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EDITORIAL
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Im Namen aller MitarbeiterInnen
wünsche ich allen LeserInnen
geruhsame Festtage und ein
gesundes Jahr 2017!
Rainer Possert
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Ehrenamt und Freiwilligenarbeit
– ein persönlicher Zugewinn
VON MICHAELA TRAXLER

„Graz engagiert“ hieß es am 26.10.2016 im
Grazer Rathaus. Zahlreiche Organisationen,
in denen Menschen ehrenamtlich tätig sind,
wie etwa das Rote Kreuz, die Freiwillige
Feuerwehr, Stadtbibliothek, Kinderfreunde,
Lebenshilfe und viele mehr –insgesamt 54 an
der Zahl, stellten sich an diesem Nationalfeiertag den Grazerinnen und Grazern vor und
warben auch um neue freiwillige MitarbeiterInnen.
Das Stadtteilzentrum Jakomini war ebenfalls
mit einem Stand vertreten und präsentierte
sich in diesem Rahmen immerhin knapp 400
BesucherInnen. Denn auch wir bieten sozial
engagierten Menschen die Möglichkeit, ehrenamtlich tätig zu werden. Daher suchen auch
MitarbeiterInnen, die Interesse daran haben,
beispielsweise Spiele-, Musik- bzw. Bastelnachmittage, etwa mit SeniorInnen, zu gestalten, Selbsthilfe- bzw. Interessensgruppen
anzubieten oder die mit eigenen Ideen einen
wichtigen Beitrag zur Gemeinwesenarbeit
leisten möchten.
Ein besonderes Ziel dieser Veranstaltung war
es vor allem, den bereits aktiven ehrenamtlichen HelferInnen ein großes „Dankeschön“
auszusprechen. Schließlich ist das Engagement freiwilliger HelferInnen mittlerweile zu
einer wesentlichen Stütze der Gesellschaft
geworden, ohne freiwillige HelferInnen wären
viele soziale Angebote für die Bevölkerung
nicht tragbar.
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Ansprachen von Bildungs- und Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner, von Jugend- und
Sozialstadtrat Michael Ehmann und vom
Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuz,
Michael Moser. Anschließend äußerten sich

drei prominente VertreterInnen zu Wort, die
über ihre eigenen Erfahrungen im Ehrenamt
erzählten, nämlich Antenne Steiermark-Moderator Thomas Axmann, der beim Roten
Kreuz ehrenamtlich tätig ist, die ehemalige
Fernsehmoderatorin Christine Brunnsteiner
als Gründerin des Vereins „Wir für uns“ und
Schauspieler Serge Falck von „Zusammen:
Österreich“. Neben musikalischer Begleitung
von den „Green Guys“ vom hib.art.chor und
kulinarischen Köstlichkeiten fand viel Informationsaustausch mit interessierten GrazerInnen
statt, auch zwischen den Organisationen gab
es viel Vernetzung.
Aus meiner ganz persönlichen Sicht möchte
ich kurz schildern, warum ich finde, dass es
sich lohnt, ehrenamtlich zu arbetiten.
Ich bin seit mittlerweile zehn Jahren selbst
im Rettungsdienst beim Roten Kreuz tätig.
Oft schon wurde ich gefragt, warum ich eigentlich freiwillig „umsonst“ arbeite? Dabei
muss ich gestehen, dass meine anfängliche
Motivation eigentlich nur wenig damit zu tun
hatte, einen Beitrag zum Gemeinwesen leisten zu wollen. Vielmehr standen für mich die
praktischen Fertigkeiten, die ich im Rahmen
der ehrenamtlichen Tätigkeit erlernen konnte
im Vordergrund, da sie bestens zu meiner
Ausbildung als Medizinstudentin passten.
Doch die Motivation, weiter dabei zu bleiben,
veränderte sich mit der Zeit und mit der Erfahrung. Mittlerweile stehen für mich vor allem
soziale Komponenten im Vordergrund.Vier
Argumente, die mich persönlich dazu bewegen, regelmäßig ein wenig meiner Freizeit für
mein Ehrenamt herzugeben:

SMZ INFO WINTER 2016

Was ist ein Ehrenamt überhaupt?
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Jedem Ehrenamt gleich ist, dass es auf Freiwilligkeit und Engagement beruht und der ehrenamtlich tätige Mensch die Mitarbeit unentgeltlich macht und damit zu Gunsten des Gemeinwohls
arbeitet. Ehrenamtliche Tätigkeiten reichen von Beratung, Begleitung und Betreuung, über das
Anbieten von speziellen Fähigkeiten, wie Musizieren, Kochen, Basteln, etc., bis hin zu Dienstleistungen, denen eine eigene Ausbildung vorangegangen ist – wie im Rettungsdienst oder bei der
Freiwilligen Feuerwehr.
Mitarbeiten kann prinzipiell jede und jeder, die/der geeignet ist, die entsprechenden Tätigkeiten
auch auszuführen.

EHRENAMT UND FREIWILLIGENARBEIT

MIT DER ZEIT ERKENNT MAN AUCH, DASS MAN ALS
„HELFERIN IN DER NOT“ OFT TIEF IN DAS LEBEN DER
KLIENTiNNEN EINTAUCHT UND EIN GROSSES STÜCK AUS
DEM HÖCHSTPERSÖNLICHEN BEREICH ERFÄHRT.

Neben den Menschen, für die man sich engagiert, lernt man auch Gleichgesinnte, nämlich
andere HelferInnen kennen. Zunehmend wird
man Teil einer Gruppe, die sich regelmäßig
trifft, um einen Tag oder Abend lang einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Menschen, die
ehrenamtlich tätig sind, kommen aus unterschiedlichen Berufssparten und werden dennoch durch ihre gemeinsame Aufgabe geeint.
Man erfährt Integration in der Gruppe, es entstehen auch neue Freundschaften, die über die
gemeinsame Vereinstätigkeit hinausgehen.
Dankbarkeit erfahren
Nicht immer sind Menschen mit der Unterstützung einverstanden, nicht jeder kann die
angebotene Hilfe schätzen, aber wenn doch,

ist die Dankbarkeit ein schönes Gefühl, das einem als HelferIn entgegen gebracht wird. Man
fühlt sich bestätigt, etwas Sinnvolles geleistet
zu haben.
Mit der Zeit erkennt man auch, dass man als
„HelferIn in der Not“ oft tief in das Leben der
KlientInnen eintaucht und ein großes Stück
aus dem höchstpersönlichen Bereich erfährt.
Daher ist es auch verständlich, wenn Menschen manchmal mit Gegenwehr reagieren.
Abwehr gilt es zu respektieren, was einem
leichter fällt, wenn man sich in Betroffene
hineinversetzt. Dafür ist es für HelferInnen
umso schöner, wenn KlientInnen die Unterstützungen von sich aus in Anspruch nehmen
und im besten Falle auch wiederkommen.
Etwas Sinnvolles leisten
Nicht immer ist unser Alltagsjob durchwegs
erfüllend, nicht alles was man tun muss,
macht man automatisch gerne. Das gilt auch
für`s Ehrenamt! Dennoch überwiegt die Sinnhaftigkeit des Handelns bei Weitem. Viele
Aufgaben können überhaupt nur bewältigt
werden, weil es freiwillige MitarbeiterInnen
gibt, die ihre Tätigkeit kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das Wissen um die
Sinnhaftigkeit motiviert, und damit steigt auch
die Freude an der Sache. Schließlich definiert
man sich selbst auch darüber, wie sinnvoll die
eigene Aufgabe ist.
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Soziale Kontakte erleben
Im Rahmen der Tätigkeit lernt man sehr viele
unterschiedliche Menschen kennen, die sich
zumeist schwierigen Situationen gegenüber
sehen und dabei versuchen, sich Unterstützung von außen zu holen. Man erkennt, dass es
keinen großen Unterschied macht, woher man
kommt und wer man ist, denn letztlich ist niemand vor Schicksalsschlägen oder sozialen
Schwierigkeiten gefeit. In der Arbeit mit den
Menschen reflektiert man über Vorurteile und
baut Ängste gegenüber Fremden ab, lernt auf
Menschen zuzugehen und neue Kontakte zu
knüpfen.
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Für’s Leben lernen
Durch die unterschiedlichen Tätigkeiten lernt
man sehr viel, und viele Kenntnisse sind auch
für das hauptberufliche Leben wertvoll. Freiwilligenarbeit kann ein großer Zugewinn sein, und
der häufige Kontakt zu Menschen stärkt nicht
zuletzt die eigenen sozialen Kompetenzen.
Für mich ist ehrenamtliche Arbeit kein Job im
herkömmlichen Sinne, sondern sie ist vielmehr
ein Hobby, das mir Spaß macht, das zu mir
gehört und das ich vermisse, wenn ich einmal
länger nicht tätig sein kann. Ich glaube, dass
ehrenamtliche Tätigkeiten für viele Menschen

eine gute Chance darstellen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, um sich integriert zu fühlen, es sich um Tätigkeiten handelt, die auch gut für das eigene Selbstwertgefühl sind, da man weiß, dass man etwas
Wertvolles zum Gemeinwohl beitragen kann.
Sollten Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, bieten wir Ihnen
gerne die Möglichkeit dazu.
Bitte wenden Sie sich an uns, unter: 0664 /
34 38 381 oder schreiben Sie uns ein E-Mail
an smz@smz.at.

Ehrenamt versus Sozialstaat?
Kritisch gesehen von Uschi Possert

Alles schön und gut, die Argumente, die für das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit sprechen,
sind nicht zu widerlegen. Trotzdem bleibt ein schaler Beigeschmack, der mir nicht aus dem
Kopf geht. Ich will es so formulieren:
Steigende Arbeitslosigkeit, Konjunkturrückgang und der Abbau sozialer Leistungen haben
auch bei uns dazu geführt, dass Leistungen der öffentlichen Versorgung zurückgefahren worden sind. Für mich ist das der Rückzug des Staates von seiner Aufgabe, für sozialen Ausgleich zu sorgen. Stattdessen fordern PolitikerInnen die „individuelle Eigenverantwortung und
Leistungsbereitschaft von uns BürgerInnen.“Mit dem „Ehrenamt“ wird dabei an unsere innere
Haltung appelliert, für die Gemeinschaft freiwillig noch mehr Verantwortung zu übernehmen,
denn als Leistungsempfänger und Konsumenten sollten wir uns auch aktiv am System des gesellschaftlichen Bedarfsausgleichs beteiligen.
Freiwilligenarbeit als Lösung für Finanznot und Personalmangel?
Freiwillige Helfer stopfen schon viele Finanzlöcher, bei der Rettung z. B.: Ohne die vielen freiwilligen HelferInnen könnte der Rettungsdienst in dieser Form nicht mehr aufrecht erhalten werden.
Der Feuerwehr ergeht es ähnlich. Auch freiwillige Lernhilfen für Flüchtlinge, Deutschkurse, Engagement in der Pflege oder in Altersheimen ersetzen immer häufiger die fehlende Zuwendung
und Empathie des oft überlasteten Personals. Mit großer Selbstverständlichkeit wird mittlerweile
davon ausgegangen, dass freiwillige HelferInnen jahrelange Versäumnisse von Stadt und Land
„ausbügeln.“
Freiwilligenarbeit, Ehrenämter sind natürlich wichtige Bausteine in unserer Gesellschaft, die
aber auf Dauer nicht fehlende Erwerbsarbeit, Wohnraum und bessere Bildungsangebote ersetzen können. Dazu braucht es dringlich politische Lösungen im sozialen Umfeld, von denen
sich der Staat nicht davonschleichen kann.
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Bürgerliches Engagement – also die Anteilnahme an allem, was in unserer Stadt, in der Gemeinde
jenseits von Wahlen und Abstimmungen passiert, ist in einer Demokratie unverzichtbar.

4

Doch warne ich davor, diese Ressource zu missbrauchen, wenn sie gezielt dazu dient, Löcher
im öffentlichen Budgethaushalt zu stopfen und Mängel zu verschleiern, statt sie zu beheben!
Ja, die Staatskassen leeren sich, „wir müssen schwarze Nullen schreiben.“ Auf der politischen
Agenda aber muss endlich auch die ungleiche Vermögensaufteilung und die mittlerweile riesige Kluft zwischen Arm und Reich stehen, um Budgetmittel anders zu verteilen.
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Der Einfluss des Klimawandels auf Gesundheit –
unter dem besonderen Fokus auf Hitze(inseln)
VON MARTINA FREI

Obwohl der Klimawandel für die Gesundheit
der Weltbevölkerung gravierende Folgen haben wird, finden Klimadiskussionen im Gesundheitsbereich noch wenig Platz.Am 20.
Oktober luden wir im Rahmen unseres Forums für sozialmedizinische Praxis zu diesem
Thema ins Stadtteilzentrum Jakomini in die
Conrad-von-Hötzendorfstr. 55.

Gesundheitsbelastung von Personen bzw.
Risikogruppen.
„Zwischen 2003 und 2012 gab es,“ so Pollhammer, „in Österreich im Schnitt jährlich 6
in solcher Weise aufeinander folgende Hitzetage. Bis zum Zeitraum 2036 – 2065 könnten
sich diese je nach Berechnung auf durchschnittlich 8 bis 27 Tage erhöhen.“

Die Vortragenden: Mag. Christian Pollhammer
vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Gesundheit und Pflegemanagement, der beim Hitzeschutzplan
Steiermark mitgearbeitet hat und Dr. Gudrun
Lettmayer vom Joanneum Research Life, Mitarbeiterin bei Zukunftsfähige Energiesysteme
und Lebensstile, Projektleiterin „Jacky_cool_
check.“

Die außergewöhnlich hohen Temperaturen im
Sommer 2003 haben in Westeuropa 70.000
Todesfälle verursacht. In Österreich war in
diesem Jahr eine Zunahme von 13 Prozent an
Todesfällen zu verzeichnen.
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Das sind die Fakten:
•
Die globale Erwärmung von 2 Grad (über
dem vorindustriellen Wert) hat Tod und
Krankheit durch die Verbreitung von Infektionskrankheiten, Durchfällen und extremer Hitze zur Folge
•
Extremwetterereignisse wie Überflutungen, Stürme oder Hitze sind direkte Auswirkungen des Klimawandels und führen
zu einer höheren Rate von Erkrankungen
und Todesfällen
•
Indirekt kommt es zu einer Zunahme
an Infektionskrankheiten und Allergien
•
einer verstärkten Ausbreitung von krankheitsübertragenden Nagetieren, Zecken
und Insekten, Schädlingen und allergenen Pflanzen
•
einer erhöhten Gefahr von Hautkrebs
•
mehr Epidemien und zu
•
sozialen und ökonomischen Auswirkungen durch Dürre, Hungersnöte und Überschwemmungen bis hin zu den damit
verbundenen Flüchtlingsströmen aus den
betroffenen Regionen.
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Mehr Hitzetote durch mehr Hitzetage
„Hitzewelle“ bedeutet, an drei aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen über 30 Grad –
eine hohe Wärembelastung,“ sagt Christian
Pollhammer. Im Zuge der Klimaerwärmung
müsse mit einem gehäuften Auftreten von anhaltenden und intensiven Hitzeperioden gerechnet werden. Das führe zu einer massiven

„Hitze, die schleichende
Gesundheitsgefahr!“
„Hohe Umgebungstemperaturen haben eine
Erhöhung der Kerntemperatur des Körpers
zur Folge. Die Toleranzbreite der Körperkerntemperatur des Menschen reicht von 37 bis 41
Grad.“ erklärt Pollhammer. Steigt die Körperkerntemperatur auf über 40,5 Grad, werden
unsere Thermoregulatur und das zentrale Nervensystem geschädigt. Eine korrekte Wärmeabgabe ist nicht mehr möglich und der Hitzeschock tritt ein. Symptome: Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwäche,
Benommenheit,
Schwindel, Übelkeit und Erbrechen sowie eine
eingeschränkte oder eingestellte Schweißsekretion am Körper. Bei über 42 Grad tritt der
Hitzetod ein, bedingt durch eine Lähmung der
Atmungs- und Kreislaufzentren, einem allgemeinen Schock und Multiorganversagen. Häufig ist der Hitzetod aufgrund der vielschichten
Todesursachen nicht als solcher diagnostiziert,
was die Zahl der tatsächlichen Hitzetoten in
Frage stellt.
Pollhammer, der am Steirischen Hitzeschutzplan mitgearbeitet hat, weist vorallem auf die
schleichende Gefahr von Hitze hin: „Katastrophen wie Überflutungen machen „Bumm“ und
werden so sehr ernst genommen. Hitze hingegen wird als Bedrohung kaum wahrgenommen.
Es ist halt warm. Viel zu oft sind sich Menschen
der Belastung durch Hitze zu spät bewusst!“
Risikogruppen, die besonders einer
Gefährdung durch Hitze unterliegen:
•
(Klein-)Kinder: Kinder haben unzureichende Flüssigkeitsreserven und trinken
unter Umständen zu wenig.

KLIMAWANDEL + GESUNDHEIT

Studien gehen davon aus, dass der Klimawandel bis 2045 zu 400 bis 1200
Hitzetoten in Österreich führen könnte. Verkehr, architektonische Gegebenheiten
und industriebedingte Umweltfaktoren begünstigen das Szenario ebenfalls.

•

•

•
•

Ältere Personen: Der Alterungsprozess
bedingt geistige und körperliche Veränderungen und Einschränkungen, die während Hitzeperioden Belastungen auf den
Körper begünstigen. Besonders die Gruppe der über 65-Jährigen weist eine erhöhte
Sterblichkeit bei hohen Temperaturen auf.
Alleinstehende Frauen über 75 Jahren
unterliegen dem höchsten Risiko. Gründe
dafür sind, dass die Schweißdrüsen häufig
schlechter funktionieren, ältere Menschen
oft an chronischen Erkrankungen leiden,
die die Anfälligkeit auf Hitze verstärken
Auch Medikamente können sich negativ auf die Thermoregulierung auswirken.
Weiters scheinen ältere Menschen Hitze
weniger stark wahr zu nehmen.
Chronisch kranke Menschen: Chronische
Erkankungen können die Thermoregulierung beeinflussen, Risikofaktoren sind
auch Erkrankungen des Herzkreislaufsystems und der Atemwege.
Sozial isolierte Menschen: Mangelhafte
Kontakte zu Mitmenschen können dazu
führen, dass niemand rechtzeitig Hitzesymptome feststellt.
„Immobilie“ und sozial schwache Menschen: Sie leben häufig in Häusern mit
schlechter Bausubstanz.
Schwer angestrengte Menschen: Arbeit
im Freien bei heißen Temperaturen führt
rasch zu Überanstrengung.

Studien gehen davon aus, dass der Klimawandel bis 2045 zu 400 bis 1200 Hitzetoten
in Österreich führen könnte. Verkehr, architektonische Gegebenheiten und industriebedingte Umweltfaktoren begünstigen das Szenario
ebenfalls.
Hitzeinseln in Stadtzentren
Hitze hat besonders in urbanen Räumen ein
besonderes Gefährdungspotential. Gerade
im städtischen Gebiet bilden sich vermehrt
so genannte „Hitzeinseln,“ in denen die Durchschnittstemperatur höher als in der Umgebung
ist.
Ursache solcher „Hitzeinseln“ sind der hohe
Anteil an versiegelten Oberflächen, der die
Verdunstung reduziert und gleichzeitig viel
Wärme speichert, fehlende Grünflächen, die
eine effektive Kühlung der Umgebung verhin-

dern sowie die geringere Zufuhr von kühler
Luft aus dem Umland.
Projekt „Jacky_cool_check“
Jacky= Jakomini,
cool= kühlen,
check= Test
„Wie der Name schon sagt, handelt es sich
dabei um ein Projekt, das untersucht, wie
sich Hitzeinseln durch bauliche und grünräumliche Maßnahmen reduzieren lassen,“
leitet Dr. Gudrun Lettmayer ihren Vortrag
ein. Es sind vor allem industriebedingte Umweltfaktoren, der Verkehr, aber auch architektonische Gegebenheiten, die (zusätzlich zum Klimawandel) Hitzeinseln in der Stadt
begünstigen.“
Warum in Jakomini?
Jakomini ist der einwohnerreichste Bezirk in
Graz und liegt zum Teil direkt in einer Hitzeinsel. Jakomini ist auch ein aktiver Bezirk, der
viele wichtige Institutionen und Wirtschaftsbetriebe beherbergt.
Lettmayer sieht die Ausgangslage des Projekts zweischichtig: Einerseits im Klimawandel und andererseits in der baulichen Nachverdichtung, zu der beispielsweise auch Eingriffe in städtische Oberflächen (Fassaden,
Dachflächen, versiegelte und unversiegelte
Flächen, das Spannungsfeld Grünraumerhalt versus Bauverdichtung und der Einfluss
auf das städtische Mikroklima im Stadtviertel
(Strahlungshaushalt, lokale Luftzirkulation)
zählen.
Im Rahmen des Projekts werden einerseits
robuste Daten zur Hitzeinsel gesammelt als
auch realistische Anwendungsmöglichkeiten
von Maßnahmen erhoben.
Dazu stellen sich Fragen wie:
Welcher Einfluss ergibt sich durch
unversiegelte Flächen und Grünraum?
Welche Effekte bringt eine erhöhte
Abstrahlung von versiegelten Flächen
und Gebäudeoberflächen?
Welche Kühleffekte können überhaupt
erreicht werden?
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Wie muss ein Grünraum aussehen sein,
um seine Wirkung zu entfalten?
Welche technischen Möglichkeiten
Rückstrahlmöglichkeiten zu erhöhen,
sind umsetzbar?
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Dr. Gudrun Lettmayer zeigt mit Hilfe von
Beispielfotos Möglichkeiten auf, wie Hitzeinseln eingedämmt werden könnten:
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•

Die richtige Wahl der Fassadenfarbe: Helle
Farben reflektieren Licht besser und verhindern so eine intensive Wärmespeicherung. (Beispiel: Die weiße Stadt Lissabon.)

•

Dachbegrünungen: führen zu einer geringeren Dachflächenerhitzung und fördern
die Verdunstung.

•

Fassadenbegrünungen: schwächen eine
Aufheizung von Fassaden wesentlich ab.

•

Die Bedeutung von Parkanlagen: Diese
können die Luftzufuhr verbessern und eine
Überhitzung an heißen Tagen deutlich reduzieren. Der Grazer Stadtpark z. B. mit
etwa 22 Hektar hat einen deutlichen hitzereduzierenden Effekt auf seine Umgebung
– das können bis zu 400 Meter sein. Befinden sind mehrere Grünstrukturen in unmittelbarer Nähe, kann sich dieser Effekt sogar ausdehnen. Grünflächen und -strukturen können die Wärmespeicherung allgemein vermindern, die Verdunstung fördern
und so zu einer Abkühlung beitragen. Die
idealen Grünflächen bestehen aus unterschiedlichen Bäumen, Pflanzen und sind
waldähnlich.

Lettmayer weist in diesem Zusammenhang
auch auf eine interessante Studie hin, die besagt, dass Menschen, die in der Nähe von Grünraum wohnen, einen besseren Gesundheitszustand aufweisen. „Leider sind Immobilien, die
an Grünraum angrenzen, allgemein teurer.“
Hier entsteht auch eine Diskussion über die geplante Abholzung von 10.000 Bäumen entlang
der Mur im Zuge des Murkraftwerkbaus. „Diese
Bäume machen einen erheblichen Teil des gesamten Grazer Baumbestands aus. Den schützenden Aspekt dieser vielschichtigen Bäume
und Pflanzen auf unser Klima wird in dieser
Debatte viel zu wenig berücksichtigt,“ bemerkt
Pollhammer kritisch. „Selbst wenn kleine Bäume nachgepflanzt werden, wird es sehr lange
dauern, bis sie den schützenden Effekt der bisherigen Bäume wieder kompensieren können.
Wenn sie das überhaupt können!“

Wie geht es mit dem Projekt „Jacky_cool_
check“ weiter? „Der nächste Schritt ist die Erhebung von „Möglichkeiten.“ Wenn diese ausgewertet sind, können verschiedene „Effekte“
berechnet werden. Erste Ergebnisse sollten
demnächst aufliegen,“ so Lettmayer.
Bei all den vorgestellten möglichen Maßnahmen zeigt sich wieder einmal, wie wichtig
es ist, dass das Thema „Klimawandel“ bei städtischen Planungsprozessen zu berücksichtigen. Die anschließende Diskussion beweist,
dass dies in Graz ansatzweise geschieht. Unter den BesucherInnen finden sich VertreterInnen der Stadtplanung, des Umweltamtes und
des Bauwesens. Sie berichten, dass die Bemühungen, Grünraum zu erhalten, groß sind
und auch Initiativen wie begrünte Dächer und
Fassaden finanziell gefördert werden.
Dennoch ist man sich einig: „Das Bewusstsein
über die Folgen des Klimawandels ist erschreckend gering.“
Hitzeinsel Graz:

http://www.klima.tu-berlin.de/dokuwiki-op14/doku.
php?id=wiki:stadtklimaanalyse_graz

Klimaschutzmaßnahmen haben
unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit und sind daher
klassische Primärprävention.
Werden Treibhausemissionen bis 2020
um 20 Prozent gesenkt, könnten allein
in der EU jährlich 140.000 verlorene
Lebensjahre vermieden werden. So
würden auch die Gesundheitsausgaben
in der EU ganz „nebenbei“ um 14 - 30
Milliarden Euro jährlich sinken – also
eine besondere Verantwortung für GesundheitsexpertInnen, sich für den Klimaschutz einzusetzen und ihn bewusst
von der Politik einzufordern.
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EHRENAMT UND FREIWILLIGENARBEIT

9

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Neu im SMZ – Hebammensprechstunde

Es freut uns, dass wir kostenlos eine Hebammensprechstunde im Sozialmedizinischem
Zentrum sowie im Stadtteilzentrum Jakomini
anbieten können.

SMZ INFO WINTER 2016

Karin Hochreiter, seit dem Jahr 2000 Hebamme, steht Ihnen für beratende Gespräche
gerne zu Verfügung. Im Fokus der kostenlosen Betreuung werdender Mütter stehen
die Abklärung schwangerschaftsspezifischer
Themen sowohl auf gesundheitlicher als auch
auf sozialer Ebene, da sich durch die bevorstehende Geburt des Kindes auch einiges in
der Familie verändern wird. Hochreiter leitet
Geburtsvorbereitungskurse, sie unterstützt
Sie auch gerne in der Zeit des Wochenbetts
und bei allen Fragen rund ums Stillen und der
Babypflege.
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Karin Hochreiter und das SMZ freuen
sich auf das Kennenlernen mit werdenden Müttern und Vätern aus Liebenau und
Jakomini.

www.hebamme-hochreiter.at
und Telefonnummer.:
0664 51 05 717.
Termine können auch über das SMZ/
STZ vereinbart werden.

HEBAMME – SIE/ER „HEBT“ UNS INS LEBEN!

Hebamme – Sie/Er „hebt“ uns ins Leben!
VON NINA GOLLMANN

Die Hebamme – Beruf“ung“
und geschichtliche Entwicklung

So heißt es z. B. im 2. Buch Moses (Exodus):
„Die (hebräischen) Hebammen aber gehorchten Gott und befolgten den Befehl des Königs
(Anm.: Pharaos) nicht. Sie ließen auch die
Söhne am Leben. (…) Gott aber ließ es den
Hebammen gut gehen. Weil sie ihm gehorcht
hatten, schenkte er ihnen zahlreiche Nachkommen.“
Der Beruf der Hebamme ist einer der ältesten (Frauen-)Berufe. Pharaonen, Griechen,
Römer vertrauten den Hebammen. Frauen
konnten allerdings erst Hebammen werden,
nachdem sie zumindest ein Kind auf die Welt
gebracht hatten. Man schätzte also erfahrene
Frauen, die schon geboren hatten, weil sie
durch ihre gelebten Erfahrungen Gebärenden
Hilfestellung bieten konnten. Es war nämlich
früher Ärzten verboten, das weibliche Geschlecht zu berühren oder bei einer Geburt anwesend zu sein.
In der griechischen Antike gehörten neben der
Entbindung auch die Abtreibung und die Ehevermittlung zu den Aufgaben der Hebamme.
Missfiel ein römischer oder griechischer
Sprößling dem Vater, lag es im Ermessen des
Vaters, ob er das Baby in den Kreis der Familie nahm und aufzog oder es aussetzen ließ.
Im Mittelalter, während der Hexenverfolgung,
waren Hebammen häufig in großer Not. Laut
„Hexenhammer-Malleus maleficarum“ gab es
Hexen-Hebammen, die bewusst Fehlgeburten
einleiteten oder Neugeborene an dämonische

Gestalten opferten, um den bösen Mächten zu
dienen.
Interessant ist, dass in Österreich der Begriff
der Hebamme für männliche und weibliche
Geburtshelfer gilt. Laut österreichischem Gesetz, §1 des Hebammengesetzes aus dem
Jahr 2005, darf „die Berufsbezeichnung „Hebamme“ nur von Personen geführt werden,
die zur Ausübung des Hebammenberufes
berechtigt sind, sie gilt für weibliche und männliche Berufsangehörige.“
Die Rolle der Hebamme für unsere Gesellschaft
ist unabdingbar und ein wertvoller medizinischer Beruf. In der heutigen Zeit umfasst
das Aufgabengebiet der Hebamme mehr als
die „simple“ Geburt eines Kindes und ist nicht
mehr wie im Mittelalter mit etwaigen Dämonen in Verbindung. Die Aufklärung im 17./18.
Jahrhundert hat ihren Teil dazu beigetragen.
Aufgabengebiete und Ausbildung zur
Hebamme in der heutigen Zeit
Laut Hebammengesetz (§2, 2016) umfasst der
Tätigkeitsbereich der Hebamme „die Betreuung, Beratung und Pflege der Schwangeren,
Gebärenden und Wöchnerin, die Beistandsleistung bei der Geburt sowie die Mitwirkung
bei der Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge.“
Unter anderem gibt die Hebamme Information
und Hilfe weiter, die die Familienplanung betreffen, selbst wenn man noch nicht schwanger
ist. Sie betreut während der Schwangerschaft,
führt Untersuchungen durch, klärt auf. Sie bereitet die Eltern auf die Zeit während und nach
der Geburt vor – auch in Bezug auf Hygiene
und Ernährung. Ein essentieller Bestandteil
des Tätigkeitsbereiches beinhaltet, dass die
Hebamme dem Neugeborenen die bestmögliche Pflege angedeihen lässt und ärztliche
Anordnungen ausführt. Ebenfalls kümmert
sie sich um den Zustand der Mutter nach der
Geburt. (§2 Z2, 1-12)
Zusatzqualifikationen, wie Hebamme Karin
Hochreiter vorweisen kann, geschehen auf
Eigeninitiative, um dem ungeborenen Baby,
dem Neugeborenen und den Eltern mit dem
erweiterten Wissen Hilfestellung geben zu
können.
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Der Begriff der Hebamme wurde, laut Duden,
ebenso mit den Begriffen der „Wehfrau/-mutter“ oder der „Sage Femme“ (frz. für „Weise
Frau“) betitelt. Heutzutage bezeichnet das
Wort „Hebamme“ eine staatlich geprüfte Geburtshelferin.
Vereinfacht gesagt, leitet sich der Begriff der
Hebamme zusammengesetzt aus „heben“
und „Ahnin“ – der „Großmutter“ ab. Es kann
aber auch sein, dass statt des Begriffs der
„Ahnin“ auf die Volkssprache zurückgegriffen
wurde – eine „amma/e“ ist ein kindliches Lallwort für jene Person, die das Kind umsorgt.
Die etymologische Herkunft hierfür ist jedoch
nicht vollständig geklärt.
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Erinnerungen teilen –
ein Projekt mit der Volksschule Schönau
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die in
Wir suchen Menschen,
oder
Jakomini gelebt haben
hten
noch leben und Geschic
her
aus dem Bezirk von frü
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swie Ihr Bezirk einmal au
res
gesehen hat. Ein weite
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rch
samen Spaziergang du
den Bezirk Jakomini.
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Können Sie
sich noch an
damals
erinnern?

Wir freuen
uns auf Ihre
Geschichten
, bitte
unterstütze
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Klasse Volk
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Themensch
werpunkt,
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Jakomini
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Entlastung durch Sozialarbeit
VON MAG. PETRAVOCK, ERSCHIENEN IM MEDIZIN MEDICAL TRIBUNE NR. 40

VertreterInnen des SMZ besuchten im September 2016 das Ilse Arlt Symposium in St.
Pölten, das sich der Frage widmete, wie Hilfe
im Gemeinwesen künftig organisiert werden
kann, dass Menschen mit ihrem Hilfe-Ersuchen an die geeignete Stelle gelangen.
Das Symposium, benannt nach der Wegbereiterin wissenschaftsgeleiteter Sozialer Arbeit in
interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen
den Sozial- und Gesundheitsberufen, befasste sich diesmal damit, wie Soziale Arbeit und
Primärversorgungszentren den akutmedizinischen Bereich entlasten bzw. unterstützen
könnten.
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Der folgende Artikel ist am 5. Oktober 2016 in
der Zeitschrift MEDIZIN Medical Tribune Nr. 40
erschienen.
Mit dem Zusammenspiel von Sozialarbeit und
Gesundheitswesen beschäftigte sich das Ilse
Arlt Symposium in St. Pölten. Das Spektrum
reicht vom Rettungsdienst bis zu Primärversorgungszentren.
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„Unklarer Thoraxschmerz“, „Bauchweh“, „Nierenkolik“, „gynäkologische Beschwerden“,
Bandscheibenprobleme“ – diese Alarmierungsstichworte galten alle ein und derselben
Patientin, die in Wien 32 Rettungseinsätze
innerhalb von nur viereinhalb Monaten veranlasste. „Allein am 28. Dezember wurde sie
dreimal vom Rettungswagen hospitalisiert und
wieder entlassen“, berichtete FH-Prof. DSA
Mag. (FH) PhDr. Christoph Redelsteiner von
der FH St. Pölten beim Ilse Arlt Symposium in
St. Pölten. Das Problem, so Redelsteiner: „Es
handelt sich um eine psychosoziale Patientin, die aber nur über Somatisierung Zugang
zum Hilfeleistungssystem bekommt.“ Um
teuren und ineffektiven „overuse“ im Gesundheitswesen zu verhindern, brauche es „eine
organisatorische und logistische Vernetzung
bestimmter Systeme“, sagte Redelsteiner. So
müsse etwa der ärztliche Bereitschaftsdienst

logistisch unmittelbar an Rettungsleitstellen angekoppelt werden, und man benötige
„Rettungspfleger“, die beispielsweise vor
Ort einen Blasenkatheter wechseln können,
„sodass Patienten nicht quer durch ein Bundesland hospitalisiert werden müssen“. Nicht
zuletzt brauche es Sozialarbeiter für „Emergency Social Work“, welche sich um Patienten kümmern, die psychosozialer Betreuung
bedürfen.
Wie das funktionieren kann, zeigen verschiedene internationale Beispiele.
Eines davon ist das CARE (Community
Assisted Response Team) in Spokane,
Washington (USA). Dabei leistet ein an den
Rettungsdienst angekoppeltes Team aufsuchende Sozialarbeit bei jenen Patienten, die
den Rettungsdienst fehlbeansprucht haben.
Das CARE-Team stellt selbst keine Dienste bereit, sondern beschränkt sich auf eine KurzzeitIntervention und vernetzt zu bestehenden Angeboten – mit dem Ziel, das eigentliche Problem des Hilfesuchenden zu lösen und so einen
weiteren Fehlgebrauch des Rettungsdienstes
zu verhindern.
Sozialarbeit auf einer Ebene mit Ärzten
Was Sozialarbeit für das Gesundheitssystem noch leisten kann und warum sie in der
Primärversorgung unentbehrlich ist, erklärte
der Allgemeinmediziner Dr. med. univ. Gustav
Mittelbach vom Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau: „Aus meiner Erfahrung haben Diabetiker, die über Jahre sehr schlecht
eingestellt sind, keinen Informations- oder
Schulungsmangel, sondern diese Menschen
empfinden Diabetes noch als ihr geringstes
Problem. Sie haben sehr viele andere Probleme, bei denen sie keine Unterstützung bekommen, und dort muss man ansetzen.“ Nicht
zuletzt gehe es bei der Sozialarbeit auch um
Prävention, so Mittelbach: „Wenn man gegen
Wohnungslosigkeit und gegen drohende De-

ENTLASTUNG DURCH SOZIALARBEIT

IM SMZ LIEBENAU BEFINDET SICH
DIE SOZIALARBEIT SEIT EINIGEN JAHREN AUF EINER
EBENE MIT DER ÄRZTLICHEN VERSORGUNG

Das SMZ Liebenau, 1984 als ärztliche Praxisgemeinschaft ins Leben gerufen, beschäftigt
bereits seit 1986 auch Sozialarbeiter. Das
Zentrum in Graz-Liebenau ist derzeit ein Konstrukt aus einer Praxisgemeinschaft und einem Verein, soll aber in ein Ambulatorium für
primäre Gesundheit umgewandelt werden, mit
einer GmbH als Trägerorganisation, einer einheitlichen Finanzierung und der Möglichkeit,
alle Mitarbeiter anzustellen, auch Ärzte. Der
Antrag für das künftige Primärgesundheitszentrum sei derzeit in Bearbeitung: „Wir sind
guten Mutes, haben sehr viel Unterstützung
vom Land, die Ärztekammer ist dagegen“, berichtete Mittelbach über den aktuellen Stand
der Dinge.
Im SMZ Liebenau befindet sich die Sozialarbeit seit einigen Jahren auf einer Ebene mit
der ärztlichen Versorgung – auch räumlich:
Links ist der Ordinationsbereich, rechts der
psychosoziale Bereich, und es gibt ein gemeinsames Wartezimmer. Es finden regelmäßige Teambesprechungen statt, und Sozialarbeiterin Anahita Sharifgerami, BA, kann
bei Bedarf auch zum Gespräch zwischen
Arzt und Patient hinzugezogen werden. Sie
kümmert sich beispielsweise um Pflegegeld
oder Wohnbeihilfe-Ansuchen und berät Patienten, die am Drogensubstitutionsprogramm
teilnehmen möchten. Darüber hinaus macht
sie Hausbesuche und Gemeinwesenarbeit in
der Siedlung: „Wir haben zwar eine sehr gute
Sprengelsozialarbeiterin für diesen Stadtteil,
aber ich habe eine vergleichsweise geringe
Anzahl von Klienten und kann mir bei Bedarf
die Zeit nehmen, auch fünfmal pro Woche
bei jemandem vorbeizuschauen“, erklärte
Sharifgerami.
Als Aufgabenbereiche für Sozialarbeit in der
medizinischen Regelversorgung nannte Mittelbach etwa multimorbide und chronisch kranke

Patienten, Suchtpatienten, psychosomatische
Patienten, Patienten mit psychiatrischen und
psychosozialen Krisen und nicht zuletzt auch
Patienten mit niedrigem sozioökonomischen
Status. Schließlich wisse man, dass gerade
diese ein besonderes gesundheitliches Risiko
und eine höhere Sterblichkeit haben.
Als ganz wesentliche Aufgabe des künftigen
Primärgesundheitszentrums sieht Mittelbach
die Gesundheitsförderung: „Wir wollen, dass
Gesundheitsförderung als Leistung in der Einzelordination des Arztes, der Sozialarbeiterin,
in der Gruppenarbeit und im Stadtviertel passiert“, erklärte er.
Hauptverband für Pauschalen
Was die Honorierung in den Primärversorgungszentren betrifft, so betonte Hauptverbands-Generaldirektor Dr. Josef Probst
einmal mehr, dass die „Zeit der Einzelleistungshonorierung vorbei“ sei. Er plädierte
für „differenzierte Pauschalen für akut bzw.
chronisch kranke Patienten, bestimmte Einzelleistungen und allfällige Incentives“. Wie
viele Sozialarbeiter jeweils in einem Primärversorgungszentrum arbeiten werden, dazu
gebe es im Augenblick noch keine Schlüsselziffern, sagte Probst: „Wir sammeln erste
Erfahrungen.“
Im „sehr, sehr erfolgreichen“ Projekt Medizin
Mariahilf sei neben Ärzten, Diplomkrankenpflegern und einer Psychotherapeutin ein Sozialarbeiter ganztägig beschäftigt, so Probst.
Was die Organisationsform der Primärversorgungszentren angeht, so bedauerte er, dass
es für all jene, die gerne investieren würden,
noch keine Rechtssicherheit darüber gibt, wie
es weitergeht: „Aber um die Mutigen werden
wir uns besonders kümmern und sie als Sozialversicherung nicht im Stich lassen“, erklärte
Probst.
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logierung nichts unternimmt, programmiert
man sich die psychiatrischen Patienten.“
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Grundeinkommen – ein Schritt zum guten
Leben?
VON VIKTORIA VEIT UND MARTINA FREI

Am 21. September 2016 lud die Grüne Akademie in einer Kooperation mit dem SMZ,
AMSEL und Attac Graz zu einem Vortrag mit
Diskussion zum Thema „Bedingungsloses
Grundeinkommen“ ins Sozialmedizinische +
Stadtteilzentrum Jakomini ein.
„Was bedeuten soziale Ungleichheit und auch
Armut für die Gesundheit eines Menschen?“
fragte Dr. Gustav Mittelbach in seinem einleitenden Statement, um gleich darauf die Antwort selbst zu geben: „Armut macht krank!“
Genau deshalb sei das Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ auch für das SMZ
interessant. „In Graz,“ so Mittelbach, „findet
sich bereits in jedem zweiten armutsgefährdeten Haushalt eine chronisch erkrankte Person.
Es ist eindeutig erwiesen, dass Menschen mit
geringem sozialen Status ein um sechs Jahre
kürzeres Leben führen, als Menschen mit höherem sozialen Status.“
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„Die Idee wäre so einfach,…“
erklären die Vortragenden Umweltsystemwissenschaftler Tobias Krall, Wolfgang Schmidt
von der AMSEL und Sabine Jungwirth, Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag.
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Alle Menschen bekommen ein existenzsicherndes, bedingungsloses Einkommen, zu
dem sie nach Belieben dazuverdienen können. In der Grundidee des BGE erhalten ALLE
Menschen die gleiche finanzielle Zuwendung,
auch Kinder. Im Gegensatz zur derzeitigen
Mindestsicherung sollte es sich dabei um
ein personenbezogenes Grundeinkommen
handeln, was bedeuten würde, dass sich die
Frage nach PartnerIn, MitbewohneIn, etc.
nicht mehr stellt. Menschen wären nicht mehr
auf Sozialhilfeleistungen angewiesen und die
damit verbundene Stigmatisierung könnte
beseitigt werden. Hinter der Idee des BGE
stecke auch die Hoffnung, Armut und soziale
Ungleichheit mindern zu können. Menschen
hätten dann die Möglichkeit, sich ihre Arbeit
bedacht und sorgfältig auszusuchen, und würden nicht durch Angst vor Arbeitslosigkeit und
Arbeitsplatzverlust geprägt werden. Auch der
finanzielle Druck würde wegfallen.
Auch gesundheitsförderliche Faktoren lägen
auf der Hand: Wäre ein Einkommen auch bei
kurzfristiger Arbeitslosigkeit garantiert, wür-

den sich Unsicherheiten, Stress und Ängste
verringern, was sich wieder auf die psychische Gesundheit positiv auswirkt. Bei beruflich bedingten psychischen Belastungen falle
es mit BGE leichter, wieder „auf sich zu schauen“. Zudem fördere eine sinnvolle beruflichen
Tätigkeit die Gesundheit des Menschen, denn
Arbeit und Beruf wirken auch in jene Bereiche
des Lebens, die scheinbar weit von der Arbeit
entfernt sind.
„Nein sagen können zu schlechten
Arbeitsbedingungen.
Ja sagen können zu Arbeit, die Spaß macht.“
Vortragender Wolfgang Schmidt, glaubt, dass
es besonders im Niedriglohnsektor, in dem
meist ungeliebte Arbeiten verrichtet werden,
zu einer Verschiebung des „Kräfteverhältnis“
kommen werde. Arbeitgeber müssten solche Tätigkeiten besser bezahlen, um einen
größeren Anreiz dafür zu schaffen. „Mit dem
BGE könnten Menschen die Freiheit haben,
zu entscheiden, was für sie „das gute Leben“
ist!“, fügt Tobias Krall, der zum Thema BGE
forscht, hinzu. „Grundsätzlich ist die Finanzierung des BGE noch nicht eindeutig geklärt,“
gibt Krall zu, zumindest stehe fest, dass es
andere staatliche Leistungen wie Kinderbeihilfe, Pension, Stipendien, etc. ersetzen könnte und ein Umbau des Steuer- und Sozialversicherungssystems erfolgen müsse. Sabine
Jungwirth registriert eine steigende Verunsicherung in der Bevölkerung, geprägt z. B.
von hoher Arbeitslosigkeit und mehreren
Arbeitsstellen, um überleben zu können.
Jungwirth ist sich sicher: „Die Politik muss
sich mit Formen von sozialen Ungleichheiten
auseinandersetzen und solidarisch denken,
damit jede/r abgesichert ist“.
Trotz angesprochener Vorteile, die das BGE mit
sich bringen könnte, gibt es starke Zweifel und
Kritik. Zum Beispiel werde das BGE als Anreiz
für Untätigkeit und Motivationslosigkeit darstellt,
so die Vortragenden. Befürworter, wie Wolfgang
Schmidt von der AMSEL, entgegnen, dass die
Freude an der Arbeit wieder zu innerem Antrieb
führe, Güter und Dienstleistungen ja weiter
produziert werden müssten. Außerdem gelte:
Wer zusätzlich arbeitet, bekommt auch wieder
mehr. Es würde also nach wie vor ein Arbeitsmarkt mit finanziellen Anreizen existieren.

GRUNDEINKOMMEN

DIE POLITIK MUSS SICH MIT FORMEN VON SOZIALEN
UNGLEICHHEITEN AUSEINANDERSETZEN UND SOLIDARISCH
DENKEN, DAMIT JEDE/R ABGESICHERT IST.

Auch das Argument der „Fairness“ werde
immer wieder angesprochen: „Ist es gerecht,
dass jemand, der nicht arbeiten will oder nie
gearbeitet hat, gleich viel bekommt, wie jemand, der immer gearbeitet hat?“ fragt Krall.
Konkrete Antwort gab es keine, dafür Anreiz
zum Nachdenken.
„Wovon hängt „Einkommen“ denn eigentlich
ab?“ fragt Wolfgang Schmidt in die Runde und
gibt den TeilnehmerInnen des Abends folgenden Gedanken auf den Weg: Arbeit und somit auch Einkommen hängen zu 80% von der

Herkunft eines Menschen ab, von den Eltern,
dem Land und der sozialen Schicht. Einkommen sei also ein Geschenk von früheren Generationen. Die heutige Generation lebt also
von Geschenken der Vorgeneration. Sollten
wir nicht dafür dankbar sein und denen, die
dieses Geschenk nicht bekommen, trotzdem
ein „freies“ Leben ermöglichen?
Alle Vortragenden sind sich dabei einig: Das
gesellschaftliche Erbe sollte allen Menschen
zur Verfügung stehen.

Grundeinkommen aus sozialmedizinischer Sicht
Kommentar von Gustav Mittelbach

Das Hauptaugenmerk im SMZ richtet sich auf das Erkennen und Diagnostizieren von sozialer
Ungleichheit und die daraus resultierenden Folgen für Gesundheitschancen.
“Lieber reich und gesund als arm und krank!” hieß z. B. unser erstes Symposion zu diesem
Thema bereits Anfang der 90er Jahre. Leider hat sich an der traurigen Realität dieses nicht
ironisch gemeinten Kurzbefundes nichts geändert! Wer weniger Bildungschancen und Einkommen hat, ist öfter krank und hat eine kürzere Lebenserwartung – im schlimmstes Fall um etliche
Jahre. Und das sind nicht Tatsachen aus der dritten Welt, sondern in Mitteleuropa. Noch deutlicher werden die Unterschiede, wenn man sich die Lebensjahre in guter Gesundheit anschaut:
Diese Zusammenhänge zwischen Gesundheit und sozialer Ungleichheit sind komplex und nicht
auf e i n e Ursache reduzierbar – wie sie das Grundeinkommen suggeriert.
Grundeinkommen für alle würde an den meisten Faktoren, die soziale Ungleichheit produzieren,
nichts ändern! Einkommensarmut zu bekämpfen, beseitigt noch lange nicht die gesellschaftlichen Ursachen sozialer und geschlechtsspezifischer Ungleichheit. Die soziale Ausgrenzung, in
ihren verschiedensten Formen bis hin zum Ausschluss Behinderter und alter Menschen, bleibt
ja bestehen. Der öffentliche Druck, Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen, würde zwar reduziert
werden, der Wunsch eines Großteils der Arbeitslosen, einer sinnvollen Erwerbsarbeit nachgehen
zu können, wird weiter aufgeschoben.
Studie des SMZ: „W
ie gesund ist Lieben
au“
(repräsentative Bezirk
sstudie 2001)

•
•
•
•

vom Recht auf soziale und kulturelle
Teilhabe (Behinderung und Inklusion!)
vom Ausbau von Bildungsmöglichkeiten
(kostenloser Kindergarten, Ganztagsschulen, etc.)
von Hilfen für besonders armutsgefährdete
AlleinerzieherInnen
von besonderen Hilfen für Langzeitarbeitslose oder
von der Anhebung der Mindestlöhne oder der
Arbeitszeitverkürzung.

ndheitszustand

35
30

% der Befragten

•

Sehr guter Gesu

34,9

20,8

25

Lehre

20
15
10

Pflichtschule

7,3

17

Fachschule

5
0

ab Maturaniveau

SMZ INFO WINTER 2016

Die zunächst vordergründig einleuchtende
Idee eines Grundeinkommens lenkt von
wesentlichen sozialpolitischen Forderungen ab:
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Kritisch gesehen
VON GUSTAV MITTELBACH

Verurteilung des Impfstofferzeugers
Pfizer in Österreich
Auf Grund einer Anzeige des Vereins für Konsumenteninformation wurde die Firma Pfizer
für ihre Pneumokokken – Impfungskampagne 2012/13 vom Oberlandesgericht Wien
verurteilt. Nicht nur in Östrreich, sondern In
ganz Europa, ist direkt an Konsumenten gerichtete Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel verboten.
Das Gericht verurteilte nicht nur die Werbung
für den Impfstoff, sondern auch „Aussagen
über den Impfstoff, ohne die ziffernmäßige
Höhe des Risikos für bestimmte Altersgruppe
anzugeben, an einer Pneumokokkeninfektion
zu erkranken.”
Im Herbst 2016 flatterten wieder Plakate und
Folder in die Ordinationen – diesmal von einem Verein zur Förderung der Impfaufklärung,
finanziell unterstützt von Pfizer.
Trotz Unterlassungsurteil wird laut Arzneimittelbrief „wieder das gleiche Theater nur unter
neuem Namen veranstaltet.”

Leider hat das Gericht für den Wiederholungsfall vergessen, eine Strafzahlung zu
verfügen.
Aus ärztlicher Sicht ist es durchaus sinnvoll,
dass sich Erwachsene impfen lassen. Der
österr. Impfplan empfiehlt die PseumokokkenImpfung (auch von anderen Herstellern) allen
über 50-jährigen und Erwachsenen mit erhöhtem Risiko für chronische Erkrankungen.
Mit der Impfung kann das Infektionsrisiko
von über 65-jährigen sogar halbiert werden.
Das heisst: 1000 Personen müssen geimpft
werden, um eine Infektion in einem Zeitraum
von vier Jahren zu verhindern. (NNT 1:1000).
(Arzneimittelbrief Nr 10 Oktober 2016 Ausgabe Österreich)
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Placeboeffekte in der
Diabetes Typ 2 – Therapie
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Eine aktuelle Überblicksstudie von 67 randomisierten (wahllos ausgesuchten) Studien
mit über 29.000 PatientInnen ergab, dass
auch ein Wirkstoff freies Placebo-Medikament
als Injektion eine genauso starke Wirkung
erzielt wie das “echte” neue Medikament: So
sanken die Zucker-Laborwerte (das HbA1c)
und das Körpergewicht in beiden PatientInnen-Gruppen! Placebos beeinflussen also
harte messbare Fakten und nicht nur das subjektive Befinden. Auch Nebenwirkung traten in
gleicher Weise auf.

Offensichtlich ist die Erwartungshaltung der
Forscher, ihr – auch durch finanzielle Interessen – gesteigerter Optimismus über die Wirkung der neuen Substanz mitentscheidend
und überträgt sich auf die PatientInnen.
Daher sind medikamentöse Neuerungen, die
auch oft deutlich teurer sind als Standardtherapien, unter diesem Aspekt besonders kritisch zu beurteilen
(der Arzneimittelbrief Sep.16, S.65)

KRITISCH GESEHEN

UNSERE WARNUNG:
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
SIND KEINE MEDIKAMENTE!

Achtung vor rotem Reis
bei erhöhtem Cholesterinspiegel

30 Jahre Tschernobyl und
5 Jahre Fukushima

Roter Reis als traditionelles chinesissches
Lebensmittel oder auch als Nahrungsergänzungsmittel in Kapseln abgefüllt wird derzeit
als Mittel für die “natürliche” Senkung des
erhöhten Blutfettspiegels (=Hyperchlesterinämie) beworben und auch im Internet angeboten. Dieser normale Reis, vergoren
mit   Schimmelpilzen, enthält einen Stoff, der
identisch ist mit mit Statin (Lovastatin), das als
Medikament zur Blutfettsenkung eingesetzt
wird. Unsere Warnung: Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente! Sie enthalten
keine Angaben über Inhaltsstoffe und keinerlei Warnhinweise über Nebenwirkungen und
Wechselwirkungen mit Medikamenten. Der
rote Reis beinhaltet also eigentlich ein Medikament in stark schwankender Dosis ohne
dass dies KonsumentInnen wissen.
Mögliche Nebenwirkungen wie Muskel,- Leber- oder Nierenschäden werden höchstwahrscheinlich nicht diesem Lebensmittel zugeschrieben. Ein gefährlicher Irrtum.

Im März und April dieses Jahres jährten sich
diese beiden Nuklearkatastrophen.
Das Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur und
die Wiener Umweltanwaltschaft gaben zu diesem Thema einen Sammelband heraus
Im Beitrag der Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt( ÄGU Österreich) werden nicht
nur ausfürlich die Gesundheitsfolgen und die
teilweise weit auseinanderklaffenden Opferzahlen erklärt , sondern auch die völlig insuffizienten Risikokommunikationen nach Fukushima – trotz der Erfahrungen von Tschernobyl – diskutiert.
(Nukleare Katastrophen und ihre Folgen - Berliner Wissenschaftsverlag 2016, Hrsg. Liebert, Gepp, Reinberger)
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(arzneimitteltelegramm 16; 47, S.21, gute Pillen schlechte
Pillen, Juni 2016 Nr.3, S.10)
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Round Table Grünanger
VON USCHI POSSERT

Interessante Diskussionspunkte standen Anfang Oktober 2016 wieder auf der Tagesordnung unseres informellen SMZ-Treffens mit
Teilnehmern von Input, der Pfarre Graz-Süd
und dem Bezirksrat Liebenau. VertreterInnen
der Stadt Graz und Wohnen Graz hatten ihr
Kommen entschuldigt.
Angesprochen wurde der Bau des Murkraftwerks. Nachdem das SMZ in der Vergangenheit kritische Veranstaltungen zum Thema
organisiert hat, fühlten sich viele BewohnerInnen nicht nur am Grünanger uninformiert. Was
geschieht mit der Sportwiese für die Jugendlichen, wird es eine Alternative dazu geben?
Wird die archäologische Bodenfundstätte im
Bereich des Grünanger auch als solche gehandhabt und gibt es vielleicht Begleitbeobachtungen während der Baumaßnahmen?
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Da sich Vertreter der Stadt Graz und des Wohnungsamtes in der Öffentlichkeit darüber nicht
geäußert haben, fehlen auch die Informationen.
Werner Preuß von der Pfarre Graz-Süd führte
im Gegensatz dazu die gute Kooperation und
Information in Sachen Baustelle Südgürtel
zwischen Bauleitung, Pfarre und BewohnerInnen an.
Bezirksrat Karl Christian Kvas selbst wußte nichts Konkretes zur Sportwiese und dem
Skaterplatz für Jugendliche, der Bezirksrat
würde aber eine Sportstätte auf alle Fälle unterstützen. Vorschlag der Teilnehmer, beim
nächsten Round Table Vertreter der ESTAG
zu einem Informationsgespräch einzuladen
und entsprechende Fragen auszuarbeiten.
Wir werden in unserem nächsten SMZ-Info
darüber berichten!
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Themenwechsel:
Unsere Sozialarbeiterin Anahita Sharifgerami
berichtete über eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Liebenau im
Fall einer Bewohnerin am Grünanger, die in
Schwierigkeiten kam. Dank Unterstützung der
Polizei konnte die Angelegenheit positiv geregelt werden.
Als Anregung für Gesundheitsvorträge im SMZ
kamen Vorschläge vom Bezirksrat zu Themen
wie „Feinstaubbelastung in der kalten Jahreszeit“ oder „Was tun gegen Allergien“ – bereits
auf das Frühjahr bezogen. Kvas bot auch seine organisatorische Unterstützung dabei an.
Dr. Gustav Mittelbach informierte über die laufenden Gespräche für die Umsetzung eines
SMZ-Primärgesundheitszentrums in Form eines Ambulatoriums. Derzeit läuft das Verfahren zur Bedarfsfeststellung, Land und GKK
stünden dem Projekt positiv gegenüber, die
Angebote des SMZ zur Gesundheitsförderungen blieben weiter bestehen.

WAS GESCHIEHT MIT DER SPORTWIESE FÜR DIE
JUGENDLICHEN, WIRD ES EINE ALTERNATIVE DAZU GEBEN?
WIRD DIE ARCHÄOLOGISCHE BODENFUNDSTÄTTE IM
BEREICH DES GRÜNANGER AUCH ALS SOLCHE GEHANDHABT UND GIBT ES VIELLEICHT BEGLEITBEOBACHTUNGEN
WÄHREND DER BAUMASSNAHMEN?

AUS DER STADTTEILARBEIT

Gemeinsamer Mittagstisch
VON MARTINA FREI

Gemeinsames Essen hat in der Geschichte der
Menschheit einen hohen Stellenwert. Früher
wurde gemeinsam gejagt und gegessen, auch
Geschäftliches wurde mit einer gemeinsamen
Mahlzeit besiegelt.
Heute gibt es besonders in industriellen Ländern wenige Umstände, die ein gemeinsames
Essen erfordern – jeder kann sich ganz gut
alleine versorgen.
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In diesem Zusammenhang lässt sich auch
ein steigender Trend zur Außer-Haus-Verpflegung erkennen. 26 % der Bevölkerung
essen mindestens einmal täglich außer
Haus, zum Beispiel in Kantinen, Mensas, Restaurants oder Imbissen. Das sind 8 % mehr
als vor zehn Jahren. Vor allem beim Mittagessen zeigt sich, dass es immer weniger zu
Hause praktiziert wird. Zu den Spitzenreitern
im Außer-Haus-Verzehr zählen die 20- bis
25-Jährigen, berufstätige Singles und alleinstehende männliche Pensionisten.Aufgrund
sozialer Trends ist anzunehmen, dass die
Bedeutung des gemeinsamen Essens und
Trinkens in Zukunft weiterhin abnimmt. Das
liegt nicht nur an der demographischen Entwicklung – es gibt immer mehr ältere Menschen – sondern auch daran, dass der Anteil
sozial schwacher Familien steigt, die Zahl
älterer aber auch junger alleinlebender Menschen steigt und es eine hohe Anzahl an berufstätigen Menschen gibt.
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Gemeinsames Essen fördert Gemeinschaft
und Kommunikation
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) stellt in ihrem Ernährungsbericht fest,
dass Essen dennoch nach wie vor einen hohen sozialen und kommunikativen Stellenwert
hat. Gemeinsame Mahlzeiten haben unterschiedliche gemeinschaftsfördernde Effekte:
Sie stellen einen festen Treffpunkt dar und bieten die Möglichkeit für Gespräche mit PartnerInnen, Familie, FreundInnen oder KollegInnen
und fördern so die Kommunikation untereinan-

der. Außerdem haben sie eine Sozialisationsfunktion: Man lernt andere zu Wort kommen
zu lassen, höflich und rücksichtsvoll zu sein
oder einfach zu spüren, wie unterstützend
(Familien-) Zusammenhalt sein kann.
Besonders in Familien zeigt sich ein positiver
Einfluss von gemeinsamen Mahlzeiten.
Studien beweisen, dass gemeinsam eingenommene Mahlzeiten das körperliche und
seelische Wohl fördern. Kinder und Jugendliche, die mindestens dreimal in der Woche
gemeinsam mit ihrer Familie essen, ernähren
sich gesünder und leiden seltener unter Essstörungen als andere. Eine Studie kanadischer
Wissenschaftler zeigt, dass Jugendliche ohne
regelmäßiges gemeinsames Abendessen häufiger Übergewicht haben, eher verhaltensauffällig und zurückgezogen, ängstlicher sowie
vermehrt aggressiv und aufbrausend sind.
Dabei ist es nicht die Auswahl an Lebensmitteln, die sich (gesundheits-)förderlich auswirkt. Es ist vielmehr das Zusammensein. Am
Esstisch können Probleme frühzeitig erkannt
und Lösungen gesucht werden. Ein gemeinsames Essen bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit den Eltern auszutauschen und sich Zuspruch zu holen.
Gemeinsamer Mittagstisch im
Stadtteilzentrum Jakomini
Das Stadtgebiet Schönau verfügt über wenige
soziale Treffpunkte, insbesondere keine ohne
Konsumzwang. Eines unserer Ziele war es
daher, einen Treffpunkt zu schaffen und ein
Angebot bereit zu stellen, bei dem das Potential gemeinsamer Mahlzeiten für gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder stärker genutzt
werden kann.
Der Mittagstisch soll Menschen im Gebiet
Schönau und angrenzenden Stadtteilen, die
Möglichkeit bieten, in gemütlichem Rahmen
soziale Kontakte zu knüpfen. In angenehmer
Gesellschaft zu essen, wirkt sich insgesamt

GEMEINSAMER MITTAGSTISCH

DER MITTAGSTISCH SOLL MENSCHEN IM GEBIET SCHÖNAU
UND ANGRENZENDEN STADTTEILEN, DIE MÖGLICHKEIT
BIETEN, IN GEMÜTLICHEM RAHMEN
SOZIALE KONTAKTE ZU KNÜPFEN.

entspannend und positiv auf die soziale Harmonie aus. Wichtig ist uns auch, dass sozial
schwache Menschen daran teilnehmen können. Der Standort des SMZ Jakomini eignet
sich hervorragend, um Personen aus unterschiedlichen Kontexten anzusprechen, wodurch eine Erweiterung des sozialen Netzwerks ermöglicht wird.
Gemeinsames Anrichten stärkt das Wir-Gefühl
Beim Mittagstisch gibt es ein Hauptgericht
(immer auch mit vegetarischer Alternative)
und Salat. Im Laufe der Zeit hat sich eine
bunte Gruppe an BesucherInnen ergeben,
von Kindern bis zu SeniorInnen, StudentInnen, BewohnerInnen oder einfach SpaziergängerInnen, die zufällig vorbeikommen.
Gemeinsam mit Teilnehmenden wird das Mittagessen vorbereitet und gekocht. Rezeptideen können immer gerne mitgebracht und
umgesetzt werden.
Mitkochende essen gratis – Mitessen kann
aber auch jeder, der keine Lust auf Kochen
hatte (Unkostenbeitrag von € 2,-)!

Jeden Mittwoch wird im
Stadtteilzentrum Jakomini
gemeinsam gekocht (11.30 Uhr)
und gegessen (ab 12.30 Uhr).

BESONDERS IN FAMILIEN ZEIGT SICH EIN
POSITIVER EINFLUSS VON GEMEINSAMEN MAHLZEITEN.
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Informationen unter:
Michaela Traxler,
Telefon: 0664 34 38 381
oder traxler@smz.at
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Engagierte NachbarInnen –
Gabriele Sahin-Koller
VON USCHI POSSERT

Die qirlige, kurzhaarige Frau hat viel zu erzählen. Wo also anfangen? Bei den unzähligen Initiativen, die Gabriele Sahin-Koller in
ihrer orangen Siedlung in der unteren Bahnstraße in Graz-Schönau ins Leben gerufen
hat – beim umfangreichen Müllprojekt, beim
Foodsharing, der Lernbetreuung, der Kindertanzgruppe, den Hochbeeten oder der Mehrsprachen-Bibliothek? Am besten bei Gabi
Sahin-Koller selbst!
Die Pensionistin, die krankheitsbedingt in Pension geschickt wurde, hat sich wieder „derrappelt“, wie sie so schön sagt. „Es hilft mir, wenn
ich in Kontakt mit Menschen bin! Und ich habe
gemerkt, dass ich mich in meiner Siedlung engagieren kann und muss.“
Seit 1988 lebt sie in der unteren Bahnstraße
und fühlt sich eingebunden in die bunte Vielfalt der Nationen. „Bei uns leben kurdische
Türken, Familien aus Ex-Jugoslawien, unser
Hausmeisterehepaar, z. B., kommt aus Mazedonien, es gibt zwei Familien aus Afghanistan,
zwei aus der dominikanischen Republik, eine
Familie aus Ghana, eine persische Frau, drei
tschetschenische Familien und natürlich ÖsterreicherInnen. Ich kenne alle 64 Wohneinheiten
samt ihren 252 BewohnerInnen und bin die
Siedlungssprecherin. Manchmal ist es natürlich
schwer, mit Konflikten umzugehen, aber die
positiven und schönen Dinge überwiegen!“
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Kontakte zum SMZ hat Sahin-Koller regelmäßig entweder beim Treffen der SiedlungssprecherInnen oder im Begegnungsprojekt „Cafe
Jakomini,“ und „wenn ich Fragen an Sozialarbeiterin Anahita Sharifgerami habe, weiß ich,
dass sie mir mit Rat und Tat zu Seite steht.“
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Mit dem von Sahin-Koller initiierten Müllprojekt
zur Mülltrennung und Mülleinsparung kann
sich jede Familie mittlerweile € 2,86/m2 Wohnraum ersparen. Bei einer 70 m2 Wohnung sind
das immerhin € 200,- im Jahr! „Von 5500 l
Restmüll sind wir auf 2300 l heruntergekommen, in ganz Graz gibt es keine andere Siedlung, die soviel Müll eingespart hat wie wir,“
ist Sahin-Koller stolz. „Was früher ein richtiges
Müllchaos war, ist nun ein Vorzeigeprojekt.
Bei uns stehen Metall,-Glas,-Papier,-Plastikund Restmülltonnen, sogar Altöl wird in einer
eigenen Tonne gesammelt. Das Schöne daran, es funktioniert, weil alle mitmachen!“

Sahin-Koller hat mit ihrem engagierten Müllprojekt-Partner, einem jungen Mann, auch mit
Foodsharing, also „Lebensmittel retten“ begonnen. Regelmäßig holt sie für benachteiligte Familien in der Siedlung jeden Donnerstag
Gebäck, das in einer Bäckerei übrig bleibt. Am
Freitag ist sie in einen anderen Betrieb unterwegs, um Brötchen, Salate, Mohnweckerl
oder Nußschnecken zu holen, die sonst entsorgt werden würden. „So können wir unsere
kleinen Siedlungsfeste, wie z. B. die wöchentliche Müllparty, organisieren und schmackhaft
machen, oder die Lebensmittel werden unter
den Familien, die etwas brauchen, aufgeteilt.“
Vom gegenseitigen Helfen,
Grießnockerln und Börek
„Es tut mir gut, so viele Kontakte zu haben,“ erzählt sie weiter, „wir feiern gemeinsam Feste,
zwischendurch kochen wir auch miteinander.
So kommt es vor, dass die türkische Nachbarin ein spezielles Fladengericht mit Porree
vorbeibringt und von mir wissen will, wie man
Grießnockerl macht. Ich lerne Börek zuzubereiten, andere probieren einen Apfelstrudel. Jemand sucht einen Babysitter, ich habe
wieder jemanden, der meinen Hund versorgt,
wenn ich z. B. ins Krankenhaus muss. Da gibt
es viele Beispiele. Die Nachbarschaftshilfe
funktioniert ganz gut.
Natürlich schaut man dabei auch hinter die
Kulissen. Da komme ich z. B. drauf, dass der
Sohn einer türkischen Familie immer so blass
und müde ist. Mit seinen acht Jahren leidet er
an Diabetes. Ich habe versucht, mit der Mutter
über die Ernährung des Buben zu sprechen,
und es ist schon schwierig, wenn sie nicht
verstehen will oder kann, dass ihr Sohn keine
Süßigkeiten naschen darf, sie regelmäßig mit
ihm auf die Kinderklinik zur Kontrolle fahren
soll. Ein paarmal hab ich ihn ins LKH begleitet,
aber das wollen die Eltern nicht mehr,… Gott
sei Dank weiß er selber recht gut, was er essen darf und was nicht.“
Bei Konflikten in der Siedlung steht auch eine
Mediatorin, die die Hausverwaltung zur Verfügung stellt, zur Seite.
„Wissen Sie, was das Schöne ist, mittlerweile
sitzen die jungen kurdischen Mütter im Sommer schon mit ihren Babies bei uns im Garten
und stillen ganz selbstverständlich, der mazedonische Mann der Hausmeisterin repariert
Lampen und andere Kleinigkeiten, wir feiern

ENGAGIERTE NACHBARiNNEN

ES HILFT MIR, WENN ICH IN KONTAKT MIT MENSCHEN BIN!
UND ICH HABE GEMERKT, DASS ICH MICH IN MEINER
SIEDLUNG ENGAGIEREN KANN UND MUSS.

Mittlerweile hat es Sahin-Koller geschafft,
Hochbeete im Garten zu organisieren – mehr
Mithilfe würde sie sich schon noch wünschen
– es gibt eine kleine Mehrsprachen-Bibliothek mit Kinderbüchern, regelmäßige Lernhilfe für Volksschulkinder und Kinder der neuen
Mittelschule, eine Kindertanzgruppe mit einer
Ballettlehrerin. Und zu guter Letzt ist da auch
die Siedlungszeitung mit vielen, vielen Fotos
und Berichten über das Siedlungsgeschehen, die dreimal im Jahr herauskommt, wie
kann es anders sein – unter tatkräftiger Unterstützung von „Gabi“ wie sie von allen genannt wird. Am Titelblatt der Herbstausgabe
schallt es in Sprechblasen aus den Fenstern
der Unteren Bahnstraße 38 bis 48: „Hallo,
doberdan, miredita, salut, hola, rojbas und
merhaba!“

Wir wünschen Gabi Sahin-Koller weiterhin
viel Erfolg und viele schöne Erlebnisse bei
ihrem Engagement in der Siedlung Untere
Bahnstraße 38-48!

Ausweitung des
Müllprojektes im Hof.

Besuch im Stadion
Liebenau mit Buben
aus der Siedlung.

Hochbeete, die zusammen mit einer anderen
Bewohnerin betreut werden.
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den Nikolaustag in unserem Gemeinschaftsraum und singen gemeinsam Weihnachtslieder. In einigen ausländischen Familien gibt es
einen Christbaum, weil er den Kindern so gut
gefällt, und ich habe auch kleine Weihnachtsgeschenke vorbereitet, andere BewohnerInnen bekommen Weihnachtskekse.
Wenn man bedenkt, dass den Kindern das
Mittagessen oder die Jause einfach vom
Fenster raus in den Garten geworfen worden
ist, dann freut man sich über die vielen kleinen
Erfolge und Entwicklungen umso mehr!“
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Miteinander handeln und bewegen –
Treffen engagierter BewohnerInnen aus Graz
VON MARTINA FREI

Jeden ersten Mittwoch im Monat organisiert
das SMZ im Rahmen der Stadtteilarbeit nun
schon seit Mitte des Jahres ein Treffen für engagierte BewohnerInnen aus ganz Graz. Zu
diesem Treffen können alle Personen kommen,
die sich in irgendeiner Form in ihrer Siedlung
oder Nachbarschaft engagieren oder es künftig
gerne möchten. Dazu zählen nicht nur Siedlungs- oder HaussprecherInnen, sondern auch
andere wichtige Ansprechpersonen für Mitmenschen. Ziel des Treffens ist es, engagierte
Menschen miteinander zu vernetzen, sie zu beraten und sie in ihrer Rolle zu stärken.
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Ärger Müll und was sich daraus
Positives entwickeln kann
Ein großes Thema der diesjährigen Treffen war
und ist die „Müllproblematik“ in vielen Siedlungen – ein sensibles Thema, das viele engagierte BewohnerInnen an ihre Grenzen bringt.
Mangelhafte Mülltrennung führt zu hohen Entsorgungskosten, die sich auf die Betriebskosten niederschlagen. Ein großes Problem ist
dabei Sperrmüll, der häufig unerlaubt im Keller abgeladen wird und dann durch Hausverwaltungen teuer beseitigt werden muss. Auch
Verschmutzungen in Stiegenhäusern und Hof
verursachen hohe Reinigungskosten. All das
führt u.a. zu steigenden Mieten, zu Frustration und Ängsten der BewohnerInnen, sich die
Wohnung nicht mehr leisten zu können.
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In der Unteren Bahnstraße gibt es seit kurzem
z. B. ein erfolgreiches Müllprojekt, von dem
die dortige Siedlungssprecherin Gabriele Sahin-Koller berichten und informieren konnte.
Sahin-Koller hat die Ausbildung zum „Abfallberater-Light“ und auch „Energiesparen zum
Weitersagen“ gemacht.
Sie hatte eine tolle Idee, „Mülltrennung“ zu
vermitteln: Gemeinsam mit KollegInnen wurde eine mobile Mülltrennbox gebaut, mit der
sie von Wohnung zu Wohnung gezogen sind
und direkt an der Haustür richtig Mülltrennen
vorgezeigt haben. Somit konnten sie alle BewohnerInnen „erwischen,“ was ja bei Müllworkshops im Hof selten der Fall ist. Durch die
gute Information der BewohnerInnen konnte
die Mülltrennung soweit verbessert werden,
dass bereits wesentlich kleinere Restmülltonnen ausreichen – und damit weniger Be-

triebskosten anfallen. Mittlerweile wird sogar
im gemeinsamen Hof Müll getrennt: Kompost
für Bioabfälle, eine Metalldosenbox und Plastikmülleimer stehen bereit.
Ein Engagement, das Schule macht
Auf Sahin-Kollers Engagement hin, nahm
auch Mag. Ulrike Kabosch von der ARGE an
einem unserer Treffen teil. Sie stellte als Projektleiterin das Projekt „Abfallberatung Light“
vor, eine kostenlose Schulung für Menschen,
die mit der Müllsituation in ihrem (Wohn-/ Arbeits-)Umfeld unzufrieden sind und diese aktiv
verändern wollen. Besonders interessant war
dabei auch die Vernetzung zweier Siedlungen
in Jakomini und Eggenlend, die sich durch ein
solches Treffen ergeben hat.
Gabriele Sahin-Koller steckte mit ihrer Motivation auch eine Vertreterin des Mieterbeirats
Laudongasse an. Diese besucht nun ebenfalls die Abfallberatung und möchte aktiv an
der Müllproblematik in ihrer Siedlung arbeiten.
Auch am Schönaugürtel, einer Siedlung mit
massiven Mülldiskussionen, wurden BesucherInnen des Treffens engagierter BewohnerInnen aktiv. Sie informierten über die richtige
Mülltrennung und motivierten mit plakativen
Beispielen, wie viel Geld die SiedlungsbewohnerInnen dadurch einsparen können.
Auch für das altbekannte Streitthema „Fußballspielen im Hof“, das häufig mit Lärm und Zerstörungen verbunden ist, fand sich schnell eine
für alle zufriedenstellende Lösung: Softbälle!
„Wir sitzen alle im selben Boot!“ sind sich die
TeilnehmerInnen einig
In unseren Treffen zeigt es sich immer wieder: Es tut gut, über Engagement, das Freude macht, aber auch über Engagement, das
belastet und hinunter zieht, zu sprechen. Wir
sind gespannt, welche Themen in Zukunft zur
Sprache kommen und hoffen, dass sich wieder gemeinsame Ideen und Umsetzungen finden lassen.
Möchten auch Sie gerne beim nächsten
Treffen engagierter BewohnerInnen dabei sein?
Informieren Sie sich unter www.smz.at oder
bei Martina Frei unter der Telefonnummer
0699 18 08 43 75 oder Emailadresse frei@
smz.at über aktuelle Termine.

BANDCAFE

Bandcafe im STZ Jakomini
VON ROLI WESP

Das „Bandcafe“ im neuen Stadtteilzentrum
Jakomini ist mittlerweile zu einer
regelmäßigen Einrichtung geworden.
Nicht nur die Räumlichkeiten mit dem zentralen, großen Raum samt Schallschutzdecke
sind dafür bestens geeignet, mit dem Bandcafe haben wir auch eine soziale Verbindung
über den Umweg des „Miteinander Musizierens“ geschafft. Egal, wie alt unsere Interessenten sind, woher sie kommen oder welche
Sprache sie sprechen – die Sprache der Musik ist universell. Einzige Voraussetzung – einige musikalische Grundkenntnisse.
In den knapp fünf Monaten, in denen ich das
Bandcafe mittlerweile veranstalte, hat sich
eine sehr feine, illustre Runde aus durchwegs
talentierten Interessenten gebildet, wo junge, im Aufbau befindliche Musiker auf ältere,
schon erfahrenere Musiker treffen. Interessanterweise sind es fast ausschließlich Gitarristen, die das Bandcafe besuchen. Vor Kurzem ist auch ein Schlagzeuger dazugestoßen.
Jetzt fehlt für eine komplette Bandbesetzung
eigentlich nur noch eine BassistIn, wobei natürlich auch BläserInnen und/oder SängerInnen willkommen sind.

Das bis jetzt behandelte Repertoire setzt
sich aus Stücken unterschiedlicher Genres
zusammen, wobei eine Tendenz zum Swingjazz aus den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts besteht. So spielen wir alte
Swingstandards wie: „All Of Me“ oder „Blue
Moon“ genauso wie wir auch Beatles Nummern covern – „Norwegian Wood, Blackbird“
oder wir improvisieren einfach über zum Teil
selbst komponierte Bluesthemen.
Falls Sie, geschätzte LeserInnen, nun Lust
bekommen haben an dieser Veranstaltung
teilzunehmen, bitte zögern Sie nicht und
schauen Sie einmal ganz ungezwungen beim
Bandcafe vorbei.

Das gemeinsame Musizieren bereitet nicht
nur Freude, es verbindet, ja ,es kann auch
heilsam sein. Nicht auf der Stelle, aber so
haben Sie zumindest eine kurze Zeitspanne, die Sie auf kreative und kunstvolle Art
und Weise vorrübergehend vergessen lassen kann.

Bandcafe:
Jeden Mittwoch
von 17:00 bis 20:00 Uhr
Stadtteilzentrum Jakomini,
Conrad-von-Hötzendorfstraße 55
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Meine Rolle als „Bandleader“ sehe ich als eine
Art „Stichwortgeber,“ der sich, das Repertoire
oder die Arrangements betreffend, eher zurückhält und sich nur dann einmischt, wenn
sonst keine Ideen vorhanden sind.
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„Wir machen unseren Garten winterfit“
Workshop mit Michael Flechl
VON MARTINA FREI

Damit die Gartensaison im Gemeinschaftsgarten Schönau auch im Winter kein Ende finden
muss, gab es Mitte Oktober einen Workshop
zum Thema „Garten winterfit machen.“ Botaniker und Gemeinschaftsgärtner Michael
Flechl informierte uns GärtnerInnen, was im
Herbst noch angesät, angepflanzt oder über
den Winter sogar geerntet werden kann.
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„Dabei ist vor allem die Temperatur entscheidend“, erklärte er. „Ist es schon kalt, kann ich
weniger ansetzen, denn eiskalte Tage, an denen alles gefroren ist – auch wenn die Sonne
scheint – trocknen die Pflanzen am meisten
aus.“ Grundsätzlich sei im Herbst die Zeit der
Kreuzblütler, zu deren Gattung einige wichtige Kulturpflanzen wie zum Beispiel Brokkoli,
Chinakohl, Kohlrabi oder einige Kohlsorten
zählen. Ein gravierender Unterschied bestehe auch zwischen dem Ansäen von Samen
und Ansetzen von Jungpflanzen. Der Tipp von
Michael Flechl: „Mit Jungpflanzen kann die
Keimphase umgangen werden, wodurch man
einen Monat gewinnt.“
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So lassen sich im Herbst z. B. noch Mangold,
Spinat oder Rettiche ansäen. Anpflanzen wiederum kann man im September zusätzlich
Endiviensalate und Zuckerhut. Im Oktober
werden noch Radieschen, Vogerlsalate, Rucola (Pflücksalat) und Asia Salate (wie zum
Beispiel Mizuna oder Red Giant) ausgesäet,
gesetzt werden auch Zwiebel, Knoblauch,
Winterheckenzwiebel, (chinesischer) Schnittknoblauch, bei milden Temperaturen sogar
noch Spinatpflanzen.
Der Herbst eigne sich auch gut, um Obstbäume und Stauden wie Margeriten, Kuhschellen, Pfingstrosen sowie Tulpen, Narzissen,
Krokusse, Hyazinthen oder Schneeglöckchen
anzupflanzen, führte der Gärtner weiter aus.
Weiters erklärte uns Michael Flechl, wie man
den Garten allgemein winterfest macht: Einige
Pflanzen können die kalte Jahreszeit im Beet

überwintern. Dazu zählen zum Beispiel Lauch,
Kohl, Kohlsprossen, Rotkraut, Spinat und Asia
Salate oder Küchenkräuter wie Schnittlauch,
Thymian, Salbei, Petersilie. Mangold kann,
wenn er früh gesetzt worden ist, im Winter sogar geerntet werden, Chinakohl und Endiviensalate sollten wir nur bedingt im Beet lassen.
Wird es kalt, kann man sie mit Vlies schützen. Für niedrige Pflanzen eignen sich auch
Laub und Stroh. „Nur das Laub der Rosskastanie sollte man wegen der Schädlinge darin
vermeiden“, empfiehlt der Experte. Schade
eigentlich, denn davon gäbe es im Gemeinschaftsgarten genug.
Boden verbessern
Soll das Beet über den Winter leer bleiben,
empfiehlt es sich, von Juli bis September
bodenverbessernde Maßnahmen zu treffen.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
1.

Gründüngung mit Pflanzen, die den Boden auflockern: Das sind zum Beispiel
Senf, Klee, Bienenfreund, Sau- oder
Ackerbohne oder Luzerne. Gründüngung
führt zu einem Humusbeitrag. Im Frühjahr
kann man die neue Masse einarbeiten
und hat dann schöne feine Erde, um sofort los zu legen. Eine Gründüngung hilft
auch gegen Unkraut.

2.

Umgraben mit Hacke/ Haindl und danach
Kalk oder Urgesteinsmehl drüber streuen.
Die Erdbrocken können liegen bleiben,
damit Luft dazu kann. Vorteil: lockere,
fruchtbare Erde und kein Unkraut.

Im Anschluss an den Vortrag besichtigten wir
gemeinsam die Beete im Gemeinschaftsgarten Schönau. Die GärtnerInnen bekamen noch
zusätzliche Tipps für ihr Beet und konnten individuelle Fragen an Michael Flechl stellen.
Einige GärtnerInnen hatten bereits vorbildlich
bepflanzte Beete und stellten diese stolz als
„Schaubeet“ zur Verfügung.

GARTENWORKSHOP – WINTERFIT"
"

EINIGE PFLANZEN KÖNNEN DIE KALTE JAHRESZEIT IM BEET
ÜBERWINTERN. DAZU ZÄHLEN ZUM BEISPIEL LAUCH,
KOHL, KOHLSPROSSEN, ROTKRAUT, SPINAT UND
ASIA SALATE ODER KÜCHENKRÄUTER WIE
SCHNITTLAUCH, THYMIAN, SALBEI, PETERSILIE.

Im Bericht werden folgende gesundheitsfördernde Erkenntnisse zusammengefasst:
• Urbane Grünflächen wie Parks, Spielplätze und Grünflächen fördern die
psychische und körperliche Gesundheit
• Sie fördern die Entspannung, vermindern Stress und senken damit die
Häufgkeit von Krankheiten und die Sterblichkeitsrate
• Sie tragen zum sozialen Zusammenhalt bei
• Bieten Platz für Freizeitbeschäftigungen
• Geben Gelegenheit, Natur zu erleben und fördern die körperliche Bewegung
• Kleine Grünflächen im Lebensumfeld von Menschen sind dabei genauso wichtig,
wie große „grüne Lungen“
• Grünflächen verringern außerdem Belastungen durch Schadstoffe,
Luftverschmutzung, Lärm und Hitze
• Sie machen Städte robuster gegen Hitzewellen und Extremwetterereignisse,
indem sie die Temperaturen mildern und Regenwasser aufnehmen
• Die Ergebnisse des Berichts lassen annehmen, dass Grünflächen besonders wirtschaftlich
benachteiligten Gruppen, Kindern, Schwangeren und älteren Menschen zugute kommen
• In grünen Städten wohnen zudem gesündere Menschen, die seltener
Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen und die Wirtschaft stärken
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Der neue WHO-Bericht „Städtische Grünflächen und Gesundheit,“ erschienen im November
2016, bestätigt, wie positiv städtische Grünflächen auf die Gesundheit wirken. Insofern sind wir im
SMZ frohen Mutes, mit unseren Gemeinschaftsgärten der Bevölkerung Gutes zu tun!
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Duftende Maroni und süßer Traubensaft – das
SMZ-Herbstfest im Stadtteilzentrum Jakomini
VON MARTINA FREI UND TERESA MUSTER

Heiße Maroni, süßer Sturm und Traubensaft
– unser Herbstfest fand heuer in der zweiten
Oktoberwoche statt. Da es für die Jahreszeit
schon recht kühl war, wurde das Fest diesmal
im Stadtteilzentrum Jakomini geplant, damit
konnten weitere Grazer und Grazerinnen das
neue Stadtteilzentrum Jakomini im gemütlichen Rahmen näher kennenlernen.
Im großen Raum des Stadtteilzentrums wurden Sturm und Traubensaft ausgeschenkt, im
Vorgarten briet Maronimann Heli aus Vasoldsberg unermüdlich Maroni für die Gäste und
unterhielt die „Freiluftfans“ unter ihnen. Heli
war bereits mehrmals als Maronibrater bei
uns engagiert und ist mit seiner freundlichen
Art und seinen riesigen Maroni wieder einmal
in bester Erinnerung geblieben.
Da unser SMZ-Musiker Roli Wesp mit Grippe
ans Bett gefesselt war, sprang Nachbar Bernd
begeistert ein. Er unterhielt die Gäste mit seiner Gitarre und Stimme, wobei so manche Lieder auch zum Mitzusingen einluden.
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Unter den rund 70 Gästen fanden sich altbekannte Gesichter, die uns bereits bei den
Vorbereitungen tatkräftig unterstützten, aber
auch BewohnerInnen aus der Umgebung
sowie NachbarInnen und SpaziergängerInnen, die kurzfristig vom Maroniduft angelockt
wurden. Die Mischung der BesucherInnen
aus Jung und Alt, verschiedenen Religionen,
Kulturen und sozialen Schichten war wieder
einmal sehr erfreulich, denn ein gemeinsames
Miteinander ohne Vorurteile steht bei solchen
Festen immer im Mittelpunkt. In ungezwungener Atmosphäre können sich Menschen aus
unterschiedlichem sozialen und kulturellen
Kontext in Ruhe kennen lernen, Berührungsängste abbauen und die Kommunikation untereinander verbessern.
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Gerade die lustige Art von Musiker Bernd war
eines der Hauptgesprächsthemen des Festes.
Maroni und der süße Sturm regten außerdem
zahlreiche Diskussionen über gesunde Ernährung an. Für jene BesucherInnen, die das
erste Mal im Stadteilzentrum waren, gab es
natürlich eine Führung und die Möglichkeit,
sich über unsere Projekte zu informieren und

neue Ideen für das Zentrum auszutauschen.
In den dunklen Abendstunden neigte sich
das Herbstfest dann dem Ende zu. Zahlreiche Gäste halfen unserem Team noch beim
Zusammenräumen – gemeinsam wurde die
Deko eingesammelt, der Boden gekehrt und
Tische gewischt, damit für den nächsten Öffnungstag wieder alles ordentlich ist.
Wir bedanken uns hierfür bei allen Beteiligten! Es war ein schöner Herbsteinstieg
mit Euch!

PRAXISARBEIT + BERATUNGSSTELLE

OrdinationsassistentIn – Das Berufsbild
VON NINA MARLENE GOLLMANN UND VERONIKA WIEDENHOFER

Herzlich willkommen bei uns, den Ordinationsassistentinnen! Wir dürfen Sie einführen in unsere Arbeitswelt, die abseits von PatientInnen
wahrgenommener Wirklichkeit „hinter den
Kulissen“ passiert, wenn Sie zum Arzt gehen.
Einer unserer zentralen Arbeitsplätze ist die
Anmeldung, die als Verbindung und Schnittstelle für alle PatientInnen, die zu uns in die
tägliche Praxis kommen, dient. Überdies ist
die Anmeldung auch der Dreh- und Angelpunkt einer Ordination.
Eine zweite zentrale Arbeitsstätte ist der „hintere“ Bereich. Hier wird viel telefoniert oder
es werden administrativ dringende Angelegenheiten, die die Ordination betreffen, erledigt. Wir helfen bei der Blutabnahme oder
bei Harn- und Stuhlproben , bei Fragen vom
Arzt/ von der Turnusärztin oder bei PatientInnen-Angelegenheiten, die nicht so einfach zu
organisieren sind.
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2012 / 2013 gab es eine Aufwertung des OrdinationsassistenInnen-Berufs. Unseren Beruf
dürfen wir bald nur mehr ausüben, wenn wir
eine einjährige Ausbildung (meist neben dem
Job am Wochenende) absolvieren, die weitreichende Änderungen im Gegensatz zum/r
früheren ArzthelferIn beinhaltet.
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Das Tätigkeitsfeld einer Ordinationsassistentin
Unser Arbeitsbereich reicht von der Durchführung der für den Ordinationsbetrieb erforderlichen organisatorischen und administrativen
Tätigkeiten, über die PatientInnenbetreuung
bis hin zur Ausübung einfacher ärztlicher Assistenz. Wir führen diagnostisch-therapeutische Maßnahmen wie Blut- und Harnuntersuchungen mittels standardisierter Schnelltestverfahren durch. Wir dürfen – und sind
auch geschult – Blutabnahmen, orale Glucose
Toleranz Tests ( oGTT: in der Schwangerschaft
während der 24.-28. SSW wegen Schwangerschaftsdiabetes-Abklärung), Blutzuckertests
oder Blutzuckertagesprofile, usw… durchzuführen. Praxishygiene, Desinfektion, Sterilisation
und Wartung der Medizinprodukte, Geräte und
Behelfe komplettieren den Tätigkeitsbereich.
Neben Dr. Gustav Mittelbach, der Verträge mit
allen Kassen hat, kann man auch bei Dr. Rai-

ner Possert Termine über uns ausmachen. Dr.
Possert ist Wahlarzt, Vorsorge -Untersuchungen werden mit den Kassen abgerechnet und
sind somit kostenlos.
Außerdem betreuen wir PatientInnen, die sich
im Drogenersatzprogramm befinden. Die administrative Arbeit mit DrogenpatientInnen
erfordert akkurate Arbeit und genaue Dokumentation. Hierbei sind wir in ständigem Austausch mit den Ärzten und unserer Sozialarbeiterin Anahita Sharifgerami.
Oft geht es sehr hektisch bei uns zu. Das Telefon klingelt die ganze Zeit,…. Wir bemühen
uns, Termine einzuhalten, aber es kommen
viele PatientInnen ohne Termin. Aus diesem
Grund gibt es oft längere Wartezeiten. Jede/r
Patient verdient die bestmögliche Versorgung
und wir sind bemüht, ebendiese zu bieten. Jedoch möchten wir anmerken, dass wir keinen
Einfluss darauf haben, wie lang eine Behandlung beim Arzt dauert.
Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich umfasst die Arbeit im Verein SMZ (Sozialmedizinisches Zentrum) und im STZ (Stadtteilzentrum Jakomini). Sozialarbeit, Psychotherapie,
Familienberatungsstelle, Rechtsberatung und
Gesundheitsförderung bedürfen den wechselseitigen Austausch zwischen uns und den anderen Mitarbeitern des SMZ. Unser Zentrum
bietet eine möglichst ganzheitliche Förderung
der Gesundheit – physisch wie psychisch
– und wir sind immer um eine bestmögliche
Auskunft oder Weitervermittlung bemüht –
nicht nur für unsere PatientInnen, sondern
auch unter uns KollegInnen. Alle Gesundheitsförderungs-Angebote liegen bei uns in
der Ordination auf. Man kann uns auch auf Facebook folgen (SMZ Liebenau) und Aktuelles
in unserem SMZ-Info nachlesen.
Die Ausbildung zur Ordinationsassistentin
Die Ausbildung umfasst mindestens 650 Stunden. Davon besteht mindestens die Hälfte aus
Praxis, mindestens ein Drittel ist theoretische
Ausbildung, letztere wird an einer Schule für
medizinische Assistenzberufe oder einem
Lehrgang für Ordinationsassistenz absolviert.
Die Ausbildung kann im Rahmen eines

BERUFSBILD ORDINATIONSASSISTENtIN

JEDE/R PATIENT/IN VERDIENT DIE BESTMÖGLICHE VERSORGUNG
UND WIR SIND BEMÜHT, EBENDIESE ZU BIETEN.

Ich, Veronika, bin in Ausbildung zur Diplom
Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe
sie schon fast abgeschlossen. Aus eigener
Erfahrung aus den vielen Praktika weiß ich,
dass sich KlientInnen und PatientInnen lieber
der vertrauten Assistentin anvertrauen, als ei-

ner fremden Person. Es ist auch nicht immer
leicht – gerade bei Ausbildungspraktika, sich
den Herausforderungen der neuen Arbeitsstätten anzupassen, weil man ja noch unsicher ist und noch nicht weiß, wie man sich den
verschiedensten Menschen anpassen soll. Ich
bin sehr froh, im SMZ meinen Arbeitsplatz gefunden zu haben, so kann ich mich voll und
ganz auf die PatientInnen bzw. KlientInnen
einstellen.
Wir – Nina und ich – freuen uns jeden Tag auf
unsere Arbeit und hoffen, dass wir Sie als PatientInnen gut und zufriedenstellend betreuen.
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Dienstverhältnisses erfolgen oder auch mittels verschiedener Praktika, die während der
Ausbildung absolviert werden. Die beste Form
ist, dass man die Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses in Angriff nimmt, da
man dabei schon die Abläufe in der Ordination
kennenlernt.
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Erbrecht neu
VON WOLFGANG SELLITSCH

Die größte Reform des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches seit 200 Jahren bringt
wesentliche Änderungen im Erbrecht mit sich,
die auf Todesfälle ab dem 01.01.2017 anzuwenden sind:
Enterbungsgründe
Derzeit ist der Entzug des Pflichtteils (Enterbung) z.B. dann möglich, wenn die pflichtteilsberechtigte Person den Verstorbenen zu Lebzeiten im Notstand hilflos gelassen hat oder
ihm gegenüber vorsätzlich eine gerichtlich
strafbare Handlung mit mehr als einjähriger
Strafdrohung begangen hat.
Künftig werden auch Straftaten gegen nahe
Angehörige des Verstorbenen, die mit mehr
als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind sowie grobe Verletzungen der Pflichten aus dem
Eltern-Kind-Verhältnis als Enterbungsgründe
gelten. Entfallen wird hingegen jener Enterbungsgrund “der beharrlichen Führung einer
gegen die öffentliche Sittlichkeit anstößigen
Lebensart”.
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Pflegevermächtnis
Der pflegenden Person gebührt künftig ein
gesetzliches Vermächtnis, wenn die Pflege an
der verstorbenen Person innerhalb der letzten
drei Jahre vor ihrem Tod zumindest sechs Monate durchschnittlich mehr als 20 Stunden im
Monat in Anspruch genommen hat und unentgeltlich durchgeführt wurde.
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Außerordentliches Erbrecht und gesetzliches
Vermächtnis von Lebensgefährten
Nach geltender Rechtslage werden Lebensgefährten erbrechtlich als Fremde betrachtet
und haben daher weder Erb- noch Pflichtteilsansprüche. Sie können aber in einem Testament bedacht werden.
Neu geschaffen wurde ein außerordentliches
Erbrecht des Lebensgefährten, wenn es keine gesetzlichen oder testamentarischen Erben gibt, soferne dieser mit der verstorbenen
Person zumindest in den letzten drei Jahren
im gemeinsamen Haushalt gelebt hat und die
verstorbene Person (zum Zeitpunkt des Todes) weder verheiratet war noch in einer eingetragenen Partnerschaft gelebt hat. Darüber
hinaus kommt dem Lebensgefährten – ähnlich
wie bisher dem Ehegatten oder dem eingetra-

genen Partner – ein gesetzliches, allerdings
befristetes, Vermächtnis zu. Der Lebensgefährte erhält damit das Recht, in der gemeinsamen Wohnung ein Jahr weiter zu leben und
den zum gemeinsamen Haushalt gehörenden
Hausrat zu verwenden.
Automatische Aufhebung von Testamenten
durch Scheidung
Künftig werden Testamente zugunsten des
früheren Ehepartners oder eines eingetragenen Partners / Lebensgefährten automatisch
aufgehoben, wenn die Ehe, die eingetragene
Partnerschaft oder die Lebensgemeinschaft
aufgelöst wird. Gleiches gilt bei Aufhebung der
Abstammung oder einer Adoption.
Möchte man aber vor seinem Tod, dass das
Testament gültig bleibt, so kann man mit dem
letzten Willen ausdrücklich das Gegenteil vorsehen.
Pflichtteilsberechtigte Personen
In Hinkunft werden nur noch die Nachkommen
und Ehepartner oder eingetragene Partner,
nicht mehr jedoch die Eltern oder Großeltern
der verstorbenen Person pflichtteilsberechtigt
sein. Als Pflichtteil steht Kindern und Ehepartnern unverändert die Hälfte des gesetzlichen
Erbrechtsanspruches zu.
Pflichtteilsminderung
Während bisher der Pflichtteil auf die Hälfte
reduziert werden konnte, wenn kein Kontakt
zwischen dem Verstorbenen und dem Pflichtteilsberechtigten bestanden hat, genügt künftig schon fehlender Kontakt (im Vgl. zu sonst
üblichem Kontakt unter Angehörigen) über
einen längeren Zeitraum von zumindest 20
Jahren.
Pflichtteilsstundung
Ist der Pflichtteil nicht durch Zuwendungen
auf den Todesfall oder durch Schenkungen
zu Lebzeiten des Verstorbenen ausreichend
gedeckt, so steht dem Pflichtteilsberechtigten
ein Geldpflichtteilsanspruch zu.
Dessen Erfüllung kann er nicht sofort mit dem
Tod des Verstorbenen, sondern erst ein Jahr
danach fordern. Nunmehr soll eine Erleichterung geschaffen werden, z. B. bei Bestehen
von Familienunternehmen oder in Fällen, in
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Schenkung auf den Todesfall
Die Schenkung auf den Todesfall wird auch
nach dem Tod des Verstorbenen wie ein Vertrag
unter Lebenden behandelt. Notwendig ist dazu
(wie bisher) die Errichtung als Notariatsakt und
der Widerrufsverzicht. Der Geschenknehmer
ist Gläubiger der Verlassenschaft, kann daher
sofort seine Forderung geltend machen und
hat nicht anteilig beizutragen, wenn die Verlassenschaft erschöpft ist.
Testamentsformen und -zeugen
Zur Sicherstellung des rechtsgültigen Testaments werden Änderungen bei den Testamentsformen und bei der Befangenheit von
Testamentszeugen vorgenommen. Während
das handschriftlich verfasste und vom Erblasser unterschriebene Testament unverändert
bleibt, gelten nunmehr für die ausgedruckte
Form des letzten Willens strengere Regeln.
Das Schriftstück muss in Zukunft von drei
gleichzeitig anwesenden Zeugen unterfertigt
werden.
Diese müssen eigenhändig anfügen: „Als Testamentszeuge“ und sind künftig verpflichtet,
ihren Vor- und Familiennamen sowie ihr Geburtsdatum oder ihre Adresse anzugeben.
Um Fälschungen vorzubeugen, muss der
Testamentsverfasser neben der Unterschrift
auch einen eigenhändig geschriebenen Zusatz anfügen. Beispielsweise „Das ist mein
letzter Wille.“ Testamente, die vor dem 1. Jänner 2017 ohne diesen Zusatz verfasst wurden,
müssen aber nicht geändert werden. Sie bleiben weiterhin gültig.
EU-Erbrechtsverordnung
Bereits ab 15.August 2015 wurden zusätzliche gesetzliche Änderungen vorgenommen,
die aufgrund der EU-Erbrechtsverordnung
notwendig wurden. Diese regelt, welches
Erbrecht bei internationalen Erbfällen anzu-

wenden ist. Die EU-Erbrechtsverordnung ist
in allen EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von
Dänemark, Irland und Großbritannien gültig.
Bisher waren für im Ausland lebende österreichische Staatsbürger, die auch dort versterben, österreichische Gerichte unter Anwendung österreichischen Rechts zuständig.
Aufgrund der EU-Erbrechtsverordnung wird
nicht mehr an die Staatsbürgerschaft der verstorbenen Person angeknüpft; Kriterium für
die Zuständigkeit der Gerichte sowie für das
anwendbare Erbrecht ist dann der gewöhnliche Aufenthalt dieser Person im Zeitpunkt ihres Todes.
Lebt und verstirbt ein Österreicher beispielsweise in Frankreich, sind daher grundsätzlich
französische Gerichte für die Verlassenschaft
zuständig. Diese müssen französisches
Recht anwenden. Soll aber weiterhin das Erbrecht des Staates angewendet werden, dem
die Person angehört, kann dies durch ausdrückliche “Rechtswahl” in einem Testament
erfolgen.

Für individuelle und genauere
Informationen stehe ich Ihnen
gerne in einem persönlichen
Beratungsgespräch in unserer
Familienberatungsstelle zur
Verfügung.
Terminvereinbarungen sind
Montag, Mittwoch und Freitag
von 09.00 bis 12.00 Uhr
unter der Telefonnummer
+43 (0)664 97 55 385
Dr. Wolfgang Sellitsch, Rechtsberatung
Sozialmedizinisches Zentrum
Graz-Liebenau
Liebenauer Hauptstrasse 141
8041 Graz
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denen Erben auf das Wohnhaus angewiesen
sind. Auf testamentarische Anordnung der
verstorbenen Person oder auf Verlangen der
belasteten Erben, kann durch das Gericht der
Pflichtteil für die Dauer von fünf Jahren gestundet werden, wobei in besonderen Fällen
eine Verlängerung auf maximal zehn Jahre
möglich wird.
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Die medizinische Versorgung in der NS-Zeit –
am Beispiel des Lagers Graz-Liebenau
VON NINA GOLLMAN

Der Artikel ist ein Versuch, die Art des Denkens, die dem NS-Regime innewohnte, zu begreifen. Selbst wenn es Vergangenheit ist, betrifft es uns, da wir nur aus der Vergangenheit
lernen und hellhörig werden können, wenn wir
Aktuelles wahrnehmen und uns Gedanken
machen.
In Graz gehörten unterschiedliche Lagereinrichtungen zum Stadtbild. Für die Kriegswirtschaft waren günstige Arbeitskräfte erwünscht (Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter
und KZ-Häftlinge) Eines der größten Lager
war das Lager Liebenau, ursprünglich als
„Lager V“ für umgesiedelte Volksdeutsche
bezeichnet. Ab 1941, während des Zweiten
Weltkriegs, wurden hier jedoch ausländische
Kriegsgefangene und ZwangsarbeiterInnen
untergebracht. Die Aufnahmekapazität lag
bei etwa 5.000 Personen. Ab 1942 wurde ein
Teil des Lagers in ein Wohnlager für die Grazer-Verkehrsgesellschaft umgewandelt. Ab
1943 gab es ein „Kriegsgefangenlager Liebenau“ und ein angrenzendes „Frauenarbeitslager“, wie aus Gestapo-Akten hervorgeht
(Stelzl-Marx 2012, 15-16).

Einsatz, aber der Großteil der am Bau Beteiligten waren Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus etwa 12 Nationen, von diesen ca.
50.000 Juden. Die Bedingungen während der
Arbeit und auch die Existenz betreffend waren
vollkommen unzureichend. Durch die Folgen
von Unterernährung und schwerster Arbeit
verstarben etliche Tausend. Medizinische
Versorgung des Einzelnen als „Arbeitsdienstler“ kann in diesem Umfeld fast völlig ausgeschlossen werden.
Im März 1945 näherte sich die rote Armee der
burgenländischen Grenze (seit 1921 bei Österreich). Euphemistisch ausgedrückt: Um die
eigene Schuld des NS-Regimes zu minimieren kam es zu so genannten „Evakuierungsmärschen,“ Lagerinsassen und Zwangsarbeiter sollten „vor der Roten Armee schützen.“
Konnte ein Häftling nicht mehr weiter, gab
es Befehl zum Erschießen. Für ausreichend
Wasser und Nahrung war nicht gesorgt. Betteln um diese Grundgüter wurde auch häufig
mit sofortiger Hinrichtung geahndet.
„Für diese Schweine haben wir keine Medikamente,..“
Gegen Kriegsende wurde die medizinische
Versorgung den „Inhaftierten“ im Lager Liebenau verweigert. Laut Angabe des Krankenpflegers hätte es ausreichend Medikamente
gegeben, aber „für diese Schweine (Juden,
Anm. d. Autorin) haben wir keine!“

Im Laufe des Krieges wechselte das Lager
Liebenau seine Funktion, nach 1945 wurde
daraus ein Flüchtlingslager. Die häufigste
Todesursache im Lager wurde durch Bombenangriffe verzeichnet, Aber es gab auch
Selbstmorde und Hinrichtungen. Tod durch
mangelnde medizinische Versorgung oder
unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln wurde bei den Todesursachen nicht aufgeführt.

Alois Frühwirt sagte am 28. April 1947 aus,
dass er im April 1945 dem Lager Liebenau
unter der Führung von Nikolaus Pichler unterstellt wurde und die Funktion als Lagerführer übernahm. Etwa Ostern 1945 kamen
die Transporte mit Juden und wurden teilweise von der Gestapo abgeholt, etwa 1700 im
ersten Transport, etwa 1000 im zweiten. Der
Gesundheitszustand der Juden im zweiten
Transport war teilweise sehr kritisch. 200 der
1000 Juden erkrankten, laut Aufzeichnungen
an Flecktyphus. Man brachte sie in eigenen
Baracken unter und entlauste sie, für Lagerverpflegung war laut Frühwirt gesorgt.

Als ab 1944 der Vorstoß der Roten Armee in
großem Tempo voranschritt, verfügte Adolf
Hitler, dass eine Art östlicher Schutzwall zur
Rettung entstehen sollte. Bei den Arbeiten
kamen „reichsdeutsche“ Arbeitskräfte zum

Ebendieser wurde an einem ihm nicht mehr
in Erinnerung gebliebenen Tag Anfang 1945
von Schüssen geweckt. In der Nähe des Typhuslagers lagen die erschossenen Juden
und Gestapo-Uniformierte standen vor der
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Unserer Assistentin Nina Gollman war es ein
persönliches Anliegen, sich mit dem Lager
Liebenau auseinandersetzen. Sie wollte wissen, wie es kranken internierten Männern und
Frauen ergangen ist, wie hat die medizinische
Versorgung der im Lager Untergebrachten
ausgesehen, gab es überhaupt medizinische
Hilfe? Gollmann hat gesucht und nachgelesen. Was dabei herausgekommen ist, erschüttert immer noch.
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IM LAUFE DES KRIEGSUNWESENS VERSCHLIMMERTE SICH
DIE LAGE. DIE UNGARISCHEN JUDEN BEKAMEN SUPPE
AUS WASSER UND EIN STÜCK BROT ZU ESSEN.
Grube. Die Juden sollten auf Befehl vom Leiter des Lager Liebenau, Nikolaus Pichler, mit
genügend Erde verscharrt werden, obwohl
dies laut Pichlers Ansicht eigentlich Sache der
Gestapo wäre.
Frühwirt fragte, was mit den kranken Juden zu
geschehen habe. Pichler telefonierte mit der
Gestapo, kam aber gemäß Frühwirts Aussage zu keinem Ergebnis, worauf dieser die Erschossenen verscharrte.
Hannes Fugger, ehemaliger Krankenwärter
des Lagers, wurde von Pichler informiert: „Man
werde die Juden nicht mehr länger füttern.“ Lagerarzt Müller wurde beauftragt, Morphium als
„Todesspritzen“ bereitzuhalten. Fugger war zu
den Morden nicht bereit, jedoch Pichler schon:
„Jetzt geht der Spaß los.“ 46 kranke Juden
wurden daraufhin im Luftschutzkeller erschossen. Bezüglich der Verpflegung, die auch im

weiteren Sinne zu einer guten medizinischen
Versorgung gehört, ist folgendes festzuhalten:
Im Laufe des Kriegsunwesens verschlimmerte
sich die Lage. Die ungarischen Juden bekamen Suppe aus Wasser und ein Stück Brot zu
essen.
Wie formulierte es schon die Publizistin und
PhilosophinHannah Arendt 2009 in „Über das
Böse:
“Laut Kant, hätte jeder Mensch eine Stimme
in sich, die ihm sagt, „was Recht und Unrecht
ist“. Da konnte sich einer der namhaftesten
Denker unserer europäischen Philosophie
natürlich nicht einmal in Gedanken ausmalen,
dass es das NS-Regime geben und was es
aus dem Individuum machen würde.
„Weder er noch irgendein anderer Moralphilosoph glaubte, dass der Mensch das Böse um
seiner selbst willen wollen könnte!“

Nachruf auf Ilse Aichinger
VON NINA GOLLMANN
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Nachdem Ilse Aichinger, eine der größten
Autorinnen der österreichischen Nachkriegsliteratur, im Alter von 95 Jahren gestorben
ist, möchte ich auch ein paar Worte über sie
schreiben. Nachdem ich gelernte Buchhändlerin bin und Geisteswissenschaften studierte,
möchte ich ihr kulturelles Vermächtnis hervorheben. Sie kam 1921 in Wien als Halbjüdin
auf die Welt. Ihre Großmutter und Geschwister ihrer Mutter wurden im KZ ermordet. Sie
überlebte. In ihrem bekanntesten Roman „Die
größere Hoffnung“ (1948) veranschaulicht
sie, wie es Kindern – jüdischen, ihr und anderen halbjüdischen – während des NS-Regimes ergangen ist.
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Ihr Schreibstil war nicht reißerisch, nicht offensiv und hat auch nicht versucht, das Momentum der Aufmerksamkeit zu erheischen. Sie
war in ihren Worten klar, präzise – im Sinne
von radikal - und hat versucht die Ehrlichkeit
in Worte zu fassen. Auch wenn Ehrlichkeit ein
großer, sehr subjektiver Begriff ist, merkt man
bei ihren Büchern, dass sie sich nicht anzubiedern versuchte, sondern ihre Worte weise
wählte, wie sie es von sich selbst – aus der

Warte einer guten Beobachterin und Betroffenen – vertreten konnte, auch wenn dies nicht
einfache Kost sein mag. Aber das Ziel der
Wahrheitsfindung ist vielmals nicht vereinbar
mit dem Gemütlichen und angenehmen Lesen, wie es in heutiger Zeit der Mehrheit der
Leserschaft oftmals der Fall ist (vgl. Die Presse, 12.11.2016)
Wieder ist eine weitere Überlebende des
NS-Regimes von uns gegangen und wir haben die Pflicht als aufgeklärtes Publikum,
nicht zu vergessen, was damals passierte.
Wir können bald nur mehr vollends auf Dokumentationsmaterial aus dieser vergangenen
Zeit zurückgreifen. Für jüngere Generationen
kann es schwierig sein, sich wegen der Ferne
der Ereignisse mit der Materie zu beschäftigen oder diese zu verinnerlichen.
Umso wichtiger ist, dass wir die Mechanismen
und die fortschreitende Tendenzen einer Radikalisierung in der heutigen Zeit auch unter
dem historischen Blickwinkel sehen und uns
fragen: Wollen wir das? – Und unser Wissen
hinsichtlich der Unbeschreibbarkeit der Gräuel an die nächsten Generationen weitergeben.
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Überwiesen vom Lagerarzt
Zwangsarbeiterinnen des Lager Liebenau als
PatientInnen der Grazer Universitäts-Frauenklinik
VON USCHI POSSERT
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Betroffene Mienen bei den über 30 TeilnehmerInnen beim Vortrag von Dr.phil. Gabriele
Czarnowski vom Institut für Sozialmedizin und
Epidemiologie, Medizinische Universität Graz,
Ende November 2016 im SMZ+Stadtteilzentrum Jakomini.
Schon 2007 hatte die Referentin auf Einladung
des SMZ erstmals über ihre Studien von medizinischen Versuchen Grazer NS-Ärzte an
Ostarbeiterinnen an der Frauenklinik berichtet,
mittlerweile sind mehr und mehr Dokumente
aufgetaucht, die die grausamen Behandlungen
an der Klinik bestätigen. Fakt ist mittlerweilen
auch, dass Ende 1944 PatientInnen aus dem
Lager Liebenau für Abtreibungen und medizinische Versuche rekrutiert wurden, das Lager einer von neun eigens dafür bestimmten Orten
in der Steiermark.
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Rainer Possert, Obmann des SMZ, erinnert in seinem Begrüßungsstatement an den
notwendigen Prozess des Erinners an die
Gräueltaten des NS-Regimes in Graz und bedankte sich für die akribische internationale
Recherche bei Dr. Czarnowski. Ein aktueller
Bezug sei derzeit rund um die Diskusion um
das geplante Murkraftwerk gegeben und die
damit verbundenen Bauarbeiten, die ja in den
ehemaligen Lagerbereich am Grünanger reichen, wo Massengräber vermutet werden. Außerdem sollen in naher Zukunft am Grünanger
auch weitere Sozialwohnungen „ohne Keller“
gebaut werden.
Im Lager Liebenau waren während des Zweiten Weltkriegs neben Kriegsgefangenen und
männlichen Zivilarbeitern auch Frauen und
Mädchen aus vielen europäischen Ländern
untergebracht, die in der Kriegswirtschaft des
„Dritten Reiches“ (zwangs-)arbeiteten, die
meisten bei der Steyr-Daimler-Puch AG - dem
„Grazer Puchwerk“, das über eine Fußgängerbrücke über die Mur zu erreichen war.
Aus den Ambulanzbücher der Universitätsfrauenklinik Graz
Die meisten der Lager-Liebenau-Patientinnen
kamen aus der Ukraine und Russland, weni-

ger zahlreich waren Polinnen, Französinnen,
Italienerinnen und Kroatinnen, Serbinnen,
Ungarinnen oder Frauen aus dem Protektorat Tschechei. Im Mittelpunkt des Vortrags
standen jene Ambulanzbuch-Blätter über Patientinnen aus dem Lager Liebenau, die vom
Lagerarzt wegen Schmerzen im Unterbauch,
Blutungen oder fehlender Blutungen an die
Frauenklinik überwiesen worden waren. Die
meisten Mädchen und Frauen aus Russland,
Polen und der Ukraine kamen jedoch mit der
Überweisung zur „Interruptio“ – Schwangerschaftsabbruch.
Die Referentin zeigte mehrere dieser Ambulanzbuchblätter, z. B. von der 18jährigen
Olga O., die imFeber 1944, im zweiten Monat
schwanger, in die Klinik kam. Oder Nadja, 20
Jahre alt, schwanger und Schmerzen im Unterbauch. Über die Abtreibung hinaus (die Akte
vermerkt: Punktion mit Formalin und Umbrathor … 2 Steinsche Kuren, Fehlgeburt nach
6 Tagen, eine „männliche Frucht“) mussten
beide Frauen missbräuchliche chirurgische
Eingriffe zum Zweck der medizinischen Erforschung durch den Klinikchef Karl Ehrhardt erleiden. Olga war eine von 85 jungen Schwangeren, an denen Ehrhardt den so genannten
„Schuchardtschnitt“ durchführte, ein tiefer
Scheiden- Damm- und Beckenbodenschnitt,
der ganze Nervenstränge durchtrennte. Ehrhardt, der diese chirurgische Technik nur mangelhaft beherrschte, „übte“ diesen Schnitt an
den Frauen.
Durch Einträge, z. B. zu Patientinnen wie Nadja S., Nadja P. oder Sonja S., stellte sich für
Czarnowski auch die Frage, woher wusste
der Lagerarzt so genau über die ausbleibende Regel der Frauen Bescheid? Gab es eine
Kontrolle der Wäsche? Fiel bei den Zwangsarbeiterinnen auf, daß sie keine der Papierbinden anforderten? Mußten die jungen Frauen
einen Menstruationskalender führen und vorlegen? Leider wisse man darüber nur sehr
wenig. Was geschah, wenn die jungen Frauen
gar nicht schwanger waren? Das Ausbleiben
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UM DEN EINGRIFF ALS LEGAL ERSCHEINEN ZU LASSEN,
MUSSTE JEDE SCHWANGERE FRAU EINE PRO-FORMA
ERKLÄRUNG UNTERSCHREIBEN, DASS SIE MIT
DEM EINGRIFF EINVERSTANDEN SEI.

Die „Abteilung Gesundheit“ und die Lagerärzte
in Liebenau
Eine so genannte „Abteilung Gesundheit“ ist
im Lager Liebenau durch einen eigenen Stempel auf den Überweisungsscheinen in den
Ambulanzbüchern nachgewiesen. Dort finden
sich auch die Unterschriften der Lagerärzte
Dr. med. Karl Müller oder Dr. med. Otto Stockhammer.
Müller scheint in den Ambulanzbüchern nicht
nur als Lagerarzt auf, sondern auch als Betriebsarzt der Steyr Daimler Puch-AG, Werk
Graz. Als solcher hatte er mit der Überprüfung
und Feststellung des Krankenstandes auch
von österreichischen Beschäftigten zu tun.
1930 war Lagerarzt Müller zudem Mitglied im
Deutschen Turnerbund und Steirischen Heimatschutz (Richtung Kammerhofer), er war
Mitglied der NSDAP (Nr. 6.264.227), illegal
bei der SA und ab Feber 1938 bei der SS.
Es existiert sogar eine zeitgenössische Personenbeschreibung [Olga M, TNA]: Größe
5 Fuß 7 (5‘7‘‘), blondes Haar, blaue Augen,
schmales Gesicht, ausgeprägtes Kinn. Alter
ungefähr 33 oder 34 Jahre. Lebte in Graz mit
Frau und Kindern.
Dr. Otto Stockhammer, der Müller oft assistierte,
wurde folgendermaßen beschrieben: „Mittlere
Größe, weißes Haar, langes schmales Gesicht,
sauber rasiert, Alter um die 60 Jahre. Lebte in
einem kleinen Dorf unbekannten Namens in
der Nähe von Graz. Festgenommen von den
Briten am 4.8.1945 und in ziviler U-Haft.“

Das Lager Liebenau als Abtreibungsort
Im November 1944 wurden die Orte der
Abtreibungen an Zwangsarbeiterinnen neu
festgelegt. Ein Erlaß der Reichsstatthalterei
bestimmte, daß die „Schwangerschaftsunterbrechung bei Ostarbeiterinnen“ nicht mehr in
den Gaukrankenhäusern (mit Ausnahme von
Rottenmann, Hartberg und Wagna), sondern in
den Lagern selbst durchzuführen seien. „Ausschließlich“ zuständig für Graz Stadt und Land
sowie die Kreise Deutschlandsberg, Feldbach,
Voitsberg und Weiz waren „von nun an“ das
Lager Liebenau und das Lager Steinfeld.Dass
Abtreibungen jedoch schon vor November
1944 im Lager Liebenau ausgeführt wurden,
belegt eine britische Ermittlungsakte wegen
eines vermuteten Kriegsverbrechens in den
Steyr-Daimler-Puch Werken.
Ausgangspunkt waren Ermittlungen im Lager
Cine Citta in Rom gegen Olga Mihailovic, einer
serbischen Medizinstudentin, die von August
1944 bis März 1945 im Lager Liebenau als Rotkreuz-Krankenschwester gearbeitet hatte. Sie
wurde im Cine Citta von einer polnischen Zeugin erkannt, die im Lager Liebenau interniert
gewesen war und sie wegen ihrer Mitwirkung
an Abtreibungen und Sterilisationen anzeigte.
Wie aus einem Dokument von 1947 hervorgeht, gab Olga Mihailovic zu, daß sie bei Abtreibungen engagiert und als Hebamme tätig war,
nicht jedoch bei medizinischen Experimenten.
Bei einer Durchsuchung ihres Zimmers im Cine
Citta Camp fand man einen deutschen Pass
und mehrere Photos. Eine dieser Aufnahmen
zeigt die Belegschaft, Dr. Müller ist darauf mit
einem Kreuz gekennzeichnet.
Nach Aussage anderer Zeugen wurden diese
Operationen von Dr. Müller unter Assistenz von
Dr. Stockhammer durchgeführt, nachdem die
Erlaubnis dazu von der örtlichen Ärztekammer
eingegangen war. Um den Eingriff als legal erscheinen zu lassen, mußte jede schwangere
Frau eine pro-forma Erklärung unterschreiben,
daß sie mit dem Eingriff einverstanden sei. Die
erforderlichen Unterschriften kamen offensicht-
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der Regel bei Mädchen und Frauen aus Italien, Frankreich oder Deutschland sahen die
Ärzte als Antwort auf ungewohnte, harte Lebensumstände. Dies wurde bereits nach dem
ersten Weltkrieg als „Kriegsamenorrhoe“ diagnostiziert und diskutiert. Sie verschrieben eine
Hormontherapie, die sich zu dieser Zeit noch
in einem weitgehend experimentellen Stadium
befand. Doch kam diese vornehmlich „erbgesunden, deutschen“ Frauen und Mädchen
zugute.
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IN MELDEREGISTER-BLÄTTERN DES LAGERS LIEBENAU
SEI GENAU VERZEICHNET, WER, WANN UND WO IM
LAGER UNTERGEBRACHT WORDEN WAR.

lich unter Zwang zustande. Den Frauen wurde
gedroht, daß sie, falls sie sich weigern würden,
abzutreiben, die vollen Kosten für die Geburt
ihres Kindes zu tragen hätten, dem es überdies
in jedem Fall nicht erlaubt werden würde, am
Leben zu bleiben. Der britische Berichterstatter, Sergt.Tomlinson, wies auch darauf hin, daß
Dokumente über diese Operationen an den
Frauen bei der Ärztekammer (Radetzkystr.
20) vorhanden seien.
Czarnowskis Vortrag endete mit einem interessanten Hinweis: „Im letzten Absatz seines
Schreibens thematisierte Sergt. Tomlinson
z u s ä t z l i c h jene Verbrechen im Lager Liebenau, die seit 2011 – besonders durch die Aktivitäten des SMZ – wieder ins Blickfeld gerückt
sind: „Diese Aussagen enthalten Beobachtungen darüber, daß eine Anzahl Juden in diesem
Lager waren, die sehr schlecht vom camp staff
behandelt wurden. Etwa 30 sollen erschossen
und im Lagerbereich begraben worden sein.“
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Publikumsdiskussion
„Gibt es über die Schwangerschaftsabbrüche
keine Berichte von Überlebenden?“ wurde
Czarnowski aus dem Publikum gefragt.
Antwort: „Über dieses Thema ist kaum gesprochen worden, auch später in den Familien ist
Abtreibung oder Zwangssterilisation von Angehörigen ein Tabuthema. Man sagte nur: „Das
kam vor, es waren ganz schwierige Zeiten,…“
Obwohl ich 85 Namen von Frauen habe, die
sich dieser Operation unterziehen mussten,
gibt es keine mündlichen Überlieferungen.“
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Hat es sich dabei um eine systematische Vorgangsweise der NS-Ärzte gehandelt?
Czarnowski: „Ja, es war System. Die Entscheidung der Ärzte, wer quasi zur Abtreibung gezwungen wurde – hauptsächlich Ostarbeiterinnen – war eine Politisch-Rassistische, da ging
es um „nicht lebenswertes“ Leben. Italienische,
französische oder auch österreichische Arbeiterinnen durften ihres Babies zu Welt bringen,
weil von ihnen keine „volkstums-politischen
Gefahren“ ausgingen.

Ein Vertreter des Stadtarchivs informierte, dass
es im Stadtarchiv Schachteln voll mit Melderegister-Blättern, auch aus dem Lager Liebenau,
gäbe, die einer Aufarbeitung harren. Darin sei
genau verzeichnet, wer, wann und wo im Lager
untergebracht worden war.
Ein Diskussionsteilnehmer wies darauf hin,
dass der Name „Dr. Müller“ auch in Zeitzeugenberichten in der Zeitung „Die Wahrheit“
genannt wurde. Im „Liebenauer Prozess“
1947 tauche ebenfalls die Frage nach einem
Dr. Müller im Zusammenhang mit den Judenermordungen im Lager Liebenau auf. Seine
Rolle war jedoch interessanterweise nicht Gegenstand des Prozesses.
Schließlich wurde noch nach den historischen
Quellen hinsichtlich steirischer NS-Ärzte gefragt.
„Aus dem Archiv der Ärztekammer, so Czarnowski, „sind sämtliche Akten verschwunden,
übriggeblieben sind nur die Aufzeichnungen
von Gynäkologie-Facharztprüfungen und Befragungsbögen der britischen Besatzung, aus
denen hervorgeht, welche Stellen Ärzte besetzt haben.
Eine Dame im Publikum erklärt sich das so,
dass es ungeheure Angst vor der Roten Armee und Strafverfolgungen gegeben haben
musste und man deshalb alle belastenden Akten auf Anordnung von Gauleiter Uiberreither
verschwinden ließ.
Gibt es auf der Frauenklinik eigentlich schon die
Gedenktafel, die vor Jahren im Gespräch war?
Czarnowski: „Nein, so weit ich weiß, gibt es
noch immer keine Gedenktafel. Und auch das
SMZ weist darauf hin, dass nach vier Jahren
politischer Versprechen im Rahmen der jährlichen Gedenkveranstaltungen, im Lager Liebenau eine Gedenkstätte zu errichten, immer
noch nichts dazu unternommen worden ist.
„Im April 2016 haben wir dann im Namen der
SMZ-MitarbeiterInnen eine eigene Gedenktafel enthüllt!“

GEDENKARBEIT

Faksimile von den
Ambulanzblättern:

vorgeheftet ein Überweisungsschein der
Allgemeine Ortskrankenkasse mit zwei
Stempeln des Dr. med. Karl Müller,
Wohnlager Graz-Liebenau ...
Ärztliche Verordnung für das Mitglied
F. Miroslava geboren 1924
beschäftigt bei: Puch W[erke]
Bitte fachärztl. Untersuchung,
da 3 Monate keine Menses.
29.3.1944 Stempel und
Unterschrift: i.V. …

30. MÄRZ 1944
Retrofl[ektierter], normalgr[oßer] Ut[erus],
geringes Infiltrat im Douglas
Diag[nose]: Parametritis post[? eventuell "post abortum"?]
Im Spek[ulum] o.B. [ohne Befund]
Empf[ehle] Wärmeapplik[ation]
f. Ass Dr Pöschl
Olga M. war eines von 85 Versuchsobjekten
Ehrhardts, an denen er zusammen mit der
Abtreibung fetographische Experimente durchführte. Ihre Beschwerden könnten von der Einspritzung des radioaktiven Röntgenkontrastmittels kommen.
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Nr. 1457
Miroslawa F. ledig
19 J.
Wohnort: 		
Lager Liebenau
Beschäftigung:
Fabrik
Anamnese: 		
gravid?

Nr. 523
15. FEB. 1944
Name: Olga M. verh[eiratet]
18 J.
Wohnort: Lager Liebenau
Beschäftigung: Thondorf
Anamnese:
z. Interruptio
Menstruation:
l.m. vor 2 1/2 Mon.
Schwangerschaft: P[artus] 0 Ab[ort] 0
Befund: 		
Gravid, ML [Lunarmonat] III
Aufn[ahme] z. Interruptio
f.[ür] Ass. Dr Pöschl
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG NEUE ORDINATIONS& GEMEINWESENARBEIT
ASSISTENTIN
Michaela Traxler
Veronika Wiedenhofer

Im Gesundheitsbereich bin ich nun schon
eine ganze Weile tätig. Als Medizinstudentin habe ich begonnen, in einer Ordination in
Graz zu arbeiten und habe im Zuge dessen
auch eine OrdinationsgehilfInnenausbildung
abgeschlossen. Daraufhin arbeitete ich als
Ordinationsgehilfin in Graz und Wien. Das
Medizinstudium habe ich dann zugunsten des
Studiums der Sozialen Arbeit unterbrochen.
Seit über 10 Jahren bin ich auch ehrenamtlich
im Rettungsdienst des Roten Kreuz in Graz
tätig, und da erlebe ich Menschen in den unterschiedlichsten sozialen Situationen.
Dabei konnte ich auch klar erkennen, dass
sich die psychosoziale Situation stark auf den
Gesundheitszustand und umgekehrt auswirkt.
Deshalb bin ich sehr glücklich, Teil des SMZTeams zu sein, da hier Menschen ganzheitlich
betreut werden und sowohl die medizinischen
als auch die psychosoziale Komponenten Berücksichtigung finden.
Ich bin gespannt auf meine zukünftigen
Aufgaben und kann schon jetzt sagen,
dass ich mich hier sehr wohl fühle!

Mein Name ist Veronika
Irene Wiedenhofer, ich
bin die neue Ordinationsassistentin in der Praxisgemeinschaft Dr. Mittelbach & Dr. Possert,
und ich möchte mich bei
Ihnen vorstellen: Mein
Leben verlief etwas chaotisch, da ich nach meinen Pflichtschuljahren, also mit 16 Jahren,
gleich meine Tochter bekam.
Aber das hielt mich nicht auf, meinen Berufsweg einzuschlagen. Daher startete ich mit 16
Jahren, drei Monate nach der Geburt meines
Babys, eine Ausbildung zur Buchhalterin mit
Büro- und Datenverarbeitung, die ich mit 19
Jahren abgeschlossen habe. Danach habe
ich als Büroassistentin in einer Installationsfirma zu arbeiten begonnen. Dies war jedoch
nicht ganz das Gebiet in dem ich arbeiten
wollte, also habe ich mit der Ausbildung zur
Diplom Gesundheits- und Krankenpflegerin
angefangen, diese jedoch aus privaten Gründen wieder abgebrochen. Da ich jedoch im
Gesundheitsberufsfeld bleiben wollte habe ich
mich für die Stelle als Ordinationsassistentin
beworben und bin hier bei Ihnen im SMZ gelandet. Aufgewachsen bin ich in der schönen
Gegend Stenzengreith am Fuße des Schöckl,
und dort wohne ich auch jetzt noch in einem
Einfamilienhaus mit meinem Vater, meinem
Lebensgefährten und meiner Tochter.
In meiner Freizeit unternehme ich natürlich
viel mit meiner Tochter, aber ich gehe auch
meinen Hobbies Lesen und Häkeln nach.
Ich freue mich in dieser Ordination arbeiten zu dürfen, freue mich über die Zusammenarbeit im SMZ und hoffe, das ich Vieles
lernen und erleben kann.
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Mein Name ist Michaela
Traxler, und ich bin seit
Oktober neu im Team
der Gesundheitsförderung und Gemeinwesenarbeit. Meine Ausbildung
zur
Sozialarbeiterin
habe ich berufsbegleitend in Wien abgeschlossen und dank der
Stelle im SMZ-Liebenau konnte ich in meine
schöne Heimatstadt Graz zurückkehren. Hier
verbringe ich meine Freizeit größtenteils beim
Garteln und beim Verarbeiten von Obst und
Gemüse aus dem Garten oder beim Planen
neuer Projekte für Haus und Garten.
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DR. TANJA MACHEINER,
TURNUSÄRZTIN

TERESA MUSTER,
PRAKTIKANTIN

Da ich zu meiner
Freude im SMZ meine
Erfahrungen als Turnusärztin
erweitern
darf, möchte ich mich
Ihnen kurz vorstellen.
Ich bin gebürtige Grazerin und habe mit
meinem Mann und
meinen beiden Kindern in Graz auch meinen
Lebensmittelpunkt.
Im Jahre 2011 schloss ich mein Medizinstudium
ab und nahm eine Anstellung als Wissenschaftlerin und später als Projektmanagerin an der
Medizinischen Universität Graz an. Zusätzlich
startete ich 2014 mit meiner Turnusausbildung
(für 3 Monate) an der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LSF Graz.

Guten Tag, ich heiße
Teresa Muster und
bin momentan als
Praktikantin im SMZ
tätig.
Ursprünglich
komme ich aus Leutschach an der Weinstraße, lebe jetzt aber
in Graz. Derzeit besuche ich den 3. Jahrgang der HLW Sozialmanagement-Caritas. Ausgehend von der Schule sollen wir im dritten Jahr ein unterjähriges
Praktikum mit jeweils einem Tag in der Woche
in einer sozialen Einrichtung absolvieren. Zurzeit interessiere ich mich sehr für das Tun von
Sozialarbeitern/Sozialarbeiterinnen. Aufgrund
dessen schlug mir meine Mutter vor, im SMZ
anzufragen, da das Zentrum auch ihre erste
Stelle als Sozialarbeiterin war.
Ich informierte mich direkt über die Homepage
des SMZ, sie sprach mich aufgrund der vielen verschiedenen Tätigkeitsfelder sofort an.
Gleich darauf schickte ich meine Bewerbung
ab und bekam auch bald eine Antwort mit der
Einladung zu einem persönlichen Gespräch.
Nun begleite ich Sozialarbeiterin Anahita
Sharifgerami einmal pro Woche und bekomme Einblick in ihre sozialarbeiterische Arbeit.
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Da ich gerne mehr mit PatientInnen im ganzheitlichen Kontext arbeiten möchte, entschied ich
mich auch ganz bewusst für das SMZ Liebenau
für meinen Wiedereinstieg als Turnusärztin und
freue mich auf meine Aufgaben.
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In der Rechtsangelegenheit hinsichtlich unseres früheren Geschäftsführers Christoph Pammer
geben wir bekannt, dass es eine außergerichtliche Lösung der Streitigkeit und eine einvernehmliche Auflösung gegeben hat und die Parteien übereingekommen sind, weitere Details ihrer
Vereinbarung nicht öffentlich zu machen.

ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE PRAXISGEMEINSCHAFT
Dr. Gustav Mittelbach (alle Kassen), Dr. Rainer Possert (Wahlarzt)

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 17.00 bis 19.00 Uhr im SMZ, Tel. Anmeldung unter 46 23 40.

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, Hilfe bei Kontakten zu Behörden, Hilfestellung bei
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit, ... Telefonische Kontaktaufnahme unter 42 81 61,
E-Mail: sharifgerami@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.

MUSIKARBEIT

Musikarbeit zwischen Musikern und Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist ein kreatives
und ausdrucksorientiertes Zusammenspiel das die seelische, körperliche und geistige Gesundheit fördert.

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 15.30 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt: Andersengasse 34;
WALKEN IM PARK – jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, Treffpunkt Park HIB Liebenau;
Stöcke zum Probieren können ausgeborgt werden! Gesundheitswissenschafterin und diplomierte
Gruppenfitnesstrainerin Martina Frei begleitet Sie. Informationen unter 0699 180 84 375.

STADTTEILZENTREN GRÜNANGER + JAKOMINI

SMZ@SMZ.AT WWW.SMZ.AT
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Informationen: Martina Frei, MPH, Email: frei@smz.at Tel: 0699 18 08 43 75
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