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EDITORIAL

Der Bogen spannt sich von der Geschichte
des Bezirkes Liebenau, über die Gesundheitsversorgung bis zu den zahlreichen Aktivitäten des SMZ vor Ort.
Im „Kleinen“ wird verwirklicht, was im „Grossen“ von der Weltgesundheitsorganisation
seit langem gefordert wird, nämlich „Intersektorale Zusammenarbeit“ – ein Fremdwort für die Verkehresreferenten der FPÖ,
Landesrat Kurzmann und Stadtrat Eustachchio, die sich mit Händen und Füssen gegen Tempo 80 auf den Grazer Autobahnen
wehren. Die Fakten sprechen für sich, doch
was nützen sie, wenn dümmlicher Populismus am Werk ist.
Im Fall des Kampfes gegen die Krankheit
Spielsucht: Wieder sind es PolitikerInnen,
die sich den finanziellen Interessen der
BesitzerInnen von Glücksspielautomaten
mehr verpflichtet fühlen als der Vorbeugung
dieser Suchterkrankung, die nicht nur die
SpielerInnen, sondern auch deren Angehörige ins Unglück stürzt.
Die eigenartigen Windungen und Wendungen der PolitikerInnen wurden auch
in Zusammenhang mit dem Rücktritt von
Gesundheitslandesrätin
Edlinger-Ploder
sichtbar. Sie hatte sich sowohl beim Pflegeregress als auch bei der Spitalsreform
an die ultimativen Vorgaben ihrer „Chefs“
in ÖVP und SPÖ gehalten, aus „heiterem
Himmel“ musste sie gehen. Der Regress

wurde abgeschafft, ja sogar die Schließung
des LKH-Hörgas wurde aufgehoben. Wie
sich die vorher „sachlichen“ Argumente von
„ExpertInnen“ ins Gegenteil verkehrt haben,
ist ein Geheimnis. Was jedoch bleibt ist die
Wahrung der Profitinteressen von Betreibern privater Pflegeheime, und die Spaltung
der PatientietInnen in eine erste, zweite und
dritte Klasse.
Das „Europäische Manifest gegen die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens“
erhebt dagegen die Stimme.
„Grosse Presse“ gab es für das SMZ anlässlich der Übersiedlung in die Liebenauer
Hauptstrasse 141 – die „Kleine Zeitung“ berichtete in einer Doppelseite über das „SMZ
neu“ und in mehreren Artikeln widmete sich
„Der Standard“ der Aufarbeitung der Geschichte eines der NS-Lager in Liebenau.
„Kleine“ Ereignisse freuen uns nicht weniger: Die engere Zusammenarbeit mit der
Pfarre Graz Liebenau „beschert“ den BewohnerInnen in Zukunft eine neue Haltestelle in der Liebenauer Hauptstrasse und
uns die Mitgliedschaft des SMZ im neuen Verein der Pfarre, „Begegnungszentrum
Graz Süd“.
Mit Radio Helsinki zusammen betreiben wir
das „Stadtteilradio“, die im Sommer stattfindenden Stadteilfeste des SMZ entnehmen
Sie bitte unserer Website.
Ich wünsche Ihnen im Namen des SMZTeams einen erholsamen Sommer,
Rainer Possert
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Sie halten wieder ein themenreiches
SMZ-Info in der Hand, in dem sichtbar wird,
wie vielseitig die Beschäftigung mit Gesundheitsthemen sein kann.
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Tempo 80 einführen –
Gesundheitsbelastung reduzieren!
Christopher Fröch, Gustav Mittelbach

Bereits im Jahre 2001 wurde im Rahmen
der Gesundheitsplattform Liebenau von den
TeilnehmerInnen und den VertreterInnen
des SMZ eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen rund um Graz
gefordert, um die Schadstoff- und Lärmbelastung für die Anrainer zu reduzieren. Über
10 Jahre lang ist diesbezüglich jedoch nicht
viel geschehen.
Nun, im Jahr 2014, wagte der Bezirksvorsteher von Liebenau, Mag. Christian Kvas,
wieder einen Vorstoß, indem er Tempo 80
für die „Stadtautobahnen“ forderte.
Die Bereiche rund um die Autobahn, in denen Menschen ja auch wohnen und arbeiten, sind gesundheitlich besonders belastet.
Salzburg ist hier bereits einen Schritt voraus
und startete kürzlich einen Modellversuch
auf einem 10km langen Teilstück. Kvas thematisierte seinen Vorschlag auch bei der aktuellen Gesundheitsplattform Liebenau und
wird hierbei vom Team des SMZ unterstützt.

Verursachergruppe

Datenersteller

Summe –
SO2 (t)

Welche gesundheitlichen Argumente
sprechen für die Einführung von Tempo 80?

Verkehr

Berechnung: FVT

27,60

In Summe kann durch eine permanente Reduzierung der Geschwindigkeit auf 80 km/h
eine Immissionsreduktion (NOx) von 13 %
für die straßennahen Bereiche an der Autobahn erwartet werden. Im Vergleich zu
anderen Maßnahmen, wie Fahrverbote für
alte Fahrzeuge (z.B. Euro 0), handelt es
sich dabei um einen erheblichen Effekt, der
einer Sperre der gesamten Autobahn von
eineinhalb Monaten entspricht.

Industrie und
Gewerbe

Befragung: FVT
Berechnung: ADIP

3,97
151,22

Hausbrand

Berechnung: ADIP

357,48
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http://www.salzburg.gv.at/fakten_zum_tempo80.pdf
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Die Gegner des Tempolimits und auch die
offiziellen Stellen fürchten einen drohenden
Schaden für die Wirtschaft durch Zeitverlust. (Der Zeitverlust auf dem Salzburger
Teilstück beträgt 1,5 Minuten). Sie sehen
auch das gesamte Verbesserungspotential nicht hauptsächlich im Verkehr, sondern
in der Vermeidung und Reduzierung des
Hausbrands (der z.B. durch Osterfeuer und
Holzöfen verursacht wird). Obwohl auch
hier das Land Steiermark in der „Statuserhebung von Stickstoffoxiden in Graz“
eindeutig davon spricht, dass der Verkehr
Hauptverursacher ist. In einem Bericht an
den Grazer Gemeinderat wird der Grazer
Emissionskataster wie folgend aufgelistet.
Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass
der Verkehr gerade bei Stickoxiden (NOx)

Gesamtergebnis

http://www.graz.at/cms/
dokumente/10222042_410977/6e684bfe/
A23-028979_2013_0007%2BZUS.pdf

540,27

80 km/H auf der Autobahn: Wie lärm die Gesundheit belastet

Die Kontrolle des Tempolimits kann
kostengünstig mit Hilfe einer „Section Control“
durch die Asfinag durchgeführt werden.

Ebenfalls im Bericht findet man eine Prognose der TU Graz: Sollten keine weiteren Beschränkungsmaßnahmen beim Verkehr eingeführt werden sei mit einer Zunahme der

Summe –
NOx (t)

Summe –
Co(t)

Summe –
CO2
(1000t)

Summe –
PM10 (t)

1426,70

2076,00

296,5

154,20

85,03
640,31

283,17
3429,90

61,05
447,57

3,11
82,61

370,46

4640,38

523,00

72,05

2522,50

10429,44

1328,13

311,97

Überschreitungstage bei Feinstaub um bis zu
10% zu rechnen. Überschreitungstage sind
jene Tage, an denen der Wert von 50 µg/m³
überschritten wird, wobei hier eine Toleranz
von 35 Tagen (laut EU-Recht) und 25 Tagen
(laut Österreichischem Gesetz) gegeben ist.
Als Zielwert werden maximal 7 Überschreitungstage pro Jahr genannt. Allein im heurigen Jahr - Stichtag 8.3.2014 - wurde dieser
Grenzwert bei der Meßsstelle Graz Süd bereits 16mal und bei der Meßstelle Graz Don
Bosco 12mal überschritten!! Während es
für Feinstaub bereits eine Verordnung des
Landes gibt, welche Sanierungsgebiete und
Maßnahmen definiert, gibt es für Stickoxide
noch kein Luftreinhalteprogramm. Dieses
müsste erst vom Land nach §9 a des IG-L
beschlossen werden. Dieses Programm definiert belastete Regionen und Maßnahmen
zur Verbesserung.

Stickoxide (NOx) verursachen Atemwegskrankungen, besonders Kinder und ältere
Menschen sind gefährdet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt: Die
Zahl der Todesfälle nimmt bei hoher
Stickoxid-Belastung zu. Epidemiologische
Studien aus Graz, Linz und Wien zeigen
schon bei NO2-Konzentrationen ab etwa
30 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft akute
Auswirkungen auf die Sterblichkeit.
Die folgende Abbildung zeigt Ergebnisse
einer Simulation für den Jahresmittelwert
an NO2 für den Großraum Graz unter Berücksichtigung von Gebäuden, der Topographie und von Lärmschutzwänden an
den Autobahnen für das Bezugsjahr 2006
mit Überschreitungen des Jahresmittelgrenzwertes von 30 μg/m³. Dieser Mittelwert
ist ab 1.1.2012 gültig. Bei Überschreitung
dieses Mittelwertes muss eine StatuserheSMZ INFO Mai 2014

und auch bei Feinstaub (PM10) der Hauptverursacher ist! In einem Bericht an den
Grazer Gemeinderat 2013 werden die einzelnen Maßnahmen zur Reduzierung der
Feinstaubwerte detailliert aufgelistet, einer
dieser Punkte ist die Einführung von Tempolimits. Somit wäre die Grundlage für eine
Umsetzung bereits gegeben. Die Kontrolle
des Tempolimits kann auch kostengünstig
mit Hilfe einer „Section Control“ durch die
Asfinag durchgeführt werden. Diese „Section Control“ war im vergangenen Jahr während Bauarbeiten bereits im Einsatz.
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bung erfolgen und ein Maßnahmenkatalog
erstellt werden. Das orange Gebiet weist
die Bereiche auf in denen dieser Mittelwert
überschritten wird.
(http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/11353295/30597368/)
Der Grenzwert von 30 μg/m³ pro Jahr wird
vor allem im innerstädtischen Bereich und
entlang den Autobahnen sowie in Puntigam
überschritten.
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Natürlich konnten mit der Umstellung auf
Fernwärme und der Förderung von Solarund Wasserenergie bereits einige Fortschritte in Sachen Hausbrand erreicht werden. Die günstigste Maßnahme zur Reduktion von Feinstaub und Stickoxiden ist die
Einführung eines Tempolimits. Diese kann
auch in kürzester Zeit umgesetzt werden
und benötigt keine massiven Umbauarbeiten und Investitionen.
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Für uns ist es daher aus
gesundheitspolitischer
Sicht unumgänglich,
die Belastungen durch den
Verkehr zu reduzieren.
Wir fordern daher:
•

Tempo 80km/h
auf der Autobahn
in Stadtnähe,

•

Den weiteren Ausbau von
Fernwärme,
vor allem in
Gemeindewohnungen,

•

Die Förderung
alternativer Energien,

•

Das Bekenntnis der
Politik, endlich
MaSSnahmen in
Richtung Verkehr
zu ergreifen und die
bereits laufenden
MaSSnahmen
langfristig zu sichern!

SMZ INFO Jänner 2014

80 km/H auf der Autobahn: Wie lärm die Gesundheit belastet
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Offener Brief an die Holding Graz Linien
An den Grazer Gemeinderat
Rathausplatz
8010 Graz
								

Graz, 14.02.2014

Sehr geehrte Damen und Herren!
Das Sozialmedizinische Zentrum (SMZ) Liebenau ist seit Dezember 2013 in der Liebenauer Hauptstraße 141
ansässig. Hier befinden sich nun die Gemeinschaftspraxis der beiden Ärzte Dr. Possert / Dr. Mittelbach sowie der
Verein für praktische Sozialmedizin (Gesundheitsförderung, Sozialarbeit, Projekte) und die Familienberatungsstelle Graz Süd (Rechtsberatung, Sexualberatung, psychotherapeutische und sozialarbeiterische Beratung).
Die Pfarre St. Paul in Liebenau bildet bereits seit Jahrzehnten eine Art Zentrum für das soziale Leben in
Liebenau. Hier finden u. a. folgende Aktivitäten statt: Bildungsveranstaltungen unterschiedlicher Kultureinrichtungen im Bezirk, Veranstaltungen der katholischen Kirche Steiermark, Feste und Feiern
im Pfarrverband Liebenau, pfarrliche Zusammenkünfte und Treffen von Senioreneinrichtungen. Insgesamt wird das Zentrum rund um die Pfarre und das SMZ gemeinsam wöchentlich von rund 1200
Menschen aufgesucht.
Die beiden Zentren behandeln, beraten und betreuen Menschen, die zum Teil älter, gehbehindert oder überhaupt nicht gehfähig sind und sich daher auch schwer tun, den Weg von der nächstgelegenen Haltestelle
Messendorfer Straße bis in die Liebenauer Hauptstraße 141 bzw. zum St.-Paulus-Platz 1 zurückzulegen.
Die Pfarre und das SMZ beantragen daher gemeinsam eine Haltestelle der Buslinie Nr. 74 in beiden
Richtungen entlang der Liebenauer Hauptstraße (stadtauswärts z.B. bei der Fußgängerampel zur Pfarre,
stadteinwärts direkt vor dem Haus Liebenauer Hauptstraße 141).
Pfarrer Mag. Alois Sosteric, MAS 			
Pfarrverband Liebenau 				

Dr. Gustav Mittelbach/ Dr. Rainer Possert
SMZ Liebenau

röm.-kath. Pfarramt Graz-Liebenau

SMZ INFO Mai 2014

St.-Paulus-Platz 1, 8041 Graz
T 0316/472319, F 0316/472319-14
e-mail: graz-liebenau@graz-seckau.at
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Sozialmedizinisches Zentrum (SMZ) Liebenau
Liebenauer Hauptstraße 141, 1. Stock | A – 8041 Graz
Tel.: 0699 / 180 84 375 | Fax: 0316 / 46 23 40 – 19
E-Mail: smz@smz.at

Offener Brief an die Holding Graz Linien

Die beiden Zentren behandeln, beraten und betreuen Menschen,
denen es schwer fällt, den Weg von der nächstgelegenen
Haltestelle zurückzulegen.
Antwortschreiben der Holding Graz Linien:

Dr. Jutta Manninger
Leiterin Servicequalität und Innovation
Sehr geehrter Herr Dr. Mittelbach!
Sehr geehrter Herr Dr. Possert!
Sehr geehrter Herr Pfarrer Mag. Sosteric, MAS!		

KundInnenmanagement/Vertrieb Linien
Andreas-Hofer-Platz 15 | 8010 Graz

Graz, 12.03.2014

Holding Graz Linien (HGL) haben Ihre Anregung, eine zusätzliche Haltestelle zwischen den bestehenden Stationen Messendorfer Straße und Schule Engelsdorf einzurichten geprüft, mit folgendem
erfreulichen Ergebnis:
Der Bedarf an dieser zusätzlichen Haltestelle ist plausibel und ergibt sich nicht nur aus den umliegenden Wohnhäusern, sondern auch auf Grund mehrerer öffentlicher Einrichtungen. Durch diese
zusätzliche Haltestelle ergeben sich zwar zukünftig relativ kurze Abstände zu den benachbarten Haltestellen, dies erscheint in diesem Fall noch vertretbar.
Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und der Gehsteige könnte die Umsetzung dieser Maßnahme kurzfristig in die Wege geleitet werden, da vermutlich keine Baumaßnahmen erforderlich sein
werden.
In Hinblick auf die in diesem Bereich noch vorgesehenen Baumaßnahmen (Verbauung von freien
Grundflächen und der geplanten Neugestaltung der Liebenauer Hauptstraße nach Fertigstellung
des Südgürtels), kann es jedoch zu einer örtlichen Neufestlegung und somit zu Verschiebungen bei
den Haltestellen kommen. Hierauf möchten wie Sie schon heute besonders darauf hinweisen.
HGL werden einen Antrag um Genehmigung dieser Haltestelle bei der Konzessionsbehörde stellen.
Wir hoffen Sie mit dieser Information unterstützt zu haben und wünschen Ihnen noch eine angenehme Woche.

SMZ INFO Jänner 2014

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Graz Linien, Team Servicequalität
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Glücksspiel und Sucht – wer schützt wen?
Christopher Fröch

Über 60 000 Menschen in der Steiermark
sind direkt oder indirekt von Spielsucht
betroffen - und noch immer fehlen
ausreichende gesetzliche Maßnahmen!
Liegt es nicht in der Verantwortung der
steirischen Politiker, Menschen vor ihrer
krankhaften Spielsucht zu schützen und
sie nicht der Willkür der Spielindustrie
auszusetzen? Immerhin sprechen offizielle
Stellen von 60.000 bis 80.000 direkt oder
indirekt von Spielsucht Betroffenen, das
sind 5% der steirischen Bevölkerung. Die
Dunkelziffer scheint noch weit höher zu
sein.

Smartphone, trägt jeder einen potenziellen
Glücksspielautomaten mit sich. Diese
Möglichkeit haben längst nicht nur die
Automatenhersteller und die Casinos
Austria, sondern auch die Wettbüros
erkannt. Mit 50 Cent ist man dabei und
kann innerhalb von Sekunden seine Wette
platzieren. Die Alterskontrolle ist leicht zu
umgehen und dem Gesetzgeber ist genüge
getan. Diese neue Entwicklung sollte
unserer Meinung nach unbedingt in der
Gesetzgebung berücksichtigt werden, denn
das Internet und auch Applikationen sind
nicht erst seit gestern auf dem Markt!

Da es sich um ein Suchtverhalten
handelt, kann man nicht nur an die
Eigenverantwortung der Spieler appellieren.
Durch immer leichter erreichbare Angebote
und eine schnelle Abfolge von Gewinnen
und Verlusten wird das Suchtpotenzial
erhöht. Außerdem wird den Spielern
vorgegaukelt, z.B. durch den Stopp-Button
bei Einarmigen Banditen die Kontrolle über
das Spiel zu behalten, was natürlich nicht
zutrifft. Auch beim Kartenspielen und Wetten
vergessen die Spieler nur zu schnell, dass
die Ergebnisse auf Zufall beruhen. Nur zu
oft versuchen Spieler, die Verluste durch
noch höhere Einsätze auszugleichen.
Auf der anderen Seite investieren die
Betreiber jährlich Millionen in Forschung
und Entwicklung von neuen Automaten
sowie in Methoden, um von Spielern Geld
zu lukrieren.

Wie sieht der gesetzliche „Schutz“ aus?
Der Unterausschuss des Landes Steiermark
hatte im Herbst 2013 vor, folgende
Eckpunkte bei der neuen Regelung des
„Kleinen Glücksspiels“ zu beschließen:

•

Bestmöglicher Spieler- und
Jugendschutz durch ein Verbot von
Einzelaufstellungen der Automaten

•

Reduktion der Automaten von 3200
auf 1000

•

Umfangreiche
Präventionsmaßnahmen durch
Verwendung der Einnahmen aus
dem Kleinen Glücksspiel für
Suchtprävention und Jugendschutz.

•

Klare Regeln durch die Übernahme
der im Bundesgesetz vorgesehenen
Spielerschutz- und Geldwäsche Vorbeugungsmaßnahmen.

•

Europaweite Ausschreibung von drei
Lizenzen für das Kleine Glücksspiel
(Spielsalons) in der Steiermark.

SMZ INFO Mai 2014

Auch die „legalen Glücksspiele“ boomen
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Unter legalen Glücksspielen werden jene
Spiele zusammengefasst, die mit einem
virtuellen Einsatz gespielt werden können,
z. B. Poker. Diese verursachen in erster
Linie keinen finanziellen Schaden, sind aber
bereits die ersten Glücksspiel-Erfahrungen
für Kinder und Jugendliche. Durch das
Accessoire des 21. Jahrhunderts, das

Glücksspiel und Sucht – wer schützt wen?

Durch das Accessoire des 21. Jahrhunderts,
das Smartphone, trägt jeder einen potenziellen
Glücksspielautomaten mit sich.

•

Das Verbot von Einzelaufstellungen
der Automaten wurde nie beschlossen, sondern durch eine neue Bestimmung ersetzt: der Bund vergibt Lizenzen für die Betreiber von Automaten,
große Firmen wie z.B. Novomatic werden dabei bevorzugt. Kleine Spielstätten, wie Gasthäuser und Tankstellen,
kommen zwar nicht mehr zum Zug,
die Interessen der großen Automatenfirmen bleiben aber geschützt.

•

Das Bundesgesetz sieht vor, dass
pro 1100 Einwohner 1 Automat aufgestellt werden darf. Die steiermärkische Regierung schöpft das zulässige
Maß voll aus - von wegen bestmöglicher Spieler- und Jugendschutz!
Mutet es nicht zynisch an, „umfangreichenPräventionsmaßnahmen durch
Verwendung der Einnahmen aus dem
Kleinen Glücksspiel für Suchtprävention und Jugendschutz“ anzukündigen?
Die nützlichste „Präventionsmaßnahme“ wäre wohl, das Glücksspiel
weiter einzuschränken oder gar nicht
anzubieten! Man würde zwar auf Einnahmen in der Höhe von 18 Millionen
jährlich verzichten, die Folgekosten
der Spielsucht müssten aber ebenfalls
berechnet werden.

•

Fakt ist, dass am 5.2.2014 in den
Unterausschussverhandlungen zum
„Kleinen Glücksspiel“ eine Höchstspielsumme von 10 Euro pro Sekunde von SPÖ, ÖVP und FPÖ als
Maßnahme für den Spielerschutz bezeichnet wurde. Daraus ergibt sich
eine erschreckende Summe von € 500
000, die pro Tag von einer einzelnen
Person eingesetzt werden können!

•

Welche Probleme eine europaweite
Ausschreibung mit sich bringt, zeigt

momentan der Zustand im Land Kärnten. Die Lizenzen waren hier noch
vor der abzusehenden Wahlniederlage der Landesregierung in einem
Eilverfahren an Amatic und die Novomatic-Tochter „Admiral“ für nicht weniger als 15 Jahre vergeben worden.
Nicht nur das sehr rasche Vergabeverfahren, sondern auch die lange Laufzeit sorgen nun für Aufregung. Das
Land Kärnten prüft einen Ausstieg aus
dem kleinen Glücksspiel und mindestens ein Anbieter bekämpft die Vergabe.

Was wäre wirklich sinnvoller
Spielerschutz?
Das Land Steiermark könnte die Lizenzen
zurückhalten und damit das „kleine Glücksspiel“ aus dem Land verbannen. Die Aufstellung von Automaten wäre somit illegal. Ein
Zeichen in diese Richtung setzte der Grazer Gemeinderat am 27.2. 2014: ein Großteil des Gemeinderates forderte – wider die
Linie der Landesparteien - parteiübergreifend die steirische Regierung dazu auf, die
Glücksspiellizenzen nicht zu vergeben. Die
Zustimmung wurde nur von einem kleinen
Teil der ÖVP-Abgeordneten verweigert!

SMZ INFO Mai 2014

Betrachten wir diese Punkte genauer:
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SMZ neu: Gut besucht und viel gelobt!
Inge Zelinka-Roitner

Über hundert BesucherInnen fanden sich
am Mittwoch, den 29. Jänner 2014 ein, um
die neuen Räumlichkeiten des SMZ zu besichtigen und 30 Jahre Arbeit zur Förderung
der Gesundheit im Süden von Graz zu würdigen.
Der Obmann des SMZ, Rainer Possert,
freute sich, so viele WegbegleiterInnen,
PatientInnen und KlientInnen des SMZ begrüßen zu dürfen und präsentierte mit dem
gesamten Team anschließend die gelungene Verwirklichung der alten SM Z-Idee: Gesundheitsversorgung und-förderung, Therapie, Prävention, Sozialarbeit, Beratung
– alles barrierefrei auf einer Ebene!

SMZ INFO Mai 2014

Gesundheitslandesrätin Kristina Edlinger-Ploder plädierte in ihrer Begrüßungsansprache dafür, das SMZ nicht länger als
Pilotprojekt zu sehen. Eher gelte es als
unverzichtbares Erfolgsmodell, das richtungsweisend für die Steiermark und ganz
Österreich Primärversorgung und Prävention verbinde. Als weitere VertreterInnen des
Landes konnten auch Heidemarie Körbler
(Gesundheitsfonds Steiermark) und Susanna Krainz (Psychiatriekoordination
des Landes) sowie Landtagsabgeordnete
Ingrid Lechner-Sonnek begrüßt werden.
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Die Stadträtinnen Elke Kahr und Lisa Rücker bedankten sich ausdrücklich bei allen
MitarbeiterInnen des SMZ für ihr langjähriges Engagement und die Entwicklung von
Angeboten und Projekten, die weit über
das zu Erwartende hinausgehen. In Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Graz
überbrachte Gemeinderat Thomas Rajakovics Glückwünsche und stellte gleichzeitig fest, dass man überparteilich einer
Meinung darüber sei, wie unverzichtbar der
Beitrag des SMZ für die Gesundheits- und
Soziallandschaft der Stadt Graz wäre. Als
weitere Gratulanten der Stadt Graz fanden sich unter anderem die Gemeinderäte
Andreas Fabisch und Nibaldo Vargas so-

wie der Leiter des ärztlichen Dienstes, Dr.
Werner Sauseng, ein.
Auch auf Bezirksebene wurde gratuliert:
Bezirksvorsteher Karl-Christian Kvas
und Pfarrer Alois Sosteric betonten die
bisherige gute Zusammenarbeit und hofften
auf weitere Kooperationsprojekte und Unterstützung in der Bürgerbeteiligungsarbeit.
Die Bezirksvorsteher-Stellvertreter Eduard
Dorner und Hermann Fras beglückwünschten das SMZ zur gelungenen Umsetzung der
interdisziplinären Zusammenarbeit.
Als langjährige Wegbegleiter, Berater
und Unterstützer des SMZ erschienen
Markus Narath (KAGES) sowie die beiden
emeritierten Professoren Horst Noack
(Sozialmedizin, Meduni Graz) und Thomas
Kenner (Physiologie, Meduni Graz).
Unser Dank gilt auch pro mente Steiermark als „Hausherren“ unserer neuen Wirkungsstätte. Wir möchten uns nochmals bei
allen Gästen ganz herzlich für Ihr Erscheinen, für die lieben Glückwünsche und die
interessanten Gespräche bedanken und
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit
im Sinne einer umfassenden Gesundheitsversorgung!
Und schon vorweggenommen: im Oktober
1984 wurde das SMZ gegründet – im
Oktober 2014 werden wir daher ein Symposium zu „30 Jahren praktischer Sozialmedizin“ veranstalten!

2014 wird den
„30 Jahren
praktischer
Sozialmedizin“
gewidmet!

Aktuelles von unseren Projekten

Aktuelles von unseren Projekten

Gesundheitsförderung:
Abschluss Sturz und Fall
Auch dieses Jahr wurde im Wintersemester wieder das Projekt „Sturz und Fall“ an der VS Schönau und NMS Dr. Renner erfolgreich durchgeführt.
Über 70 SchülerInnen nahmen an den Einheiten
teil. Die beiden Trainer Daniel Hackhofer und Michael Schauperl brachten den Kindern richtiges
Fallen und Selbstverteidigung bei.
Zahlreiche Eltern konnten am 3.März in der NMS
Dr. Renner und am 17.März in der VS Schönau bei
der Abschlusspräsentation, das Können ihrer Kinder beobachten. Wir bedanken uns bei der AUVA,
der Stadt Graz, den Eltern und Lehrern für die
freundliche Unterstützung.

Montag

Walken an
der Mur

16.00 –
17.00 Uhr

Dienstag

Walken im
Park

16.00 –
17.00 Uhr

Mittwoch

Walken in
Schönau

16.30 –
17.30 Uhr
SMZ INFO Mai 2014

Walken:
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Aktuelles von unseren Projekten

Stadtteilradio
In Zusammenarbeit mit Radio Helsinki gibt es auch die Möglichkeit,
Radiosendungen über die verschiedenen Stadtteile zu gestalten. Am
8.April wurde gemeinsam mit Kindern aus Schönau das Stadtviertel
mit Geräuschen beschrieben. Neben Verkehrslärm und Jubelschreien über ein gewonnenes Spiel wurde zum Beispiel auch das „Lied mit
der Glocke“ aufgenommen.
Nachzuhören unter:

MUSI
Seit Beginn des Sommersemesters
findet an der Volksschule Schönau
Musikunterricht unter dem Titel „MUSI“
(Musik und soziale Integration) statt.
Gemeinschaftserlebnisse und Kommunikation stehen in diesem Projekt im Vordergrund. Gemeinsames
Musizieren und Musikhören gibt den
Kindern Wertschätzung und Eingebundenheit, unabhängig davon, woher sie kommen und welche Sprache
sie sprechen.

http://helsinki.at
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Gemeinsam statt Einsam
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Gespräche und gemeinsame Unternehmungen bekämpfen nicht nur die Einsamkeit alter Menschen, sondern schaffen auch Verständnis für andere Generationen – und das wechselseitig: SeniorInnen und Liebenauer Jugendliche können in
diesem Projekt persönliche Erfahrungen erweitern. Das SMZ dient als Vermittler
zwischen den beiden Gruppen und unterstützt die Jugendlichen in ihrer Arbeit.
In diesem Sinne ist auch unsere Praktikantin Julia bei zahlreichen Besuchen und
Unternehmungen unterwegs gewesen. Dabei berichtet sie von gemeinsamer
Gartenarbeit, neuen Kartentricks oder dem Austausch verschiedenster Rezepte.

Aktuelles von unseren Projekten

Grünanger:

Round Table Grünanger
Zweimal im Jahr findet auf Einladung des SMZ der Round Table am Grünanger
statt. An diesen Zusammenkünften werden aktuelle Termine und Projekte, sowie
Probleme der BewohnerInnen besprochen.
Am 7.4. trafen sich VertreterInnen der Polizei, von Input, der Pfarre Graz Süd, dem
Wohnungsamt und dem SMZ im Garten am Grünanger. Thema war unter anderem die Geschwindigkeit, mit der Autofahrer vor dem Kindergarten in der Andersengasse unterwegs sind. Messungen und Beobachtungen der Polizei ergaben,
dass innerhalb 24 Stunden von 171 Autos 16 zu schnell unterwegs waren. Künftig
soll auf Anregung von GR Karl Christian Kvas eine mobile Geschwindigkeitsanzeige die AutofahrerInnen zur Vorsicht mahnen. Ein weiteres Thema war das neue
Begegnungszentrum in den renovierten und ausgebauten Räumlichkeiten der
Pfarre Graz Süd . Es soll Anfang Oktober eröffnet werden und mit einem kostenlosen Lernangebot starten.
Das Wohnungsamt, vertreten durch Gerd Schalk und Werner Jörg, informierten
über die Baupläne und Sanierungsarbeiten am Grünanger. In diesem Zusammenhang wurde nochmals auf die leerstehenden Räumlichkeiten des daily hingewiesen! Sie wären eine einmalige Möglichkeit, für die BewohnerInnen einen
allgemeinen Treffpunkt und öffentlich nutzbare Räumlichkeiten zu schaffen!

Kochprojekt
Da immer wieder von BewohnerInnen der Wunsch geäußert wird, gemeinsam zu
kochen, haben wir im Stadtteilzentrum Grünanger an drei Vormittagen im März
„in Vergessenheit geratene Speisen“ zubereitet. So haben wir z. B. steirischen Apfeltommerl gekocht, ein lang gehegter Wunsch unserer Brunch-Teilnehmer. Am
dritten Vormittag wurde die heurige Grillsaison im Garten offiziell mit Spießen, zubereitet auf türkische Art, eröffnet.

Jeden Donnerstag treffen sich BewohnerInnen zum gesunden Vormittags-Brunch. In geselliger Runde
sprechen wir über aktuelle Themen
im Wohngebiet und planen gemeinsam neue Aktivitäten. Beginn ist um
10 Uhr, anschließend findet eine
Gartenstunde statt, jeder ist herzlich
willkommen!

Bücherregal
Seit Anfang März befindet sich im
Vorraum des Stadtteilzentrums ein
offenes Bücherregal. Hier können
Bücher unbürokratisch und einfach
ausgeborgt werden. Unser Motto lautet: „Bring ein Buch, nimm ein
Buch!“ Wir würden uns über eine rege
Beteiligung freuen, vorbeischauen,
durchblättern, tauschen!

SMZ INFO Mai 2014

Brunch & Garten
am Grünanger
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Schönau/Jakomini

MUSI STAR
Mit unserer Musiktherapeutin findet jeden Dienstag eine offene Musikrunde statt,
bei der es um den Stadtteil, seine Geräusche und die musikalischen Wünsche der
Kinder geht. Die Musikgruppe wird bei der Gestaltung von Aktivitäten im Stadtteil
(Feste, Veranstaltungen) mit einbezogen.

Siedlungsbetreuung Gemeinschaftsgarten
Die neue Siedlung in der Jauerburggasse wurde im Sommer 2013 von
den BewohnerInnen bezogen. Das
SMZ und das Friedensbüro haben gemeinsam einen Müllworkshop für die
BewohnerInnen organisiert. Im Team
mit Input, IKJF und dem Friedensbüro
betreut das SMZ die Siedlung auch
weiterhin und wir sind natürlich immer für Anregungen und Ideen offen.
Am 24. Mai veranstalten wir dort
ein Siedlungsfest.
Neben der Jauerburggasse unterstützt das SMZ auch die BewohnerInnen in der Schönausiedlung. Unsere
gemeinsam geplanten Aktivitäten: ein
Flohmarkt, der Gemeinschaftsgarten
und auch hier ein kleines Siedlungsfest. Ebenso werden regelmäßige
Siedlungstreffen zu aktuellen Themen
wie Müll oder Sicherheit von uns initiiert und organisiert.

Im Bezirk Jakomini/Schönau gibt es
den Wunsch, einen Gemeinschaftsgarten zu gestalten. Mithilfe des
Schlupfhauses der Caritas steht dazu
eine freie Fläche zur Bewirtschaftung
zur Verfügung.
In einer eigenen Informationsveranstaltung Mitte Juni werden wir die
weitere Vorgehensweise gemeinsam
beschließen: so sollen z.B. Hochbeete gebaut und bepflanzt werden.
Außerdem wird ein Gärtnerfachprofi
Anregungen, Pflanz- und Pflegetipps
geben und über den Zeitaufwand,
ein solches Beet zu betreuen, informieren. Die Nutzung und Teilnahme
ist kostenlos!
Wer mitmachen will, es sind noch
Beete frei!
Einfach bei uns anmelden unter
0664/34 38381 oder smz@smz.at)

BürgerInnensprechstunde

SMZ INFO Mai 2014

Einmal im Monat findet im Stadtteilzentrum Jakomini eine BürgerInnensprechstunde statt. Polizeiinspektor Ebenschweiger steht Ihnen für Ihre persönlichen Anliegen
zur Verfügung!
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Schönau/Jakomini

Selbsthilfegruppe Demenz
Jeden ersten Mittwoch im Monat fand im Stadtteilzentrum Schönau die Selbsthilfegruppe Demenz statt. Im März z.B. konnte Dr. Alexis Matzawrakos, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin und Leiter des Geronto Psychiatrischen Zentrums für eine Fragestunde gewonnen werden.
Bei Interesse Anruf unter: 0650 67 35 146

September 2014:

Forumsveranstaltung
Validation
Validation ist sowohl eine Methode, als
auch eine Haltung im Umgang mit
demenzerkrankten Menschen, die vor
allem in der Altenpflege, aber auch in
der Sozialen Arbeit praktiziert wird.

Oktober 2014:

30 Jahre SMZ Liebenau
Das SMZ wird im Oktober 2014
30 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums planen wir ein Symposium
über die Entwicklung der Sozialmedizin und stellen jene Grundprinzipien vor, aus denen das SMZ entstanden ist.
Natürlich wollen wir bei unserer
Feier auf diesen runden
Geburtstag anstoßen!

SMZ INFO Mai 2014

Ausblick in
den Herbst 2014:
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„I-Pension neu“!
Inge Zelinka-Roitner

Seit 01. Jänner 2014 wird die Invaliditätspension, bekannt als „I-Pension“, neu geregelt, was viele Betroffene verunsichert
zurücklässt. Um Aufklärung zu schaffen
und die Maßnahmen kritisch zu hinterfragen, lud das SMZ Liebenau am 03. März zu
einer Veranstaltung, an der ReferentInnen
der PVA (Irene Buchleitner) und der GKK
Steiermark (Mag. Gerlinde Pucher, Johann
Perschthaller, Dr. Adolf Pinegger) teilnahmen. Das Interesse war enorm, ist doch
noch wenig bekannt, wie die neue Regelung in Einzelfällen zu handhaben sein wird.
Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr.
Rainer Possert und Dr. Gustav Mittelbach
(SMZ Liebenau).
Irene Buchleitner, Abteilungsleiterin für medizinische Administration der PVA in der
Landesstelle Steiermark, erklärte zunächst
die Beweggründe für die Reform: Die Menschen in Österreich gehen im EU-Vergleich
zu früh in Pension. Der Erwerbsaustritt in
eine I-Pension oder Berufsunfähigkeitspension erfolgt z.B. heute um beinahe vier Jahre früher als Anfang der 1970-er Jahre, bei
Männern mit durchschnittlich 59,2, bei Frauen mit 57,3 Jahren.

Anstieg psychischer Erkrankungen

SMZ INFO Mai 2014

Eine dramatische Veränderung ergab sich
auch aus dem Anstieg psychiatrischer Erkrankungen: So lag im Jahr 2011 der Anteil
der psychiatrischen Erkrankungen an den
Neuzugängen zu Berufsunfähigkeits- und
I-Pension bei über 28% (Männer) und über
48% (Frauen). Heute sind bei 30% der Arbeiter und bei 43% der Angestellten psychische Gründe für einen vorzeitigen Pensionsantritt verantwortlich. Ob dies einer
allgemeinen Tendenz entspricht oder ein
Spezifikum für Pensionsanträge darstellt –
gleichsam als Flucht in die psychiatrische
Diagnose – konnte nicht geklärt werden.
Seit Jänner 2014 war von den bisher bei der
STGKK eingelangten 466 Fällen, die Rehab-Geld beziehen, der überwiegende Teil
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aus psychischen Gründen vorübergehend
gemindert arbeitsunfähig.
Noch im Jahr 2003 gab es in der Steiermark
keine Rehab-Einrichtung für psychische Erkrankungen. Mittlerweile existieren 10 stationäre und 1 ambulante Einrichtung, die
aber alle schon 8 Monate im Voraus ausgebucht sind.
Eine ambulante psychiatrische Reha-Einrichtung für den Raum Graz wird voraussichtlich ab Herbst 2014 eingerichtet und
von pro mente Oberösterreich organisiert.
Übersicht über die Neuregelung
Für alle Menschen, die ab dem
01.01.1964 geboren sind, gibt es nun
3 Möglichkeiten der Bescheide nach
Antragsstellung:
1. Dauerhaft invalid/ berufsunfähig:
Pension wird ausgezahlt
2. Ablehnung der I-Pension:
man erhält keine Zahlung
3. Vorübergehend invalid/
berufsunfähig ►
► Hier gibt es prinzipiell
zwei Möglichkeiten:
a) Eine berufliche Rehabilitation ist
nicht zumutbar oder nicht zweckmäßig:
der/ die Betroffene erhält Rehab-Geld.
b) Eine berufliche Rehabilitation ist
grundsätzlich zumutbar und zweckmäßig: man wird zur Berufsfindung an
das BBRZ weiterverwiesen (nur für
Menschen mit Berufsschutz)1:
b1) Die Berufsfindung macht doch
keinen Sinn oder ist nicht möglich:
der/die Betroffene erhält
Rehab-Geld von der GKK.
b2) Ein neuer Beruf macht Sinn, es
kommt zu einer Umschulung im AMS

Die Klärung, ob ein Berufsschutz besteht, ist nicht ganz einfach. Es gibt eigene ExpertInnen, die einen Berufsschutz
im Einzelfall feststellen. Grundsätzlich gilt der Berufsschutz aber nur für Facharbeiter, Angestellte, die mindestens 90
Beitragsmonate in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag im eigenen Berufsfeld gearbeitet haben. Für ungelernte Arbeiter gilt
der Berufsschutz NICHT, d.h. sie sind bei dieser Regelung deutlich benachteiligt.

1

„I-Pension neu“!

Grundsatz der Neuregelung:
„Rehabilitation vor Pension“:
• Für all jene, die ab dem 01.01.1964
geboren sind, wird die befristete I-Pension abgeschafft. Für alle, die vor dem
01.01.1964 geboren sind, bleibt die alte
Regelung bestehen!
• An Stelle der befristeten I-Pension
tritt nun das sogenannte Rehabilitations-Geld. In den ersten 42 Tagen der
vorübergehenden Berufsunfähigkeit erhält man 50% der Bemessungsgrundlage,
danach 60 %.
• Es besteht die sogenannte „Mitwirkungspflicht“: Verweigert die betreffende Person ihr zumutbare medizinische Rehab-Maßnahmen, so kann das
Rehab-Geld für die Zeit der Verweigerung entzogen werden.
• Wenn festgestellt wird, dass eine berufliche Rehabilitation zumutbar und
zweckmäßig ist, erhält man eine Umschulungsmaßnahme mit Umschulungsgeld. Dies gilt allerding nur für
Versicherte mit Berufsschutz.
• Die Berufsfindung führt das BBRZ (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum) durch, man befindet sich 8
Wochen in der Berufspotentialanalyse,
in dieser Zeit wird festgestellt, wofür der
Betroffene geeignet wäre. Das BBRZ
arbeitet dann 3 Berufsvorschläge aus.
• Die PVA stellt einen Bescheid aus, der
dann zum AMS kommt, welches weitere
Qualifizierungsmaßnahmen durchführt.
Während der Dauer der Umschulung erhält der Betroffene ein „Umschulungsgeld“ in der Höhe des Arbeitslosengeldes plus 25%.

Zum Ablauf
der Antragsstellung:
• Man stellt den Antrag auf Berufsunfähigkeitspension bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA).
• Danach durchläuft man bei der PVA
die auch bisher üblichen medizinischen
Untersuchungen, woraufhin ein Gutachten mit einem Bescheid erstellt wird,
der in Zweitschrift auch an die GKK
geht. Die GKK stellt dann die Höhe des
Krankengeldes fest.
• Das Rehabilitationsgeld gebührt in der
Höhe des Krankengeldes, das aufgrund
der letzten Erwerbstätigkeit gebührt
hätte (50 % der Bemessungsgrundlage,
bzw. 60 % ab dem 43. Tag).
• Das Vorliegen der „vorübergehenden“
Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit wird
spätestens nach 1 Jahr im Kompetenzzentrum der PVA neuerlich überprüft.
• Neu ist die Einführung eines „Case
Managements“ der GKK. Die Versicherten sind laut Gesetz „umfassend
zu unterstützen“. Diese Aufgabe führen
fünf MitarbeiterInnen des medizinischen
Verwaltungsbereichs durch, die von
ÄrztInnen der GKK unterstützt werden.
• Die GKK erstellt dann gemeinsam mit
den Versicherten einen „Versorgungsplan“, oberstes Ziel dabei ist eine Integration in den Arbeitsmarkt mit dem
Schwerpunkt medizinische Rehabilitation. Versicherte werden unter Berücksichtigung der Mitwirkungspflicht in den
Entscheidungsprozess mit einbezogen,
da die Maßnahmen ansonsten nicht erfolgreich wären.
• Einmal pro Jahr schickt dann die GKK
einen Bericht über das Case Management an die PVA und der Betroffene
wird in das Kompetenzzentrum der PVA
geladen und geprüft, ob Arbeitsfähigkeit weiterhin vorübergehend, dauernd,
oder nicht mehr vorliegt.
SMZ INFO Mai 2014

Der überwiegende Teil der Anträge
(nämlich 470 Fälle seit Jänner 2014)
führen dazu, dass Rehab-Geld von der
GKK ausgezahlt wird. Nur 4 Fälle wurden zu einer Schulung an das AMS weiter verwiesen.
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Diskussion & Fragen:
Frage: Ist man nun gezwungen, eine Re-

habilitationsmaßnahme zu machen, um
das Geld nicht zu verlieren?

Die Mindestanweisung beträgt € 857,- monatlich, brutto für netto, sofern kein Erwerbseinkommen erzielt wird.

AW: Ja, es besteht die sogenannte Mitwir-

Frage: Bei der befristeten I-Pension wur-

kungspflicht des Betroffenen, man darf
sich z.B. nicht weigern, das BBRZ aufzusuchen. Auch die Untersuchungstermine
muss man wahrnehmen.
Anmerkung aus dem Publikum: Dies kollidiert mit der Behindertenkonvention der UN!
Darin sind das Recht auf freie Arztwahl und
die Freiwilligkeit von Rehabilitationsmaßnahmen festgeschrieben.

AW: Das Recht auf freie Arztwahl ist nicht

eingeschränkt, da die Maßnahmen in der
Regel mit dem behandelnden Arzt koordiniert werden.

Frage: Welche Daten gehen dann weiter
an das AMS?

AW: Nur der Bescheid über die Sinnhaftigkeit einer Umschulung, keine Gesundheitsdaten! Gegen den Bescheid kann man Klage erheben, der Einspruch hat jedoch keine
aufschiebende Wirkung!
Frage: Bei einer Klientin, die 50 Jahre alt

ist, wurde die befristete I-Pension dreimal verlängert. Was passiert nun, wenn
sie weiterhin nicht arbeitsfähig ist?

AW: Wenn der Psychiater eine dauerhafte

Arbeitsunfähigkeit feststellt (z.B. bei Schizophrenie), erhält die Betroffene dauerhafte
I-Pension. Wenn noch Hoffnung besteht,
dass die Person wieder arbeiten könnte,
erfolgt eine weitere Verlängerung der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, es wird
Rehab-Geld von der GKK ausgezahlt und
das Case Management übernimmt die Betreuung.

Frage: Was sieht die neue Regelung für
Menschen vor, die nur bedingt arbeitsfähig sind?

SMZ INFO Mai 2014

AW: Der Arzt muss genau beschreiben, was
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die betreffende Person noch leisten kann.
Es gibt jedoch in solchen Fällen keinen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung!
Eine Ausnahme: Menschen, die durch einen
Unfall im Rollstuhl sitzen oder spät Erblindete erhalten mindestens 50% des Rehab-Geldes weiterhin, wenn sie trotzdem arbeiten.

den die Gelder 14-mal ausgezahlt, nun
werden sie nur mehr 12mal ausgezahlt?

AW: Das stimmt, allerdings kommen bei

der 12maligen Auszahlung ein 17%igerZuschlag für Sonderzahlungen hinzu, um die
Differenz auszugleichen.

Frage: Was passiert, wenn jemand im

Krankenstand ist, der Anspruch des
Krankengeldes endet und die Pension
abgelehnt wird?

AW: Der Versicherte erhält kein Rehab-Geld

und wegen des erreichten Anspruchsendes
bei der GKK besteht auch kein Anspruch
auf Krankengeld (Aussteuerung). (Meldung
beim AMS und/oder Anspruch auf Mindestsicherung)

Frage: Kommen die Case Manager auch

nach Hause, wenn jemand z.B. nicht mobil ist?

AW: Nein, das ist nicht vorgesehen. Es gibt
mit der Zentrale in Graz und der Außenstelle Leoben zwei Zentren in der Steiermark, in
denen das Case Management durchgeführt
wird.
Frage: Wie sieht das Case Management
bei SuchtpatientInnen aus? Gibt es da
eine Abstinenzorientierung?
AW: Die Abstinenz ist nicht zwingend die
Voraussetzung für eine Arbeitsfähigkeit.
Die Tendenz geht in Richtung kontrollierten
Konsum. Es gibt dazu jedoch noch wenig
Erfahrung.

Frage: Können Personen, die Rehab-Geld
beziehen, ins Ausland reisen? Bei der
befristeten I-Pension war das kein Problem.
AW: Bei bis zu drei Monaten sollte das kein

Problem darstellen, der Arzt/ die Ärztin wird
aber gefragt, ob aus medizinischer Sicht etwas dagegen spricht.

Frage: Kann man zum Rehab-Geld etwas
dazu verdienen?

AW: Bis zur Geringfügigkeitsgrenze gibt es
keine Abschläge.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.stgkk.at ► Info für Versicherte ► Krankengeld ► Rehabilitationsgeld

SMZ INFO Mai 2014

„I-Pension neu“!
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Bringt Datensammeln mehr Sicherheit?
Inge Zelinka-Roitner

ELGA als Kommunikationsdesaster
Die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA sorgt für hitzige Debatten
bei PatientInnen, ÄrztInnen, Gesundheitsbehörden und PolitikerInnen. Um die verschiedenen Positionen darzustellen, lud das
SMZ zu einer Diskussionsveranstaltung.
Michael Wendler stellte als Sprecher des österreichischen Hausärzteverbandes gleich
zu Beginn fest: „Die Einführung von ELGA ist
ein Kommunikationsdesaster und demokratiepolitisch falsch gelaufen!“. Ursprünglich
initiiert, um Doppelbefunde zu vermeiden
und Ärzten die Arbeit zu erleichtern, führe
ELGA nun zu einer Zwangsbeglückung,
die nicht im Modellversuch getestet worden
sei. Dass man mit ELGA Mehrgleisigkeiten
vermeiden könne und Einsicht in alle Befunde bekäme, bleibe ein Mythos: durch
die Möglichkeit für PatientInnen, bestimmte
Daten auszublenden, könnten sich die ÄrztInnen nicht darauf verlassen, vollständige
Informationen vorzufinden. Eine Anamnese
müsse daher genau wie bisher erfolgen, die
rechtliche Situation bei eventuellen Fehlern
durch unvollständige Informationen im System ELGA sei noch ungeklärt.

SMZ INFO Mai 2014

Technisierung des Körpers
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Von Technikern, Juristen und Politikern
konzipiert, würde das System ELGA den
Alltag in einer Praxis zu wenig berücksichtigen. „Der Mensch“, so Wendler, „kann nicht
durch ein Maximum an Daten definiert werden. ELGA bildet nicht die Lebensrealität
des Patienten ab, z.B. ob die Medikamente
auf der Liste auch tatsächlich eingenommen
werden, wie der Patient zu seinem Körper
steht, wie seine finanzielle und soziale Situation ist, etc.“ Diese Kompetenzen ärztlichen Handelns, so Wendler, würden mit der
Einführung von ELGA zugunsten eines Datenfetischismus in den Hintergrund treten.
Vor allem junge Ärzte seien gefährdet, nur
mehr der Liste im Computer zu vertrauen
und dem Patienten nicht mehr zuzuhören.

Im Vordergrund stünden dabei weniger geplante Qualitätsverbesserungen, sondern
vielmehr wirtschaftliche Interessen, die Bedürfnisse generierten, um dem EDV-Markt
durch verpflichtende, teure Aufrüstungen zu
mehr Absatz zu verhelfen.
Auch Rainer Possert, SMZ Liebenau, sieht
in ELGA eher eine Fortsetzung biopolitischer Maßnahmen des Staates. Die Übermittlung zielgerichteter Informationen gäbe
es ja bereits: Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen seien in ein gutes
Netz - bestehend aus Hausärzten, Fachärzten und Spezialambulanzen - eingebettet.

Steuerung ja, aber nicht
chaotische Planung!
Gesundheitswissenschaftler
Christoph
Pammer kritisiert die Polemik in der Diskussion und plädiert dafür, ELGA als eine
Variante zur Steuerung des Systems mit
dem Ziel einer Qualitätsverbesserung zu
betrachten. So sei es ein legitimes Ansinnen der Gesundheitsbehörden, wissen zu
wollen, wie die Verschreibungspraxis konkret aussehe. Hier könne man von einem
Interessenskonflikt mit der Ärzteschaft
ausgehen. Problematisch sei jedoch die
chaotische Art und Weise der Einführung
von ELGA. Man hätte die Ärzteschaft als
Versorger viel stärker in die Planung einbeziehen müssen, auch wenn sich die Interessensvertretung gegenüber Veränderungen
nicht immer aufgeschlossen zeige. Pammer
plädiert hier für qualitative Begleitforschung,
wie z.B. teilnehmende Beobachtung in den
Arztpraxen, um das System ELGA anzupassen und zu verbessern.

Patienteninteressen kommen zu kurz
Die Bevölkerung betreffend sieht Pammer
zwei Tendenzen: auf der einen Seite den
Wunsch nach Datenschutz und auf der anderen Seite ein riesiges Informationsdefizit
über das Ziel von ELGA.

Wem nützt ELGA?
Mittelbach stellte außerdem fest, dass die
wahren Beweggründe für die Einführung
von ELGA nach wie vor unklar seien: dient
Elga der Kontrolle der Ärzte? Ist es eine Datensammlung für Entscheidungsträger? Soll
hauptsächlich Überbefundung vermieden
werden? Oder will man den „gläsernen Patienten“, um gewisse Leistungen einsparen
zu können?

Eva Rasky vom Institut für Sozialmedizin
der Meduni Graz erklärte zum Nutzen von
ELGA: „Ohne Datenverarbeitung im Gesundheitswesen kann weder Planung noch
Qualitätskontrolle erfolgen. Was man dann
allerdings mit den Daten machen kann,
ist immer eine Frage des Interessensausgleichs.“ Christoph Pammer meint dazu:
„ELGA wäre dann für alle Gruppen von Interesse, wenn es gelänge, Bereiche zu identifizieren, die ressourcentechnisch überversorgt und jene, die unterversorgt sind.“

ELGA macht
es gerade
älteren
Menschen
technisch
schwer, über
die Daten zu
verfügen.
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Patienteninteressen kämen jedoch in der
Diskussion kaum vor. In Dänemark habe
man hingegen durch eine Patientenbefragung und die Umsetzung der Patientenwünsche die Kapazitäten im Krankenhaus bei
gleichzeitiger Steigerung der Zufriedenheit
halbiert.
Sylvia Groth, Geschäftsführerin des Frauengesundheitszentrums Graz, wünscht sich
mehr Transparenz für die PatientInnen sowie die Vermeidung von Überdiagnostizierung. „Mit ELGA kann der/die PatientIn alle
Arztbriefe und Befunde ausdrucken und
Einblick nehmen!“ Gustav Mittelbach (SMZ)
entgegnet jedoch, dass es der heutige Entwicklungsstand von ELGA gerade älteren
Menschen technisch schwermache, über
die Daten zu verfügen.
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Müll kommt teuer, wenn er nicht
richtig getrennt wird!
Christopher Fröch

Immer wieder stoßen wir bei unserer Arbeit
in Siedlungen auf das Problem Müll. Die
Mülltrennung funktioniert nicht, der Sperrmüll wird nur abgelagert oder Mülltonnen
gehen über. Die Nachbarn streiten sich darüber, wer die Mülltonnen falsch befüllt und
damit auch für die anderen höhere Kosten
verursacht.
Wir veranstalten daher im Rahmen unserer Stadtteilarbeit Workshops und Vorträge direkt in den Siedlungen, um dieses
Thema zu behandeln. Diesmal luden wir
gemeinsam mit dem Grazer Friedensbüro
den bewährten Abfallexperten Gerhard
Baumer (Umweltamt der Stadt Graz) in die
Jauerburggasse ein. Müll richtig zu trennen
sorgt nicht nur für weniger Konflikte mit den
Nachbarn und eine gepflegtere Wohnumgebung, sondern kann auch für die Geldbörse
Vorteile bringen. Nach einer groben Schätzung von Gerhard Baumer spart ein durchschnittlicher Haushalt bis zu 50% der Müllabfuhrkosten durch richtige Mülltrennung!

Hier einige nützliche Informationen dazu:
Der „teuerste“ Müll ist der Restmüll, seine
Entsorgung kostet € 200,- pro 1000 Kilogramm.

Biomüll ist in der Entsorgung billiger, aber
nur wenn richtig getrennt wird
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Durch die Wiederverwendung von Papier,
Verpackungsmaterial, Metall und Biomüll
sind diese Abfälle in der Beseitigung wesentlich billiger. Für eine Tonne Biomüll sind
lediglich € 80,- zu zahlen. Der Biomüll wird
an die Bauern in der Steiermark geliefert,
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die unter strengen Richtlinien daraus wieder
Komposterde herstellen. Aus diesem Grund
ist es wichtig, den Biomüll nicht samt Plastiksack in die Biotonne zu werfen! Achtung:
Wursthaut im Zweifel immer in die gelbe
Tonne, da sie meist aus Kunstdarm besteht.
Wie man an den Müllbergen beobachten
kann, ist heutzutage ein großer Teil des
Mülls Verpackungsmaterial – vielfach bestehend aus Plastik oder Verbundstoffen:
Milchpackungen, Kunststoff, Blisterverpackungen, aber auch Holzverpackungen
(z.B. die Steigen mit Mandarinen).
Nicht selten macht dieser Teil den größten
„Haufen“ aus. Kein Wunder, leben wir doch
gerade in einer Zeit des Verpackungswahnsinns: Häufig werden Lebensmittel – auch
Obst und Gemüse - doppelt und dreifach in
Plastik, Cellophan oder Papier eingewickelt.
Alles streng nach Vorschrift und ohne Ausnahme.
Natürlich steht dahinter eine Verkaufsstrategie. Dadurch können Verpackungen aufgeblasen und unendlich vergrößert werden.
Während es in Deutschland eine Leitlinie
gibt, dass maximal 30% der Verpackung
Luft sein dürfen, hat sich Österreich noch
zu keiner Regelung durchgerungen.
Es liegt auch an uns als Konsumenten, Müll
zu vermeiden und aufwendig verpackte
Dinge nicht zu kaufen. Wenn diese Verpackungen aber bereits bei Ihnen im Haushalt
gelandet sind, sollten Sie sie nicht in den
Restmüll werfen, denn das wird teuer!

Die Wiener z.B. werfen an einem Tag so viele
Nahrungsmittel weg, wie wir Grazer verzehren!

Müll ist teuer, wenn er nicht richtig getrennt wird!

Öffnen wir für die genaue Trennung und Zuordnung jetzt einen
Müllsack aus einer x-beliebigen Restmülltonne. (siehe Fotos)

Auf dem ersten Blick ist zu erkennen, dass Müll nicht
richtig getrennt wurde! In diesem Sack befinden sich
Biomüll und Leichtverpackungen.

Baumer: „Die Wiener z. B. werfen an einem Tag so
viele Nahrungsmittel weg, wie wir Grazer verzehren!“.
Die beiden größten Anteile unseres geöffneten Müllsacks bestehen also aus Biomüll und Verpackungsmaterial – jene beiden Müllsorten, die auch in einem
durchschnittlichen Haushalt die höchsten Müllmengen
ausmachen.

Der drittgrößte Haufen nach der Trennung ist Restmüll. Hier findet man kaputte Kleidungsstücke, ein
Uhrband, nicht näher zuordenbare Küchenabfälle, ein
kleines Stück Holz, Handschuhe und Backofenpapier
aufgeschichtet.

Daneben wurden auch noch Altmetall und Altpapier
ausgesondert.

Zusammenfassend bestand unser Müllsack aus 30 %
Biomüll, 30% Leichtverpackung, 15% Restmüll, 15%
Altpapier, 10 % Metall. Bei dieser Analyse wird deutlich, dass durch richtiges Mülltrennen ein enormes
Einsparungspotential vorhanden ist. Baumer beziffert
dieses mit ca. 100€ pro Jahr und Haushalt. Bei einem
durchschnittlichen Haushalt wären dies also bereits
50% der Kosten für die Abfallbeseitigung.
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Beim Kauf von Dosen, Verpackungen und zum Teil
auch bei Papier bezahlt man als Käufer bereits eine
Lizenzgebühr für die Entsorgung. Daher ist die Entsorgung billiger als die Beseitigung von Restmüll. Somit kann auch hier wieder gespart werden. In vielen
Fällen werden Papier und Metall wiederverwendet.
So wird ein Teil des Altpapiers in Frohnleiten für die
Kartonherstellung verarbeitet und ein Teil des Metalls
als Zusatzstoff in der Marienhütte zur Stahlerzeugung
verwendet.
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Europäisches Manifest gegen die
Kommerzialisierung des Gesundheitswesens
Health professionals erheben ihre Stimme
13. Oktober 2012
Die Organisation des Gesundheitswesens ist eine öffentliche Aufgabe. Als Gesundheitsprofessionelle sind wir damit betraut, die Krankheiten unserer PatientInnen zu diagnostizieren, zu
behandeln und nach Möglichkeit zu verhüten. Wir sollten diese Aufgabe ohne Ansehen der Person wahrnehmen. Eine Unterordnung unter vorwiegend ökonomischen Kriterien hindert uns,
diese Aufgaben zu erfüllen: Weder wollen wir PatientInnen medizinisch notwendige Leistungen
vorenthalten, noch wollen wir Leistungen erbringen, die medizinisch überflüssig, aber für den
Leistungserbringer lukrativ sind.
Diese Bedingungen für eine gute Medizin herzustellen, ist in allen europäischen Ländern möglich. Ist doch die EU eine der reichsten Regionen der Erde. Aktuell erleben wir europaweit eine
Entwicklung, die diesem Anliegen entgegenläuft.

Krankheit ist keine Ware!
Ob wir ein staatliches Gesundheitswesen haben oder eines, das über Sozialversicherungen organisiert wird, wir sehen überall eine zunehmende Privatisierung und Kommerzialisierung des
Gesundheitswesens bzw. der Medizin. Das Gesundheitswesen wird zum Markt, Gesundheit und
Krankheit werden zu Waren. Ein wichtiges Moment dieser Ökonomisierung/Kommerzialisierung ist die Privatisierung.

Privatisierung bedeutet:
• ehemals staatliche oder gemeinnützige Krankenhäuser werden privatisiert;
• große Klinikkonzerne, als Aktiengesellschaften organisiert, übernehmen zunehmend die
stationäre Versorgung und dringen in den „Markt“ der ambulanten Versorgung ein;
• in ehemals staatlichen Gesundheitswesen können private Anbieter Leistungen anbieten;
• Gewinne aus Gesundheitsleistungen fließen an private Kapitalgeber und werden damit dem
Gesundheitswesen entzogen und verteuern es so für die Gesellschaft;
• medizinisch notwendige Leistungen werden aus dem Leistungskatalog des staatlichen
Gesundheitswesens bzw. der Sozialversicherungen ausgegliedert und müssen privat bezahlt werden;
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• hochtechnisierte Leistungen, die gut honoriert werden, kommen zunehmend zur Anwendung.

24

Privatisierung führt zu gesellschaftlicher Entsolidarisierung und Abwälzung des Krankheitsrisikos
auf die Individuen und sie beschränkt demokratische Einflussmöglichkeiten. Der Druck von Gesundheitskonzernen, Profite machen zu müssen, ordnet medizinische Prioritäten zwangsläufig
ökonomischen bzw. betriebswirtschaftlichen unter und untergräbt das Arzt-Patient-Verhältnis.
Um diese Prinzipien systematisch im Gesundheitswesen zu verankern, werden Mechanismen
kapitalistischer Konkurrenz unter der beschönigenden Bezeichnung „Wettbewerb“ implementiert: So konkurrieren private Anbieter mit öffentlichen und gemeinnützigen. Krankenhäuser
konkurrieren untereinander um Patienten. Nicht das medizinisch beste Krankenhaus ist der
„Sieger“ in diesem Wettbewerb, sondern das betriebswirtschaftlich am erfolgreichsten arbeitende. Auch bei gesetzlichen, sozialen Krankenversicherungen ist das Konkurrenzprinzip eingeführt.
Begründet wird diese Kommerzialisierung überall mit den gleichen ideologischen Formeln: Es
gebe eine Kostenexplosion durch den so genannten medizinischen Fortschritt, die Überalterung
der Bevölkerung aber auch durch die gestiegene Anspruchshaltung der Bevölkerung. Angesichts
knapper Ressourcen der öffentlichen Hand seien Einsparungen notwendig und diese am besten
durch mehr Wettbewerb und Privatisierung zu erreichen.
Tatsache aber ist: Je mehr privatisiert wird, umso mehr hängen Zugang und gute Versorgung
der Bevölkerung vom eigenen Einkommen ab. Je mehr privatisiert wird, umso teurer wird ein
Gesundheitswesen – ohne dass die Lebenserwartung und der Gesundheitszustand der Bevölkerung besser ist als anderswo (siehe USA). Und: Je mehr privatisiert wird, umso bürokratischer
wird ein System, denn nur was dokumentiert wird, wird im Wettbewerb auch bezahlt.

Gegen die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens

Das ist nicht unsere Vorstellung von einer humanen Gesellschaft. Die Humanität einer Gesellschaft
zeigt sich an der Solidarität mit ihren schwächsten Mitgliedern.

Krankenhäuser sind keine Patientenfabriken!
Die Kommerzialisierung hat unakzeptable Konsequenzen für PatientInnen und Beschäftigte im
Gesundheitswesen. Sie führt zu Über-, Unter- und Fehlversorgung und damit zu vermeidbarem
Leiden. In Ländern, in denen die Ökonomisierung schon weit fortgeschritten ist, führt sie dazu,
dass häufig nicht medizinisch indizierte Leistungen erbracht werden, da aus betriebswirtschaftlichen Gründen neue „Geschäftsfelder“ erschlossen werden müssen. Das geht so weit, dass Krankheiten für diesen Zweck regelrecht erfunden werden. Gleichzeitig wird zur Realisierung von Profiten immer mehr Personal abgebaut. Dies führt bei einer extremen Arbeitsverdichtung für die
Beschäftigten zu einer schlechteren Versorgung für die PatientInnen. Die Ökonomisierung selektiert Patienten in lukrative und weniger lukrative PatientInnen, die unterschiedlich behandelt werden. Dies widerspricht den Grundsätzen der Humanität und unserem Berufsethos.

Als Health Professionals sprechen wir uns gegen die Ökonomisierung
und die Privatisierung des Gesundheitswesens aus. Stattdessen fordern wir:
• einen gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung für alle
• qualitativ hochwertige Versorgung für alle – ohne Ansehen der Person
• eine solidarische und gerechte Finanzierung des Gesundheitswesens
• ausreichendes, gut ausgebildetes und ordentlich bezahltes Personal im Gesundheitswesen
(mit gesetzlicher Regelung eines verbindlichen Personalschlüssels)
Wir fordern die Bevölkerung, Patientinnen und Patienten auf, sich mit uns für diese Ziele einzusetzen. Wir fordern die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker auf, den Zug der Ökonomisierung und Kommerzialisierung des Gesundheitswesens zu stoppen und zur Umkehr zu zwingen!

Unterzeichner (15.02.2013)
•

Aktion Gsundi Gesundheitspolitik (Schweiz);

•

Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (Spanien);

•

Basisgruppe Medizin Göttingen (Deutschland);

•

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V. (Deutschland);

•

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (Spanien);

•

Gewerkschaft Gesundheitsberufe Hannover (GGB) in der FAU-Hannover (Deutschland);

•

International Association of Health policy in Europe;

•

Medical Practitioners‘ Union – Unite (Großbritannien);

•

MEZIS (Mein Essen zahl ich selbst) - Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte (DeutschNotruf113 Marburg (Deutschland);

•

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych - OZZ PiP (Polen);

•

Socialist Health Association (Großbritannien);

•

Socialistiska Läkare (Schweden);

•

Solidarisch G‘sund. Initiative für ein öffentliches Gesundheitswesen (Österreich);

•

Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin, Stuttgart (Deutschland);

•

Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Deutschland);

•

Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (Deutschland);

•

Vereinigung unabhängiger Ärztinnen und Ärzte (Schweiz);

•

Sozialmedizinisches Zentrum SMZ Liebenau (Österreich), www.smz.at;

V.i.S.d.P.: Dr. Nadja Rakowitz,
Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, Kantstr. 10, 63477 Maintal;
www.vdaeae.de
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land); National Health Service Consultants‘ Association (Großbritannien);
•
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Der blaue Vogel in Liebenau
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Kurz vor Weihnachten, am Nachmittag des
22. Dezember 2013, wurde unser Veranstaltungsraum in der Liebenauer Hauptstraße
102 zum letzten Mal zur Bühne, diesmal im
wahrsten Sinne des Wortes: an die 40 Kinder und Erwachsene waren gekommen, um
gemeinsam mit dem renommierten Quartett
Erich Oskar Huetter (Cello), Stefan Heckel
(Akkordeon), Roswitha Szyskowitz (Erzählerin) und Tanima (Tanzpädagogin) der
Geschichte des „blauen Vogels“ zu folgen.
Geplant als Veranstaltung des neuen Stadtteilzentrums Schönau mussten wir mit dem
Kinderkonzert jedoch aufgrund der bekanntermaßen fehlenden öffentlichen Räumlichkeiten nach Liebenau ausweichen.
Die Geschichte von Lilly, die gerade in die
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Schule gekommen ist und sich weder für
ihre Mitschülerinnen, die Lehrer noch das
Lesen interessiert, dann aber Herrn Murat
kennenlernt und damit in eine neue Welt
eintaucht, wurde unter anderem musikalisch
erzählt und von der Tanztherapeutin Tanima
gemeinsam mit den kleinen ZuschauerInnen interpretiert.
Die Kinder saßen auf Matten vor den InterpretInnen am Boden und hörten mit offenen
Augen, Ohren und Mündern zu, die Erwachsenen wirkten entspannt und genossen eine
vorweihnachtliche Ruhepause.
Zum Abschluss wurde die Anspannung des
Zuhörens und Zuschauens durch einen
fröhlichen Gemeinschaftstanz gelockert, an
dem sich alle Gäste beteiligten!

Müll ist teuer, wenn er nicht richtig getrennt wird!

Neues Begegnungszentrum für Graz-Süd
Am 11. April fand im Pfarrzentrum Graz-Süd
die konstituierende Sitzung des Vereins
„BeGS – Begegnungszentrum Graz-Süd“
statt, dessen Mitglied auch Dr. Rainer Possert für das SMZ ist. Die Ziele des Vereins
sind unter anderem „Begegnung und soziale Integration zu ermöglichen“ und „den
interreligiösen Dialog zu fördern“.
Im Begegnungszentrum sollen Vorträge,
Workshops, Ausstellungen, Lesungen und
Diskussionsveranstaltungen für die Menschen im Süden von Graz – aber auch
darüber hinaus – stattfinden. Außerdem
bietet das neue Zentrum Unterstützung in
der Aus- und Weiterbildung und unterstützt
Initiativen und Projekte anderer Träger mit
ähnlichem Zweck.
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Ein Schwerpunkt
wird auch auf der
innovativen
Kulturarbeit liegen!

25

Lager Liebenau

Gesundheit und Erinnern

(zur Rolle des SMZ bei der Aufdeckung des Holocausts vor der Haustüre)
Diskussion im SMZ, zusammengefasst von Gustav Mittelbach
heit für alle im 21. Jahrhundert“ der
WHO-Regionalbüros für Europa zielen
auf gesundheitliche Chancengleichheit
ab, die es allen Menschen – unabhängig von sozialen, ökonomischen, ethnischen und Geschlechterunterschieden
– ermöglicht, ihre Gesundheit zu gestalten und zu erhalten“

Politik als medizinische Ideologie
Es fällt auf, dass die meisten Ideen der
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik
– wie Rassismus, Rassenhygiene, Eugenik,
die Rede vom gesunden Volkskörper, vom
arischen Herrenmenschen und der Ausschaltung minderwertiger Untermenschen,
die Ausmerzung Gemeinschaftsfremder
– immer in einer speziellen medizinischen
Sprache formuliert waren.
Die damalige Politik – eine Politik des systematischen Ausschlusses alles Nichtdeutschen (Gesetz zum Schutz des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre, Gesetz zur
Verhinderung erbkranken Nachwuchses,
Ehegesundheitsgesetz – vom bürokratischen Ausschluss aus der Gesellschaft
bis zur geplanten Vernichtung) wurde als
eine Art ärztlicher Therapie zur Gesundung
des Volksganzen verstanden (bis hin zur
Erschießung von Juden als „Seuchenbekämpfung“).
Die Ungeheuerlichkeit des nationalsozialistischen Projekts mit ihrer Behauptung,
dass Menschen radikal und unüberbrückbar ungleich sind (Harald Welzer) und die
daraus folgende rassistische Auslöschung
aller „Ungleichen“ und „Nichtzugehörigen“
erfordert heute eine starke – auch gesundheitspolitische – Gegenposition:
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•
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Eine Orientierung an den Menschenrechten, der Einschluss aller Menschen
unbeschadet ihrer religiösen, ethnischen sexuellen Herkunft in den gesellschaftlichen Prozess, die Orientierung
am Abbau sozialer Ungleichheit und
gegen Diskriminierung.

•

Dies erfordert ein radikal anderes medizinisches und gesundheitliches Verständnis , wie es in den aktuellen Zielsetzungen von Gesundheitsförderung
auch folgerichtig zum Ausdruck kommt :

•

ÖBIG Österreich: „Die Ottawa-Charta
1986 und das gesundheitspolitische
Rahmenkonzept der WHO „Gesund-

•

Nicht zuletzt haben die Forschungen
von Aaron Antonovsky an Überlebenden des Holocaust die Entwicklung
gesundheitserhaltender (salutogener)
Faktoren und gesundheitsförderlicher
Grundsätze erst möglich gemacht.

Verdrängung und Erinnern
Die „kritische Medizin“, der wir uns verpflichtet fühlen, hat schon in den 70er Jahren das
bewusste Verschweigen und Verdrängen
der NS-Verbrechen und ihrer Exponenten
aufgedeckt. Das hat sich auch die Medizin-Universität Graz mit Symposien, Publikationen und Lehrveranstaltungen zur
Aufgabe gemacht. Deswegen nahm auch
Rektor Prof. Smolle als Redner an unserer
Gedenkveranstaltung teil.
Nicht zuletzt zeigt die ärztliche und psychotherapeutische Arbeit mit traumatisierten
Opfern von Gewalt, dass es zunächst und
zu allererst notwendig ist, genau hinzuschauen, hinzuhören und auszuhalten, was
geschehen ist.
Damit wird den Opfern der Respekt erwiesen und ihnen ihre Würde zurückgegeben.
Peter Gstettner: „Es ist eine Möglichkeit des
Rückholens und Nachholens der damals
verweigerten Einfühlung in menschliches
Leid und Unrecht, eine Annäherungsmöglichkeit an das Fühlen und Denken mit den
Opfern“.
Das Erinnern, das Durcharbeiten und die
Konfrontation mit der erlittenen Gewalt ist
auch außerhalb von Therapien ein wichtiger
kollektiver Prozess, dem wir uns alle stellen
müssen. (vgl. „Die Unfähigkeit zu trauern“ –
von Alexander und Margarete Mitscherlich).

Gedenken als kollektive Verantwortung

Gedenken als kollektive Verantwortung
Inge Zelinka-Roitner

Schuld der passiven Masse
Eine der wichtigsten Lehren, die wir laut
Szabolcs Szita aus diesem dunkelsten
Kapitel der jüngsten Geschichte ziehen sollten: „Der Massenmord konnte nur deshalb
stattfinden, weil neben den Organisatoren
und Tätern auch eine riesige passive Masse
beteiligt war.
Eine Masse, die das Leid zuließ und versuchte, es zu verdrängen. Sie sah keine
Verantwortung für das Schicksal ihrer Mitbürger.“ Szita zitierte abschließend einen
Ausspruch des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Kofi Annan: „Alles was das
Böse benötigt, um zu triumphieren, ist das
Schweigen der Mehrheit“.
Auch Ruth Yu-Szammer, Präsidentin des
Israelitischen Kultusvereins Graz, sprach
von der kollektiven Verantwortung, die sich
gegen eine Verharmlosung in der Erinnerungskultur wenden müsse.

Kehrseite Hoffnung
Szabolcs Szita möchte in Yom HaShoa jedoch nicht nur einen Tag der schmerzvollen Erinnerung, sondern auch einen der
Hoffnung sehen, an dem man der Courage, Menschlichkeit und Selbstlosigkeit der
Helfer gedenkt. Immerhin hatte es auch
während der NS-Zeit Menschen gegeben,
die ihr eigenes Leben riskierten, um völlig
Fremden Unterschlupf zu bieten: „Der steirische Arbeiter Josef Juwanschitz schleppte gemeinsam mit seiner Frau zwei ungarische Juden, die auf dem Todesmarsch
durch die Steiermark zusammengebrochen
waren, in sein Haus, versteckte sie dort und
rettete sie damit. Im Erdgeschoß hatte sich
eine SS-Mannschaft einquartiert, das Haus
entging daher einer Untersuchung.“
Ruth Yu-Szammer mahnte aus Sicht der jüdischen Gemeinschaft einerseits das Recht
und die Pflicht zur Selbstverteidigung ein
und erinnerte andererseits an die jüdische
Vision eines universellen Friedens. Dazu
passend eröffnete der multikulturell besetzte Chor der Volksschule Schönau die
Veranstaltung mit Friedensliedern und Friedenslichtern.

Der Holocaust vor der Haustür
Laut Forschungsergebnissen von Barbara
Stelzl-Marx befand sich in Liebenau eines
der größten Zwangsarbeiterlager in Graz.
Im Jahr 1940 gegründet, umfasste das sogenannte Lager V ca. 190 Baracken mit bis
zu 5000 Insassen. Die Häuser und Straßen
am Grünanger sind noch heute gemäß der
Lagerstruktur angeordnet. Jene ungarischen Juden, die im April 1945 im Zuge
der Todesmärsche im Lager Liebenau eine
Zwischenstation einlegten, mussten im
Freien übernachten, obwohl die Baracken
leer waren. Ihnen wurden Decken, Nahrung
und Medikamente verweigert und es kam
auch zu Massen-Erschießungen. Lagerleiter Pichler, der im Jahr 1947 durch ein britisches Militärgericht zum Tode verurteilt wur-
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Anlässlich der Massenmorde an ungarischen Juden im NS-Lager Liebenau im April
1945 organisierte das SMZ heuer zum
zweiten Mal eine Gedenkveranstaltung.
Szabolcs Szita, Direktor des Holocaust
Memorial Centers in Budapest, eröffnete
seine Begrüßung, indem er an die Shoa erinnerte: „Die Opfer dürfen nicht in Vergessenheit geraten, das sind wir ihnen schuldig. Gedenken bedeutet, sich zu erinnern,
die Erinnerung jedoch ist immer schmerzhaft!“ Barbara Stelzl-Marx, Historikerin und
stellvertretende Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung,
gab zu bedenken, dass sich im Lager Liebenau „der Holocaust vor unserer Haustür“
zugetragen hatte.
Sie dankte den beiden Ärzten und dem
Team des SMZ für die Aufklärungs- und Gedenkarbeit und plädierte dafür, diesen Teil
der Grazer Zeitgeschichte der Öffentlichkeit
endlich auch von offizieller Seite zugänglich
zu machen und eine Gedenkkultur zu etablieren.
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Lager Liebenau

Einige BewohnerInnen erzählten,
dass sie als Kinder menschliche Knochen
gefunden haben!
de, gab den ausdrücklichen Befehl, Kranke
nicht zu behandeln: „Für diese Schweine
haben wir keine Medikamente!“ 150 Juden,
die im Lager Wetzelsdorf erschossen wurden, waren ebenfalls ursprünglich im Lager Liebenau stationiert gewesen. Der Liebenauer Prozess im Jahre 1947 stieß auf
großes öffentliches und mediales Echo, danach wurde es jedoch für Jahrzehnte – und
zum Teil bis heute - still um die Geschehnisse in Graz.
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Aufklärung ist nach wie vor erforderlich
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Rainer Possert, Arzt und Obmann des SMZ
Liebenau, beschäftigt sich gemeinsam mit
seinem Kollegen Gustav Mittelbach seit
mehreren Jahrzehnten mit der Aufklärung
und Ahndung nationalsozialistischer Verbrechen. Die Verweigerung medizinischer
Hilfsleistungen, die Euthanasieverbrechen
und die planmäßig organisierten Massenmorde verstoßen gegen jede ärztliche und
menschliche Ethik und gehören nach wie
vor genauer erforscht und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Possert, der seit 30
Jahren in Liebenau tätig ist, präsentierte die
Ergebnisse seiner Nachforschungen über
den Grünanger: Genaue Luftbildanalysen
aus dem Jahr 1945 zeigen, dass im Gebiet
Grünanger im Februar einige Bombentrichter zu finden sind, die ab dem 04. April 1945
dann als „verfüllt“ aufscheinen. Rund um
den Kindergarten in der Andersengasse,
der auch Schauplatz der heutigen Gedenkveranstaltung sein wird, wurde ebenfalls ein
solcher verfüllter Bombentrichter ausgemacht.
Possert dazu: „Einige BewohnerInnen erzählten, dass sie als Kinder menschliche
Knochen gefunden haben. Außerdem wurde uns berichtet, dass man beim Neubau
des Kindergartens in der Andersengasse
im Jahr 1991 Menschenknochen gefunden
hat.“ Die Bauleitung über den Neubau hatte die Stadt Graz, die Bauakten sind jedoch
verschwunden. Man hat die Leichen zwar
im April exhumiert, eine gerichtsmedizini-

sche Beurteilung fand jedoch erst im Juni
statt. Auch Polizeiakten sind keine vorhanden, leidglich das Gutachten der Gerichtsmedizin, das von „keinem Hinweis auf
Fremdverschulden“ spricht.
Für Possert bleiben etliche Fragen ungeklärt
und gehören wissenschaftlich erforscht:
Warum hat die Stadt Graz alles zugedeckt?
Warum existieren über das Gebiet am
Grünanger keine Bauakten? Wer verhinderte den geplanten Bau eines Schutzbunkers
unter dem Kindergarten am Grünanger?
Verlangt wird daher, dass sich die Stadt
Graz endlich ihrer Verantwortung bewusst
wird und Nachforschungen anstellt. Posserts Resümee: „Österreich hinkt mit seiner
Aufklärungsarbeit 20 Jahre hinterher, das
Motto lautet noch immer: ‚Beschweigen,
Beschweigen, Beschweigen…‘!“

Gedenken an die namenlosen Opfer
Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung
begaben sich gemeinsam zum Kindergarten in der Andersengasse und gedachten
hier vor Ort der Opfer, die als namenlose
Knochenfunde bisher keine Gedenkstätte
bekommen hatten. Als Vertreter des Landeshauptmanns der Steiermark betonte
Landtagsabgeordneter Johannes Schwarz,
dass er die Errichtung einer Erinnerungsstätte am Grünanger aus persönlicher Sicht
wie auch aus offizieller Sicht des Landes
unterstütze. Gemeinderat Peter Piffl-Perčević dankte im Namen des Bürgermeisters
der Stadt Graz allen Organisatoren dafür,
dass der Schleier des Vergessens nicht
über das Geschehene gebreitet wird und
forderte dazu auf, gegen den ethischen
Relativismus anzukämpfen. Der Rektor der
Medizinischen Universität, Josef Smolle,
wies jedoch darauf hin, dass die Ethik schon
oft eine willfährige Dienerin des Zeitgeistes
gewesen sei und in der NS-Zeit z.B. Entscheidungen über sogenanntes „lebensunwertes Leben“ „ethisch“ begründet wurden.
Smolle fordert daher, Werten zu dienen, die
den Zeitgeist überdauern und weder wel-

Gedenken als kollektive Verantwortung

tanschaulich noch religiös begründet seien:
„Man muss die Würde des Menschen über
alles stellen und auch die menschliche Fähigkeit zur Empathie.“ Hierin sieht er die
große Verantwortung der Erziehung.

Erinnern muss täglich passieren
Als letzte Station der Gedenkveranstaltung diente der Garten der ehemaligen Lager-Kommandatur in der Andersengasse.
Hier kam die Jugend zu Wort, auch um der
gegenwärtigen Bedeutung des Erinnerns
Ausdruck zu verleihen. Jakob Fahrner von
den „Jungen Grünen“ forderte dazu auf,
„das Erinnern vermehrt an Einzelschicksale
zu knüpfen, um eine persönliche Beziehung
zu den vergangenen Ereignissen herzustellen.“ Man sollte daher in den Schulen nicht
nur nach Mauthausen fahren, sondern sich
auch die Geschichte vor der Haustür wie
etwa am Grünanger anschauen. Als Vertreter der Kommunistischen Jugend Österreichs machte Robert Krotzer darauf aufmerksam, dass die braune Vergangenheit
in Österreich in Form von Rassismus, Antisemitismus und Neo-Faschismus noch in
der Gegenwart Wurzeln schlage und durch
tägliche Wachsamkeit bekämpft werden
müsse. Sebastian Pay plädierte im Namen
der Sozialistischen Jugend Graz dafür, dass
„Erinnern etwas ist, das täglich, auch in den
Familien passieren muss.“

Lager Liebenau

Pressestimmen

„Neue Details eines Grazer Tabuthemas“
Unter diesem Titel berichtete der Standard
am 29. April (Online) und am 30. April sowie am 03., 04. und 08. Mai (Print) als einzige österreichische Tageszeitung mehrfach
über die zweite SMZ-Gedenkveranstaltung
zum Lager Liebenau und die vorausgegangenen Recherchen. Ein Auszug aus dem
ersten Artikel: „Im ehemaligen NS-Lager im
Grazer Bezirk Liebenau könnten wesentlich
mehr ungarische Juden begraben liegen als
bisher angenommen – unter anderem auch
unter einem erst 1992 errichteten Kindergarten. Luftaufnahmen geben neue Hinweise.
Aufgrund des neuen Datenmaterials sei
nicht auszuschließen, dass hier mitten im
Grazer Wohngebiet, womöglich auch unter
dem Kindergarten, weitere hunderte Leichen verscharrt lägen. Die Luftaufnahmen
aus dem Jahr 1945 belegten, dass Bombentrichter, von denen bisher nichts bekannt war, binnen kürzester Zeit - zu einem
Zeitpunkt, als die ungarischen Juden hier
vor Ort inhaftiert waren - aufgefüllt worden
seien.“

Liebenauer Lager verschwand aus
kollektivem Bewusstsein
Und: „ Rund 60 Leichen wurden nach dem
Krieg exhumiert, 1947 wurden zwei Lagerleiter zum Tode verurteilt. Seither verschwand das Liebenauer Lager aus dem
kollektiven Bewusstsein. „ Rainer Possert,
Obmann des SMZ, wird wie folgt zitiert: „Niemand hatte ein Interesse, dieses schwarze
Grazer Kapitel aufzuarbeiten. Auch von der
Stadtregierung wird bis heute eine Mauer
des Schweigens errichtet.“ Vielmehr habe
er den Eindruck dass aktiv „vertuscht“ werde. Denn bei der Errichtung des Kindergartens seien während der Grabungsarbeiten
zwei Leichen geborgen worden. Danach
sei das Areal zubetoniert worden.“ Possert
dazu: „Es existieren im Stadtarchiv keinerlei
Dokumente mehr darüber.“

Reaktionen der Stadt Graz
In den darauffolgenden Artikeln wurden
dann auch die Reaktionen der offiziellen
politischen VertreterInnen in Graz eingeholt.
Unter dem Titel „Da wurde von der Stadt einiges verheimlicht“ schreibt der Standard:
„‘Das muss aufgeklärt werden, ich will nicht,
dass hier etwas vertuscht wird‘, sagt die Grazer Vizebürgermeisterin Martina Schröck
(SP).“ Bezirksvorsteher Karl Christian Kvas
wurde ebenfalls interviewt und zeigte Eigeninitiative: „‘Ich hatte diese Dimension der
Geschichte nicht geahnt.
Seit ich die Luftaufnahmen gesehen habe,
verfestigt sich schon die Meinung dass da
von der Stadt einiges verheimlicht wurde.‘ Er
werde in der nächsten Bezirkszeitung an die
Bezirksbewohner die Bitte richten, dass sich
Zeitzeugen melden sollten, um ihre Erinnerungen und Erlebnisse zu protokollieren.“
Zum Abschluss heißt es lakonisch: „Bürgermeister Siegfried Nagl (VP) war nicht
erreichbar.“ Im dazugehörigen Kommentar
schreibt Walter Müller: „Ob rote, schwarze
oder blaue Bürgermeister: Sie wollen mit
dem Holocaust vor der eigenen Haustür offenbar nichts zu tun haben.“ Woraufhin man
im Büro Nagl doch reagierte und verlautbaren ließ, dass „sich der Bürgermeister gegen Vorwürfe wehre, die Stadtpolitiker hätten dieses schwarze Kapitel des NS Lagers
in Liebenau bewusst ausgeblendet. Der
Bürgermeister habe sich sehr wohl bemüht,
die Geschichte aufzuarbeiten und die Arbeit
einer Forscherin unterstützt.“
Aber, so Nagl: „‘Wir wollen uns bei unserer
Beurteilung nicht auf irgendwelche Aussagen von Patienten stützen. Man kann ja
leicht Behauptungen aufstellen.‘ Auch sei
ein Arzt nicht kompetent genug, eine historische Expertise abzugeben.“
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Leser-Meinungen – von den über 500 Postings zu den Artikeln hier eine kleine Auswahl:
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30.4.2014, 11:54
„Bei den Gräueln in den diversen Konzentrationslagern ist es für mich nur schwerlich vorstellbar, dass in Liebenau
„nur“ 60 Menschen ermordet wurden. Dabei sollte uns die Zahl einerlei sein.
Es waren Menschen, die in Liebenau gefoltert und ermordet wurden. Mord verjährt nicht. Schon allein deswegen sind die Grazer Stadtväter/mütter verpflichtet, die damaligen Vorgänge lückenlos aufzuklären. Das wird
einerseits den Opfern und andererseits den Angehörigen geschuldet. Nicht nur um irgendetwas historisch aufzuarbeiten. Jeder einzelne Ermordete war ein Mensch mit Hoffnungen, Träumen, mit Familie und Freunden. Sie
haben es garantiert nicht verdient, verscharrt und vergessen zu werden.“

Pressestimmen:

„Vieles ist bis heute ungeklärt“

KPÖ-Stadtblatt
„Vieles ist bis heute ungeklärt –
die Massenmorde an ungarischen Jüdinnen und Juden in Liebenau“
Nachfolgende Texte fassen die Ereignisse zusammen, die sich noch einen Monat
vor Kriegsende im NS-Lager Liebenau zugetragen hatten.
Wir begrüßen, dass diese Darstellung mittels KPÖ-Stadtblatt an alle Grazer Haushalte ausgesandt wurde, und das Thema damit endlich einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Schließlich sollen die Grazerinnen und Grazer über
den Holocaust vor ihrer Haustür Bescheid wissen!

Der folgende Text fasst die Ereignisse zusammen, die sich noch einen Monat vor
Kriegsende im NS-Lager Liebenau zugetragen hatten. Wir begrüßen, dass diese Darstellung mittels KPÖ-Stadtblatt an alle Grazer Haushalte ausgesandt wurde, und das
Thema damit endlich einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Schließlich sollen die Grazerinnen und Grazer über
den Holocaust vor ihrer Haustür Bescheid
wissen!
„In den Nebenlagern des KZ-Mauthausen
in Leibnitz und Peggau, in den Lagern Murfeld I und II , im Straflager Thondorf, in den
„Russenlagern“ südlich der Eichbachgasse
und in Rudersdorf wurden ZwangsarbeiterInnen von SS, Gestapo und Werkschutz
des Puch-Werkes geschunden und ermordet. Doch selbst einen Monat vor Kriegsende hatten die Grazer NS-Verbrecher nicht
genug: Im bis zu 5000 Menschen fassenden
Lager am heutigen Grünanger wurden die
letzten Überlebenden des ungarischen Holocaust zusammengetrieben und Hunderte
umgebracht. Um die Osterfeiertage 1945
erreichten 2700 halb verhungerte Jüdinnen
und Juden das Lager, 200 schwer erkrankt
100 bis 150 von ihnen wurden am 2. April in
die SS-Kaserne Wetzelsdorf gebracht und
erschossen. Am 4. April trieb man 6000 bis
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„Ja, das ist man den Opfern schuldig, dass man ihre Mörder und
Peiniger ermittelt und die vielen Wegschauer und Helfeshelfer, die sich an nichts mehr erinnern woll(t)en.“

7000 Menschen in drei Kolonnen durch die
Stadt in Richtung Mauthausen, die letzten
Überlebenden verließen Liebenau am 28.
April.
„Für diese Schweine haben wir keine Medikamente!“ „Wir werden die Juden nicht
länger füttern“. „Wenn ich vom Lagerführer
Zigaretten bekomme, lege ich noch mehr
Juden um.“ Mit den Worten: „Jetzt geht der
Spass los“, trieb Nikolaus Pichler ca. 30 Juden zu einem Luftschutzkeller wo er sie erschoss, Alois Frühwirth brüstete sich, dass
er „fünf Stück“ erledigt habe. Beide Lageraufseher wurden am 15. Oktober 1947 wegen Mordes hingerichtet.
Zeitzeugen gaben bis zu 500 Tote an, und
als 53 von ihnen, darunter drei Säuglinge,
1947 exhumiert wurden, sprach der Gerichtsvorsitzende des „Liebenauer Prozesses“ Sir Douglas Young von weit mehr
Opfern: „Es liegen dort noch viele unter
der Erde“. Wo, ist bis heute ein Geheimnis.
Am 5. April 1991 werden beim Neubau des
Kindergartens in der Andersengasse zwei
Skelette gefunden, Ermittlungen der Mordkommission eingestellt, der vorgesehene
Schutzraum vom Magistrat nicht errichtet.
Der von den Nazis nachweislich zugeschüttete Bombentrichter beim Kindergarten wird
überbaut, so wie zahlreiche andere, auf
Luftaufnahmen sichtbare Bombentrichter,
Gruben und Erdanhäufungen unsichtbar
gemacht.“

Jeder einzelne
Ermordete war
ein Mensch mit
Hoffnungen, Träumen,
mit Familie & Freunden.
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Die Massenmorde an ungarischen
Jüdinnen und Juden in Liebenau
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Lager Liebenau

Geschichten vom Grünanger und wie
das Gedächtnis eines Ortes – weiter – lebt
Christopher Fröch

Ein sonniger Vormittag,. Ich sitze mit Frau
K. im SMZ-Garten wie jeden Donnerstag,
wenn wir uns zum Brunch treffen, der zum
Plaudern einlädt.
Frau K. scheint heute etwas anders. Ich
frage, ob alles in Ordnung sei, und zuerst
bekomme ich nur ein einfaches Ja. Im Gespräch erzählt sie mir dann, dass sie die
Zusage für eine neue Wohnung bekommen hat. Endlich, wie sie meint. Seit Jahren schläft sie schlecht und sie hat auch
schon früher von einem schlechten Gefühl
gesprochen, dass sie hin und wieder überkommt. Seit sie letztes Jahr im April bei der
Gedenkveranstaltung vom Lager Liebenau
war und von den entsetzliche Nazi-Verbrechen hier erfahren hat, ist ihr klar geworden,
woher dieses Unbehagen kommt. Nun, da
sie auch die Fotos aus dem Kommandaturkeller kennt, kann sie ihre Gefühle klar zuordnen. Sie spricht von einem Schleier, der
sich gelüftet hat und ist froh umzuziehen.
Frau K. hofft endlich bald wieder einmal ruhig schlafen zu können.
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Herr Gr. Ist seit ca. 15 Jahren im Gebiet des
Lagers ansässig. Auch er berichtet uns von
seiner inneren Unruhe, Schlaflosigkeit und
seinen Alpträumen.
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Irrlichter im Kindergarten. Es mag seltsam
erscheinen, dass man hier über Irrlichter im
Kindergarten schreibt bzw. liest. Seltsam
ist es aber vor allem, wenn man die gleiche
Geschichte von unabhängigen Personen
zu verschiedenen Zeiten hört. Alle diese
Personen berichten von einem flackernden
Licht, sie nennen den gleichen Zeitpunkt
des Verschwindens der Lichter, nämlich
nach dem Umbau des Kindergartens und
der Entfernung von Gebeinen, sie erzählen
mit derselben Selbstverständlichkeit, dass
da Lichter waren. „Wissen Sie, da hat es
wohl gespukt.“ „Die haben wahrscheinlich
keine Ruhe gefunden, …, die Armen!“
Vielleicht mag man solche Berichte als
Aberglaube oder Einbildung abtun. Tatsache ist, dass bei der Analyse von Luftbildern
ein Bombentrichter auf dem Gebiet des Kindergartens zu finden ist. Dieser wurde in
den letzten Kriegstagen 1945 zugeschüttet.
Dass es beim Umbau des Kindergartens
im Jahr 1991 zu Knochenfunden kam, ist
ebenso unbestritten. Offen sind noch immer
die Fragen, wer diese Opfer waren und wie
sie zu Tode kamen. Es erscheint mir/uns
seltsam, dass das NIEMANDEN kümmert.

Ausstellungsansicht: „Lager Liebenau / im Keller der Kommandatur“,
Triptychon/Fotoinstallation von Rainer Possert, RHIZOM im labor

Ausstellung

„Lager Liebenau /
im Keller der Kommandatur“

Leo Kreisel-Strausz von RHIZOM im labor
stellt die Ausstellung vor: „Willkommen im
Luxusprekariat El Eden! Wir sind in der 2ten
Woche der Projektreihe SVA-Social venture
analyses - Sozial Wagnis Analysen, die sich
im konkreten mit gefährlichen Abkürzungen
wie SVA, AMS, KSVF – im erweiterten Sinn
mit den Lebensumständen von Künstler/
innen wie Nichtkünstler/innen beschäftigt.
Dass die Fotoarbeit Lager Liebenau / im
Keller der Kommandatur 04.04.1945 –
25.03.2013 von Rainer Possert, Arzt und

Triptychon/Fotoinstallation
von Rainer Possert
04.04.1945 – 25.03.2013
Veranstaltungsort: RHIZOM im labor
(Jakoministraße 16, 8010 Graz)
Fotograf, in diesem Kontext erscheint, hat
folgenden Grund. RHIZOM unterstützt die
Bemühungen des Sozialmedizinischen
Zentrums Liebenau um die Aufarbeitung
der Geschichte des Lagers V und seiner
Opfer seit letztem Jahr kommunikativ und
es war erklärte Absicht dies auch weiterhin
zu tun. Vor dem Hintergrund, dass im Bereich des heutigen Grünanger noch immer
die Leichen von jüdischen Zwangsarbeiter/
innen vermutet werden.
Dass diese Geschichte noch nicht aus der
Welt ist und ein unaufgelöster Schatten über
dem ganzen Areal liegt, wird auf diesen Fotos nachvollziehbar. Darum ist es notwendig
sie ans Licht und ins Zentrum der Stadt zu
tragen. Um den Prozess voranzutreiben,
dass Gedenken wichtig ist, aber dem Ganzen auf den Grund zu gehen in unserer gemeinschaftlichen Verantwortung liegt.“
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Die Ausstellung zeigt das Ergebnis einer
von Juni 2011 bis heute durchgeführten
Recherche im Zusammenhang mit der Ermordung ungarischer Juden im NS-Lager
Liebenau im April 1945. Für die Gestaltung
des Triptychons verwendete Rainer Possert
die wenigen graphischen Zeugnisse dieser
Zeit: Luftaufnahmen des NS-Lagers und
Fotografien des Kellers der „Lagerkommandatur“ in der Andersengasse 34. Der Keller
könnte ein NS-Verließ und Verhörort gewesen sein, Baupläne oder Umwidmungen
des Gebäudes sind in den Archiven nicht
auffindbar. So wird der Keller paradigmatisch für das Lager und für das Vergessen
zum Gedächtnisort!
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Ausstellung

Lagerstadt Wolfsberg
Flüchtlinge • Gefangene • Internierte
Gedenk-Ausstellung im Lavanthaus

Von 13. April bis 31. Oktober 2014 findet in
Wolfsberg bereits zum zweiten Mal die Gedenkausstellung zur „Lagerstadt Wolfsberg“
im Lavanthaus der Wolfsberger Stadtwerke
statt. Die äußerst sehenswerte Schau beschäftigt sich mit dem Schicksal der zehntausenden betroffenen Menschen aus fast
allen Teilen der Welt. Zu sehen sind viele
bisher unveröffentlichte Dokumente und
Objekte.
In den Lagern von Wolfsberg waren zwischen 1914 und 1917 waren bis zu 8.000
Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina untergebracht. In der Zeit des Zweiten
Weltkriegs wurde dann im Ortsteil Priel ein
großes Kriegsgefangengenlager (Stammlager XVIII A) errichtet, in dem zunächst
gefangene polnische Offiziere und ab dem
Frühjahr 1940 nach und nach belgische und
französische Soldaten, Engländer, Australier, Neuseeländer, Russen, Serben, Amerikaner, Italiener und polnische Widerstandskämpfer untergebracht waren.

Die Häftlinge wurden vor allem für den Arbeitsdienst in der Landwirtschaft, aber auch
in industriellen Betrieben herangezogen. Zu
Spitzenzeiten beherbergte das Lager bis
zu 8.000 Gefangene. In der Nachkriegszeit
waren dann im CAMP 373 bis zu 7000 regionale NS-Parteifunktionäre aus Kärnten
und der Steiermark interniert. Mutmaßliche
Kriegsverbrecher wurden entweder an das
Nürnberger Tribunal überstellt oder an jugoslawische Behörden ausgeliefert. Rund um
den Grazer Kaufmann Soucek entstand die
sogenannte „Werwolf-Organisation“, die einigen dieser Häftlinge die Flucht nach Südamerika ermöglichte. Nach 1948 wurden
die Lagerbaracken als Sozialwohnungen
verwendet, die letzte dieser Baracken wurde im Jahr 1999 abgerissen.
Wir finden, dass diese Ausstellung ein guter
Ansatz ist, mit der lokalen Geschichte umzugehen – damit die Opfer und ihre Lebensgeschichten nicht vergessen werden!

„Das Museum im Lavanthaus wurde mit dem Anspruch entwickelt, ein „Raum-Mensch-Kontinuum“ der Region Lavanttal
abzubilden und erlebbar zu machen. Diesen Aspekt des musealen Leitbildes hat sich seit der Eröffnung Ende 2009 als tragfähige Konzeption erwiesen und konnte mit unterschiedlichen
Projekten erweitert werden. Seit Anbeginn war das Thema „Lagerstadt“ explizit formuliert und sollte in der wissenschaftlichen
„Nachnutzung“ dieses Ausstellungsprojektes auch in Form eines Symposions weiter intensiviert werden.

Lagerstadt Wolfsberg
Info
& STADTGALERIE
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St. Michaeler Straße 2
9400 Wolfsberg
www.museum-lavanthaus.at
facebook.com/MuseumImLavanthaus
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04352 537-333

Ausstellung 8. Juni–27. Okt. 2013
Di–So 10–17 Uhr

St. Michaeler Straße 2 | 9400 Wolfsberg
Tel.: 04352 537-333
www.museum-lavanthaus.at
facebook.com/MuseumImLavanthaus

Mit dieser Ausstellung wird ein wichtiges Kapitel der Geschichte der Stadt Wolfsberg aber auch der Region Lavanttal
und weit darüber hinaus aufbereitet. Bei der Konzeption dieser Ausstellung wurde vor allem darauf geachtet, diese einzigartige Geschichte und die Schicksale so vieler Menschen
mit unterschiedlichen Formen der Vermittlung aufzubereiten
und dies als nachdrücklich wirksame Zeitreise zu gestalten.
Für viele nachfolgende Generationen sind diese geschichtlichen Fakten weniger bzw. kaum mehr bekannt, wenn auch
die Recherchen und die Vielzahl an Rückmeldungen aus der
Bevölkerung ergeben haben, dass beinahe jede Familie im Tal
und viele Familien weltweit in unterschiedlicher Form von diesen Ereignissen direkt oder indirekt betroffen waren.“
Mag. Igor Pucker, Direktor Museum im Lavanthaus
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Ausstellung
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AUFGESCHNAPPT
Gustav Mittelbach

Erfolge im Kampf gegen giftige Umwelt-Chemikalien
Global 2000 erreicht nach neun Jahren mit
europaweitem Lobbying eine Ausweitung des
Verbots von Neonicotinoiden für die nächsten
drei Jahre. Neonicotinoide werden für das
Bienensterben mitverantwortlich gemacht.
Das hochwirksame Unkrautvertilgungsmittel
Glyphosphat, Hauptkomponente von Breitbandherbiziden, galt bisher als wenig toxisch
für Mensch und Tier. Nun wird es doch mit
fruchtschädigenden und krebserregenden
Folgen in Zusammenhang gebracht. Bauern

verwenden das Mittel häufig beim so genannten „Totspritzen“ des Brotgetreides zur
Erleichterung der Ernte – eine weitgehend
unbekannte Praxis leider auch in Österreich.
Gemeinsam mit den Neonicotinoiden wurde
Glyphosphat vor der letzten Nationalratswahl
verboten. Durchgesetzt hat sich Global 2000
auch mit einer Kampagne gegen Pestizide:
Ab 1.1.2014 dürfen Pflanzenschutzmittel in
Selbstbedienungsläden und im Lebensmittelhandel gar nicht mehr verkauft werden.

•

Department of Environmental an Radiological Health Sciences an der Colorade State University- Artikel aus:
Österr. Ärztezeitung 3, 10.2.2014, S 44-45

•

Dagmar Roth-Behrendt, SPD-EU-Abgeordnte u. Berichterstatterin des europäischen
Parlaments Spiegel-online 25.9.2013:

www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/medizinprodukte-strengere-kontrollen-der-eu-erst-ab-2015-a-923038.html
•

Claudia Wild, Leiterin Ludwig-Boltzmann-Institut für Health Technology Assessment ÖKZ 12/2013 S.30

•

ÖKZ- Zeitschrift Das österr. Gesundheitswesen 01-02- 2014, S.28

•

Zeitschrift medi.um /Medizin/Mensch/Umwelt 04/2013 S.10-11

Radioaktive Strahlung:

SMZ INFO Mai 2014

28 Jahre nach Tschernobyl, 3 Jahre nach Fukushima –
die Folgen im Vergleich
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Der österreichische Strahlenphysiker Georg
Steinhauser (Mitglied des österr.Strahlenschutzbeirats) präsentierte die Ergebnisse
seines mehr als 200 Studien umfassenden
Übersichts/review-Artikels über die Folgen
beider Reaktorunfälle kürzlich in Wien: Die
in die Atmosphäre abgegebene Strahlenbelastung in Fukushima (1.3.2011) machte
ein Zehntel der Strahlung von Tschernobyl
(26.4.1986) aus. Wegen der günstigen Windrichtung wurden in Japan 80% der Strahlung auf das offene Meer geleitet, 2000
Quadratkilometer Land hochbelastet, in der
Ukraine waren es 30.000 Quadratkilometer.
Tschernobyl belastete die Meere dreimal so
hoch mit Cäsium 137 wie Fukushima, die
Atomwaffentests 120mal mehr. In Tschernobyl gab es im ersten Jahr 28 akute Strahlentote und weitere 19 bis zum Jahr 2004,

insgesamt wurden 134 Strahlenkranke registriert – in Fukushima keine.
187.000 Liquidatoren in der Ukraine bekamen eine mittlere Strahlendosis von 170
Millisievert ab, in Japan waren 146 von
20.000 Liquidatoren betroffen. (Die natürliche Strahlenbelastung pro Mensch und
Jahr macht 2 Millisievert aus).
7000 Schilddrüsen-Krebserkrankungen in
der Ukraine sind gesichert, davon 15 Todesfälle, auch Leukämie ist deutlich gestiegen – insgesamt schätzt die WHO 14.00017.000 zusätzliche Krebserkrankungen. In
Japan sind die Schätzungen noch schwierig
(angenommen werden 24 bis 1.800 Fälle).
Die ökonomischen und psychosozialen Folgen in Japan aber sind “eine wahre Katastrophe“, so Steinhauser.

Aufgeschnappt

Fehlerhafte Medizinprodukte: auch in
Zukunft keine Produktprüfung vorgeschrieben
auch künftig keiner Zulassungspflicht unterliegen: Darunter fallen Geräte mit hochfokussiertem Ultraschall, gefährlich hoher
Laserstrahlung,
hochintensivem
Licht,
hohen Stromstärken zur Fettreduktion/body-shaping, Hautstraffung oder Entfernung
von Pigmentflecken/Tatoos etc., die häufig
von medizinischen Laien eingesetzt werden. Damit entfallen auch regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfungen und die
Meldepflicht schwerer Zwischenfälle.
Aus dem Brustimplantate-Skandal wurden nach Leitgeb die völlig falschen Konsequenzen gezogen. In Frankreich wurde
zwar in betrügerischer Weise billiges Silikon
verwendet und die Prüfstelle vorsätzlich
getäuscht, aber das Sicherheitsproblem für
Frauen bestand – anders als immer in den
Medien kommuniziert - in der geringeren
Haltbarkeit der Implantat-Hüllen. Dies hätte
nur bei einer Produktprüfung erkannt werden können und nicht bei einer Prüfung der
Produkt-Dokumentation! Eine solche verpflichtende Produktprüfung durch eine unabhängige Stelle ist aber auch in den neuen
europäischen Richtlinien NICHT enthalten.
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Auch nach dem Skandal um gesundheitsschädliche Brustimplantate (der französischen Firma PIP) kann sich die EU nicht
zu einer effektiven Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von medizinischen
Produkten (Insulinpumpen, Herzschrittmachern, Hüftprothesen, etc.) durchringen:
Das EU-Parlament beschloss zwar Ende
2013 eine neue Medizin-Produkte-Verordnung, darin ist aber nur eine verbesserte
Kontrolle der Kontrolleure, die für die Zertifizierung zuständig sind, enthalten.
Was bei Medikamenten selbstverständlich
ist - Studien müssen die Wirksamkeit und
Sicherheit vor einer Zulassung nachweisen - gilt nicht für Medizinprodukte. Dass
sich keine zentrale Zulassung durchsetzen
konnte, wird viel kritisiert und als Zugeständnis an die Hersteller-Lobby gesehen.
Prof. Norbert Leitgeb, TU Graz, Leiter der
Grazer Prüfstelle neben dem TÜV Wien,
fordert zumindest den Nachweis eines Nutzens nach US-amerikanischem Vorbild:
Nicht nur Magnetpflaster und Bioresonanzgeräte entziehen sich so einem wissenschaftlichen Nachweis, Leitgeb nennt auch
Hochrisiko-Produkte in der Kosmetik, die
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Radioaktive Strahlung, gesundheitliche
Folgen und politische Verantwortung
Julia Kopanz, Inge Zelinka-Roitner

Aus gegebenem Anlass (im März 2014 jährte sich die Reaktorkatastrophe von Fukushima zum dritten Mal) möchten wir auf den
mit Reaktorunfällen verbundenen extremen
Anstieg an Schilddrüsenkrebsraten hinweisen, der die Befunde zahlreicher Experten/
innen betätigt: Die Auswirkungen von radioaktiver Strahlung auf den menschlichen
Körper, und gerade auf die Schilddrüse,
sind enorm. Die Schilddrüse ist ein sehr
strahlenempfindliches Organ und reagiert
bereits bei der kleinsten Dosis. Funktionsstörungen durch radioaktive Substanzen
sind z.B. Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion), Hypothyreose (Unterfunktion)
und Struma (Schulddrüsenvergrößerung,
Kropf). Im schlimmsten Fall entwickelt sich
ein Schilddrüsenkarzinom.

Washout mit Folgen für die Gesundheit
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Der Reaktorunfall in Tschernobyl ereignete
sich am 26. April 1986. Mehr als eine Million
Menschen waren einer starken Belastung
ionisierender Strahlung ausgesetzt, die gesundheitlichen Folgen der Katastrophe sind
enorm. Kinder und Jugendliche sind besonders betroffen. So traten in den 25 Jahren
nach dem Unfall mehr als 5.000 Fälle von
Schilddrüsenkrebs bei Kindern auf. Andere
Schätzungen ergeben eine Zahl von 8.000
– 10.000.
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Durch das Austreten radioaktiver Elemente
des Kernkraftwerks in die Umwelt, kam es
zu einer Verteilung dieser in die angrenzenden Gebiete. Die Radioaktivität erstreckte
sich nicht nur über die 30-km-Zone rund
um den Reaktor, sondern auch über weite Teile Europas. Regenfälle, so genannte
„Washouts“ ermöglichten, dass die radioaktiven Stoffe in höherer Konzentration abgelagert wurden. Abbildung 1 zeigt, dass Österreich mit 0,62 mSV sehr stark betroffen
war.
Im Jahr 1986 betrug die mittlere Schilddrüsendosis für einen/e Durchschnitts-Grazer/
in etwa 550 µSv. Bodenkontaminationen
mit Jod-131, Cäsium-134 und Cäsium-137
erfolgten und konnten in stark belasteten
Gebieten zehn Jahre später noch erheblich hoch sein. Beispielsweise bleibt Cäsium-137 in Wäldern und moorigen Wiesen
über Jahre erhalten und wird von Pflanzen
und Pilzen aufgenommen. Radioaktives
Jod kann dann über Luft, Pflanzen, Boden
und Nahrung in den Körper des Menschen
gelangen. Erreicht dieses die Schilddrüse,
so kann es zur Induktion von Schilddrüsenkrebs führen.

Abbildung 1: Effektive Dosis gemessen in mSv im ersten Jahr in Europa (Sievert (Sv) ist die Maßeinheit zum
Festlegen von Strahlendosen; ein Millisievert (1 mSv) = 0,001 Sv; ein Mikrosievert (1 µSv) = 0,000 001 Sv)

Radioaktive Strahlung, gesundheitliche Folgen und politische Verantwortung

Laut Statistik Austria (2013) ist die Rate
an Neuerkrankungen an Schilddrüsenkrebs
seit 1983 enorm angestiegen.

Laut Statistik Austria (2013) ist die Rate an
Neuerkrankungen an Schilddrüsenkrebs
seit 1983 enorm angestiegen. Im Jahr 1983
gab es insgesamt 343 Neuerkrankungen,
davon 88 Männer und 255 Frauen. Die Zahl
stieg kontinuierliche bis 2011 auf insgesamt
923 Fälle, davon 265 Männer und 658 Frauen! Schilddrüsenkrebs braucht vom Zeitpunkt der erhöhten Strahlenbelastung in
etwa 10 – 20 Jahre, um sich zu entwickeln.

Bagatellisierung und Vertuschung von
Krankheiten
Die internationale Ärzteorganisation für die
Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) warnt
in Fukushima vor der Bagatellisierung und
Vertuschung gesundheitlicher Folgen. Sie
befürchtet einen Anstieg von Leukämieerkrankungen und Säuglingssterblichkeit wie
nach der Katastrophe in Tschernobyl. Aus
Japan liegen jedoch keine Statistiken dazu
vor, die solche Veränderungen untersuchen, wie kritisiert wird.
Bisher festgestellt wurde eine gestiegene
Anzahl von Schilddrüsenkrebsfällen, allerdings würde die Präfektur Fukushima
bestimmen, wer entsprechende KrebsScreenings durchführen dürfe. Es liegt der
Verdacht nahe, dass das Interesse der Behörden an der Aufklärung gesundheitlicher
Folgen der Katastrophe begrenzt ist. Laut
IPPNW werden Ärzte in Japan von Regie-

1

Vgl. Die Welt, 03.03.2014.

rungsberatern, Krankenversicherungen und
Fachverbänden unter Druck gesetzt, wenn
sie nach medizinischen Folgen der Katastrophe suchen. So seien unter anderem
spezifische Blutuntersuchungen verhindert
worden. Auch würden Daten zum Gesundheitszustand der Arbeiter, die für Aufräumarbeiten eingesetzt worden waren, nicht
weitergeleitet.1
Eine bedenkliche politische Praxis besteht
auch darin, Grenzwerte willkürlich herabzusetzen. So wurde in Japan beschlossen,
für die Schulkinder der Region Fukushima
eine jährliche Strahlenbelastung von bis
zu 20 mSv als unbedenklich einzustufen.
(20 mSv entspricht der Dosis einer Ganzkörper-CT und der nach deutschem Recht
maximal zulässigen Strahlenbelastung für
beruflich strahlenexponierte Personen pro
Kalenderjahr). Für Mitarbeiter des von Tepco betriebenen Atomkraftwerks wurde nach
dem Vorfall die zumutbare jährliche Äquivalentdosis von 100 mSv auf 250 mSv erhöht.
Nun, drei Jahre nach der Katastrophe, werden auch die Menschen aus den evakuierten Gebieten dazu gedrängt, ihre Häuser
wieder zu besiedeln, da die Strahlenbelastung nicht mehr gesundheitsschädlich sei.
Die Messungen beziehen sich aber oft nur
auf sehr kleinräumige Gebiete wie Häuser,
ohne das Wohnumfeld mit einzubeziehen.
Hintergrund dürfte ökonomisches Kalkül
sein: die Regierung wäre so aus ihrer Pflicht
entlassen, den Betroffenen weiterhin Entschädigungen zu zahlen.
Obwohl die gesundheitlichen Gefahren, die
mit der Kernenergie verbunden sind, vor allem nach dem Reaktorunfall in Fukushima
wieder thematisiert wurden, wird weiterhin
in nukleare Energie investiert, anstatt umzudenken und Geld in innovative ökologische
und vor allem weniger gesundheitsschädigende Energieformen zu investieren, was
auch weniger Entsorgungsprobleme aufwerfen würde.
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Nach dem österreichischen Verband für
Strahlenschutz sind direkte gesundheitliche Schäden (Strahlenkrankheit) ab einer
effektiven Dosis von 1 Sv zu erwarten. Da
jedoch die Möglichkeit der Entstehung von
Folgeschäden wie Krebs besteht, gibt es
internationale Grenzwerte für die Strahlenbelastung. Diese liegen bei beruflich strahlenexponierten Menschen bei 20 mSv pro
Jahr; bei Einzelpersonen liegt der Dosisgrenzwert bei 1 mSv pro Jahr.
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Zwei-Klassen-Medizin in Österreich
– ein Mythos?
Birgit Paller

Eine Patientin des SMZ (Name von der Redaktion geändert) wandte sich an unsere
Sozialarbeiterin, da sie dringend eine Augenoperation benötigte, jedoch immer wieder auf
einen späteren Zeitpunkt vertröstet wurde –
außer, sie nehme eine private Operation in
Kauf und bezahle dafür.

I: Bitte schildern Sie, welche medizinische
Behandlung Sie benötigen und was seit
dem Zeitpunkt passiert ist, als Sie Ihr Arzt
über die Diagnose und die Behandlungsmöglichkeiten informiert hat!
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Frau S.:
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Im September 2013 bin ich zu meinem Augenarzt gegangen, weil ich immer schlechter gesehen habe. Mein Augenarzt diagnostizierte einen grauen Star, am rechten Auge
stärker als am linken. Die aktuellen Befunde
hat er an die Augenklinik ins LKH geschickt,
zur Terminvergabe für eine Operation. Bevor der Arzt den Befund an die Klinik weitergeleitet hat, habe ich ihn gebeten, den Vermerk dringlich anzuführen, was er mit der
Aussage: „Sie haben eh ein zweites Auge“,
beantwortet und abgelehnt hat.
In der brieflichen Verständigung der Augenklinik wurde mir mitgeteilt, dass ich mich mit
einer Wartezeit von 14 Monate abfinden
müsse, da der Termin erst im November
stattfinden wird.
Meine Sehkraft auf beiden Augen hat sich
rapide verschlechtert. Ich habe daher im
LKH angerufen und um einen früheren Augenoperationstermin gebeten. Ich wurde
an die Assistentin verwiesen, die mir die
Auskunft gab, sie können da nichts machen
und ich solle zu meinem Augenarzt gehen.
Aber auch mein Augenarzt, den ich daraufhin aufsuchte, meinte: „Da kann ich nichts
machen“. Er offerierte mir daraufhin einen
Termin für eine Privatoperation bei ihm, die
€ 2000,- kosten würde. Bei diesem Beratungstermin wurde eine neuerliche Untersuchung durchgeführt.

I: Wofür haben Sie sich dann entschieden?
Frau S.: Nach dieser für mich unbefriedigenden „Beratung“ durch den Arzt, wollte
ich den Augenarzt wechseln, mein Hausarzt hat mir eine Überweisung an eine ihm
bekannte Augenärztin geschrieben. Als ich
dort anrief und meine Situation schilderte,
teilte man mir mit, ich müsse mich hierbei
an meinen jetzigen Augenarzt wenden. Daraufhin hab ich mich an die Sozialarbeiterin
des SMZ gewendet, um zu erfragen, welche
Möglichkeiten es gibt, um den Termin beim
LKH vorzuverlegen.
Da ich im Jänner bei meinem Augenarzt
eine neuerliche Untersuchung hatte, hat die
Sozialarbeiterin den Befund angefordert.
Nach einem von ihr verfassten Schreiben
mit Schilderungen der jetzigen Sehfähigkeit meiner Augen und der auftretenden
Einschränkungen in meinem Alltag - ich
bin nämlich auch Autofahrerin und sehr auf
mein Fahrzeug angewiesen - wurden endlich Brief und Befund an die Augenklinik mit
Bitte um eine Termin-Vorrückung verschickt.
Die Sozialarbeiterin hat auch bei der Augenärztin angerufen, um zu erfahren, weshalb
mir ein Arztwechsel verwehrt wurde. Ihr gab
man die Auskunft, ein Wechsel sei natürlich möglich, wenn der Patient in diesem
Quartal noch keinen anderen Facharzt für
Augenheilkunde aufgesucht hat, leider war
das bereits der Fall gewesen.
Mitte Februar habe ich mich auch an die
Ombudsfrau vom LKH gewandt, mit dem
Ergebnis, dass die Augenklinik dabei sei,
die langen Wartezeiten aufzuarbeiten, aber
auch sie könne nicht intervenieren, dies
läge in der Verantwortung des Augenarztes.
Am Tag darauf teilte mir leider die Sozialarbeiterin telefonisch mit, die Augenklinik
habe sich bei ihr gemeldet: der letzte Befund zeige keinen Notfall auf, und da ich mit
dem gesünderen Auge noch genug sehen
würde, sei auch das Autofahren kein Problem. Der Termin werde daher nicht vorge-

Zwei-Klassen-Medizin in Österreich – ein Mythos?

Nachdem keine meiner Bemühungen
zum Erfolg führten, blieb mir nichts anderes übrig,
als den Privattermin anzunehmen.

I: Wie sieht der jetzige Behandlungsstand
bei Ihnen aus?
Frau S.: Nachdem keine meiner Bemühungen zum Erfolg führten, blieb mir nichts
anderes übrig, als den Privattermin anzunehmen. Da es mit meiner Sehkraft sehr
dringlich ist, habe ich nur zwei Möglichkeiten: entweder zahlen oder erblinden. Mein
Termin ist nun Mitte März in der Leechklinik.
I: Was hätten Sie sich von den Medizinern
gewünscht?

Frau S.: Ich hätte mir von einem Augenarzt
gewünscht, mich dabei zu unterstützen, einen früheren Termin zu bekommen und sich
nicht durch eine Privatbehandlung finanziell
zu bereichern.
In der Augenklinik hätte ich mir mehr Engagement und eine bessere Organisation
für eine langjährige Patientin erwartet. Zitat
des Augenarztes: “Da draußen ist ein Sauhaufen!“ Schließlich hätte sich die Augenklinik auch mit dem Augenarzt in Verbindung
setzen können.
I: Möchten Sie noch etwas sagen?
Frau S.: Ich bin Pensionistin, alleinstehend

und bekomme € 1100,- Pension. Die Operation kostet mich € 2.000,-, die ich sofort
zahlen muss! Dennoch bin froh diesen Termin zu haben, da ja auch das zweite Auge
bereits an Sehkraft verloren hat.
Das Interview führte Birgit Paller
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zogen. Sollte ein anderer Patient mit derselben Diagnose ausfallen, könne ich dann
diesen Termin wahrnehmen.
Einen Tag später habe ich versucht, in anderen Augenkliniken wie Bruck, Güssing oder
Klagenfurt einen OP-Termin zu bekommen.
Von allen drei Kliniken dieselbe Antwort: ein
Jahr Wartezeit!
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Pflegregress zur Finanzierung
privater Pflegeheime?
Über staatliche Aufgaben und private Profiteure
Inge Zelinka-Roitner

Die Steiermark war bislang das einzige Bundesland in Österreich, das von den Angehörigen Pflegebedürftiger einen so genannten
Regress einforderte. Rund 10 Millionen Euro
wurden dabei lukriert – Geld, das auch in die
Finanzierung der stationären Pflege floss. Der
Regress wurde nun teilweise abgeschafft,
Kinder müssen nicht mehr für ihre pflegebedürftigen Eltern bezahlen. Einige grundsätzliche Überlegungen bleiben jedoch bestehen:
Die stationäre Pflege kommt den Steuerzahler mit etwa 380 Millionen Euro, die Land und
Gemeinden gemeinsam aufbringen, pro Jahr
sehr teuer, was laut Rechnungshof unter anderem an der Ineffizienz des Systems liegt:
Unzulänglichkeiten im Normkostenmodell sowie eine mangelnde Datenbasis, die Kontrolle
und Evaluation erschwert.
Zwei Kritikpunkte lassen sich in diesem Zusammenhang formulieren: der eine bezieht
sich auf das Verhältnis zwischen Privat
und Staat und die Einzementierung sozialer Ungleichheit, der andere stellt eher eine
ethisch-moralische Auseinandersetzung mit
der Frage nach der Wertigkeit pflegebedürftiger und kranker Menschen dar.

1)

Seit mehreren hundert Jahren wird darüber
diskutiert, welche Aufgaben eine staatsähnliche Gemeinschaft im Sinne des Gemeinwohls zu erfüllen hat. Schon Adam Smith
schrieb in seinem als Grundlage liberalen
Wirtschaftens gehandelten Werk „On the Wealth of Nations“, dass es die Pflicht des Staates sei, „gewisse öffentliche Werke und Anstalten zu errichten und zu unterhalten, deren
Errichtung und Unterhaltung niemals in dem
Interesse eines Privatmannes oder einer kleinen Zahl von Privatleuten liegen kann, weil
der Profit daraus niemals einem Privatmanne
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2)

Ältere, pflegebedürftige Menschen erleben
sich in der Diskussion um den Regress hauptsächlich als eine gesellschaftliche Gruppe, die
anderen ökonomisch zur Last fällt. Die anonyme Allgemeinheit muss für ihre Versorgung
aufkommen, was zwar teilweise als entwürdigend, jedoch als weniger dramatisch wahrgenommen wird denn die Vorstellung, den eigenen Angehörigen „auf der Tasche zu liegen“.
Es stellt sich hier die Frage, ob wir die Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu einem
Teil des Gemeinwohls erklären, oder weiterhin
individualisiert als Familienproblem betrachten
und eine Diskussion zulassen, die sich stets
nur mit den Kosten beschäftigt, die jene verursachen, die nicht „rechtzeitig“ sterben.

Aus: Adam SMITH, Eine Untersuchung über Wesen und Ursachen des Volkswohlstandes, 4. Auflage, 1776, übersetzt von E.
Grünfeld, Jena 1923, Bd. 2, S. 556.

1
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oder einer kleinen Zahl von Privatleuten die
Auslagen ersetzen würde…“1
Es gibt also Bereiche, die von einer Profitorientierung ausgeschlossen sein sollten. Dazu
gehört nach allgemeinem Verständnis auch
das Gesundheits- und Pflegewesen. Warum
in der Steiermark mehr als die Hälfte (nämlich 181 von 215) Pflegeeinrichtungen privat
und somit auch profitorientiert geführt werden, bleibt zu klären. Aus öffentlichen Geldern
subventioniert, erwirtschaften solche privaten
Betreiber mit Hilfe einer Betreuungsschlüssel
und Personal betreffend sehr knappen Kalkulation Gewinne, die der Allgemeinheit nicht
mehr zugute kommen.
Fraglich ist auch, wie gesellschaftlich verträglich es ist, dass Eltern pflegebedürftiger
Kinder oder Ehegatten von Pflegebedürftigen
weiterhin regresspflichtig sind. Immerhin bezahlt die Person, die gepflegt wird, schon mit
ihrer Rente und ihrem Pflegegeld. Dies führt
zum zweiten Argumentationspunkt, nämlich
der Frage nach der Wertigkeit kranker Menschen.
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Allgemeinmedizin aus der Sicht
eines Jungarztes

Vergleichsweise leise wird jedoch auch bereits seit einigen Jahren immer wieder vor
einem sich anbahnenden „Ärztemangel“ gewarnt, der, falls er denn eintritt, einschneidende qualitative Verminderungen in der
gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung mit sich bringen soll. In erster Linie davon betroffen sind Gesundheitseinrichtungen in den ländlichen Regionen; innerhalb
der verschiedenen Fachdisziplinen wird
vor allem ein starker Rückgang der Anzahl
der Allgemeinmediziner/-innen befürchtet.
Während nicht wenige Debatten diesen
Umstand der mittlerweile limitierten Anzahl
der Studienplätze an den heimischen medizinischen Universitäten zuschreiben, stellen sich manche vorsichtig die Frage, ob
der Beruf der/des Allgemeinärztin/-arztes
überhaupt noch attraktiv für Jungabsolventen/-innen ist.

Fachabteilungen (Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Augenheilkunde und Neurologie
oder Psychiatrie) verbringen und dort die
Diagnostik und Therapie der jeweils häufigsten Erkrankungen erlernen. Nach einer
abschließenden schriftlichen Wissensüberprüfung wird den Absolventen/-innen das
Recht des Praktizierens von Allgemeinmedizin („jus practicandi“) zugestanden. In der
Vergangenheit kam es insbesondere bei
der festgelegten Mindestdauer zu Verzögerungen der Ausbildung, da vielerorts weitaus mehr Bewerber als Ausbildungsplätze
vorhanden waren.
Zudem wurde häufig kritisiert, dass der didaktische Aspekt des Turnus (die Tätigkeit
junger Ärzte/-innen unter der Anleitung und
Aufsicht von erfahrenen Fachärzten/-innen)
zugunsten eines fordernden und zeitintensiven Tätigkeitsspektrums kaum wahrgenommen wird. Vonseiten der Allgemeinmediziner/-innen wurde hingegen bemängelt,
dass der Turnus lediglich eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen medizinischen Fachdisziplinen sei, der jedoch keine
Ausbildungszeit in einer allgemeinmedizinischen Praxis selbst vorsehe und daher nur
bedingt eine geeignete Vorbereitung für die
spätere Tätigkeit als praktische/-r Ärztin/
Arzt darstelle.

Kritik an Ausbildung

Unklarheit über das Tätigkeitsprofil

Gegenwärtig ist in Österreich eine direkt
postpromotionelle eigenständige Ausübung
des ärztlichen Berufes nicht erlaubt. Für eine
Niederlassung als praktische/-r Ärztin/arzt
ist die Absolvierung des umgangssprachlich
sogenannten „Turnus“ Voraussetzung für
die Zuerkennung des Titels „Arzt/Ärztin für
Allgemeinmedizin“. Die besagte Ausbildung
dauert insgesamt drei Jahre, in welchen
die Turnusärzte und -innen eine definierte Dauer an verschiedenen medizinischen

Neben den Ausbildungsmodalitäten gibt
es unter den Absolventen und -innen des
Medizinstudiums noch immer sehr inhomogene Unklarheiten und Vorstellungen
über die Tätigkeit in der Allgemeinmedizin.
Viele halten die Tätigkeit für zu langweilig
und ziehen das „spannende“ Leben an einer chirurgischen Notaufnahme dem Praxisalltag vor. Wieder andere degradieren
Allgemeinmediziner und -innen gänzlich zu
Zuarbeitern/-innen in einem von den Versi-

Wenn derzeit über das österreichische Gesundheitswesen in der Öffentlichkeit gesprochen wird, fallen Begriffe wie „ELGA“,
„Bettenabbau“ oder „Sparmaßnahmen“. Die
Diskussionsthemen spiegeln den Zeitgeist
wider, welcher geprägt ist von früher technisch undenkbaren Vernetzungsmöglichkeiten und einer anhaltenden ökonomischen
Defizitsituation.

Allgemeinmedizin noch attraktiv?

SMZ INFO Mai 2014

Tobias Niedrist
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Aus der medizinischen und therapeutischen Praxis

Neben fachlichen Fähigkeit muss in der
Allgemeinmedizin auch ein hohes MaSS an
zwischenmenschlicher Kompetenz erbracht werden.

cherungsgesellschaften gesteuerten extramuralen Gesundheitssystem. Daneben gibt
es noch die nicht kleine Gruppe an Personen, die sich bereits als Studenten/-innen
nur für ein einzelnes Fachgebiet der Medizin interessiert haben. Allen gemeinsam ist,
dass ein ausreichender Kontakt mit der Allgemeinmedizin während und nach der Studienzeit fehlt, da das Studium fast zur Gänze im Krankenhausbereich absolviert wird.
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Zentrale Schaltstelle
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Es entspricht durchaus der Wahrheit, dass
in niedergelassenen ärztlichen Einrichtungen deutlich weniger Notfälle behandelt
werden, als etwa in einer Ambulanz eines
Schwerpunktkrankenhauses. Auch wenn
hier zwischen urbanen und ländlichen
Praxen differenziert werden muss, da die/
der klassische Landärztin/-arzt oftmals die
am schnellsten zu erreichende Hilfe darstellt, hat die Primärversorgung von akut
schwer verletzten oder kranken Menschen
in Spitälern durchaus seine Richtigkeit, da
die wenigsten Allgemeinmediziner/-innen
überhaupt die für eine mittelfristig effektive
Akutbehandlung notwendige Ausstattung
besitzen. Auch die koordinative und logistische Tätigkeit (Überweisungen von Personen an Fachärzte/-innen, Bescheinigen und
Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit, Kontrolle der Medikamenteneinnahme, Transportanforderungen,...) der praktischen Ärzte/-innen mag auf den ersten Blick eher als
lästige bürokratische Arbeit erscheinen, die
von anderen nicht gemacht werden möchte.
Vielmehr unterstreicht dies jedoch den zentralen Stellenwert, den die Allgemeinmedizin
im Gesundheitssystem haben sollte, da sie
unter anderem auch eine Kontrollinstanz
darstellt, die mögliche überflüssige Untersuchungen und Behandlungen eventuell
verhindern kann.
Bereits jetzt gibt es Bestrebungen der medizinischen Universitäten, den Kontakt von

Medizinstudenten und -innen mit der Allgemeinmedizin zu forcieren, wobei sich dies
derzeit in Pflichtpraktika zu Beginn und am
Ende des Studiums äußert. Auch für den
Turnus wurde mittlerweile die Möglichkeit
geschaffen, sechs der 36 dafür notwendigen Monate in einer allgemeinmedizinischen Praxis zu absolvieren. Zusätzlich
wird schon seit einigen Jahren konkret über
die Einzelheiten einer Reformation der allgemeinmedizinischen Ausbildung verhandelt, an deren Ende das „jus practicandi“
vom Titel „Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin“ ersetzt werden soll.
Doch so sehr versucht wird, den momentanen Stellenwert der Allgemeinmedizin
zu verändern, hängt die Entscheidung, ob
man als Jungarzt/-ärztin diesen Weg wählt,
stark von Eigeninteressen ab: beispielsweise bildet für viele die Tatsache, dass ein/-e
praktischer/-e Arzt/Ärztin wirtschaftlich sehr
viel mehr selbstständig handelt als etwa
ein angestellter Facharzt in einem Krankenhaus eine bedeutende Hemmschwelle,
auch wenn dies gleichzeitig ein Vorteil der
niedergelassenen ärztlichen Tätigkeit ist.

Hausarzt als „Lebens-Abschnitts-Partner“
Ein weiterer, wahrscheinlich sogar der wesentlichste Aspekt liegt im Interaktionsumfang mit den Patienten/-innen in einer
allgemeinmedizinischen Praxis. Während
man selbige in einem Spital in der Regel
„nur“ für die relativ kurze Dauer einer erforderlichen stationären Behandlung kennen
lernt, betreut ein/-e Allgemeinmediziner/-in
Menschen über den Großteil ihres Lebens,
womit es zu einer ungleich intensiveren
Arzt-Patienten-Beziehung kommt als in einer Klinik. Auch ist die Erwartungshaltung
der Patienten/-innen gegenüber ihrem/-r
Hausarzt/-ärztin deutlich höher, als bei
„fremden“ ärztlichen Angestellten im Krankenhaus, wobei es besonders in Gegenden

ALLGEMEINMEDIZIN AUS DER SICHT EINES JUNGARZTES

höchstwahrscheinlich in den unterschiedlichen Ansichten über deren Tätigkeiten.
Medizinstudenten und -innen wissen über
das Dasein als praktische Ärzte/-innen noch
zu wenig Bescheid, erschwerend kommt
hinzu, dass die meisten der oben angesprochenen Unterschiede zum Krankenhaus
nur durch eigene Erfahrungen in der Allgemeinmedizin wirklich bewusst werden. Und
egal wie hoch die strukturellen und systemischen Hürden für die Eröffnung einer
allgemeinmedizinischen Praxis auch sein
mögen, das Ausmaß an zu erbringendem
Eigenengagement ist diesen mindestens
ebenbürtig und der vielleicht am meisten
vernachlässigte Faktor in der Entscheidung
über die weitere Tätigkeit nach dem Medizinstudium.
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mit einer hohen Dichte an allgemeinmedizinischen Praxen zu einer regelrechten
Transformation von Patienten/-innen zu
Kunden/-innen kommt. Neben einer bestimmten fachlichen Fähigkeit muss in der
Allgemeinmedizin deshalb auch ein hohes
Maß an zwischenmenschlicher Kompetenz erbracht werden, die meistens auch
mühsam erworben werden muss. Auch die
zeitliche Belastung ist bei praktischen Ärzten und Ärztinnen nicht wesentlich geringer
als bei Spitalsärzten/-innen, insbesondere
ist eine hohe außerdienstliche Flexibilität
(Hausbesuche, Wochenendbereitschaft,…)
erforderlich.
Die momentane Zwickmühle bezüglich der
Rekrutierung von jungen Ärzten und Ärztinnen als Allgemeinmediziner und -innen liegt
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Florian Stigler

Mein Name ist Florian Stigler, ich bin
Turnusarzt im dritten Ausbildungsjahr und seit
Mai 2014 im SMZ Liebenau tätig. Mein Medizinstudien habe ich in Graz abgeschlossen
und in dieser Zeit einige internationale Praxiserfahrung sammeln können. Zusätzlich habe
ich in England eine Ausbildung in Gesundheitswissenschaften mit dem Schwerpunkt
Primärversorgung und Vorsorgemedizin absolviert. Ich freue mich auf die Arbeit mit den
PatientInnen und dem motivierten und vielfältigen Team des SMZ Liebenau.

Julia Kopanz

Mein Name ist Julia Kopanz und ich studiere Gesundheits- und Pflegewissenschaften (Masterstudium) an der Medizinischen
Universität Graz. Seit Februar 2014 arbeite
ich als Praktikantin im SMZ Liebenau.
Im Zuge meines Studiums wurde ich durch
den Besuch der „Gesundheitskonferenz Jakomini“ im Oktober 2013 erstmals auf das
SMZ Liebenau aufmerksam. Was mich sofort
faszinierte, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich finde es sehr spannend, wie
die unterschiedlichsten Berufsgruppen gemeinsam neue kreative Ideen schaffen und
auch umsetzen, was das vielseitige Angebot
an Gesundheitsförderungsprojekten des SMZ
Liebenau zeigt. Ich bin sehr interessiert daran,
den Hintergrund von Gesundheitsförderungsprojekten kennen zu lernen: wie beginnt man
ein Projekt, wie erreicht man die Zielgruppe,
etc. und freue mich dadurch sehr, dass ich die
Chance habe, im SMZ Liebenau in genau diesen Bereich hinein zu schnuppern.
Mein Praktikum ermöglicht mir die aktive Mitarbeit an den unterschiedlichsten Projekten.
So durfte ich den „Brunch am Grünanger“
mitgestalten, beim „Walken in Schönau“ dabei sein, selbstständig Hausbesuche durchführen, dem Projekt „Sturz und Fall“ in der
NMS Dr. Renner beiwohnen und vieles mehr.
Ich erfahre, wie viel Koordination und Zusammenarbeit bei den Projekten gefragt ist
und dass die Teamarbeit hierbei von großer
Bedeutung ist. Ich freue mich schon auf die
nächsten Monate meines Praktikums und die
neuen Erfahrungen, die ich sammeln werde.
In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinen
Freunden unterwegs oder sportle in der Natur.
Außerdem liebe ich gutes Essen und Reisen.

Allgemein-medizinische Praxisgemeinschaft
Dr. Gustav Mittelbach, Dr. Rainer Possert (alle Kassen)
Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen, ärztliche Psychotherapie und Beratung, Behandlung
von Suchterkrankungen, Akupunktur, Sozial-, Arbeits- und Umweltmedizin.
Terminvereinbarung unter 46 23 40.

Familienberatung & Rechtsberatung
Anonyme und kostenlose Beratung durch Ärzte, PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen
und JuristInnen. Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr im SMZ, Tel. Anmeldung unter 46 23 40,
0699 180 84 375.

Psychotherapie
Gestalt- und Familientherapie, NLP, Systemische Therapie, Einzel- und Gruppentherapie sowie
Kinderpsychotherapie. Teilkostenersatz durch die Krankenkassen. Tel. Anmeldung unter 46 23 40.

Soziale Arbeit
Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfen bei Kontakten zu Behörden, Hilfestellung bei
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit,... Telefonische Kontaktaufnahme unter 42 81 61,
e-mail: paller@smz.at.

Gesundheitsförderung
Sozialmedizinische und gesundheitsförderliche Veranstaltungen; Durchführung von Projekten
im Bereich Gesundheitsförderung. Kooperationen im Bezirk und mit anderen Organisationen.
Kontakt unter 0699 180 84 375 / e-mail: smz@smz.at, zelinka@smz.at.

Sexualberatung
Information, Beratung, Psychotherapie zu folgenden Bereichen: Beziehungskonflikte, Sexualprobleme, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Homosexualität, Verhütungsfragen, Sexualaufklärung, Schwangerschaftskonflikten usw. Tel. Anmeldung (auch anonym) unter 46 23 40.

Walken sie mit uns
WALKEN an der Mur – jeden Montag von 15.00 bis 16.00 Uhr, Treffpunkt: Andersengasse 34;
WALKEN IM PARK – Nordic Walking Gruppe jeden Dienstag von 15.00 bis 16.00 Uhr, Treffpunkt
im Hof des SMZ; Walken in Schönau – jeden Mittwoch (17.30 Uhr bis 18.30), Treffpunkt:
Volksschule Schönau; Stöcke zum Probieren können ausgeborgt werden! Ein Arzt und ein(e)
Walkingtrainer(in) begleiten Sie. Informationen unter 0699 180 84 375.

Stadtteilzentren Grünanger + Schönau

smz@smz.at www.smz.at
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Informationen: Christopher Fröch, BSc, MA, E-Mail: froech@smz.at Tel: 0664 343 83 81 oder
0699 180 843 75.

45

P.b.b. Zulassungsnummer: GZ 02Z034445M / Verlagspostamt 8041 Graz

