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Editorial

Oskar Meggender hat im April nach 16 Jahren seine Funktion als Obmann
der Selbsthilfe Oberösterreich zurückgelegt und sich in den wohlverdienten
„Selbsthilfe-Ruhestand“ verabschiedet. Christa Katerl, Selbsthilfe Kopfweh,
übernimmt vorerst für den Rest der Funktionsperiode die Funktion der Obfrau.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

m Jahr 2005 wurde ich in den Vorstand
der Selbsthilfe Oberösterreich kooptiert
und 2006 zum Obmann gewählt. In Kürze
vollende ich das 77. Lebensjahr. Das ist eine
schöne Zahl, die ich zum Anlass nehme, um für
eine jüngere Nachfolge Platz zu machen. Ich
lege meine Funktion als Obmann zurück und
scheide aus dem Vorstand aus. Ich habe die
Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen
immer als angenehm erlebt. Dafür bedanke
ich mich herzlich.

S

O

skar Meggeneder hat die
Selbsthilfebewegung im
Gesundheitswesen in Oberösterreich schon von ihren Anfängen an
begleitet und zwar in seiner damaligen
beruflichen Funktion als Ressortdirektor der früheren OÖGKK (heute: Österreichische Gesundheitskasse/ÖGK).
Die Selbsthilfe fiel in seinen Zuständigkeitsbereich. Aufgrund seiner Initiative
wurden – und werden auch heute noch
– der Selbsthilfe OÖ Büroräume samt
Infrastruktur kostenlos zur Verfügung
gestellt. Selbsthilfegruppen erhielten
die Möglichkeit, ihre Gruppentreffen
unentgeltlich in Räumen der ÖGK
abzuhalten.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Ich denke, dass die Selbsthilfe in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit und bei
den professionellen Gesundheitsexpert*innen
eine hohe Anerkennung erfahren hat. Ich bin
überzeugt, dass die Selbsthilfe auch in Zukunft eine unverzichtbare Säule des Gesundheitssystems sein wird.

eit fast zwölf Jahren habe ich die
Chance, mein Engagement nicht nur
in der Selbsthilfegruppe Kopfweh, sondern auch in der Selbsthilfe OÖ als Schriftführerin einzusetzen. Anderen zu helfen, mitgestalten zu dürfen, Ziele umzusetzen – das ist,
was das Ehrenamt für mich so erfüllend macht.
Ganz herzlich bedanke ich mich bei Oskar
Meggeneder für die langjährige und sympathische Zusammenarbeit und besonders für das
entgegengebrachte Vertrauen, diese große
Aufgabe fortzusetzen – es ist mir eine Ehre, in
seine Fußstapfen zu treten. Gemäß dem Songtext von Herbert Grönemeyer „Bleibt alles
anders“ möchte ich mein Bestes für die Selbsthilfe geben und freue mich – gemeinsam mit
dem engagierten Vorstandsteam – Altbewährtes weiterzuführen und auch neue Herausforderungen anzunehmen.

DDr. Oskar Meggeneder,
Obmann (2006 bis 2022)

Christa Katerl,
Obfrau (interimistisch)
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2012: Oskar Meggender
begrüßt die Mitglieder zur
Generalversammlung.
2013: Pressekonferenz
der OÖ Gesellschaft für
Allgemein- und Familienmedizin (OBGAM)

Um der Stimme der Patient*innen im
Gesundheitswesen mehr Gewicht zu
verleihen, engagierte er sich seit seiner
Pensionierung im Jahr 2005 ehrenamtlich im Vorstand der Selbsthilfe OÖ und
wurde 2006 zum Obmann gewählt. Die
Selbsthilfe OÖ wurde unter seiner Obmannschaft auf eine professionelle Basis
gestellt und wird heute als eine ernstzunehmende Partnerin im Gesundheitswesen wahrgenommen.

08 OÖZIV wurde FOKUS MENSCH
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Unter dem Titel „Selbsthilfe im Wandel
der Zeit – neue Herausforderungen für
die Selbsthilfe im Gesundheitswesen“
initiierte Oskar 2010 anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens im Neuen
Rathaus in Linz eine Fachtagung. Mehr
als 200 Besucher*innen folgten der
Einladung und lauschten interessiert
den erstklassigen Vortragenden. Zur
Verbreiterung der Inhalte wurden die
Tagesreferate sowie thematisch passende
Fachbeiträge in einem Tagungsband
zusammengefasst.

Professionelle Basis

06 Ein Fest der Hoffnung: 25 Jahre Verein Marathon

Verein von Eltern und Angehörigen gegen Muskelerkrankungen bei Kindern

Stressmanagement und Entspannungstraining angehört werden.

Oskar hat veranlasst und aktiv mitgewirkt, ihr öffentliches Bild zu modernisieren: Der Dachverband Selbsthilfe OÖ
erhielt ein neues Logo und die Quartalszeitschrift „Lichtblick“ wurde zeitgemäß
gestaltet. Auch die Website wurde in
den vergangenen Jahren immer wieder
professionalisiert und modernisiert.
Mit Erfolg: Sie wird mittlerweile nicht
nur von Betroffenen, Angehörigen und
Interessent*innen, sondern auch von
Ärzt*innen und Vertreter*innen anderer Gesundheitsberufe rege frequentiert.
Unter www.selbsthilfe-ooe.at können
Informationen zu Selbsthilfegruppen
aufgerufen oder (ganz neu) unsere
Podcasts mit theoretischen Inputs und
aktiven Übungen aus den Bereichen

2020: Pressekonferenz 30 Jahre Selbsthilfe OÖ (v. l.): Corinna Plescher
(SHG für trauernde Eltern), Mag. Harald Schmadlbauer (ÖGK), Oskar
Meggeneder, Bürgermeister Klaus Luger sowie LH-Stv. und Gesundheitslandesrätin Mag.a Christine Haberlander
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2016: Erfolgreiche Vernetzung – Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl (li.) und
Selbsthilfekoordinatorin Mag.a Esther Sandrieser-Hubich (re., damals beide
BHS Linz) feierten mit Manuela Bruckmüller und Oskar Meggeneder (beide
Selbsthilfe OÖ) die 100. Gruppenveranstaltung innerhalb von nur zwei Jahren.

lichtblick

Immer wieder war die Expertise unseres Obmannes gefragt – nicht nur bei
Podiumsdiskussionen, sondern auch bei
gemeinsamen Pressekonferenzen mit
der heutigen ÖGK oder wie z. B. 2013
mit der österreichischen Gesellschaft
für Allgemein- und Familienmedizin
(OBGAM) zum Thema „Neue Versorgungsformen“.
Er hat in zahlreichen Arbeitsgruppen mitgewirkt und war mit den
Kolleg*innen aus anderen Bundesländern gut vernetzt. Daraus entstanden
fruchtbare Kooperationen und viele
Projekte, die bis heute Bestand haben,
wurden aus der Taufe gehoben.

Ein Herzensprojekt

Oskar ist überzeugt, dass von einer
systematischen und nachhaltigen
Zusammenarbeit beide Seiten profitieren können: das Krankenhaus und die
Selbsthilfe! Mit dem gemeinsamen Ziel,
die Lebensqualität der Betroffenen und
Angehörigen zu stärken, hat er sich
dafür eingesetzt, das Thema Selbsthilfe
in unseren Krankenhäusern fest zu verankern. Durch die sichtbare Auszeichnung „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ wird ein Beitrag geleistet, dass
Selbsthilfegruppen nicht nur passiv
akzeptiert, sondern als integrativer
Bestandteil professionellen Handelns
im Spital gesehen werden und die Zusammenarbeit mit Mitarbeiter*innen
intensiviert wird. Im Oktober 2012

wurde das Qualitätssiegel erstmals
an drei oberösterreichische Krankenhäuser verliehen. Sieben Kliniken
haben bislang das Gütesiegel erhalten,
fast alle haben zwischenzeitlich ein
oder mehrmals eine Re-Zertifizierung
durchlaufen.

Hohe Auszeichnung

Am 6. Oktober 2017 wurde Oskar mit
dem „Goldenen Verdienstzeichen des
Landes Oberösterreich“ ausgezeichnet.
„Diese Auszeichnung soll Dank und
Anerkennung für Ihre Lebensleistung
sein. Sie haben im Laufe ihres Berufsund Privatlebens Beispiel und Vorbild
gegeben, was durch Engagement,
Motivation und laufende Aus- und
Weiterbildung im Gesundheitswesen
national und international möglich ist“,
begründete LH Mag. Thomas Stelzer
in seiner Laudatio die Ehrung unseres
Obmannes und würdigte neben seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit im In- und
Ausland vor allem sein ehrenamtliches
Engagement für die Österreichische
Gesellschaft für Public Health und im
Besonderen für die Selbsthilfe OÖ.

Leben und Wirken

Oskar Meggeneder blickt auf einen beeindruckenden beruflichen Lebensweg
zurück. Lebenslanges Lernen ist für ihn
keine Phrase, sondern vielmehr immer
auch Antriebsmotor. Dies zeichnete
sich bereits ab, als er als junger Mann
nach seinem Hauptschulabschluss

seine Doppellehre zum Drogisten und
Fotohändler erfolgreich abschloss. Nach
vier Jahren als Drogist begann er, als
kaufmännischer Angestellter in einem
Industriebetrieb für Bahnbaumaschinen
zu arbeiten und absolvierte noch eine
Ausbildung zum Techniker für Steuerungs- und Regeltechnik. Im Anschluss
daran besuchte er parallel zum Beruf
das Bundesrealgymnasium für Berufstätige und schloss dieses 1976 mit der
Matura ab – mit Auszeichnung!
Nun standen ihm beruflich alle Türen
offen und er nutzte sie. So folgte in den
Abendstunden nebenberuflich das Studium der Soziologie, Sozialwirtschaft
und Politikwissenschaft in Linz und
in Salzburg, zudem lernte er mehrere
Fremdsprachen. Letzteres betrieb er,
wie alles, gewissenhaft und intensiv,
was mit zwei Sprachstipendien – in
der damaligen UdSSR und in Belgien –
belohnt wurde. 1982 promovierte er als
Sozial- und Wirtschaftswissenschafter
und 1995 ein weiteres Mal in Philosophie – jeweils erneut mit Auszeichnung.

Wissen weitergeben

Als wissenschaftlicher Referent am Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz machte er sich ab 1981
mit zahlreichen Forschungsarbeiten
einen Namen und vertiefte seine Arbeit
bei Stipendien im Ausland. Zwischen
1986 und 2004 säumten diverse Lehraufträge an den Universitäten in Linz,

2017: Oskar erhielt das
„Goldene Verdienstzeichen
des Landes OÖ".

Salzburg und Wien sowie an der IMC
FH in Krems seinen erfolgreichen Weg.
Nach und nach kristallisierte sich
heraus, dass sich Oskar Meggeneders
endgültige berufliche Heimat im Gesundheitswesen finden würde, wo er in
vielen Bereichen Pionierarbeit leistete.
1993 initiierte er das erste betriebliche Gesundheitsförderungsprojekt in
Österreich, auf dessen Basis 1995 die
Europäische Kommission das European
Network Workplace Health Promotion
gründete – bis 2005 war er Leiter der
Kontaktstelle in Österreich. Die hiesige
betriebliche Gesundheitsförderung
wurde unter seiner Leitung kontinuierlich auf- und ausgebaut.

Weitere Meilensteine

Ende der 1980er-Jahre war er zudem
als Leiter des Referats Humanisierung,
Technologie und Umwelt im Österreichischen Gewerkschaftsbund in Wien
tätig, bevor er Ende 1990 als Mitarbeiter bei der heutigen ÖGK (damals:
OÖGKK) seine Karriere startete: Unter
anderem arbeitete er mit am Organisationsanalyse- und -entwicklungskonzept „GKK 2000" und baute das Referat
Gesundheitsförderung und Vorsorgemedizin sowie als Direktionssekretär
das des Controllings/Berichtswesens
auf. 1995 wurde er zum stellvertretenden Direktor der ÖGK ernannt.

Bei der Arbeit mit seinem
Stellvertreter Hubert Kehrer
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2016: Erfolgreiche Vernetzung: Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl (l.) und
Selbsthilfekoordinatorin Mag.a Esther Sandrieser (r., beide BHS Linz) feiern
mit Manuela Rentenberger und Obmann Oskar Meggeneder (beide Selbsthilfe OÖ) die 100. Gruppenveranstaltung innerhalb von nur zwei Jahren.

Als Gründungsmitglied und Präsident
stand er von 1999 bis 2006 der Ös-

terreichischen Gesellschaft für Public
Health (ÖGPH) vor. Als Ehrenpräsident auf Lebenszeit lässt er es sich nach
wie vor nicht nehmen, bei der jährlichen zweitägigen Jahrestagung noch
immer aktiv mitzuwirken. Mit 2006
engagierte er sich als Vorstandsvorsitzender der Selbsthilfe OÖ – Dachverband der Selbsthilfegruppen im
Gesundheitswesen.
Nicht zuletzt ist Oskar Meggeneder
auch als Autor bzw. Mitverfasser und
Herausgeber von zahlreichen Büchern,
Buchbeiträgen und wissenschaftlichen
Beiträgen in in- und ausländischen
Fachzeitschriften – auch über die Grenzen Österreichs hinaus – bekannt und
geschätzt.

Lieber Oskar,
wir danken dir von
Herzen, auch im
Namen aller Selbsthilfegruppen, für deinen jahrelangen unermüdlichen Einsatz,
dein Know-how und
deine inspirierende
Motivation in der
Selbsthilfe OÖ“,
die Vorstandskolleg*innen
und die Geschäftsführung
der Selbsthilfe OÖ

Private Einblicke

„Jede Minute ist kostbar, ich verplempere nicht meine kostbare Lebenszeit.“
– und tatsächlich: Oskar nutzt Wartezeiten sehr gern, um in einem Buch
zu lesen, mitunter auch eines in einer
anderen Sprache, um die Kenntnisse
seiner sechs Fremdsprachen aufzufrischen. Geistig und körperlich fit
zu sein, ist ihm sehr wichtig. Oft kam
er von zu Hause zu Fuß ins Büro der
Selbsthilfe OÖ, eine Strecke von rund
sieben Kilometern. Gemeinsam mit seiner Frau reist und fotografiert er gerne,
schätzt aber auch die tägliche Gymnastik, Wandern oder Radfahren, um nur
einiges aufzuzählen.
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Neuromuskuläre Erkrankungen

Fest der
Hoffnung:
25 Jahre
Marathon

Hoffnung und
Zuversicht sind aus
meiner Sicht immer
unsere Wegbegleiter
– die Chance auf eine
Therapie war noch nie
so greifbar wie jetzt.“

Unsere Kinder sollen ein
selbstbestimmtes und
glückliches Leben führen.

OÄiⁿ
Dr.iⁿAstrid
Astrid
OÄ Dr.ⁱⁿ
Eisenkölbl
KinderKinder- und
und JuJugendheilkunde,
gendheilkunde,
Kepler
Kepler UniversiUniversitätsklinikum
tätsklinikum Linz
Linz

Die Selbsthilfegruppe unterstützt Kinder mit Muskelkrankheiten und
ihre Familien seit einem Vierteljahrhundert. Beim heurigen Jubiläum
berichten Expert*innen, welche Therapien schon bald Linderung
und Heilung der seltenen Erkrankungen versprechen.

allem bei der spinalen Muskelatrophie
waren natürlich bemerkenswert und
gingen auch durch alle Medien. Besonders wichtig ist mir zu erwähnen, dass
wir alle, für die es derzeit noch keine
Therapie gibt, trotz all der Freude und
Euphorie für die anderen, nicht vergessen haben. Uns ist bewusst, dass sie und
ihre Eltern auf den Tag warten und hoffen, an dem auch für ihre Erkrankung
eine Therapie zur Verfügung steht“,
sagt Oberärztin Dr.iⁿ Astrid Eisenkölbl,
Kinderärztin im Kepler Universitätsklinikum Linz und Schwester eines
Betroffenen. Die Linzerin betreut viele
muskelkranke Kinder und begleitet den
Verein seit vielen Jahren als Spezialistin.
Ihr Handwerk hat die engagierte Ärztin
unter anderem bei Primar Rudolf
Schwarz (Landesklinikum Amstetten)
gelernt, der bei der Gründung der
Selbsthilfegruppe federführend war.
Jahrelang arbeitete der Oberösterreicher
in seiner Freizeit mit und ist der Gruppe
immer noch verbunden.

,,

T EX T : D I ET LI N D HE B E STRE I T
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Bernd Scholler
Obmann Verein
Marathon und
Vater eines
Betroffenen

Bei der 25-Jahr-Feier am 18. Juni im
Volkshaus Keferfeld herrscht Aufbruchstimmung: Einige Muskelerkrankungen
können bereits behandelt und sogar annähernd geheilt werden. Andere Firmen
stehen mit zukunftsweisenden Therapien bereits in den Startlöchern. „Die
Therapieerfolge der letzten Jahre, vor

Ursachen sind aber dennoch unterschiedlich. Zum einen kann es an den
Nervenzellen im Rückenmark liegen,
die für die Bewegung zuständig sind
(z. B. Spinale Muskelatrophie – SMA),
oder an den Nervenbahnen (z. B.
Charcot Marie Tooth). Es kann die
Überleitung von der Nervenfaser auf
den Muskel gestört sein (z. B. kongenitales Myasthenie Syndrom) oder die
Muskulatur selbst erkrankt sein (z. B.
Muskeldystrophie Duchenne – DMD).
Viele Muskelerkrankungen betreffen
die Muskulatur selbst und sind unter
dem Überbegriff der Muskeldystrophien zusammengefasst. Die häufigste Muskelerkrankung im Kindesalter
ist die Muskeldystrophie Duchenne.

Verein von Eltern und Angehörigen gegen Muskelerkrankungen
beiAngehörigen
Kindern
Verein von Eltern und
gegen Muskelerkrankungen bei Kindern

WANN

Samstag 18. Juni 2022 – ab 10:00

WO
25 JAHRE 25
– EINE
ETAPPE
JAHRE
– EINE
ETAPPE
Volkshaus Keferfeld-Oed
IM MARATHON
GEGEN Landwiedstraße
IM MARATHON
GEGEN 65
4020 Linz
MUSKELERKRANKUNGEN!
MUSKELERKRANKUNGEN!
SIE MIT!
FEIERN SIE FEIERN
MIT!
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Heute hat sich der österreichweite
Verein mit Sitz in Linz bewährt: Er unterstützt regelmäßig rund 80 Familien.
Viele Betroffene sind schon von Geburt
an beeinträchtigt, die meisten brauchen
irgendwann einen Rollstuhl oder andere Hilfsmittel. Manche der kleinen und
größeren Patient*innen müssen beatmet werden, fast alle brauchen spezielle
Einbauten für das Auto und Physiotherapie. Da kommt die Selbsthilfegruppe
ins Spiel: Sie unterstützt Betroffene bei

Der Erhalt von
Lebensqualität, die
individuelle Anpassung von lindernden
Therapien und die
optimale Versorgung
mit Hilfsmitteln für
die Betroffenen ist
uns, abgesehen von
ursächlichen Therapien, nach wie vor ein
besonders Anliegen.“

der Restfinanzierung von medizinisch
wichtigen Hilfsmitteln. Doch es geht
nicht nur darum, dass der Alltag klappt.
„Unser größtes Ziel ist es, dass unsere
Kinder ein erfülltes und schönes Leben
haben. Deshalb treffen wir uns regelmäßig zum Erfahrungsaustausch, machen
gemeinsame Ausflüge und packen
überall zu, wo es um mehr Lebensqualität geht“, sagt Obmann Bernd Scholler,
Vater eines Betroffenen. In dem Verein
arbeiten alle Mitglieder ehrenamtlich,
alle Spenden kommen direkt den Betroffenen zugute. „Es ist immer wieder
ein schönes Gefühl, wenn unbürokratisch und schnell geholfen werden
kann“, sagt der Steyrer.

FOTOS: PRI VAT

A

ls eine Handvoll Familien vor
25 Jahren den Verein Marathon gründete, herrschte
wenig Hoffnung: Die Kinder, die im
Zentrum der Selbsthilfegruppe stehen,
hatten allesamt Muskelkrankheiten,
die als unheilbar galten. Was sich die
Eltern und Großeltern für die kleinen
Patient*innen trotzdem wünschten und
sich als Ziel auf die Fahnen hefteten:
Die Buben und Mädchen sollten ein
gutes, selbstbestimmtes, glückliches
Leben führen.

gehören zu den sogenannten „Rare
Diseases“ – also seltenen Erkrankungen. Hiervon spricht man dann, wenn
weniger als einer von 2.000 Menschen
betroffen ist. In Österreich sind etwa
400.000 Menschen von einer „Rare
Disease“ betroffen, rund die Hälfte
davon sind Kinder. Zurzeit sind etwa
800 verschiedene Muskelerkrankungen bekannt, die Zahl der Betroffenen
wird in Österreich auf etwa 20.000
geschätzt. Allen Muskelerkrankungen
gemeinsam ist, dass es zu einer Abnahme der Muskelmasse kommt. Dies
kann auf bestimmte Muskelpartien
beschränkt sein oder den ganzen Körper betreffen. Die zugrundeliegenden

Infos und Kontakt:

PROGRAMM

Verein Marathon – Bernd Scholler
Tel.: 0676 8463 00510
E-Mail: info@verein-marathon.at
www.verein-marathon.at
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ANMELDUNG

ANMELDUNG

ANMELDUNG ONLINE:
www.verein-marathon.at/25Jahre

JuniUhr
2022 – Beginn 10:00 Uhr
Samstag 18. Juni 2022Samstag
– Beginn18.
10:00

Volkshaus Keferfeld-Oed
Volkshaus Keferfeld-Oed
Landwiedstraße 65
Landwiedstraße 65
4020 Linz
4020 Linz

https://verein-marathon.at/25Jahre
https://verein-marathon.at/25Jahre

• Vortrag Erkrankungen
zu neuromuskulären Erkrankungen
•PROGRAMM
Vortrag zu neuromuskulären

Mit freundlicher Unters

Prof. Dr. med.(LMU
Wolfgang
Müller-Felber (LMU Klinikum)
Prof. Dr. med. Wolfgang Müller-Felber
Klinikum)

• Beratung-Diskussion-Meet
• Beratung-Diskussion-Meet
the Expert-Austauschthe Expert-Austausch
Platin Sponsor
• gemütlicher
Ausklang mit Grillbuffet
• gemütlicher Ausklang
mit Grillbuffet

Mit freundlicher Unterstützung von: Mit freundlicher Unterstützung von:
SPONSOREN SPONSOREN
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FOKUS MENSCH:
Wir möchten Menschen mit Behinderung im öffentlichen
Raum „sichtbar“
machen und dafür
sorgen, dass ihre
Anliegen verstärkt
wahrgenommen
werden.

OÖZIV wurde
FOKUS MENSCH

Beratung wird immer
wichtiger

Die persönliche Beratung von Betroffenen und Angehörigen war in unserer Organisation von Beginn an eine
wichtige Tätigkeit, die bis vor Kurzem
ausschließlich von Ehrenamtlichen übernommen wurde. Seit knapp zwei Jahren
gibt es zusätzlich ein Beratungs- und
Begleitungsangebot hauptberuflicher
Mitarbeiter*innen. Besonders im Fokus
bei diesem – für alle Betroffenen und
Interessierten – kostenlosen Service steht
die Situation von Familien mit Kindern
mit Behinderung. Hierfür wurde eine
eigene Anlaufstelle eingerichtet.

Neuer Markenauftritt und erste Kooperationen für den bisherigen Oberöstereichischen Zivil-Invalidenverband (OÖZIV)
T E X T : M I C HAEL LE I TNE R

Im Zuge des neuen Auftritts definiert
die mitgliederstärkste Organisation für
Menschen mit Behinderung in Oberösterreich auch ihre Kernaufgaben
neu: FOKUS MENSCH setzt sich als
Interessensvertretung dafür ein, dass
Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen
können. Damit die hierfür notwendigen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, beteiligt sich die Organisation an
Gesetzesbegutachtungen und Verhand-
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lungen oder sensibilisiert für Themen
wie umfassende Barrierefreiheit und
Inklusion am Arbeitsmarkt.

Unterstützung für ein
selbstbestimmtes Leben

Außerdem bietet FOKUS MENSCH,
neben der Begleitung und Unterstützung
von Menschen mit Behinderung mittels
beruflicher Qualifizierung, Arbeitsplatzangeboten und Wohnmöglichkeiten,
auch vielfältige Beratungsangebote für
Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Um Menschen miteinander zu verbinden, die Gemeinschaft zu stärken und
den Austausch zu fördern, organisieren
wir Aktivitäten für Jung und Alt. Besonders beliebt sind hierbei barrierefreie
Reisen, Informationsveranstaltungen
oder die vielen regionalen Stammtische.
Diese Angebote werden überwiegend
von Ehrenamtlichen organisiert.
Seit 1963 ist der Verein hinter Fokus
Mensch Träger von Einrichtungen, in
denen im Auftrag des Landes Oberösterreich Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen begleitet
und unterstützt werden. Hauptaugenmerk liegt dabei auf den verschiedenen

Arbeitsangeboten. Dazu gehören die berufliche Qualifizierung von jungen Menschen mit Förderbedarf am Hof Tollet
und in den Werkstätten Taufkirchen, die
fähigkeitsorientierte Aktivität mit integrativer Beschäftigung im Feichtlgut und
am Hof Schlüßlberg sowie die geschützte
Arbeit in Betrieben und Werkstätten.

Zusammenarbeit mit
LONG COVID CLUB OÖ

Gemeinsam
können wir mit unserer Arbeit bei Fokus
Mensch noch sehr
viel zur Inklusion von
Menschen mit Behinderung beitragen.“

Wolfgang
Neuhuber
Landesobmann
FOKUS MENSCH

FOTOS: FOKU S ME NSCH
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nde November feiert der oberösterreichische Zivil-Invalidenverband seinen Gründungstag.
Seit fast 75 Jahren tritt die Organisation
für Menschen mit Behinderungen und
chronischen Erkrankungen ein – seit
Herbst 2021 unter einer neuen, einheitlichen Marke: FOKUS MENSCH.
„Seit jeher steht bei uns der Mensch im
Mittelpunkt. In allen Bereichen betrachten wir ihn ganzheitlich mit all seinen
Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen. Das möchten wir mit dem neuen, modernen Markenauftritt deutlicher
denn je zum Ausdruck bringen“, so Landesobmann Wolfgang Neuhuber.

denen Schwächungen des Stütz- und
Bewegungsapparates sowie durch die
längere Hospitalisierung physische und
psychische Beeinträchtigungen zurück.
Das bedeutet für die Mediziner*innen,
aber vor allem für die Betroffenen und
ihr Umfeld, eine große tägliche Herausforderung. Da ist auch viel Eigeninitiative gefragt.
Der Club möchte hilfreiche Informationen, Angebote und persönliche Erfahrungen sammeln und austauschen,
die Forschung dazu unterstützen, aber
auch die Öffentlichkeit informieren und
Aufmerksamkeit erzeugen. „Hinsichtlich unserer vielfältigen Beschwerden

suchen wir intensiven Austausch mit
Expertinnen und Experten. Die Zusammenarbeit mit FOKUS MENSCH
beinhaltet nicht nur die Bewusstseinsbildung, sondern vor allem auch die
Beratungsmöglichkeit zu Förderungen
oder sonstigen Optionen. Das Team
von FOKUS MENSCH kann auf ein
umfangreiches Wissen zurückgreifen“,
informiert Hannes Röblreiter.

Mehr Infos und Kontaktmöglichkeit unter:
FOKUS MENSCH
Tel.: 0732 34 11 46
E-Mail: office@fokusmensch.info
www.fokusmensch.info

Die Auswirkungen der Pandemie sind
vielfältig, immer mehr Menschen
sind von den Folgen einer COVID19-Erkrankung betroffen. Aus eigener
Betroffenheit hat Hannes Röblreiter
(auch Mitglied bei FOKUS MENSCH)
den LONG COVID CLUB OÖ ins
Leben gerufen. Betroffene, Angehörige,
Arbeitgeber*innen oder auch Hinterbliebene können sich montags und
mittwochs von 9 bis 12 Uhr und freitags
von 16 bis 19 Uhr unter der Hotline
0664 7509 0677 Rat und Hilfe holen
oder sich einfach aussprechen. Unterstützung bei Long-COVID-Beschwerden ist auch über die E-Mail-Adresse
möglich: longcovid.club@gmail.com
Nach einer überstandenen COVID19-Erkrankung bleiben meist – oft auch
noch nach einer Reha-Therapie – durch
das lange Liegen und die damit verbun-

Kooperation: FOKUS MENSCH Geschäftsführer Michael Leitner (li.) und
Hannes Röblreiter, Initiator LONG COVID CLUB OÖ
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Dynamiken in Selbsthilfegruppen gestalten
Elf Gruppensprecher*innen unterschiedlichster Selbsthilfegruppen nahmen an
unserem Tagesseminar „Selbsthilfegruppen leiten – Dynamiken gestalten“ teil.

D

ie Prozesse in Gruppen können
es „in sich“ haben – vor allem
die Selbststeuerung verlangt
Konfliktbereitschaft, die Fähigkeit, in
Auseinandersetzungen nicht nur gekränkt zu reagieren, nicht alles persönlich zu nehmen, sondern die eigenen
Positionen auch infrage stellen zu
lassen. Gerade auch Selbsthilfegruppen
sind immer individuell und spezifisch. Das liegt an den Teilnehmenden
mit ihren unterschiedlichen Zielen,
Vorstellungen, Interessen usw. Mit den
Erwartungen der Teilnehmenden wurde
in diesem Seminar konkret gearbeitet.
Eine Methode, die dabei probiert/trainiert wurde, war die Kollegiale Beratung, die ein hilfreiches Vorgehen bei

Fallbearbeitungen darstellen und für
den Einsatz in Selbsthilfegruppen auch
Nutzen bringen kann. Modelle und
Konzepte aus der Gruppendynamik
und der systemischen Beratung sollten
das Verstehen von Gruppenprozessen
und mögliche Interventionsrichtungen
für Gruppensprecher*innen aufzeigen:
Welche Bedürfnisse, Gefühle, Wertvorstellungen der Gruppenmitglieder zeigen Wirkung in der Selbsthilfegruppe?
Welche Aufgaben und Ziele verfolgen Selbsthilfegruppen? Was wird
verstärkt in die Gruppe gestellt? Was
bleibt bewusst draußen? Was schwächt
die Gruppe? Was stärkt die Gruppe?
Worauf ist zu achten? Wie verläuft ein
befriedigendes Gruppengeschehen im
Wechsel von Zuhören und Reden?

Das Ziel war, die Gruppenprozesse in
jeweiligen Selbsthilfegruppen zu verstehen und mögliche Interventionen zu
überlegen. Der Rückbezug auf das Hier
und Jetzt in der Gruppe ermöglichte es,
konkrete Dynamiken zu erleben und
auch zu sehen, wie von wem interagiert
und interveniert wird.

Resümee

Die Teilnehmer*innen hoben besonders die große Unterschiedlichkeit der
jeweiligen Selbsthilfegruppen hervor
und den trotzdem sehr guten und
offenen Austausch, der das gemeinsame
Bearbeiten von Fällen ermöglichte.
Wir danken Klaus Wögerer (www.
s-innovation.at) für einen kurzweiligen
und aufschlussreichen Tag.

Ressourcenorientiertes
Denken – wie geht das?
In unserem zweiten Präsenzseminar waren zehn Teilnehmer*innen
aus verschiedensten Selbsthilfegruppen sehr daran interessiert,
ihr eigenes Denken zu hinterfragen.

FOTOS: SELBSTHILFE OÖ
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an kann sich den ganzen Tag
ärgern, ist dazu aber nicht
verpflichtet. Wer überall
Probleme und Hindernisse sieht, macht
sich selbst das Leben schwer! Wir ärgern
uns über unerwartete Schicksals-schläge, Rahmenbedingungen, über andere
Menschen – und oft genug auch über
uns selbst. Doch selbst wenn wir erkennen, dass die Aufregung keine gute Strategie ist – wie schafft man es, gelassener
zu bleiben, den Fokus auf das Positive
zu lenken? Der Schlüssel lautet: ressourcen- und lösungsorientiertes Denken
und Handeln – und raus aus der Falle
des problemorientierten Denkens!
Gerade Menschen in Beratungssituationen mit Klient*innen, aber auch

Gruppensprecher*innen in Selbsthilfegruppen stehen oft vor „verschlossenen
Türen“: Einige der Teilnehmenden sind
mit negativen Veränderungen in ihrer
Lebenssituation konfrontiert, mit denen
sie weder gerechnet haben, noch haben
sie für diese geeignete Lösungsstrategien parat. Sie erzählen, warum gerade
bei ihnen alles besonders schlimm ist,
die üblichen Strategien nicht helfen
werden und finden Gründe, statt nach
Auswegen zu suchen.
Wir beschäftigten uns damit, unsere
Wahrnehmung für das defizitorientierte Denken zu schärfen, um dieses zu
durchschauen und zu verändern. Inhalte wie „Worte haben Macht“, „die Kunst
des Zuhörens“, „Hindernisse überwin-

den“, „Effizienter Umgang mit Fehlern“, „Stärken stärken“, „Schach dem
negativen Denken!“ oder „Hinderliche
Glaubenssätze entdecken“ begleiteten
uns durch den Tag. Wir befassten uns
mit lösungsorientierten Techniken und
Werkzeugen, die den Weg öffnen und
ein gelasseneres Leben ermöglichen.

Resümee

Das Feedback der Teilnehmer*innen
fiel sehr gut aus. In ihrer Bewertung
waren Aussagen nachzulesen wie
„Danke, ich nehme viel mit“ oder
„Sehr toll präsentiert“ und „In der
Selbsthilfegruppe gut brauchbar“. Ein
herzliches Danke an Beatrix Kastrun
(www.kastrun.com) für einen interessanten und gelungenen Seminartag.
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gecheckt! Wäre man nur nicht dem Bus
hinterhergehetzt und über die Gehsteigkante gestolpert! „Eine Studie der
Universität Manchester hat gezeigt, dass
das Gleichgewichtssystem signifikant
schlechter arbeitet, wenn wir gestresst,
ängstlich oder abgelenkt sind“, sagt Jansenberger. Wer sich hier wiedererkennt,
könnte es mit sogenannten Dual-Tasks
versuchen. Bei dieser Form von Gleichgewichtsübungen bewegt man z. B. die
Arme unterschiedlich, löst gleichzeitig
Denkaufgaben, schließt die Augen,
dreht den Kopf etc. Durch das Simulieren alltäglicher Ablenkungen ist man
für den Ernstfall noch besser gerüstet.

Die gute alte Kniebeuge fördert
die Koordinationsfähigkeit und
kräftigt die Beinmuskeln.

4

Nur nicht umfallen

„Für effektives Gleichgewichtstraining braucht man
im Prinzip keine Geräte. Wer gerne auf
einem Wackelbrett oder mit ähnlichen
Geräten übt, der soll das natürlich
tun“, so der Sportwissenschafter, zumal
instabile Unterlagen die Variationsmöglichkeiten und die Effektivität steigern
könnten. Er empfiehlt, „leicht zu beginnen und erst nach und nach zu steigern“.

Warum beim Gleichgewichtstraining die gute alte Kniebeuge dem
Wackelbrett in nichts nachsteht und worauf es sonst noch ankommt.
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Krafttraining ankommt.“ Im Folgenden
ein paar Tipps für effektives Gleichgewichtstraining:

1

AM BESTEN IN DER
KOMBI

„Viele sind überrascht, wenn
ich beim Gleichgewichtstraining auch auf die gute alte Kniebeuge
verweise", schmunzelt der Sportwissenschafter, ,,oder auf Ausfallschritte, also
im Prinzip ein großer Schritt nach vorne,
dann beide Beine beugen." Das biete
das Beste aus zwei Welten: einerseits
Förderung der Koordination, indem
man in der Bewegung das Verlagern des
Schwerpunkts ausgleichen muss und
andererseits Konditionstraining durch
die Anstrengung der Beinmuskeln. ,,Auf
der Beinpresse im Fitnesscenter geht's
hingegen nur um Kondition, weil man
stabil auf dem Gerät sitzt“, so der Experte, der unter anderem für die Österreichische Sozialversicherung Programme zur
Sturzprävention entwickelt hat.

2

ALLTAGSTAUGLICH

Eine weitere Maxime für
effektives Gleichgewichtstraining lautet: Zuallererst sollte man
wissen, in welchen Situationen man
sicherer sein möchte. Wer gerne in den
Bergen wandert, wird mit speziellen
Übungen sicheres Gehen trainieren,
„sonst macht man keine Fortschritte“.
Darum sei es schwierig, Balanceübungen anzubieten, die „allen“ etwas bringen. Doch jede Übung lässt sich leichter
oder schwieriger gestalten – die eine,
indem man Gewichte dazunimmt, die
andre, indem man sie auf einem Bein
ausführt usw.

3

GESTRESST, GEHETZT, GEFALLEN

Wer hat sich nicht schon
einmal über unnötig verstauchte Knöchel geärgert: Hätte man beim Aussteigen aus dem Auto bloß nicht das Handy

Mag. Harald Jansenberger
Sportwissenschafter

Etwa indem man anfangs auf einem
nicht allzu „wankelmütigen“ Untergrund, z. B. einer eingerollten Yogamatte, übt. „Oder man steht einfach am Boden, schließt aber die Augen oder dreht
den Kopf “, ermuntert Jansenberger.
Fortgeschrittene kombinieren beides.

5

BEWEGUNG ALS
ALTERSVORSORGE

Bis zum 30. Lebensjahr
erreichen wir im Schnitt
unser konditionelles und koordinatives
Maximum, danach baut jede und jeder
langsam ab – es sei denn, man trainiert
regelmäßig. So um das 65., 70. Lebensjahr stellen die meisten in bestimmten
Alltagssituationen fest: Hoppala, da war
ich früher sicherer. Doch auch dann ist es

nicht zu spät für Gleichgewichtstraining.
Denn es minimiert nicht nur die Gefahr,
überhaupt zu stürzen, sondern auch das
Risiko schwerer Verletzungen: „Kräftige
Muskeln, gute Koordination und Reaktionsfähigkeit können viel abfangen.“
Die besten Karten hat, wer bis ins junge
Erwachsenenalter viel gerannt, herumgeturnt, gekraxelt und, ja, auch hingefallen und wieder aufgesprungen ist.
„Vielfältige, lebenslange Bewegung – das
muss nicht speziell Gleichgewichtstraining sein – senkt das Sturzrisiko im
Alter um ein Drittel“, sagt Harald Jansenberger. Und vergleicht das Ganze mit
einem Konto zur Altersvorsorge: „Hat
man in jungen Jahren viel ,eingezahlt‘,
beginnt der Abbau auf einem hohen
Niveau. Um möglichst lange vom ,Be
wegungskapital‘ zu zehren, muss man
weiterhin ,einzahlen‘ – idealerweise gehört es zur lebenslangen ,Körperpflege‘
dazu, das Zusammenspiel von Muskeln
und Gehirn zu trainieren“, betont der
Sportwissenschafter.

Quelle: *Artikel mit freundlicher Genehmiung entnommen aus MEDIZIN
populär, ET 1. März 2022

Fürs Gleichgewichtstraining braucht man
keine Geräte, sie sind
aber eine zusätzliche
Herausforderung.

FOTO: SHUTTER STOCK.COM/MA REKULI ASZ

M

it Gleichgewichts- oder Balancetraining verbinden viele
die „Tiefenmuskulatur", die
ohne bewusstes Zutun agieren soll und
oft sträflich vernachlässigt werde. Keine
rechte Freude mit der Überbewertung
zu einem „fast schon mystischen Begriff “ hat der Sportwissenschafter Mag.
Harald Jansenberger: „Die Tiefenmuskulatur, also jene Skelettmuskeln, die
stabilisierend arbeiten, brauchen wir,
um aufrecht stehen und die Balance halten zu können. Verlieren wir aber das
Gleichgewicht, sind es in erster Linie
die großen Muskeln, die ein eventuelles
Abfangen möglich machen.“ Wer kennt
es nicht: Man stolpert und versucht
instinktiv, sich durch wildes Rudern
mit den Armen vor dem „Niedergang“
zu retten. „Effektiver sind spezielle,
,Schutzschritte‘, für die man aber kräftige Beine braucht“, weiß Jansenberger.
Somit gehe es beim Gleichgewichtstraining keineswegs nur um Übungen wie
einbeiniges Balancieren auf Wackelbrett
und Co: „Studien belegen, dass es vor
allem auf spezielle Schrittübungen und

FOTO: STOCK.AD OBE.COM/LI GHTFI ELD STUD IOS

T EX T : MAG . a AN DRE A RI E DE L

MIT ODER OHNE
GERÄT

Das beste
Gleichgewichtstraining
sind Muskelkräftigung
und spezielle Schrittübungen.“
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Trittsicher & aktiv
Stürze vermeiden

Juni 2022

Buchtipps

Stürze zählen zu den größten Gefahrenquellen im
Alltag älterer Menschen.
Mit dem Programm der
Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gewinnen
Betroffene an Sicherheit.

D

en Teppichrand übersehen, in
der Dusche ausgerutscht, die
eigene Kraft falsch eingeschätzt
– Stürze passieren plötzlich und
unerwartet. Die Folgen – nicht selten
Knochenbrüche oder Kopfverletzungen – können zu dauerhaften Beeinträchtigungen führen. Und: Die Angst
vor weiteren Stürzen bleibt auch bei
weniger gravierenden Folgen ständige
Begleiterin im Alltag.

Trittsicher mit der ÖGK

tägliche Leben sowie Tipps von einem
Sportwissenschafter, einer Ergotherapeutin und einer Ärztin. Dazu gibt es
– natürlich gratis – eine informative
Broschüre zum Nachlesen.

Profi für Sturzprävention

Mag. Harald Jansenberger
Sportwissenschafter,
Experte für Sturzprävention
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Seit Beginn der Initiative im Jahr 2012
begrüßte die ÖGK in Oberösterreich
rund 3.500 Teilnehmer*innen in 400
Sturz-Workshops. Nach Beeinträchtigungen durch Corona finden wieder
in ganz Oberösterreich Kurse statt, sie
wenden sich an Menschen ab unge-fähr
70 Jahren. Jeder Kurs besteht aus zwölf
Kurseinheiten, eine Trainingseinheit
dauert 50 bis maximal 70 Minuten.
Die wöchentlichen Treffen sind auf
maximal zehn Teilnehmer*innen beschränkt. Trainiert wird die Vermeidung von Stürzen, eine Kräftigung

der Muskulatur und die Förderung
der Koordination.

Infos und Videos zum
Mitmachen:
www.gesundheitskasse.at/
trittsicher
Telefon: 05 0766-158008

Den Alltag meistern
mit ADHS

Das Long-COVID-Syndrom
überwinden

Die ersten Anzeichen einer ParkinsonErkrankung sind meist verlangsamte
Bewegungen und steifer werdende
Muskeln. Viele Betroffene haben
Sorge, ihren gewohnten Alltag oder
ihre Hobbys aufgeben zu müssen. Sie
fürchten auch, irgendwann auf die Hilfe
anderer angewiesen zu sein oder gar
zum Pflegefall zu werden. Die Autorin,
eine ausgebildete Ergotherapeutin, hat
sich auf die Betreuung von ParkinsonPatient*innen spezialisiert und weiß, wo
deren Schwierigkeiten im Alltag liegen.
Ihre speziell entwickelten Tipps und
Tricks für den Alltag helfen, schwierig
gewordene Bewegungen richtig auszuführen und weiterhin selbstständig zu
bleiben. Das Programm ermöglicht es
Patient*innenen, komplizierte Bewegungsabläufe (z. B. Schnürsenkel binden) selbstständig auszuführen; Kniffe
anzuwenden, die Alltagssituationen
erleichtern, wie die Spülmaschine auszuräumen oder mit der Computermaus
zu arbeiten und so lange wie möglich
ein unabhängiges Leben zu führen. Es
handelt sich durchwegs um Übungen,
welche die Autorin mit ParkinsonPatient*innen erprobt hat.

Hyperaktive, unaufmerksame und
impulsive, aber auch oppositionelle und
regelverletzende Verhaltensweisen können sowohl für die betroffenen Kinder
als auch für ihre Familien eine starke Belastung darstellen. Das vorliegende Buch
unterstützt Eltern von Kindern im Kindergartenalter beim Umgang mit konkreten Verhaltensproblemen im Alltag und
stellt leicht umsetzbare Lösungen vor.
Eltern von Kindern im Alter von drei bis
sechs Jahren erhalten neben Informationen zum Störungsbild der ADHS zahlreiche konkrete Handlungsempfehlungen.
Anschauliche Beispiele, Arbeitsblätter
und Protokolle helfen dabei, 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 Lösungsmöglichkeiten an. Das Arbeitsbuch kann
als reine Selbsthilfe-Maßnahme von
Eltern eigenständig bearbeitet oder in Ergänzung zu professionellen Maßnahmen
in der Psychotherapie, Ergotherapie oder
Beratung eingesetzt werden. Die im Buch
abgedruckten Materialien können auch
heruntergeladen werden.

Long-COVID-Beschwerden sind stark
einschränkende Symptome lange nach
einer Coronainfektion. Patient*innen,
die unter Long COVID leiden, klagen oft über Atemnot und dauerhafte
Erschöpfung. Betroffene Menschen, die
viel Sport gemacht haben, können zum
Teil kaum mehr spazieren gehen, ohne
völlig erschöpft zu sein. Auch neurologische und psychische Symptome können auftreten. Aber auch der Geruchsverlust, den viele während der akuten
Erkrankung haben, kann Monate lang
andauern. Da noch unklar ist, was die
Langzeitfolgen der Coronainfektion
verursacht, kann man bei Long COVID
nur Symptome behandeln. Bisherigen
Beobachtungen zufolge bessert sich die
Gesundheit bei vielen Betroffenen aber
nach spätestens zwei bis drei Monaten
wieder. In wenigen Fällen kann Long
COVID allerdings länger anhalten, unter Umständen sogar dauerhaft bleiben.
Der Autor verfügt über fundiertes Wissen zu Viruserkrankungen und verbindet diese mit den neuesten Forschungen
zu COVID-19. Er beschreibt erfolgsversprechende Therapien und vermittelt,
was Betroffene selbst tun können.

Infos zu den Kursen:

www.gesundheitskasse.at/
sturzpraevention

ANZ EIGE

„Wenn Menschen rechtzeitig aktiv
werden, lassen sich die meisten Stürze
vermeiden“, ist Mag. Harald Jansenberger, Experte für Sturzprävention,
überzeugt. „Trittsicher & aktiv“, das
Programm der Österreichischen Gesundheitskasse, bringt mehr Sicherheit
in den Alltag. Acht jederzeit abrufbare
Videos bieten Tests, Übungen für das

Parkinson. Sicher
durch den Alltag

Parkinson. Sicher durch den Alltag
Beweglich und mobil mit den besten
Übungen aus der Ergotherapie
Julia Sternheimer-Völcker

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

Das Long-COVID-Syndrom überwinden
Klassische und alternative Therapien
ausschöpfen und zu neuer Lebenskraft zurückfinden; Peter Niemann

152 Seiten. 18,50 €
ISBN 978-3-432-11338-8
Trias Verlag. Stuttgart 2021

173 Seiten. 25,95 €
ISBN 978-3-8017-3051-2
Hogrefe Verlagsgruppe. Göttingen 2022

128 Seiten. 20,60 €
ISBN 978-3-432-11557-3
Trias Verlag. Stuttgart 2022
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