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Gewaltfreie Kommunikation
Wir alle kommunizieren. Wir alle kommunizieren ständig. Ob verbal oder
nonverbal, bewusst oder unbewusst:
ein Blick, eine Geste, ein Gesichtsausdruck, ein Tonfall, ein Wort. Kommunikation ist die Summe all dessen, wie
ein Mensch wirkt.
Doch wie sieht unsere Art zu kommunizieren aus? Dient sie einem lebendigen
Austausch auf Augenhöhe, erfüllt sie uns
mit Freude und schafft ein Gefühl von
Verbundenheit? Oder dient sie dazu,
Dinge und Menschen zu beurteilen, zu
schubladisieren, uns von ihnen abzugrenzen? Für die meisten von uns ist es
schwierig, Menschen und ihr Verhalten
in einer Weise zu beobachten, die frei ist
von Verurteilung, Kritik oder anderen
Formen der Analyse, Interpretation und
Bewertung. Jemanden zu loben mag
zwar edler klingen, als jemanden zu
kritisieren – dennoch handelt es sich in
beiden Fällen um Bewertungen. Unter
der Anleitung des Kommunikationstrainers Gerhard Habring nutzten 21
Kontaktpersonen von Selbsthilfegruppen
das Angebot den Prozess der GFK
(Gewaltfreie Kommunikation)
näher kennenzulernen.

Resümee:
Die Werthaltung und das Modell der
GFK waren der Boden, auf dem diese
beiden Workshops einen intensiven und
authentischen Austausch ermöglichten.
Die TeilnehmerInnen haben durch ihre
Offenheit und ihr Interesse an neuen
Inhalten und Sichtweisen und durch das
Teilen ihrer persönlichen Erfahrungen

wechselseitiges Lernen auf Augenhöhe
ermöglicht. Der Wechsel von Theorie,
Übungen im Zweier- und Gruppensetting und Anleitungen zur Selbstreflexion
schafften die Voraussetzung für zwei
abwechslungsreiche, inspirierende und
für die ehrenamtliche Arbeit in Selbsthilfegruppen maßgeschneiderte Tage.
______________www.selbsthilfe-ooe.at

Neu: Endo-Talk in Wels
Endometriose ist eine gutartige, aber
chronische Erkrankung bei Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter.
Dabei treten Herde aus Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) an
anderen Stellen im Körper auf.
Diese Herde verhalten sich genauso wie
die Zellen in der Gebärmutter: Sie werden von Hormonen gesteuert, unterliegen dem Zyklus und lösen Blutungen
aus. Das Blut kann jedoch nicht einfach
abﬂießen, was Zysten und Verwachsungen verursachen kann, die zu teils sehr
starken Schmerzen und in extremen
Fällen auch zur Gefährdung anderer
Organe führen können.
Wie äußert sich Endometriose?
Die mit der Krankheit verbundenen
Symptome können Frauen massiv in ihrer
Lebensqualität einschränken. Endometriose ist vorrangig eine Schmerzerkrankung, die von extremen Regelschmerzen
geprägt ist. Meistens treten Beschwerden
rund um die Menstruationsblutung auf.
Manchmal stehen sie in keinem zeitlichen
Zusammenhang zur Periode. Außerdem
ist Endometriose ein häufiger Grund für
Fruchtbarkeitsprobleme und unerfüllten
Kinderwunsch. Die Ursache für Endometriose wurde von der Medizin noch nicht
gefunden. Da die Symptome der Krankheit und die Stellen, an denen Endometrioseherde auftreten, von Frau zu Frau

verschieden sind, ist eine Diagnose nicht
immer leicht zu treffen. Endometriose ist
zwar eine chronische Erkrankung und
gilt als unheilbar, die von ihr ausgelösten
Symptome sind aber oft gut behandelbar.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten aktive
Herde zu beseitigen oder zu unterdrücken und das Wiederauftreten der Krankheit nach einer erfolgreichen Behandlung
zu verzögern.
Ist Endometriose Krebs?
NEIN! Zwar verhält sich das Schleimhautgewebe wie Krebs, weil es fortschreitend wuchert und auch in andere Organe
einwachsen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass es aufgrund einer Endometriose einmal zu einer bösartigen Erkrankung kommt, ist aber sehr gering.
Was ist EVA?
Die Endometriose Vereinigung Austria
(EVA) ist eine unabhängige Non-ProfitOrganisation von Betroffenen für
Betroffene. Wir wollen einerseits erkrankten Frauen Hilfestellung und
die Möglichkeit zum Austausch geben
und andererseits die Krankheit und ihre
Folgen in der Öffentlichkeit bekannt
machen, um die Gesellschaft, die ArbeitgeberInnen, die Partner der Betroffenen und die behandelnden ÄrztInnen
und TherapeutInnen für die Bedürfnisse der Frauen zu sensibilisieren. Mehr
Informationen unter: www.eva-info.at

Wo kann Endometriose auftreten?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der beiden Weiterbildungsseminare
für Kontaktpersonen von Selbsthilfegruppen zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation“ am 24. Mai
und am 3. Juli 2018 in Linz mit
Trainer DI Gerhard Habring –
www.mediation-habring.at
© Selbsthilfe OÖ
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Endometrioseherde
ﬁndet man meistens in
der Nähe von Eierstöcken, Eileitern und
Gebärmutter, aber auch
in der Nähe des Darmes,
der Blase und der Harnleiter. Sie können aber
auch an anderen Stellen
im Körper auftreten,
in sehr seltenen Fällen
sogar in der Leber oder
in der Lunge.

© Endometriose Vereinigung Austria

Endo-Talk in Wels:
Die Selbsthilfegruppe
trifft sich seit Jänner
2018 alle sechs Wochen zum Endo-Talk.
Termine: 17. September, 29. Oktober und
10. Dezember jeweils
um 18.00 Uhr im
Proges (Frauengesundheitszentrum)
4600 Wels, Carl-BlumStraße 3.
Anmeldungen bitte an
office@eva-info.at.
______www.eva-info.at

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der demografische Wandel stellt
das Gesundheitswesen vor besondere Herausforderungen. Was
die Bundesregierung in Antwort
darauf ankündigt ist allerdings
keine Gesundheitsreform sondern
eine Strukturreform. Ob jedoch
eine Veränderung der Anzahl der
Krankenversicherungen oder eine
andere Zusammensetzung der
Aufsichtsorgane der Sozialversicherung etwas zur Verbesserung
der Gesundheitsversorgung beitragen ist zweifelhaft. In Oberösterreich wird auf jeden Fall die
ausgezeichnete Zusammenarbeit
zwischen Land OÖ, OÖ Gebietskrankenkasse und OÖ Ärztekammer empfindlich gestört. Es ist zu
befürchten, dass die Zentralisierungsbestrebungen eine Rücknahme wenn nicht gar ein Ende der
innovativen regionalen Versorgungsmodelle bedeuten.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann
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Umschulung: Recht auf links
Umschulung kann schlimme Auswirkungen haben. „Nimm die schöne
Hand“, hieß und heißt es von so
manchem Erwachsenen. Der Nachwuchs schließt daraus: Rechts ist
hui, links ist pfui. Doch umgeschulte
Linkshändige kämpfen oft ihr Leben
lang mit den Folgen.

stellen sich immer noch unzählige
linkshändige Kinder freiwillig auf den
Gebrauch der rechten Hand um und
agieren weitgehend wie Rechtshänder“, so die Expertin. Zum Teil sind es
Eltern, die Nachteile für ihre Sprösslinge
befürchten und deshalb bewusst oder
unbewusst den Gebrauch der rechten

Michelangelo, Barack Obama, Jimi
Hendrix oder Bruce Willis: Die Liste
berühmter LinkshänderInnen ist lang.
Aber auch zahlreiche weniger Prominente meistern ihr Leben mit links. Wie
viele es genau sind, lässt sich schwer sagen. „Bei Erhebungen wird meistens nur
gefragt, mit welcher Hand geschrieben
wird. Daher geht man von 15 Prozent
Linkshändern in der Bevölkerung aus.
Doch immer mehr Wissenschafter glauben, dass etwa die Hälfte die Veranlagung dazu hat“, erklärt die Händigkeitsberaterin Mag.a Andrea Hayek-Schwarz,
Obfrau des Vereins „LinkeHand“.
Die Zeiten, in denen Kinder gezwungen
wurden, die „schöne“ Hand zu benutzen, sind zwar vorbei. „Trotzdem

Hand forcieren. Zudem verbringen viele
Kinder ihre Tage in Kindergärten oder
bei Tagesmüttern. Dort ahmen jene,
die nicht auffallen wollen, andere nach
und hantieren mehr und mehr mit der
rechten Hand.
Gehirnhälften entscheidend
Warum aber ist jemand Rechts- oder
LinkshänderIn? Dazu Andrea HayekSchwarz: „Das kommt darauf an, welche
der beiden Gehirnhälften die Führungsposition innehat. Ist es die linke,
dominiert die rechte Hand, da sich die
Nervenbahnen im oberen Rückenmark
kreuzen. Das heißt: Was aus der linken
Gehirnhälfte kommt, steuert die rechte
Seite, und umgekehrt.“ In der rechten

Manche umgeschulte Erwachsene versuchen, mit erhöhtem Einsatz Schwieoder
rigkeiten zu überwinden, und arbeiten
oft bis zum Burn-out, um die gleiche
Linkshändigkeit und RechtshändigGutmütige Kinder, die bemüht
Leistung zu erbringen wie andere.
keit sind normale Varianten der
sind, es allen recht zu machen,
„Oder sie verrichten Jobs, die weit unter
Gehirnentwicklung. Die Betonung
sind besonders gefährdet sich beim
ihrem Begabungspotenzial liegen, weil
einer Gehirnhälfte wirkt sich auf Ge- Handgebrauch beeinflussen zu
ihre Versagensangst so groß ist“, warnt
schicklichkeit und Lernfähigkeit der
lassen. Sagen und zeigen Sie ihrem
Andrea Hayek-Schwarz. Wird eine Umgegenüber liegenden Hand aus. Die
Kind deutlich, dass es als Linksschulung erkannt, ist eine sogenannte
Händigkeit ist angeboren und kann
händerIn oder RechtshänderIn
Rückschulung möglich. „Dabei muss
nicht ohne Folgen verändert werden.
gleichermaßen erwünscht ist. Es
die Linkshändigkeit außer Zweifel sein.
Es gibt auch keinen Grund dafür:
ist nicht wesentlich, ob ein Kind
Die Rückschulung sollte von Fachleuten
Wenn linkshändige Kinder mit ihrer
linkshändig oder rechtshändig ist,
begleitet werden, damit sie unproblemadominanten Hand schreiben dürfen,
wohl aber ist es bedeutend für die
tisch abläuft. Da sie einige Zeit dauert,
bringen sie in der Schule ebenso gute
Entfaltung der Potenziale, dass die
muss der Wunsch nach der VerändeLeistungen wie rechtshändige.
angeborene Händigkeit gelebt wird.
rung groß sein. Oft stärkt es aber schon
das Selbstbewusstsein, wenn man erAchtung:
kennt, dass Probleme
Beim Beobachten der
Schreibtipp:
durch eine UmschuHändigkeit ist die VerMit der richtigen Haltung können auch Linkshändige
lung und nicht etwa
wendung von Stiften
durch mangelnde
entspannt schreiben. Das Blatt sollte leicht nach
und Besteck wenig ausIntelligenz entstanrechts geneigt sein, die Hand unter der Zeile liegen.
sagekräftig – weil sie sehr
den sind“, erläutert
Dabei sieht man das Geschriebene und verwischt
häufig beeinflusst ist.
die Pädagogin.
nichts. Es ist den Kindern leicht beizubringen.

?rednähskniL

Gehirnhälfte sitze unter anderem der
künstlerischkreative Persönlichkeitsschwerpunkt. Das erkläre auch, warum
gerade LinkshänderInnen häufig diese
Eigenschaft aufweisen. Viele Linkshänder haben ein Problem beim Schreiben.
Ihre natürliche Schreibrichtung wäre
von rechts nach links, da sie dabei den
Stift ziehen könnten und nicht schieben müssten. Aber: „Mit der richtigen
Haltung können auch Linkshänder
entspannt schreiben. Das Blatt sollte
leicht nach rechts geneigt sein, die Hand
unter der Zeile liegen. Dabei sieht man
das Geschriebene und verwischt nichts“,
erläutert Hayek-Schwarz. „Es ist den
Kindern leicht beizubringen. In der
Ausbildung von Österreichs Pädagogen
kommt dieser wichtige Aspekt leider
noch nicht vor.“
Typisch „links“ ist die Unfallgefahr
Maschinen sowie Haushaltsgeräte
sind auf Rechtshändige zugeschnitten.
Linkshänder müssen daher mit der für
sie falschen Hand oder „seitenverkehrt“
arbeiten. Dadurch steigt die Verletzungsgefahr. „Auch manche Pseudorechtshänder sind ungeschickt und verletzen sich leichter“, so Hayek-Schwarz.
Ziel wären händigkeitsneutrale Geräte
und Arbeitsplätze.

© Verein LinkeHand
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Folgen einer Umschulung
Womit wir beim Thema „umgelernte
Linkshändige und die Auswirkungen“
wären. Ein Trauma als Folge einer angebundenen Hand oder der Drohung mit
der Sonderschule fällt zwar heute weg.
Trotzdem hat das Benutzen der falschen
Hand Folgen. „Zwischen den Gehirnhälften befindet sich ein Verbindungsbalken, der bei Umgelernten deutlich
mehr Informationen transportieren
muss, was wiederum zu seiner Überlastung führen kann. Dadurch kommt
es zu Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten.“ Als klassisches Beispiel nennt die Expertin das Blackout
bei einer Prüfung. Kinder bekommen
dann oft starke Selbstzweifel, psychische
Probleme können entstehen.

Damit es aber gar
nicht so weit kommt,
sollte bereits bei den Jüngsten angesetzt werden. Stifte oder Besteck
sollten immer „mittig“ gereicht werden,
sodass das Kind selbst wählen kann,
mit welcher Hand es zugreift. Eltern,
KindergärtnerInnen, Tagesmütter
und Kinderärzte sollten die Kleinen
aufmerksam beobachten: Mit welcher
Hand greifen sie nach Gegenständen,
schieben ein Auto oder bauen Türme?
Hayek-Schwarz: „Wird Linkshändigkeit
wahrgenommen, sollte dem Kind signalisiert werden, dass dies in Ordnung
ist. Das Kind sollte in seiner Individualität gestärkt werden. Dann wird es der
Versuchung widerstehen, sich an die
von Rechtshändigkeit dominierte Gesellschaft anzupassen.“ Nicht immer ist
eben die „schöne“ Hand die rechte …
Quellenangabe:
■		www.forumgesundheit.at→Gesundheit→
Familie (Cornelia Schobesberger)

Mehr Infos unter www.linksoderrechts.
at und https://linkehand.at sowie unter
http://www.gesulh.at/
▶

Rechtshänder?

Händigkeitstest: Der natürliche
Handgebrauch kann durch vier
Faktoren massiv beeinflusst sein:

• (Beeinflussung und) Anleitung
des linkshändigen Kindes zum
Gebrauch der rechten Hand
durch Bezugspersonen

• Modell- und Nachahmungs

© Verein LinkeHand

verhalten des linkshändigen
Kindes als Anpassung an die rechts
händige Umwelt

• Ergonomische Vorgaben (Rechtshänder-Schere …)

• Nach der Verletzung einer Hand bleibt
das Kind bei der Ersatzhand.

Im Internet werden unterschiedliche
Linkshändertests zur Feststellung der
Händigkeit angeboten. Meist sind zehn
Fragen zu beantworten und schon steht
das Ergebnis fest. Auch in der Bevölkerung werden sogenannte Schnelltests wie
z.B. „in die Hände Klatschen“ tradiert.
Ein verlässliches Ergebnis erhalten Sie bei

dieser Vorgangsweise nur bei ohnehin ein
deutiger und offensichtlicher Dominanz.
Weiters werden Tests angeboten, die sich
entweder auf das Zählen der Häufigkeit
des Einsatzes einer Hand beschränken
oder die im Grunde reine Geschicklichkeitstests sind und somit kein gesichertes
Ergebnis liefern können. Testungen, die
ausschließlich auf der Überprüfung der
graphomotorischen Fähigkeit beruhen,
sind ebenso zweifelhalft. Eine seriöse Hän
digkeitstestung kann nur von routinierten
und speziell ausgebildeten Fachleuten
durchgeführt werden.
Quellenangabe:
■ https://linkshaenderberatung.at

■
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Gesellschaft umgeschulter
Linkshändiger
Für Außenstehende ist die ULH oft
(noch) sehr phantastisch. Wird allerdings die Häufigkeit linkshändig
veranlagter Menschen der Anzahl von
Kindern gegenüber gestellt die mit der
linken Hand schreiben, so wird klar:
Noch heute werden Kinder – wenn
auch nicht gezielt – umgeschult.
Das kindliche
Nachahmungsverhalten führt
noch häufig
Wir müssen es ernst
zur ULH oder
nehmen, wenn eine umgeweil Kinder
schulte Linkshändigkeit
auch die „schökörperliche oder seelische
ne Hand“ einVerstimmungen verursacht.
setzen wollen.
So verringern wir soziale
Die Fähigkeit
Kosten und gewinnen an
mit der IrritaLebensfreude!“
tion durch die
ULH gut fertig
Günther Waldenberger
zu werden liegt
etwa bei einem
Geschäftsführer der Gesellschaft
Drittel der Beumgeschulter Linkshändiger
troffenen vor.

Wenn Linkshändige mit der rechten
Hand schreiben besteht eine umgeschulte Linkshändigkeit (ULH). Die im
Februar 2017 gegründete Gesellschaft umgeschulter Linkshändiger
(GesULH) fordert Anerkennung und
Hilfe für Betroffene und bietet Information und Unterstützung.

,,

Rückschulung für Erwachsene
Blockaden lösen sich, die Koordination verbessert sich, die Ausdauer
wird gestärkt, insbesondere bei geistigen Anforderungen, mehr Klarheit
und Gelassenheit entsteht ... mit der
linken
Hand zu
schreiben
wirkt
für viele
ULH befreiend.
Die Teilnehmenden sollen zu Ihrer
linkshändigen Identität finden.
Begleitet wird das Rückschulen von
einem Hirn- und Mentaltraining,
das auch Spaß machen darf.

Am 11. September 2018 startet
im Klinikum in Grieskirchen die
zehnwöchige ULH Trainingsgruppe
für Erwachsene – jeden Dienstag
um 19.00 Uhr (90 Euro für zehn
Abende incl. Pausengetränken).
Beratung für umgeschulte Linkshändige … in jedem Alter
Von ULH verursachte oder verstärkte Blockaden, Hemmungen etc.
erklären und Lösungen finden.
Infos & Anmeldung:
Gesellschaft umgeschulter Linkshändiger – GF Günther Waldenberger
Tel.: 0699 1116 1177
E-Mail: office@gesulh.at
www.gesulh.at
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NF Kinder – Patientenorganisation für
Menschen mit Neurofibromatose
Es wäre jedoch sehr verfehlt, an den
scheinbar nicht Leidenden die Harmlosigkeit der ULH abzulesen, denn
auch bei ihnen können Potenziale
gehemmt sein. Umgeschulte Linkshändigkeit erfordert wesentlich mehr
Energie für Hirnleistungen – das Gehirn
wird zu einer weniger ergonomischen
Arbeitsweise gezwungen. Die Auswirkungen können bereits in der Schule
mit Lernproblemen beginnen. Häufig
leidet die Motorik, das Immunsystem
ist geschwächt, der Hormonhaushalt
und die Konzentration sind gestört.
Viele (chronische) Leiden, Verspannungen etc. können die ULH als Ursache
haben oder davon verstärkt sein. Ist die
Erinnerung an die Umschulung bereits
verschüttet werden hundert Gründe für
Komplikationen vermutet. Die häufigste
Ursache – die einstmalige Umschulung –
wird kaum untersucht. Selbst wenn eine
Rückschulung auf die dominante Hand
nicht angebracht ist, so hat es doch Vorteile, wenn man von einer ULH weiß.
Handlungsbedarf
Eine Durchzählung von rund 10.000
PflichtschülerInnen in Oberösterreich
hat ergeben, dass elf Prozent der Kinder
mit der linken Hand schreiben. Im
Vergleich dazu macht die Literatur
deutlich, dass mehr als 30 Prozent
der Menschen linkshändig veranlagt
sind. Auf Initiative der GesULH soll
die Feststellung der Händigkeit in die
Schulreifekriterien eingebaut werden.
Außerdem bringen wir uns in die Überarbeitung des Mutter-Kind-Passes mit
der Forderung ein, die Händigkeit der
Kinder frühestmöglichst zu dokumentieren. Besorgt sind wir wegen der fehlenden Fachkräfte, die zu Rückschulungen erfolgreich anleiten können. Große
Hoffnung setzen wir dabei in bestehende Strukturen, denn viele Betroffene,
insbesondere auch Kinder, können von
einer Rückschulung profitieren.
______________Günther Waldenberger

Der Verein NF Kinder setzt sich für
Menschen mit Neurofibromatose
jeden Alters ein. In Österreich leben
etwa 4.000 PatientInnen mit NF1,
NF2 oder Schwannomatose.
Neurofibromatose wird durch eine
angeborene, genetische Mutation
hervorgerufen. Während die Hälfte der
betroffenen Kinder die Erkrankung von
einem Elternteil geerbt hat, haben die
andere Hälfte der betroffenen Kinder
völlig gesunde Eltern. Man spricht dann
von einer Spontanmutation. Neurofibromatose kann also jede/n treffen.
Derzeit sind alle drei Erkrankungen
unheilbar. Neurofibromatose ist eine
sehr vielfältige, multi-systemische Erkrankung und kann individuell höchst
unterschiedlich verlaufen. Es gibt derzeit keine Prognosemöglichkeiten. Eine
möglichst frühe Diagnosestellung und
regelmäßige Kontrollen bei erfahrenen
ExpertInnen sind enorm wichtig.

An der Kinderklinik des AKH Wien
findet am Montag und am Donnerstag die
Neurofibromatose Spezialambulanz statt.
Zusätzlich stehen den ÄrztInnen und PsychologInnen jeweils zwölf Wochenstunden
für Forschungstätigkeiten zur Verfügung.
Dadurch konnten wir die Voraussetzungen schaffen, um klinische Studien in
Österreich durchzuführen, kontinuierlich
an Neurofibromatose zu forschen und
Nachwuchskräfte aus Gesundheitsberufen
fortzubilden. Darüber hinaus kann das NF
Kinder Expertisezentrum Einrichtungen
in ganz Österreich beratend unterstützen.

Erik ist ein fröhlicher Charmeur, der
mit seiner höflichen und offenen Art
jeden in seinen Bann zieht. Ruhig und
aufmerksam lässt er, die teils natürlich schmerzhaften Blutabnahmen,
Narkosen und Untersuchungen über
sich ergehen, denn ein dreimonatliches MRT unter Narkose zum Überwachen des Tumorwachstums gehört
zu seinem Alltag. Ebenso geduldig
lässt er sein Bein von Orthopäden und
Orthopädietechniker begutachten und
lächelt die Schwestern an der Aufnahme an. Aber zuhause ist unser Blondschopf wie jeder kleine Junge auch
manchmal ein ziemliches Bengelchen!

Tätigkeitsfelder des Vereins NF Kinder:
• Aufbau der notwendigen Infrastruktur um eine bestmögliche, ganzheitliche Betreuung der Betroffenen in
Österreich zu ermöglichen
• nachhaltige Forschungstätigkeiten
• kontinuierliche Ausbildungsmöglichkeiten für Gesundheitsberufe
• nationale / internationale Vernetzung
• Empowerment der betroffenen
Familien
• Informations-,Vernetzungs- und
psychosoziale Angebote für
Betroffene und Angehörige
• Awareness-Arbeit, Fundraising
Mit dem Aufbau des ersten österreichischen Neurofibromatose Expertisezentrums für Kinder und Jugendliche,
in Kooperation mit der Medizinischen
Universität Wien, konnte ein wichtiger
Meilenstein gesetzt werden.

und einem weiteren Tumor im hinteren
Schädelbereich bestätigt. Ebenso wurde
eine sehr seltene, zusätzliche Erkrankung – eine Tibiapseudoarthrose am
Schienbein – entdeckt. Diese in den
ersten Jahren unentdeckte Verformung
und Ausdünnung der Tibia und Fibula
verursachte bei Erik ab seinen ersten
Gehversuchen ständig Schmerzen, aber
zum Glück war noch nichts gebrochen
und der Unterschenkel ist nun mit einer
Schiene versorgt. Beim letzten MRT
wurde leider ein Wachstum eines Gehirntumores festgestellt, und nun ist die

In Oberösterreich setzt sich eine Gruppe von Eltern für Betroffene in Ihrem
Bundesland ein. Koordinatorin dieser
Regionalgruppe ist Frau Irmgard Lechner. Ihr jüngstes Kind, ihr Sohn Erik,
ist durch eine Spontanmutation von
Neurofibromatose Typ 1 betroffen.
Erik – der fröhliche Charmeur
Bei Erik wurde schon kurz nach der Geburt NF1 vermutet, aber erst nach einer
Ärzte-Odyssee wurde rund um Eriks
dritten Geburtstag endgültig die Diagnose NF1 mit zwei Optikusgliomen

Frage, ob eine Operation notwendig ist.
So bestimmt NF zur Zeit wieder einmal
sehr stark unser Leben und wir alle spüren die Belastung dieser chronischen
Erkrankung sehr.
Infos & Kontakt:
Ing. Claas Röhl / Obmann
Tel.: 0699 1662 4548
Koordinatorin OÖ: Irmgard Lechner
Tel.: 0650 5706 012
E-Mail: kontakt@nfkinder.at
www.nfkinder.at
__________________Verein NF Kinder
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Zum Leben befreit …
Der gemeinnützige Verein Sprachrohr
begleitet traumatisierte Menschen ab
16 Jahren, die Opfer häuslicher Gewalt und in der Kindheit physisch und
psychisch misshandelt wurden.
Agnes-Maria Engel sieht es als ihre Aufgabe, Menschen, die aufgrund von Gewalt und sexuellen Missbrauchs regelrecht „ihre Sprache verloren haben“, ihre
Sprache wiederzugeben. Gewalt ist nicht
nur milieubedingt, sondern setzt sich
dort, wo ihr nicht Einhalt geboten wird,
fort – in allen Schichten des menschlichen Seins. Menschen die zuhause
Misshandlungen erleben mussten sollen
anerkannt werden. Die Gründerin und Obfrau des Vereins
Sprachrohr ist angesichts ihrer
eigenen Erfahrungen zutiefst
davon überzeugt, dass es im
Inneren unseres Unterbewusstseins eine geistige Kraft
gibt, die zwar störbar, aber
nicht zerstörbar ist und, dass
das Leben bis zu unserem

letzten Atemzug nicht aufhört einen
Sinn zu haben. „Ich bin ein geistiges
Kind von Viktor Frankl und der Logotherapie. Erst durch diese Therapieform
bin ich wieder Mensch geworden. Die
auf Sinn zentrierte Logotherapie ist mein
großer Halt. Hier wird das Schöne, das
wir in unserem Leben erleben durften
und vergessen haben, wieder zum Leben
erweckt. Und damit kann man trotz
aller Prägungen und Traumata sehr gut
leben“, so Agnes-Maria Engel.
Der Verein Sprachrohr legt großen Wert
auf nonverbale Kommunikation. Der
Achtung vor dem Willen der betroffe-

Rudolf Brandstetter

„Mein Leben ist ein einziger Schrei.
Sie haben meinen Körper missbraucht, sie
haben meine
Seele gedemütigt und zwar
so lange und
so viele Jahre
meines Lebens,
dass es mir oft
vorkam als bestünde meine
Existenz nur
Rediroma-Verlag € 10,95
aus DemütiISBN 978-3-96103-323-2
gungen und
Missbrauch. Mir wird schwindelig,
wenn ich die Bilder wieder vor mir
habe, wo mich fast täglich Männer
missbrauchen!“

nen Personen und der Durchsetzung
desselben wird Raum und Zeit gegeben.
Betroffene werden bei ihren Entscheidungen begleitet, aber nicht in Ausübung von Kontrolle, sondern in Form
von selber erproben lassen. Ausschließlich im Falle einer Selbst- oder Fremdgefährdung wird eingeschritten. In der
ersten Phase werden Kreativität und
Konzentration gefördert. Hinzu kommt
das therapeutische Gespräch, indem es
im Wesentlichen darum geht, dass betroffene Menschen sich selbst und ihren
Antrieb zu erkennen lernen. Die Optik
für das eigene Selbst soll geschärft
und positiv verstärkt werden. Dies ist
aber erst möglich, wenn der erkrankte
Mensch zur vollen Lebensbejahung
gefunden hat. Dementsprechend kann
im Hinblick auf Persönlichkeit und
Leistungsfähigkeit an einer positiven
Zukunft gearbeitet werden.
Hilfsangebote
Unser Team von TherapeutInnen und
SozialarbeiterInnen bietet Beratungen
und Therapien zum Sozialtarif an. Und
ergänzend dazu kostenlose, ehrenamtlich begleitete Selbsthilfegruppen.

Prinzessinnenkleider wirst du nie tragen …
Dies ist die unglaubliche Geschichte
der Agnes-Maria Engel, einer Frau,
die in den ersten 13 Jahren ihres
Lebens einer fast ununterbrochenen
Folge von Gewalt und sexuellem
Missbrauch ausgesetzt war. Von
ihrer Mutter an Männer verkauft,
geschlagen und ihres Selbstwertes
beraubt, verlor Agnes den Bezug
zur Realität und führte viele Jahre
danach kein menschliches Dasein
mehr. Erst mit Hilfe einer klinischen Psychologin und einer auf
Sinn zentrierten Therapieform fand
Agnes Maria Engel nicht nur ihren
Selbstwert wieder, sondern unterstützt mit dem Verein Sprachrohr
andere Betroﬀene, damit sie wieder
„Ja zum Leben“ sagen können.
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• Gesprächs-, Ergo- und Musiktherapie
• Soziale Arbeit: Betreuung im Alltag
(auch zu Hause), Begleitung bei
Amtswegen, zu Arztterminen …
• Selbsthilfegruppe für traumatisierte Menschen – jeden Dienstag
von 17.30 bis 19.00 Uhr, 4020 Linz,
Europastraße 30
• Kreativgruppe – jeden Donnerstag
von 14.00 bis 16.00 Uhr, 4020 Linz,
Europastraße 30
Infos & Anmeldung:
Tel.: 0732 946665 – E-Mail:
kontakt@sprachrohr-österreich.at
www.sprachrohr-österreich.at
Unser Verein ist zur Aufrechterhaltung
unseres vielfältigen Angebots auf Spenden angewiesen.
_____Gemeinnütziger Verein Sprachrohr

Unterschätzte Barrieren behindern
kleinwüchsige Menschen zusätzlich
Kleinwuchs ist eine Wachstumsstörung, der unterschiedlichste Ursachen
zugrundeliegen können (familiär, genetisch, endokrin, u.a.) und in jeder
Familie auftreten kann.
Weltweit sind über 600 verschiedene
Kleinwuchsformen diagnostiziert. In
Österreich sind schätzungsweise 10.000
Menschen davon betroffen. Kleinwüchsig ist man bei einer körperlichen
Endgröße von 70 cm bis 150 cm.
Barrieren im Alltag
Kleinwüchsige Menschen sind mit
vielen baulichen und zwischenmenschlichen Barrieren konfrontiert und müssen gegen verschiedenste Vorurteile und
Ressentiments kämpfen. Der hierfür im
Jahr 1997 gegründete Verein BKMFAustria – Bundesverband kleinwüchsige
Menschen und ihre Familien – bietet
Betroffenen Erfahrungsaustausch, Beratung und Interessensvertretung.
Derzeit vertritt der Verein rund 450
Mitglieder. „Wir leben Inklusion von
der ersten Stunde an!“, sagt Obmann
Michael Fischer: „Bei uns sind nicht
nur erwachsene Kleinwüchsige im
Vorstand, sondern auch normalgroße
Eltern, die für ihre kleinwüchsigen
Kinder tätig werden, entsprechend
unserem Vereinsmotto: Besser klappt's
miteinander füreinander.“ Ingvild
Fischer hat als Ansprechperson im Sektretariat viele Gespräche mit Betroffenen
geführt: „Es gibt reichlich unnötige
bauliche Barrieren, mit denen Kleinwüchsige täglich zu kämpfen haben.
Aber letztlich sind zwischenmenschliche Barrieren und Vorurteile in den
Köpfen unserer Mitmenschen oft noch
fataler in ihren Auswirkungen.“ Zu den
unnötigen baulichen Barrieren zählen
zu weit oben angebrachte Licht- bzw.
Lift- schalter, oder absurd hohe Theken,
um nur einige Beispiele für Hindernisse
anzuführen, die bei entsprechender
Vorausplanung ganz leicht beseitigt
werden könnten.

Einschätzungsverordnung
Derzeit beschäftigt den
Verein eine ganz wichtige Grundsatzmaterie
für eine „objektivere“
Einstufung der körperlichen Beeinträchtigung als
kleinwüchsige Menschen,
die sogenannte „Einschätzungsverordnung“.
Diese soll eine einheitliche
Einstufung des Behinderungsgrades Betroffener
ermöglichen. Des weite
ren wird dadurch auch
festgestellt, wer als „begünstigter Behinderter“
anerkannt wird. Michael
Fischer erklärt dazu: „Wir
werden als Kleinwüch© BKMF Österreich
sige unfair behandelt,
weil unsere Beeinträchtigungen in der
dahinterliegenden GrunderkrankunEinschätzungsverordnung nicht ausreigen zu berücksichtigen! Hier erwarten
chend deklariert sind. Wir sind gegen
wir uns vom Gesetzgeber angehört zu
eine strikte Zentimeterbegrenzung (z.
werden und hoffen auf ZusammenarB. bis 130 cm) ohne dabei die verbeit und Solidarität der Behindertenkürzten Bein- bzw. Armlängen der
verbände. Diese Diskriminierung muss
betroffenen Kleinwüchsigen sowie die
endlich beseitigt werden.“
Selbsthilfe
Für die Zukunft wünscht sich der
Kleinwuchsverband noch mehr Unterstützung durch Interessierte und aktive
Mitglieder im Ehrenamt. „Gegenseitige
Unterstützung ist eine große Bereicherung. Denn Selbsthilfe ist nicht das
Leben, aber es ist ein wichtiger Teil
davon. So könnten Betroffene auch
lernen, besser mit den Ressentiments
der Umwelt umzugehen.“, sagt Ingvild
Fischer: „Denn Vorurteile sind eigentlich das Problem derer, die sie hegen.“

Beispiel: Zu hohe Liftknöpfe im Austria
Center Vienna

Infos & Kontakt:
BKMF Österreich – Bundesverband
kleinwüchsige Menschen und ihre
Familien –Tel.: 07227 20600
E-Mail: office@bkmf.at www.bkmf.at
__________________BKMF Österreich
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Selbsthilfegruppen
Epilepsie
Selbsthilfegruppe OÖ
21. September – Austauschabend
mit Dr. G. Caravias und M. Stadler

HLuTX – Herz- und
Lungentransplantierte
Selbsthilfegruppe OÖ

19. Oktober – Gesunde Anteile
in sich entdecken – Mag.ª Julia
Füreder, Psychologin, Linz

HLuTX Stammtisch:
Am letzten Mittwoch im Monat
19.00 Uhr – Gasthaus Knödelwirt
4600 Wels, Grünbachplatz 14

16. November – Leben mit Epilepsie und die Auswirkungen auf Angehörige – Mag.ª Monika Sturmair

Kontakt: Karl Münzner
Tel.: 0699 1532 8760
E-Mail: karl.muenzner@hlutx.at

21. Dezember – Weihnachtstreffen
Wann & wo: 18.30 Uhr – BBRZ
4020 Linz, Grillparzerstaße 50
Kontakt: Günther Miko über die
SHOÖ – Tel.: 0732 797 666 oder
Johanna Heiligenbrunner
E-Mail: epilepsie.ooe1@gmail.com
www.epilepsie-shg-ooe.at

Eltern und Freunde
Hörgeschädigter
Unsere Gemeinschaft veranstaltet
regelmäßige Vereinstreffen mit
den Kindern an verschiedenen
kindergerechten Orten in Oberösterreich sowie gemeinsame
Wander- und Erlebniswochenenden. Darüber hinaus organisieren
wir auch Fachveranstaltungen
zum Thema Hörschädigung und
laden hierzu ExpertInnen aus interdisziplinären Fachgebieten ein.
Kontakt:
Stefan Langfellner / Obmann
Tel.: 0660 2189 434
E-Mail: elternundfreunde@gmx.at
www.elternundfreunde.at

Lungen-Stammtisch:
Am 3. Mittwoch im Monat
18.30 Uhr – Gasthaus Strauss
4052 Ansfelden, Traunuferstraße 21
Kontakt: Erika Hofbauer
Tel.: 0699 1532 8764
E-Mail: erika.hofbauer@hlutx.at
www.hlutx.at→SHG OÖ

Lymph-Liga
Landesstelle OÖ
Die Lymphgefäße sind wie eine Art
Netz im gesamten Körper verteilt
und transportieren Stoffwechselprodukte, Nahrungsfette etc. Ein
Lymphödem entsteht, wenn sich
Lymphflüssigkeit in den Armen
oder Beinen staut, anstatt abzufließen. Schätzungen zufolge leiden in
Östereich rund 30.000 Menschen
an einem Lymphödem.
Kontakt: Susan Schlums / Landesstellenleiterin – Tel.: 0650 4003 279
und Heidelinde Hirtenlehner
Tel.: 0732 301005 – E-Mail:
oberoesterreich.lymphliga@lymphoedem.at; www.lymphoedem.at
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www.selbsthilfe-ooe.at
Schlaganfall
Selbsthilfegruppe OÖ

Leben mit Zwängen
Selbsthilfegruppe OÖ

Chorea Huntington
Selbsthilfegruppe OÖ

Sklerodermie
Selbsthilfegruppe OÖ

Treffen in Linz:
Am 3. Dienstag im Monat
16.00 Uhr – Volkshaus Dornach
4040 Linz, Niedermayrweg 7

Ein Angebot für Menschen, welche
unter Zwangshandlungen, Zwangsgedanken oder zwanghaftem Grübeln leiden oder Erfahrung damit
haben, sowie für deren Angehörige.
Ein Einstieg jederzeit möglich.

Die Huntington-Krankheit ist
eine erbliche Erkrankung, bei der
Gehirnzellen durch ein fehlerhaftes
Eiweiß zerstört werden, das infolge
eines Defekts des sogenannten
Huntington-Gens gebildet wird.

Treffen:
Am 1. Mittwoch im Monat
18.00 Uhr – Gesundheitszentrum
4020 Linz, Garnisonstraße 1a/2

Termine:
8. September und 24. November
14.00 Uhr – Landespflege- und
Betreuungszentrum Schloss Haus
4224 Wartberg/Aist, Schloss Haus 1

Sklerodermie ist eine seltene
Autoimmunkrankheit, bei der
es zu Bindegewebeverhärtungen
der Haut kommt und zählt zur
Gruppe der Kollagenosen. Auch
innere Organe können von der
Erkrankung betroffen sein.

Kontakt: Rudolf Kienberger
Tel.: 0664 4737 437 – E-Mail:
rudolf_kienberger@hotmail.com
Treffen in Bad Hall:
Am letzten Montag im Monat
15.00 Uhr – Bezirksseniorenwohnheim, 4540 Bad Hall,
Adlwangerstraße 8a
Kontakt: Martin Pichler
Tel.: 0680 3369 553
E-Mail: m.pichler1@gmx.at
Weitere Infos unter:
http://gehirnschlag.at/

Verein intergeschlechtlicher Menschen
Was tun, wenn Mensch anders ist?
Intergeschlechtlichkeit ist nach
wie vor ein Tabuthema in unserer
Gesellschaft. Viel zu oft werden
intergeschlechtliche Körper an die
vorherrschende Zwei-Geschlechter-Norm angepasst – wodurch
Traumatisierungen und lebenslange
körperliche Einschränkungen verursacht werden. Der Verein VIMÖ
setzt sich für die Belange von Betroffenen und Angehörigen ein.
Kontakt: VIMÖ Vereinsbüro OÖ
Tel.: 0732 28700 210
E-Mail: info@vimoe.at
https://vimoe.at/

Kontakt: PSZ EXITsozial
Tel.: 0732 719719 – E-Mail:
pszlinz.beratung@exitsozial.at
Begleitung der Gruppe:
Dr. G. Gruber und M. Haselgruber
(Psychotherapeutin)

Kontakt:
Ing. Ernst Aigner / Obmann
Tel.: 0664 4505 982
E-Mail: ernst.aigner@ing-aigner.at
www.huntington-ooe.at

Treffen:
Am 2. Donnerstag im Monat
16.00 Uhr – Hotel-Restaurant
Zur Lokomotive (Extrazimmer)
4020 Linz, Weingarthofstraße 40
Kontakt:
Adolf Brandstätter
Tel.: 0699 1977 3636 – E-Mail:
shg.sklerodermie@gmx.at

Unterleibskrebs
Selbsthilfegruppe OÖ

Prostatakrebs
Selbsthilfegruppe OÖ

Dystonie
Selbsthilfegruppe Linz

Wir möchten Betroffene in und
mit der Selbsthilfegruppe dabei
unterstützen Ordnung in das
(aufgrund der Diagnose entstandene) Gedanken-, Fragen- und
Gefühlschaos zu bringen.

Prostatakrebs ist die häufigste
Krebserkrankung des Mannes.
Die Selbsthilfe Prostatakrebs
bietet objektive Information,
unterstützt Betroffene und ihre
Angehörigen sowie die Förderung
neuer Therapieansätze.

Dystonien (z.B. Schiefhals, Blinzelkrampf, Schreibkrampf …) gehören
zur Gruppe der neurologischen
Bewegungsstörungen. Anhaltende
Muskelkontraktionen führen häufig
zu wiederholten, unkontrollierten
Bewegungen, Zuckungen und/oder
abnormen Haltungen.

Treffen:
Am 2. Dienstag im Monat
18.00 Uhr – Ordensklinikum
Barmherzige Schwestern
4010 Linz, Seilerstätte 4
Kontakt:
Brigitte Danielczyk
Tel.: 0664 4248 300 – E-Mail:
brigitte.danielczyk@liwest.at
www.unterleibskrebs.at

Treffen:
Am 2. Montag im Monat
18.00 Uhr – Ordensklinikum
Barmherzige Schwestern
4010 Linz, Seilerstätte 4
Kontakt:
August Thalhammer
Tel.: 0650 8630 783 – E-Mail:
august.thalhammer@hotmail.com

Treffen:
Am 1. Dienstag im Monat
17.00 Uhr – Dornacher Stub´n
4040 Linz, Niedermayrweg 7
Kontakt:
Franz Weidlinger
Tel.: 0680 1342 059
E-Mail: franz.weidlinger@gmx.at
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Emotionale Reserven
Krankheiten, Scheidung, Probleme
in der Arbeit – Krisen können einen
ganz schön aus der Bahn werfen.
Man kann sie aber auch gut durchund überstehen. Das „Zauberwort“
heißt Resilienz, also psychische Widerstandskraft. Ganz wichtig dafür ist
eine „emotionale Vorratskammer“.
Das Wort Resilienz heißt übersetzt
„abprallen“ und wurde ursprünglich in
der Technik verwendet. Doch schon seit
langem wird es auch in der Psychologie
angewandt. Allerdings: „Der Begriff
hinkt. Denn wenn Leid und Trauer wie
Tennisbälle an einem abprallen, gibt
es nur mehr gefühlskalte Menschen,
und das will ja keiner“, betont Mag.a
Astrid Jorda, Psychotherapeutin am
Uniklinikum Linz. Resilienz heißt also
nicht, dass einem Schicksalsschläge
und Krisen egal sind, sondern bedeutet,
Lebenskrisen ohne anhaltende Beeinträchtigung durchzustehen. Resiliente
Menschen besitzen unter anderem Humor, Mut, Kreativität, Selbständigkeit
und Hoffnung.
Wie aber ist das zu schaffen? Dazu
die Expertin: „Krisen und Konflikte
können besser bewältigt werden, wenn
die eigene emotionale Vorratskammer
gefüllt ist – etwa mit guten Freunden,
sozialem Engagement, stabilen Bezie-

,,

hungen, Hobbys und
einem sinnstiftenden
Wichtig ist, selbst die
Beruf. Eine Krise
Verantwortung dafür zu
wird einem mehr
übernehmen, das eigene
zusetzen, wenn die
Leben in Balance zu bringen.
Kammer leer ist, man
also keine ReserMag.ª Astrid Jorda
ven mehr hat. Ziel
Psychotherapeutin am
der Resilienz ist es
Kepler Universitätsklinikum,
auf keinen Fall, so
Neuromed Campus, Linz
widerstandsfähig zu
werden, dass einen
nichts mehr erschüttert. Angenommen,
der Ehemann hat eine Freundin und
Vor allem Mütter vergessen oft darauf.
will die Scheidung. Dann braucht die
Eine gute Freundin zum Beispiel verFrau nicht sagen: ,Passt eh‘, sondern sie
ringert im Scheidungsfall das Einsamdarf verzweifelt sein und trauern.“ Nach keitsgefühl. Mag.a Astrid Jorda: „Hat
der Trauerzeit – die bis zu einem Jahr
sich etwa die Ehefrau jahrelang nur auf
dauern kann – sollte man aus der Opihren Mann konzentriert und sich über
ferrolle schlüpfen, sich selbst wertschätihn definiert, wird ihre Vorratskammer
zen und akzeptieren, was passiert ist.
leer sein, wenn er sie verlassen hat. Um
sie wieder zu füllen, könnte sie die BezieAkzeptanz ist also eine Säule des
hung zu alten Freunden reaktivieren, ein
sogenannten Resilienzkonzeptes.
Hobby aufnehmen oder einem SportverZu den weiteren Säulen zählen Verein beitreten.“
antwortung und NetzwerkorientieGanz wichtig ist es auch, den Blick auf
rung. Das heißt: „Man muss selbst die
die Zukunft zu legen und nicht auf die
Verantwortung übernehmen, dass die
Vergangenheit. Nachdem sie akzepVorratskammer wieder voll wird. Das
tiert hat, dass ihre Ehe und ihre Trauer
wird niemand anderer tun“, erklärt die
endgültig vorbei sind, könnte sich unsere
Expertin. Am besten ist es, die emotiverlassene Ehefrau fragen: Was kann ich
onale Vorratskammer vorbeugend in
jetzt tun? Welche Lösungen gibt es für
guten Lebensphasen zu füllen.
mich? Wie kann ich eine Möglichkeit
finden, mit den neuen Lebensumständen
positiv umzugehen? „Eine große Portion
Optimismus und Kreativität gehören
auch dazu“, betont die Psychologin.
Im Zentrum sollten dabei nicht die persönlichen Schwächen stehen. „Vielmehr
sollte man sich auf die eigenen Fähigkeiten und Interessen sowie auf Dinge
fokussieren, die Freude bereiten, und
auf Menschen, die das Leben bereichern“, rät Astrid Jorda.
Quellenangabe:
■		www.forumgesundheit.at→Gesundheit→
Psychische Gesundheit
(Cornelia Schobesberger)

© Nikada/istockphoto.com
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Selbstmanagement – auch
eine Frage der Erklärung
Bei jeder Krankheit kann der/die PatientIn einiges tun, um Gesundheit und
Lebensqualität zu verbessern: Medikamente regelmäßig einnehmen, auf die
Ernährung oder den Lebensstil achten,
Entspannungstechniken einsetzen und
vieles mehr. Damit die PatientInnen
jedoch wissen, was zu tun ist, ist eine
angepasste Sprache notwendig. Und
daran hapert es häufig.
„Das Konzept des Selbstmanagements
für PatientInnen wurde in den 80er
Jahren entwickelt“, erklärt Dr.iⁿ med. Iris
Herscovici, Gründerin der Patientenplattform „selpers“. „Es geht darum, dass
Patienten ihre Krankheit verstehen und
die Auswirkungen auf den Alltag richtig
einschätzen können. Es geht um alltagspraktische Dinge wie die Organisation
des Haushalts, aber auch um Krankheitsmanagement wie Medikamenteneinnahme oder das richtige Verhalten bei einem
Notfall. Besonders wichtig ist auch die
persönliche Entwicklung, um zu lernen,
wie man mit Stress und Angst umgeht,
wie man sich entspannen kann und so
weiter. Verschiedene Studien zeigen:
Gutes Selbstmanagement hat einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität und
den Krankheitsverlauf.“
Ein Problem: zu komplizierte Sprache
„Wie eignet man sich als PatientIn
Selbstmanagement an?“, wollen wir
wissen. „Gute Frage“, meint Frau Dr.iⁿ
Herscovici, denn so einfach ist das nicht
zu beantworten. „Natürlich ist der/
die behandelnde Arzt/Ärztin die erste
Anlaufstelle. Das Problem: ÄrzteInnen
sprechen manchmal eine zu komplizierte Sprache, eine Fachsprache, mit
der die PatientInnen zu wenig anfangen
können. Viele PatientInnen stehen beim
Arztbesuch außerdem so unter Stress,
dass sie noch weniger Informationen
aufnehmen können. Und: Für detaillierte Informationen zum Selbstmanagement fehlt in der Arztpraxis oft die Zeit.“

Dazu kommen Personengruppen, die
eine spezielle Aufbereitung der Informationen brauchen, zum Beispiel, weil sie
Lernschwierigkeiten oder eine schlechte
Lesekompetenz haben oder weil sie
nicht ausreichend Deutsch sprechen.
„Diese Personengruppen werden im
medizinischen Alltag noch viel zu wenig
mitgedacht“, sagt Dr.iⁿ Herscovici.

Patientenplattform „selpers“ gegründet.
„Wir bieten dort kostenlose OnlineKurse zu verschiedenen Krankheitsbildern an, die genau in diese Richtung
gehen: Die PatientInnen lernen, ihre
Krankheit zu verstehen und im Alltag
besser mit ihr umzugehen. Außerdem
ist persönliche Weiterentwicklung ein
wichtiger Inhalt. Die Kurse werden

Selbsthilfegruppen
erfüllen eine wichtige
Vermittlungsfunktion
„Häufig sind Selbsthilfegruppen die
erste Anlaufstelle
für PatientInnen
und Angehörige“, sagt Frau Dr.iⁿ
Herscovici. „Hier
gibt es viele Informationen zu Krankheitsthemen und lebenspraktische Hinweise.“
Selbstmanagement lernen:
schwierige Suche im Internet
Die meisten Menschen suchen sehr
bald nach Informationen über ihre
Erkrankung im Internet. Doch für viele
ist es nur schwer zu unterscheiden, wie
gut die inhaltliche Qualität einer Seite
ist. Sind die Informationen korrekt und
aktuell? Klärt die Seite auf, schürt aber
keine unnötigen Ängste? Und zeigt die
Quelle auch auf, was PatientInnen selbst
tun können? „Gute Seiten sind schwer
zu finden“, sagt Frau Dr.iⁿ Herscovici.
„Am besten suchen PatientInnen nach
Quellen, die ihnen von ÄrztInnen, TherapeutInnen oder Selbsthilfegruppen
empfohlen werden. Dann sollten sie
schauen, von wem die Texte stammen
und ob ÄrztInnen die Richtigkeit der
Informationen kontrollieren.“ Weil
es nur wenige Quellen gibt, die diese
Kriterien erfüllen und gleichzeitig zu
einem besseren Selbstmanagement
verhelfen, hat Dr.iⁿ Herscovici die

immer von FachärztInnen überprüft,
um sicherzugehen, dass die Informationen korrekt sind. Gleichzeitig achten
wir auf eine einfache Sprache und eine
klare Aufbereitung der Inhalte.“
Was kann man sonst noch für ein
besseres Selbstmanagement tun?
Ein wichtiger Tipp von Frau Dr.iⁿ
Herscovici: Bereiten Sie sich auf Arztgespräche gut vor. Sammeln Sie Fragen und
notieren Sie sich diese vor dem nächsten Termin, damit Sie nichts vergessen.
Fragen Sie nach, wenn Sie bestimmte
Begriffe oder Aussagen nicht verstehen.
Nehmen Sie am besten eine zweite Person mit, die sich die Aussagen des Arztes/
der Ärztin ebenfalls anhört. Und: Führen
Sie Tagebuch über Ihre Symptome,
Medikamenteneinnahme und weitere
Maßnahmen. So lernen Sie sich und ihre
Krankheit genau kennen und können in
Zukunft besser mit ihr umgehen.
Infos unter: www.selpers.com
■
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BUCHTIPPS
Vom Menschen in der
Medizin

Brustrekonstruktion bei
Brustkrebs und Hochrisiko

Motivieren, Aktivieren,
Stärken

Der Autor spricht sich in seinem Buch
für eine ganzheitliche Betrachtung
des Menschen in der Medizin aus. Sie
soll sich in ihrer Praxis nicht auf die
Naturwissenschaften beschränken,
sondern in systematischer Weise die
Kulturwissenschaften einbeziehen. Ziel
dieses Buches ist es, die Medizin zu
einer systematisierten Selbstreflexion
ihres Menschenbildes, ihres Krankheitsund ihres Wissenschaftsverständnisses
zu motivieren, um eine Heilkunde zu
entwickeln, die sich an den Bedürfnissen des ganzen Menschen orientiert.
An verschiedenen Beispielen wird das
Potenzial einer kulturwissenschaftlich
ausgerichteten Medizin veranschaulicht.
Dadurch eröffnen sich neue Perspektiven auf vermeintliche Selbstverständlichkeiten sowie Denk- und Handlungsweisen zu Themen wie Schmerz, Tod,
Ethik und Professionalität.

Ist eine Krebserkrankung an sich schon
eine tragische Erfahrung, so ist eine daraus folgende Entfernung der Brust für
viele Frauen ein Schock und stellt eine
enorme psychische Belastung dar. Dass
die Brust rekonstruiert werden kann,
ist dann nur ein geringer Trost. Hier
ist einfühlsame Information gefragt,
die einerseits der psychischen Situation der Patientin gerecht wird und
andererseits auch Mut machen, einen
Ausblick bieten soll, indem sie vermittelt, über welche Möglichkeiten die
moderne plastische Chirurgie verfügt,
um eine bestmögliche Lebensqualität
zu erreichen. Was in diesem Zusammenhang tatsächlich möglich ist – und
was nicht –, zeigt dieser neue Band der
Buchreihe „Enzyklopaedia Aesthetica“
auf gewohnt verständliche Weise. Der
Autor ist Facharzt für Plastische und
Rekonstruktive Chirurgie.

Wenn ein uns nahestehender Mensch
an Demenz leidet, möchten wir unser
Möglichstes tun, um ihm zu helfen. Doch
wie können wir dazu beitragen, dass
sich Betroffene besser fühlen und die
Krankheit besser bewältigen? Sollen wir
Gedächtnisübungen machen? Und wenn
ja, welche? Dieser Ratgeber liefert Hintergrundinfos zur Erkrankung, die helfen,
Betroffene zu verstehen und bestmöglich
zu unterstützen. Dazu bietet er viele
konkrete Beispiele für Beschäftigungsübungen in den verschiedenen Demenzstufen – stadiengerecht, alltagsnah und
abwechslungsreich. Das motiviert, stärkt
und macht Spaß. Denn letztlich geht es
um eines: eine gute Zeit miteinander.
Die MAS Alzheimerhilfe ist als Selbsthilfegruppe Anlaufstelle für Betroffene
und Angehörige, entwickelt Hilfs- und
Begleitkonzepte und versteht sich als
Ergänzung zur medizinischen Therapie.

Vom Menschen in der Medizin
Für eine kulturwissenschaftlich kompetente Heilkunde; Volker Roelcke

Brustrekonstruktion bei Brustkrebs
und Hochrisiko
Edvin Turkov

Motivieren, Aktivieren, Stärken – Tipps
und Grenzen für Beschäftigung und stadiengerechtes Training mit Menschen mit
Demenz; MAS Alzheimerhilfe (Hrsg.)

199 S., € 23,60 ISBN 978-3-8379-2690-3
Psychosozial-Verlag. Gießen 2017

176 S., € 39,90 ISBN978-3-99052-163-2
Verlagshaus der Ärzte, Wien 2017

156 S., € 19,90 ISBN 978-3-7089-1604-0
Facultas Verlag, Wien 2017

Rauchen macht süchtig wie Drogen:
OÖGKK bekämpft frühen Einstieg!
Nikotin macht so süchtig wie Opiate, so eine Studie der Universität Chicago.
Die OÖGKK schlägt Alarm – und handelt: Damit Kinder und Jugendliche
rauchfrei bleiben, starten ab Herbst innovative Kampagnen und Programme.
Die Hot-Spots: Vereine, Kinderzimmer und Berufsschulen.

tern ab Herbst ihr gemeinsames Angebot
zur Rauchfreiheit: Die neue Kampagne
„Kick ohne Tschick“ bringt etwa einen
Wettbewerb um rauchfreie Vereinslokale,
Elternvorträge, Jugend-Workshops und
Aktionen für engagierte Vereine.
3. Berufsschule: „Ich mach Schluss!“
Der Raucher-Anteil unter Berufsschülern ist sehr hoch. Neue Workshops mit
Lehrern und Schülern sollen Ursachen
ermitteln und beheben. Im Filmwettbewerb „Ich mach Schluss mit dir!“
verarbeiten Schüler eigene Ideen zur
Rauchfreiheit.
Die drei neuen Projekte laufen in Kooperation mit Partnern wie Land OÖ,
Institut Suchtprävention, Institut für
Gesundheitsplanung und OÖ. Landesschulrat. Bestehende OÖGKK-Angebote zur Rauchfreiheit für Erwachsene
bleiben parallel dazu erhalten.

Raucher erleben eine Abhängigkeit
wie Suchtkranke. Nikotin erzeugt laut
Studie ähnlich heftige Dopamin-Ausschüttungen im Belohnungszentrum des
Gehirns.
Umso bedenklicher: Knapp ein Drittel
der Oberösterreicher greift – oft unfreiwillig – zur Zigarette. Unter Jugendlichen (15 bis 19 Jahre) rauchen gar 50
Prozent. OÖGKK-Obmann Albert Maringer: „Die Nikotinsucht der meisten
Erwachsenen beginnt im Jugendalter.
Die OÖGKK verstärkt daher ab Herbst
die Tabakprävention für Kinder und
Jugendliche.“
Drei „junge“ Rauchfrei-Programme
Zum Konzept erklärt OÖGKK-Direktorin Mag. Dr. Andrea Wesenauer:
„Wenn Teenager über spätere Folgeerkrankungen des Rauchens hören, so
betrifft sie das in dem Moment einfach

nicht. Was sie aber direkt beeinflusst:
Was machen Eltern, Freunde, Schule
und Sportverein? Genau dort setzen wir
ab Herbst an.“
1. „Rauchfreie Umgebung –
von Anfang an“
Kinder und Jugendliche sollten rauchfrei aufwachsen. Das betrifft auch Wohnung und Kinderzimmer.
Oft unbekannt: Auch „alter“ Rauch in
Wänden, Möbeln oder Spielzeug bleibt
giftig! Zur Aufklärung für werdende
Väter und Mütter gibt es ab Herbst
einen Kurzfilm, ein Kinderbuch, Infoveranstaltungen und weitere Aktionen.
2. Vereinscoaching:
„Kick ohne Tschick“
Ihre wichtigsten Idole haben viele Kinder
und Jugendliche im Sportverein.
OÖGKK und OÖ Fußballverband erwei-

Mehr Informationen:
www.ooegkk.at/rauchstopp
Studie:
https://tinyurl.com/ybp2c6de
Rückfragen:
OÖGKK-Gesundheitsförderung
Tel. 05 78 07 - 10 35 30
rauchfrei@ooegkk.at
Rauchfrei-Telefon:
0800/810 013
Kostenlose Beratung & Information
Montag bis Freitag
von 10.00 bis 18.00 Uhr

Österreichischer

MYELOMTAG 2018
Für PatientInnen und Angehörige
Samstag, 6. Oktober 2018 von 09.00 – 18.00 Uhr
ARCOTEL Nike Linz, Untere Donaulände 9, 4020 Linz
Die Teilnahme ist kostenlos.
Wie kann ich mit meiner Myelomerkrankung noch lange stabil leben?
Viele neue Medikamente bedeuten verschiedene Therapie-Varianten. Daraus ergeben
sich jede Menge Fragen für uns:
• Wie ist sichergestellt, dass ich die besten Krebsmedikamente erhalte, trotz hoher Kosten?
• Wie kann ich meine Therapie verstehen?
• Wie kann ich mit meinem Onkologen darüber verständlich sprechen?
• Wie kann ich Einfluss nehmen auf die Therapie? …
Durch folgende Vorträge von Experten, sowie umfangreiche Podiumsgespräche wollen wir
auf dieser Tagung Antworten auf unsere zahlreichen Fragen bekommen.

Programm:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedeutung der Kosten von Krebs-Therapien – DI. Mag. A. Mair
Diagnose Multiples Myelom … was jetzt? – Prim. Prof. Dr. A. Petzer
Welche Therapien bestehen im Rezidiv? – OA Dr. D. Lechner
Auto./alog. Stammzellentransplantation – OÄiⁿ Dr.iⁿ S. Machherndl-Spandl
Versorgungssicherheit für Krebspatienten – LRiⁿ Mag.a Ch. Haberlander
Wie lebt man mit dem Myelom? – Doz. Dr. A. Weltermann
Wie kann ich meine Schmerzen bewältigen? – OÄiⁿ Dr.iⁿ Ch. Hirschmug
Was bringt die CAR-T-Zellen Technologie? – Prof.iⁿ Dr.iⁿ N. Worel

Anmeldungen bis 21. September bei: Christa Szelesy – E-Mail: c.szelesy@multiplesmyelom.at
Nähere Details: DI. Dr. Reinhard Busch –Tel. 0677 6116 6436, E-Mail: r.busch@multiplesmyelom.at
www.multiplesmyelom.at
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