufiger fuhr sie mit dem Auto zum 
Bäcker statt mit dem Fahrrad. Auch die 
Gartenarbeit fiel ihr zusehends schwe-
rer. Als sie dann die Treppe zu ihrem 
Haus nur noch schwer hochkam und 
oben erst einmal Luft holen musste, 
ging Rosa doch zu ihrem Hausarzt.
Dieser stellte bei der Untersuchung mit 
dem Stethoskop Herzgeräusche fest, die 
nicht sein sollten. Er schickte sie weiter 
zum Kardiologen. Dieser führte ein 
Herzultraschall durch. Jetzt stand die 
Diagnose fest: Aortenklappenstenose!

Herzklappenerkrankungen sind weit 
verbreitet und dabei kaum bekannt. 
Schätzungen zufolge sind rund 115.000 
der über 65-Jährigen in Österreich da-
von betroffen. Da die Symptome häufig 
falsch gedeutet und als normale Alters-
erscheinungen interpretiert werden, 

sind sie häufig unbehandelt. Besonders 
die Aortenklappenstenose, der häufigste 
Herzklappenfehler, ist potenziell lebens-
bedrohend und führt bei der Hälfte der 
Betroffenen innerhalb von zwei Jahren 
zum Tod, warnt Professor Hengsten-
berg, Leiter der klinischen Abteilung 
Kardiologie an der Universitätsklinik 
Wien und am AKH. 

Verein „Meine Herzklappe“
Viele Patient*innen gehen viel zu spät 
oder gar nicht zum Arzt. Deshalb hat 
Professor Hengstenberg im Jänner 
2019 zusammen mit Patient*innen 
und Kolleg*innen den Verein „Meine 
Herzklappe“ gegründet. Unser Ziel 
ist es, mehr Bewusstsein für Herz-
klappenerkrankungen in Österreich 
zu schaffen und somit langfristig die 
frühzeitige Erkennung und erfolgreiche 
Behandlung zu fördern. Wir möchten 
informieren, Betroffene unterstützen, 
Menschen zusammenbringen, Wissen 
zur Krankheit vermitteln und somit 
mithelfen, unnötige Herzklappen-Tode 
zu vermeiden. Für einen optimalen 
Behandlungsweg von Menschen mit 
Herzklappenerkrankungen ist unserer 
Meinung nach entscheidend:

• Eine qualitativ gute Aufklärung der 
Patient*innen und eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung in allen Pha-
sen der Herzklappenbehandlung

• Die Errichtung multidisziplinärer 
Herzteams in Herzzentren in ganz 
Österreich

• Datenerfassung und Forschung zu 
Lebensqualität und Behandlungser-
gebnissen

Um dies umsetzen zu können, wollen 
wir in allen neun Bundesländern aktiv 
sein. Wir möchten Gruppentreffen mit 
Betroffenen und ihren Angehörigen 
anbieten, um Fragen zu beantworten, 
zu unterstützen und sich einfach nur 
mit anderen Betroffenen auszutauschen. 
Zudem planen wir weitere Informati-
onsveranstaltungen wie z. B. in Ein-
kaufszentren. Wir laden alle ein, Teil 
unseres Netzwerkes zu sein und freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Infos & Kontakt:
Meine Herzklappe – Ansprech-
partnerin: Katja Teichert
Tel.: 0670 5544 740
E-Mail: office@meineherzklappe.at
www.meineherzklappe.at

Meine Herzklappe
Unser Verein möchte informieren und mehr Bewusstsein für Herzklappen-
erkrankungen schaffen: Wir unterstützen Betroffene, vermitteln Wissen 
zur Krankheit und helfen mit, unnötige Herzklappen-Tode zu vermeiden.

TEXT: KATJA TEICHERT

M  ichaela wurde immer kränker, 
sie hatte einen Infekt nach dem 
anderen, musste sich nach der 

Arbeit sofort hinlegen und fühlte sich 
nach dem Sport noch geschwächter. Die 
vielen Untersuchungen ergaben kein Er-
gebnis. Die Ärzt*innen waren überzeugt, 
sie hätte nichts, sei nur überanstrengt 
oder hätte eine Depression. Schließlich 
konnte sie nicht mehr arbeiten, konnte 
ihre Wohnung kaum mehr verlassen 
und konnte nicht mehr für sich selbst 
einkaufen gehen. Nach acht Jahren 
erhielt sie ihre Diagnose: ME/CFS = 
Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic 
Fatigue Syndrom (ICD-10 G93. 3) ist eine 
schwere neuroimmunologische Multi-
systemerkrankung, von der in Österreich 
nach internationalen Schätzungen min-
destens 25.000 Menschen betroffen sind. 
Die Patient*innen leiden an vielfältigen 
Symptomen, aber vor allem an schwerer, 
chronischer Erschöpfung (Fatigue), Post-
Exertional Malaise (PEM – Zustands-
verschlechterung nach Anstrengung) 
und kognitiven sowie neurologischen 
Beeinträchtigungen. Dazu kommen bei 
vielen Schlafstörungen, Kreislaufprob-
leme, Muskel- und Gelenkschmerzen, 

Infektanfälligkeit oder gastrointestinale 
Beschwerden. Die genaue Ursache von 
ME/CFS ist wissenschaftlich noch nicht 
geklärt, aber der aktuelle Stand der 
Forschung zeigt auf, dass am Anfang der 
Erkrankung meist ein Infekt steht. 

Langer Leidensweg 
„Es fühlt sich an, als hätte man eine Dau-
er-Grippe: Man ist unendlich erschöpft, 
alles tut weh, man kann sich nicht kon-
zentrieren. Und wenn man sich anstrengt, 
wird es nur schlimmer und nicht besser“, 
beschreibt Michaela ihren Zustand für 
Außenstehende. Eine aktuelle Befragung 
zeigt, dass Betroffene in Österreich fünf 
bis acht Jahre brauchen, um die Diagno-
se zu erhalten. Da es keinen Biomarker 
gibt, anhand dessen ME/CFS eindeutig 
diagnostiziert wird und die Krankheit 
selbst wenig be- und anerkannt ist, wird 
häufig fälschlich eine psychische Erkran-
kung diagnostiziert. Das führt für die 
Betroffenen oft zu einer Verschlechterung 
der Symptome, da mit einer psychischen 
Diagnose meist Aktivierung in Form 
von Aufbau- und Bewegungstherapie 
einhergeht. Für ME/CFS-Patient*innen 
führt körperliche Belastung aber nicht 

zu einer Verbesserung der Symptome, 
sondern – typisch – zu einer oft verzö-
gerten Verschlechterung des Gesamtzu-
standes (PEM). Darüber hinaus wird die 
Verantwortung über die Wirksamkeit 
der Behandlung auch abgegeben: Wirken 
Psychopharmaka, Gesprächstherapie und 
Bewegung nicht, liegt es an den Betroffe-
nen selbst. „Während mehrerer Jahre in 
psychotherapeutischer und psychiatri-
scher Behandlung wurde mein Zustand 
immer schlimmer. Mein Psychiater mein-
te daraufhin, ich hätte eine tiefliegende, 
nicht wahrnehmbare, innere Störung; 
meine Hausärztin hielt mir Vorträge, ich 
müsse die psychische Erkrankung endlich 
anerkennen, dann würde es mir besser 
gehen“, erzählt Michaela. 
  
Schlechte Versorgung 
Auch wenn es im Moment keine Medika-
mente oder kausalen Therapien gibt, brau-
chen Betroffene eine gute medizinische 
Versorgung, um den Zustand zu stabilisie-
ren und die Symptome nach Möglichkeit 
zu lindern. Leider gibt es keine einzige 
öffentlich finanzierte Anlaufstelle. Nur 
zwei Neurolog*innen in ganz Österreich 
haben sich in ihren Privatpraxen auf ME/
CFS spezialisiert und unterstützen so gut 
es geht. Darüber hinaus ist die finanzielle 
Versorgung der meist nicht arbeitsfähigen 
Betroffenen nicht gesichert.
 
Long COVID und ME/CFS
Auch wenn in der Forschung seit mehr 
als hundert Jahren schwere Folgen von 
viralen Infekten und postvirale Erkran-
kungen dokumentiert sind, wurden sie 
bisher kaum erforscht. Erste Studien, die 
Long COVID und ME/CFS in Verbin-
dung setzen, zeigen große Überschnei-
dungen in den Symptomen, die am 
häufigsten auftreten und am längsten 
andauern. Forscher*innen gehen davon 
aus, dass ein Teil der Long COVID-
Betroffenen mit ME/CFS zurückbleiben 
könnte und fordern daher eine gemein-
same Versorgung und Erforschung.

TEXT: ASTRID HAINZL

ME/CFS ist eine wenig bekannte, schwere Multisystemerkrankung mit 
unterschiedlichen Ausprägungen. Die Krankheit führt zu einem hohen 
Grad körperlicher Behinderung bis hin zur Pflegebedürftigkeit. 

ME/CFS – was ist das?

Die „CFS-Hilfe“ ist ein gemein-
nütziger Verein, gegründet von 
Betroffenen für Betroffene und 
bietet eine Plattform für Infor-
mation, Austausch und Unter-
stützung. In der Öffentlichkeits- 
und politischen Arbeit zielt 
die CFS-Hilfe auf Aufklärung, 
Anerkennung und Forschung 
ab. 2021 veröffentlichte der 
Verein den „ME/CFS Report 
Österreich 2021“, in dem nicht 
nur der aktuelle Stand der

Österreichische Gesellschaft für ME/CFS 
Forschung zu ME/CFS zusam-
mengefasst wird, sondern auch 
die Situation der Betroffenen 
in Österreich erhoben wurde. 
Er ist die Grundlage unserer 
unermüdlichen Arbeit für eine 
bessere Versorgung der Betrof-
fenen.   

Weitere Informationen, Beiträge
und Berichte auf unserer 
Website: https://cfs-hilfe.at/ 
Kontakt: contact@cfs-hilfe.at 
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D er Ausdruck „Hochsensibilität“ 
geht ursprünglich auf Forschun-
gen der Psychologin Elaine N. 

Aron und den Begriff „Highly Sensitive 
Person“ zurück. Sie beschreibt die Emp-
findsamkeit eines Menschen gegenüber 
Reizen von „außen“ (aus der Umwelt) 
und „innen“ (z. B. Gefühle). Ein „inne-
rer“ Reiz kann auch aus einem „äußeren“ 
Reiz entstehen. So führt z. B. eine ärger-
liche Unterhaltung zu Wut oder umge-
kehrt führt Schmerz zu Traurigkeit oder 
Verzweiflung. Sie stellte fest, dass etwa 20 
Prozent der Bevölkerung als hochsensibel 
einzustufen sind und diese Empfindsam-
keit wahrscheinlich vererbt wird.

Hochsensibilität ist keine psychische 
Störung oder Krankheit – es ist eher von 
einer stärkeren Neigung/Veranlagung, 
Reize und Informationen stärker zu ver-
arbeiten, auszugehen. Die Sinneswahr-
nehmung scheint dabei gesteigert zu 
sein, wobei nicht jeder Sinn gleich stark 
ausgeprägt sein muss. Neuere Forschun-
gen haben ergeben, dass es unterschied-
liche Ausprägungen der Sensibilität 
gibt (z. B. unterdurchschnittlich bzw. 
durchschnittlich sensibel oder hochsen-
sibel; vgl. www.gesundheit.gv.at):

• Sensorisch sensible Menschen haben 
besonders feine Sinneswahrnehmun-
gen: Geräusche, Gerüche, Licht und 

Farben wirken auf sie besonders stark. 
Oft haben sie in diesen Bereichen 
eine Begabung: musisch, künstlerisch, 
ästhetisch. Eventuelle Nachteile: oft 
besonders lärmempfindlich, leicht 
irritiert, von vielen Sinneseindrücken 
schneller überlastet.

• Emotional sensible Menschen 
nehmen besonders die Feinheiten 
in zwischenmenschlichen Bereichen 
auf. Sie sind mitfühlend, hilfsbereit, 
empathisch, oft besonders genaue 
Zuhörer*innen mit starker Intuition. 
Herausforderungen: fühlen sich oft 
überfordert von der Last all dessen, 
was sie wahrnehmen. Oft reagieren sie 
in Gesprächen auf die Untertöne stär-
ker als auf die ausgesprochene Bot-
schaft der Gesprächspartner*innen.

• Kognitiv sensible Menschen haben 
ein starkes ‚Gefühl‘ für Logik, für 
‚wahr oder falsch‘ und denken in sehr 
komplexen Zusammenhängen. Sie 
haben oft besondere Begabungen auf 
wissenschaftlichem oder technischem 
Gebiet. Probleme können sich erge-
ben, wenn das komplexe Denken die 
Kommunikation im Alltag behindert.

Viele hochsensible Menschen sind in 
zwei oder in allen Bereichen sensibel, 
aber meist haben sie einen Schwer-

punkt in einem Bereich (spüren, fühlen, 
denken). Fakt ist, dass Hochsensible 
zwar Gemeinsamkeiten haben, jedoch 
in vielerlei Hinsicht sehr verschieden 
sind – insbesondere in Bezug auf ihre 
Sensitivität. Somit erkennen hochsen-
sible Menschen einander oft nicht, weil 
ihre hohe Sensibilität in verschiedenen 
Bereichen gelagert sein kann. Zu er-
wähnen ist noch, dass etwa 70 Prozent 
der hochsensiblen Menschen als intro-
vertiert gelten, da sie sich situationsbe-
dingt häufig auf dem Rückzug befinden 
– dabei sind die meisten Hochsensiblen 
mindestens ebenso sozial und kontakt-
freudig wie Nicht-Hochsensible.

Selbsthilfegruppe 
Hochsensibilität 
Wenn Sie sich mit anderen hochsensib-
len Menschen austauschen wollen, so ist 
dies im Rahmen einer Selbsthilfegruppe 
möglich. Die Austauschtreffen finden je-
den ersten Donnerstag im Monat von 17 
bis 18:30 Uhr im Frauengesundheitszen-
trum Linz (Kaplanhofstraße 1) statt. Sie 
können gerne jederzeit dazukommen – 
nach vorheriger Anmeldung.
 
Infos & Kontakt:
Begleitung der Gruppe: Mag.a Dr.iⁿ 
Bettina Telfser – Tel.: 0664 2261 493 
E-Mail: office@bettinatelfser.at

TEXT: MAG.A  DR. I N  BETTINA TELFSER

Bin ich anders?
„Sei doch nicht so empfindlich!“, „Du bist wirklich nicht einfach!“,
„Musst du immer alles so genau wissen?“ – haben Sie das schon 
öfter gehört? Dann kann es sein, dass Sie hochsensibel sind.

Mein Leben wurde auf 
den Kopf gestellt

Am 4. November 2016 kam ich 
mit stechenden Schmerzen unter 
dem Rippenbogen rechts und 

dem Gefühl, nicht wirklich gut Luft zu 
bekommen, in die Notfallaufnahme 
ins Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern in Linz. Mit einer Sauer-
stoffsättigung von 87 Prozent wurde ich 
zu den Elisabethinen überstellt und in 
der Abteilung Pulmologie stationär auf-
genommen. Nach 14 Tagen im Kranken-
haus und vielen Untersuchungen (CT, 
Bronchoskopie, PET, Lungenfunktion, 
Blutabnahme, Gastroskopie, Blutgase 
etc.) stand fest, dass ich eine idiopathi-
sche Lungenfibrose NSIP und Sarkoidose 
habe, die ein LOT(Langzeit-Sauerstofft-
herapie) notwendig macht. Zudem leide 
ich unter einer Barett-Ösophagitis mit 
Los-Angeles-Klassifikation (Enntzüdung 
der Speiseröhre mit einem Hefepilz, der 
im gesamten Magen und Darm fröhlich 
Feste feiert). Mein Leben und das meiner 
Familie wurde auf den Kopf gestellt – aus 
der Berufstätigkeit in den Krankenstand, 
mit der minimalistischen Hoffnung auf 
Besserung. Drei seltene, nicht heilbare 
Erkrankungen sind ganz schön viel auf 
einmal, es hätte auch eine gereicht. 

Mein neuer Alltag
Die Sauerstoffversorgung für zu Hause  
wurde von der Pulmologie der Elisabe-
thinen organisiert. Ich habe seit diesem 
Zeitpunkt einen 45-Liter-Flüssigsauer-
stofftank, der einmal in der Woche 
(Mittwoch) befüllt wird, und einen Me-
diwalk für unterwegs. Am Anfang war 
es mehr als gewöhnungsbedürftig, eine 
Sauerstoffbrille in der Nase zu haben. 
Die Therapie der Wahl war bei mir Kor-
tison hochdosiert, Sauerstoff drei Liter 
untertags und zwei Liter in der Nacht. 
Im ersten Jahr meiner Erkrankung legte 
ich gewaltig an Gewicht zu. Das Kortison 
hat meinem Gehirn suggeriert „Gusto, 

Hunger, Gusto … iss, iss“. Von wohlge-
nährt bin ich innerhalb eines Jahres zum 
Germknödel mutiert. Die Nebenwirkun-
gen der Behandlung mit Kortison waren 
Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, 
Hitzewallungen (ich wäre im Winter am 
liebsten ohne Jacke spazieren gegan-
gen), Herzrasen, erhöhter Puls, Fatigue/
Erschöpfung (im Sitzen einschlafen), 
Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, 
depressive Verstimmung, erhöhter Blut-
zucker, Unkonzentriertheit etc. 

„Bines Blog“
Um meine Fassungslosigkeit durch mei-
ne Diagnose zu verarbeiten, habe ich im 
November 2016 begonnen, einen Blog  
zu schreiben. Mein Blog zeigt in kürze-
ren (oder längeren) Abständen meinen 
Alltag, meine Aktivitäten, Kochrezepte 
und Radtouren (https://mylungenfibro-
sensip.wordpress.com/).  

Durch die Kortisontherapie verbesserte 
sich meine Lungenfunktion. Meine idio-
pathische Lungenfibrose NSIP und die 

Sarkoidose ruhen. Mit der bewussten 
Reduktion von Fleisch- und Wurstpro-
dukten schmerzen meine Gelenke und 
Muskeln nicht mehr, außer ich schlage 
über die Stränge. 2018 habe ich im Wis-
sensturm mit Qi Gong begonnen. Der 
positive Effekt durch ausreichend Bewe-
gung und eine Ernährungsumstellung 
ist ein Verlust von Körpergewicht. Seit 
Juni 2020 gehe ich dreimal wöchentlich 
zum Kraft- und Ausdauertraining ins 
Health. Gerne sind wir mit unseren 
E-Bikes rund um Linz unterwegs und 
genießen den Kultursommer. 

Gründung der Selbsthilfe-
gruppe Sarkoidose
Im Lungenfibrose Forum Austria lernte 
ich Johann (Hansi) Hochreiter von 
„www.sarko.at“ kennen. Er gab den An-
stoß, eine Selbsthilfegruppe zu gründen 
und mit seiner Unterstützung fand am 
10. April 2019 im Wissensturm in Linz 
das erste Treffen von an Sarkoidose 
Erkrankten in Oberösterreich statt. Bis 
März 2020 organisierte ich alle zwei 
Monate ein Gruppentreffen. 

Die Selbsthilfegruppe 
lädt zum Video-Talk 
Physische Treffen wären zwar nett, sind 
derzeit aber immer noch nicht richtig 
planbar. Darum wird es auch in der 
zweiten Jahreshälfte wieder regelmäßige 
Onlinetreffen via Zoom geben: Immer 
am dritten Mittwoch im Monat (15.09., 
20.10., 17.11. und 15.12.2021) von 19 
bis 20:30 Uhr. Anmeldung bitte unter: 
hansi@sarko.at. Die Möglichkeit, mich 
telefonisch oder per E-Mail zu kontak-
tieren, besteht gerne jederzeit.

Infos & Kontakt:
Sabine Eckhart – Tel.: 0664 3801 189
E-Mail: ooe@sarko.at
www.sarko.at

TEXT: SABINE ECKHART

,,
           Trotz meiner 
Erkrankungen habe 
ich für mich einen Weg 
gefunden, ein gutes 
Leben zu führen.“

Sabine Eckhart,
Selbsthilfe-
gruppe
Sarkoidose

Im Mai haben 
wir unseren 
Verein in der
PlusCity Linz 
vorgestellt.
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Zwei Monate vor meinem 53. Geburtstag hat sich mein Leben innerhalb
weniger Tage drastisch verändert: Drei seltene und nicht heilbare Er-
krankungen sind ganz schön viel auf einmal. Eine hätte auch gereicht!

 

Literaturquellen: 
Wenn Sie mehr über das Thema 
Hochsensibilität wissen möch-
ten, ist folgende Einstiegslitera-
tur empfehlenswert:
• Georg Parlow: zart besaitet, 
 Festland Verlag Wien 2015
• Elaine N. Aron: Sind Sie hoch-

sensibel? Mvg Verlag 2005

September 2021
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Morbus Bechterew
Therapiegruppe
Gunskirchen

Unser Schwerpunkt: „Gesundheit 
mit neurodynamischer Bewegung“. 
Durch bestimmte, individuell ange-
passte Übungen kann die Gleitfä-
higkeit de Nerven und somit die 
Beweglichkeit verbessert werden. Es 
ist darauf zu achten, diese in einem 
schmerzfreien Bereich auszuführen.

THERAPIETURNEN: 
Jeden Dienstag um 18:30 Uhr in 
Gunskirchen – Anmeldung erbeten!

INFOS & KONTAKT: 
Elfi Pirngruber – Tel.: 0699 11003411
E-Mail: elfi1260@gmail.com
Infos zu weiteren acht Gruppen in 
Oberösterreich: www.bechterew.at
→ Landesstellen → Oberösterreich

Selbsthilfegruppe 
des Sklerodermie-
Netzwerks OÖ

Systemische Sklerodermie ist 
eine seltene Autoimmunerkran-
kung, die nicht nur einzelne 
Organe, sondern auch mehrere 
Organsysteme betreffen kann. 
Um den Austausch der Betroffe-
nen untereinander auch während 
der Einschränkungen durch 
COVID-19 zu fördern, erfolgten die 
Zusammentreffen der Selbsthil-
fegruppe im vergangenen Jahr 
online via Zoom – ohne Infektions-
risiko, bequem von zu Hause aus.

INFOS & KONTAKT: 
Mag.ª Anna Hochgerner
Tel.: 0732 7677 - 4580
selbsthilfe@ordensklinikum.at
www.ordensklinikum.at/selbsthilfe

Selbsthilfegruppe 
Skoliose & Kyphose 
Linz

Wir möchten dich zu einem offe-
nen Umgang mit Skoliose/Kypho-
se ermutigen, unsere Erfahrungen 
austauschen und dir zeigen, dass 
du auf keinen Fall alleine bist, 
auch Angehörige, sind herzlich 
willkommen – Anmeldung erbeten!

GRUPPENTREFFEN: 
21.09. und 16. 11.2021 – 18:30 Uhr
Gesundheitszentrum der ÖGK
Garnisonstraße 1 a/2, 4021 Linz

INFOS & KONTAKT:
Laura & Katharina – E-Mail: 
shg.skoliose.linz@gmail.com
www.skolioseforum.at
fb: Scoliosis & Kyphosis – 
Stronger than Titanium

Autistenhilfe
Oberösterreich

Autismus zählt zu den tiefgreifen-
den Entwicklungsstörungen und 
wird, weil Autismus von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich aus-
geprägt sein kann, unter dem 
Oberbegriff „Autismus-Spektrum-
Störung“ (ASS) zusammengefasst. 

Das Ziel der Autistenhilfe Ober-
österreich ist die Inklusion von 
Menschen mit autistischer Wahr-
nehmung in die Gesellschaft, das 
gemeinsame Leben und Lernen in 
Schule, Beruf und Freizeit.

INFOS & KONTAKT: 
Autistenhilfe OÖ – Tel.: 0732 657195
E-Mail: office@autistenhilfe-ooe.at
www.autistenhilfe-ooe.at

Selbsthilfegruppen
Familiennetzwerk 
Blasenekstrophie 
und Epispadie

Betroffene einer Blasenekstro-
phie und Epispadie sowie deren 
Familien sehen sich oft unerwar-
tet fast unlösbar erscheinenden 
Aufgaben gegenüber. Die Bewälti-
gung der neuen Lebenssituation 
hängt häufig davon ab, wie dem 
Kind und seiner Familie die Aus-
einandersetzung mit der Fehlbil-
dung, ihrer Behandlung und den 
Therapieanforderungen gelingt. 

Das Familiennetzwerk ist ein 
Zusammenschluss von und für 
Betroffene sowie Eltern von Kin-
dern mit Blasenekstrophie und 
Epispadie. Über unser Netzwerk 
bieten wir die Möglichkeit zum 
Informations- und Erfahrungs-
austausch: 
• Kontaktherstellung zu Betroffe-

nen in ganz Österreich
• Hilfreiche Tipps zur Bewälti-

gung der Lebenssituation
• Möglichkeiten für regelmäßige 

Treffen – online und offline
• Austausch untereinander über 

ein internes Online-Forum
• Expert*innenvorträge
• Ein offenes Ohr für persönliche 

Anliegen etc.
Einen vertrauensvollen Rahmen
und die damit verbundene 
Verschwiegenheit sehen wir als 
selbstverständlich an.

Das Familiennetzwerk arbei-
tet in enger Kooperation mit 
Fachärzt*innen der Abteilung für 
Kinderurologie am Ordensklini-
kum Linz und wird durch deren 
Expertise fachlich unterstützt.

INFOS & KONTAKT: 
Johannes Pircher-Sanou
Tel.: 0670 5502 252 – E-Mail: 
kontakt@familiennetzwerk.info
www.familiennetzwerk.info

Selbsthilfegruppe 
Einsamkeit
Linz

„Nie fand ich den Gesellschafter, 
der so gesellig war wie die Ein-
samkeit“, dieses Zitat von Henry 
D. Thoreau ist heute aktueller 
denn je.

Der Mensch ist ein Herdentier 
und unsere Vorfahren waren auf 
die Gruppe angewiesen, um zu 
überleben. Demografischer Wan-
del, das Verschwinden der tra-
ditionellen Familie, stark zuneh-
mende Single-Haushalte sowie 
Facebook und Co rauben immer 
mehr die „echten“ menschlichen 
Kontakte. Der Irrglaube, dass nur 
ältere Menschen unter Einsamkeit 
leiden, ist längst widerlegt. 

Einsamkeit hat viele Gesichter 
und der Grund ist so vielschichtig 
wie das Gefühl selbst. Ob alleine 
oder gemeinsam einsam, dieses 
Symptom richtet sich nach keiner 
bestimmten Lebenssituation 
und wirkt sich auf Dauer meist 
bedrückend und schmerzend aus, 
auch wenn jede(r) für sich das 
subjektive Empfinden der Einsam-
keit unterschiedlich wahrnimmt. 
Eine länger andauernde Einsam-
keit kann auch zu Depressionen 
führen – ein weiterer Aspekt, diese 
Phase möglichst frühzeitig zu 
„behandeln“.

Das Ziel unserer Selbsthilfegrup-
pe ist es, durch gemeinsame 
Gespräche und Aktivitäten einen 
Weg aus der Einsamkeit zu finden. 
Einsame Menschen sollten sich 
nicht scheuen, den Schritt in un-
sere Selbsthilfegruppe zu machen. 
Jede(r) ist herzlich willkommen!

INFOS & KONTAKT: 
Christian – Tel.: 0676 7276 733
E-Mail: shgeinsamkeit@outlook.com 

www.selbsthilfe-ooe.at
Selbsthilfegruppe 
zur Wiederher-
stellung der Le-
bensfreude Steyr

Unsere Selbsthilfegruppe ist 
für Menschen mit psychischen 
oder physischen Problemen als 
Folge von jeglichen (auch medi-
zinischen) Maßnahmen, die im 
gegenseitigen Austausch an einer 
Verbesserung ihrer Gesundheit 
und Lebensqualität arbeiten 
möchten. Beispiele: körperliche 
und/oder psychische Beeinträch-
tigung nach einer Operation, 
belastende Lebensumstände im 
familiären Umfeld etc.

INFOS & KONTAKT: 
Sabine Brandner – Tel.: 0664 3960981
E-Mail: sabine_brandner@gmx.net
Rainer Grammer – Tel.: 0660 9109140
E-Mail: grammer.rainer@gmail.com

Selbsthilfegruppe 
„Leben mit 
Zwängen“ Linz

Offene Gruppe für Menschen, 
die unter Zwangshandlungen, 
Zwangsgedanken oder zwang-
haftem Grübeln leiden, sowie für 
deren Angehörige. 

GRUPPENTREFFEN: 
Am ersten Mittwoch im Monat
18 Uhr – in Präsenz im Gesund-
heitszentrum der ÖGK oder online 
– wir bitten um Anmeldung!

INFOS & KONTAKT:
Begleitung der Gruppe: EXIT sozial
Georg Gruber & Maria Haselgruber 
Tel.: 0732 719 719 – E-Mail: 
pszlinz.beratung@exitsozial.at
https://sites.google.com/view/shg-
linz/startseite
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Selbsthilfegruppe 
FREYA – bestärkt 
Frau sein in der 
Krise Mondsee

Integrative Selbsthilfeguppe für 
Frauen – zur Pflege der eigenen 
Psychohygiene in Zeiten per-
sönlicher Transformation und in 
Krisenzeiten. Einmal im Monat 
organisieren wir eine gemeinsa-
me Outdoor-Aktivität zur Rege-
neration und zur Stärkung des 
gemeinschaftlichen Miteinanders. 
Unsere Gruppentreffen finden 
am letzten Samstag im Monat im 
Familienbundzentrum Mondsee 
statt – zwecks Planung ist bitte 
eine Anmeldung notwendig!

INFOS & KONTAKT: 
Isabella Ulrich
Tel.: 0676 5562 907 – E-Mail:
moonlakesangoma@gmail.com

Selbsthilfegruppe 
Fibromyalgie
Steyr

Das Fibromyalgie-Syndrom (kurz 
FMS)  ist gekennzeichnet durch 
Muskelschmerzen in verschiedenen 
Körperregionen. Hinzu kommen 
oft auch Erschöpfung, Konzen-
trations- und Schlafprobleme. Die 
Ursachen sind noch nicht vollstän-
dig bekannt, vermutet wird eine 
gestörte Schmerzverarbeitung.

GRUPPENTREFFEN: 
16.09., 14.10., 18.11. und 16.12.2021 
 17 Uhr – Pyhrn-Eisenwurzen 
Klinikum Steyr, Haus 10
Sierninger Straße 170, 4400 Steyr

INFOS & KONTAKT: 
Monika Mayerl – Tel.: 0676 6501 689
E-Mail: monikamayerl58@gmail.com
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zeug und deren Nutzen für die Selbst-
hilfegruppe. Durch das vorangehende 
Ausarbeiten einer Strategie für den 
Social-Media-Account und die Web-
site konnten alle Teilnehmer*innen zu 
ihren Vorhaben Feedback erhalten, sich 
gegenseitig unterstützen und voneinan-
der lernen. Es wurden fleißig Accounts 
erstellt, Websites in Wordpress designt 
sowie Bilder und Texte hochgeladen. 

Dabei wurden alle Teilnehmenden 
technisch und inhaltlich individuell 
von der Trainerin Kathrin Gusenbauer 
(www.irrlicht-impressions.com) beglei-
tet und unterstützt. Gelobt wurde die 
tolle Anleitung zur praktischen Umset-
zung am eigenen Laptop, die Skripten 
und Beispiele sowie das Eingehen der 
Trainerin auf Detailfragen.

Best of aus drei
Trainingsbereichen
Damit wir das eigene Denken bes-
ser verstehen und den Kopf auf neue 
Gedanken bringen, tauchten wir aktiv 
in die Welt von Bildern ein, in unsere 
Wahrnehmung, in die Möglichkeiten, 
unser Denken positiv zu gestalten und 
Energieräubern auf den Zahn zu füh-
len. Wir widmeten uns der Wichtigkeit 
der Selbstreflexion, welche Kraft darin 
schlummert und wie sie am besten in 
den Alltag integriert werden kann.

Beim Tool der Achtsamkeit ging es 
darum, zu beleuchten, was Achtsam-
keit überhaupt bedeutet und wie ich 
diese leben kann. Wir machten uns auf 
den Weg ins Unterbewusstsein und 
Bewusstsein. Der Fokus lag darauf, zu 
erkennen,  was in unserem Unterbe-
wusstsein alles verborgen ist und wie 
essenziell es ist, darauf zu achten, mit 
welchen Gedanken ich es füttere. Nach 
viel Theorie und aktiven Übungen 
erfreuten wir uns zur Entspannung 
an unterschiedlichen Atemtechniken, 
gefolgt von der stillen Meditation sowie 
der Gehmeditation. Zum Abschluss 
folgte noch eine Fantasiereise, um ganz 
gelassen die Heimreise anzutreten. 

Im schriftlichen Feedback gaben die 
Teilnehmer*innen unter anderem an, 
dass sie einige der erlernten Tools in 
ihre Selbsthilfegruppen-Arbeit einbau-
en möchten. Besonders hervorgehoben 
wurden die positive Stimmung und die 
praktischen Übungen, aber auch die 
wertschätzende und kompetente Art 
und Weise, wie Michaela Kraupa (www.
michaelakraupa.com) den Seminartag 
gestaltet hat.

Ein herzliches Dankeschön unseren 
Trainer*innen für die tolle Umsetzung 
und dem FGÖ für die finanzielle Un-
terstützung der Workshops.      

Im ersten Workshop mit dem 
Titel „Feedbackkultur stärken“ 
beschäftigten wir uns mit dem 

Thema Feedback –  einer Rückmeldung 
darüber, wie das Verhalten des Gegen-
übers wahrgenommen und erlebt wird. 
Darauf folgte „Die Selbsthilfegruppe 
im Internet“: Am ersten Tag wurde der 
Umgang mit sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Twitter etc. und am zweiten 
Tag die Erstellung einer eigenen Websi-
te für die Selbsthilfegruppe theoretisch 
erklärt und praktisch erprobt. „Best of 
aus drei Trainingsbereichen“ bot den 
Teilnehmenden die Möglichkeit, unter-
stützende Tools aus dem Bereich Stress-
management, Entspannungstraining 
und NLP-Training kennenzulernen.

Feedbackkutur stärken
Wir sind ständig von Feedback um-
geben. Wir geben Feedback in Form 
von „gefällt mir“ oder in Form eines 
schmunzelnden Smileys. Wir bekom-
men Feedback durch ein Lächeln oder 
durch Schweigen. Sehr oft geben und 
bekommen wir Feedback ungefragt und 
vielleicht sogar gegen unseren Willen. 
Dann empfinden wir es als Grenzüber-

schreitung und als Verletzung unserer 
Privatsphäre. Feedback ist wesentlicher 
Teil menschlicher Kommunikation. 
Auch in der ehrenamtlichen Arbeit in 
Selbsthilfegruppen ist Feedback eine 
tragende Säule, die zu einer starken zwi-
schenmenschlichen Verbindung führen 
und konstruktive Veränderungen 
bewirken kann. Gelungenes Feedback 
vermag sowohl das eigene Selbstbild zu 
ergänzen als auch angemessene Gren-
zen zu setzen.

Die Offenheit der Teilnehmer*innen, 
ihre Erfahrungen in der Gruppe zu 
teilen und in selbstreflexiver Weise zu 
lernen, ermöglichte zusammen mit the-
oretischen Modellen und Übungen im 
Einzel-, Kleingruppen- und Plenums-
setting einen abwechslungsreichen
Workshoptag mit vielen Interaktionen 
und lebendigem Austausch. Wesentli-
che Grundhaltungen beim Geben und 
Nehmen von Feedback, wie Offenheit, 
Wertschätzung, Empathie und Freude 
am Lernen, wurden durch praxisre-
levante Übungen erlebbar. Gerade im 
Umgang mit als schwierig erlebten 
Gesprächspartner*innen wurde Feed-

back als ein wesentliches kommuni-
katives Werkzeug erfahrbar. Gerhard 
Habring (www.mediation-habring.at)
führte uns gekonnt und umsichtig 
durch den Tag.

Social Media & Website
In einem Onlineauftritt liegt das Po-
tenzial, eine Vielzahl an Menschen zu 
erreichen. An zwei Tagen haben wir 
uns intensiv und praxisnahe mit den 
verschiedenen Möglichkeiten beschäf-
tigt,  die Selbsthilfegruppe im Internet 
zu präsentieren. Zuerst haben wir uns 
angesehen, welche sozialen Netzwer-
ke es gibt, für welche Zwecke sie sich 
besonders eignen und wie sie sich für 
die Selbsthilfegruppe nutzen lassen. Wir 
haben uns mit den Freiheiten ebenso 
befasst wie mit den rechtlichen Aspek-
ten, die es zu beachten gilt: „Welche 
Rechte von Dritten muss ich wahren?", 
„Welche Bilder und Texte kann und darf 
ich verwenden?“ etc. Besonderes Augen-
merk lag auch auf dem Vokabular und 
der Sprache, die im Internet verwendet 
wird. Das überwie-gende Interesse der 
Teilnehmer*innen galt besonderen 
Features wie dem Hashtag (#) als Werk-

Weiterbildung für 
Selbsthilfegruppen
Aufgrund der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie starteten 
wir unsere diesjährige Workshopreihe für Selbsthilfegruppen erst im Mai.
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Den Alltag meistern 
mit ADHS

Hyperaktive, unaufmerksame und 
impulsive, aber auch oppositionelle und 
regelverletzende Verhaltensweisen kön-
nen für die betroffenen Kinder und ihre 
Familien eine starke Belastung darstellen. 
Das vorliegende Selbsthilfe-Arbeitsbuch 
unterstützt Eltern von ADHS-betroffenen 
Schulkindern zwischen 6 und 12 Jahren. 
Neben Informationen zum Störungs-
bild ADHS werden zahlreiche konkrete 
Handlungsempfehlungen vorgestellt. An-
schauliche Beispiele, Arbeitsblätter und 
Protokolle helfen, die Empfehlungen auf 
eigene Problemsituationen zu übertragen 
und im Alltag umzusetzen. In den Text 
integrierte Fragen und Platz für eigene 
Notizen regen zusätzlich zur Entwicklung 
eigener Ideen und Lösungsmöglichkei-
ten an. Das Arbeitsbuch kann als reine 
Selbsthilfe-Maßnahme von den Eltern 
eigenständig bearbeitet werden. Alle In-
halte und Materialien des Arbeitsbuches 
wurden bereits in mehreren Forschungs-
projekten, ergänzt durch eine telefonische 
Beratung, erfolgreich angewandt. Die im 
Buch abgedruckten Materialien können 
nach erfolgter Registrierung zusätzlich 
von der Website des Verlages herunter-
geladen werden.

Den Alltag meistern mit ADHS
Das Arbeitsbuch für Eltern von 
Schulkindern
Manfred Döpfner et al.

168 S., € 25,90  
ISBN978-3-8017-3049-9 
Hogrefe Verlag 2021

Autismus-Spektrum-
Störungen

Im Jahr 2000 und später erschienene 
Studien beziffern die Häufigkeit von 
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) 
von 0,6 bis 1,16 Prozent. Wer autistisch 
ist und wer nicht, hängt auch von den 
Umständen ab. Autistisch zu sein heißt, 
erst ausgegrenzt zu werden, um dann 
auf Sonderwegen eventuell wieder inte-
griert zu werden. Es ist daher besonders 
wichtig, dass diese Erkrankung bereits 
in der Schulzeit größte Aufmerksam-
keit erfährt. Das Unterrichten von 
Schüler*innen mit der Diagnose ASS 
stellt für Lehrkräfte oftmals eine Heraus-
forderung dar, denn die Besonderheiten 
der Betroffenen wirken sich sowohl auf 
lernpsychologische Prinzipien als auch 
auf das soziale Miteinander im Klassen-
verband aus. Nach einem Überblick zu 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen über ASS werden praktische Hilfs-
möglichkeiten vorgestellt, die im schuli-
schen Alltag eingesetzt werden können, 
um eine förderliche Lernsituation für 
alle zu schaffen. Das Buch wendet sich 
zwar in erster Linie an Lehrkräfte, die im 
Schulalltag mit ASS bei Schüler*innen 
zu tun haben, bietet aber auch betroffe-
nen Eltern eine wertvolle Hilfe.

Autistismus-Spektrum-Störungen
Psychologie im Schulalltag 
Karoline Teufel und Sophie Soll

151 S., € 23,60 
ISBN 978-3-8017-3075-8 
Hogrefe Verlag 2021

Autistisches Erleben

Autistische Menschen fühlen sich 
durch ihre Art des In-der-Welt-Seins 
stigmatisiert und ausgeschlossen. Sie 
erleben häufig Verständnisschwie-
rigkeiten mit nicht-autistischen, aber 
nur selten mit anderen autistischen 
Menschen. Ihren Autismus erleben sie 
im Wesentlichen als eine andere Form 
des Denkens und Wahrnehmens, die 
nur dadurch zum Problem wird, dass 
sie in der Minderheit sind. Hajo Seng 
stellt das Denken und Wahrnehmen in 
den Fokus seiner Arbeit und unter-
sucht, wie autistische Menschen ihr 
Autistisch-Sein erleben. Grundlage 
ist einerseits eine qualitative Studie, 
andererseits fließen auch die Erfah-
rungen ein, die der Autor selbst als 
Autist gemacht hat. Er erweitert damit 
das Forschungsfeld, in dem sich bisher 
kaum systematische lebensweltliche 
Betrachtungen zum Thema Autismus 
finden, und zeigt Wege auf, diese Pers-
pektive mit aktuellen Forschungen der 
Neurobiologie und Neuropsychologie 
zu Autismus zusammenzubringen.

Autistisches Erleben
Eine Annäherung aus lebens-
weltlicher Perspektive
Hajo Seng

258 S., € 33,90  
ISBN 978-3-8379-3045-0 
Psychosozial-Verlag 2021
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Mit „Momente für mich!“ 
psychisch gesund bleiben
Stress, Zeitdruck, Reizüber-
flutung, Mehrfachbelas-
tung und Multitasking sind 
für die meisten am Arbeits-
platz, in der Freizeit und 
zuhause kein Fremdwort 
mehr. Die Kampagne der 
Österreichischen Gesund-
heitskasse unterstützt beim 
Abschalten.

Mit alltagstauglichen Tipps und kleinen 
Übungen möchte die Österreichische 
Gesundheitskasse (ÖGK) zur Stär-
kung der psychosozialen Gesundheit 
beitragen. „Momente für mich!“ gibt es 
kostenlos als Fibel, Tagebuch, App und 
in Form von kurzen Videoclips. 
Psychische Erkrankungen sind in Eu-
ropa auf dem Vormarsch. Die Zahl der 
Krankenstände aufgrund von Diagno-
sen aus diesem Bereich steigt stetig. Seit 
dem Jahr 2000 haben sich die Kranken-
standsfälle bei psychischen und Verhal-
tensstörungen nahezu verdoppelt. Die 
Dauer dieser Ausfälle ist oft lang: 35,7 
Tage im Durchschnitt und damit auf 
Platz 2 in der Krankenstandsstatistik.

Akku wieder aufladen
Mit „Momente für mich!“ hat die ÖGK 
ein ganz neues Präventions-Angebot 
geschaffen, das sich an die psychisch 
gesunde Bevölkerung richtet. Die ÖGK 
will die Menschen für dieses wichtige 

Thema sensibilisieren und ihnen Hilfe 
zur Selbsthilfe anbieten. Denn zu einem 
gesunden Körper gehört eine gesunde 
Psyche. Ob Handy oder Laptop: Die 
Menschen achten ständig drauf, dass 
alles aufgeladen ist und der Strom nicht 
ausgeht. Es ist aber auch entscheidend, 
den eigenen Akku rechtzeitig wieder 
aufzuladen. Es ist wichtig, darauf zu 
achten, dass die Menschen gesund 
bleiben, im Alltag zwischendurch Kraft 
tanken. Wie das sehr einfach gelingt, 
zeigt „Momente für mich!“.

Blick auf das Positive
Es sind sechs große Themenbereiche, die 
näher erklärt und mit kleinen Übungen 
ergänzt werden: Rhythmus (Anspan-
nung und Entspannung), Selbstwert, 
Ausgleich, Kontakte, positive Gefühle 
und Achtsamkeit sind die Überschriften. 
Zusätzlich gibt es als besondere Übung 
ein eigenes Tagebuch für 30 Tage, um 
den Blick aufs Positive im Leben zu 
schärfen. „Momente für mich!“ ist als 
Fibel und Tagebuch kostenlos in allen 
Gesundheitszentren sowie Kunden-

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

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

Gestresst? Laden Sie 
Ihren Akku wieder auf!

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

Kostenlos bestellen 
oder downloaden: 
gesundheitskasse.at/
momentefürmich
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In Oberösterreich gibt es mittlerweile eine 
bunte Vielfalt an Selbsthilfegruppen. 

Wir informieren Sie gerne!

Neu sind 
Selbsthilfegruppen

nicht, aber 
sie haben 

sich bewährt!


