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GESCHÄTZTE LESER*INNEN,
wir freuen uns, auf ein äußerst ereignisreiches
und erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken zu
können und möchten Ihnen mit der aktuellen
Ausgabe wie gewohnt einen Überblick über unsere vielfältigen Gesundheitsaktivitäten geben
und Sie gleichzeitig zur Teilnahme an unseren
Veranstaltungen animieren.
Was uns ganz besonders freut, ist der zwischenzeitig
erfolgte Abschluss eines zweieinhalb Jahre dauernden Verwaltungsverfahrens, mit dem wir endlich das
sozialmedizinische Gesundheitszentrum Liebenau
errichten können. Das Steirische Landesverwaltungsgericht hat gegen den erbitterten Widerstand
der Steiermärkischen Ärztekammer in 2. Instanz den
Bedarf zur Errichtung eines von uns bereits im Jahr
2016 beantragten Ambulatoriums festgestellt. Das
Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass
die allgemeinmedizinische Versorgung in unserem
Einzugsbereich laut ÖSG 2017 unterdurchschnittlich
ist und attestiert uns damit eine wesentliche Verbesserung des medizinischen Versorgungsangebotes.
Wie sich aus dem entscheidenden Gerichtsgutachten der „Gesundheit Österreich Forschungs- und
Planungs-GmbH“ ergibt, wäre durchaus der Bedarf
für 3 Ärztestellen gegeben, was auch den Voraussetzungen für Primärversorgungszentren nach Vorgabe des RSG 2025 entspricht. Damit sind nun die
Voraussetzungen erfüllt, um mit den zuständigen
Gesundheitsbehörden in konkrete Verhandlungen zu
treten, damit wir unsere Einrichtung als eines von drei
in Graz geplanten Gesundheitszentren mit einem erweiterten Versorgungsauftrag und zusätzlichen Gesundheitsdienstleistungen baldmöglichst in Betrieb
nehmen können.
Unsere jahrelangen Bemühungen, dem ganzheitlichen, bio-psychosozialen Gesundheitsbegriff vollständig Rechnung zu tragen, werden allerdings
durch die Neuorientierung der Grazer „Stadtteilarbeit“ torpediert. Das SMZ Liebenau sieht sich seit
2008 als Pionier der Grazer Stadtteilarbeit, die sich
durch einen Beschluss des Grazer Gemeinderates
aus dem Jahr 2015 mit entsprechenden Richtlinien

Das neue Konzept sieht für die betroffenen Stadtteilzentren eine mögliche Weiterfinanzierung als
Nachbarschaftszentrum vor sowie einen Finanzierungstopf für diverse Einzelprojekte, wofür eigene
Anträge gestellt und vom Bezirksrat bewilligt werden müssen. Wir werden dieses Angebot selbstverständlich nutzen, um die bestehenden Räumlichkeiten in Jakomini als Ort der Begegnung zu
erhalten. Nichtsdestotrotz blicken wir besorgt in die
Zukunft, denn aus der Erfahrung der bestehenden
Nachbarschaftszentren in Graz wissen wir zu gut,
dass ein kontinuierlicher Betrieb mit den bisherigen
Fördermitteln kaum möglich ist. Im Gießkannenprinzip einzelne Ideen zu finanzieren, kann eine professionell getragene Stadtteilarbeit nicht ersetzen.
Diese ist vor allem dort notwendig, wo vorhandene
Ressourcen nicht ausreichen, um ein harmonisches
Zusammenleben zu gewährleisten. Solche Orte
wurden in Graz 2014 mithilfe einer Analyse zahlreicher Daten aus Ämtern identifiziert. Die noch bestehenden Stadtteilzentren befinden sich allesamt
an solchen sozialen „Brennpunkten“ und erfüllen
diesen Auftrag nach den jeweiligen Anforderungen
vor Ort bedarfsgerecht. Aufgrund des dafür erforderlichen, professionell geschulten Personals wurden Stadtteilzentren bisher höher finanziell gefördert
als Nachbarschaftszentren.
Wir bedauern sehr, dass damit eine kontinuierliche
Weiterentwicklung professioneller Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit im Sinne der vom Gemeinderat der
Stadt Graz beschlossenen Richtlinien aus dem Jahr
2015 nun nicht mehr möglich ist. Wir hoffen sehr,
dass die Stadtregierung sich der Konsequenzen für
die davon betroffenen Grazer Bürger*innen bewusst
wird und dafür Sorge trägt, dass soziales Wohlbefinden als wesentliche Voraussetzung für die Gesundheit und das Leben von gerade sozial benachteiligten
Menschen seinen Preis hat. Diesbezüglich sei ausdrücklich auf das ressortübergreifende Gesundheitsleitbild2 der Stadt Graz verwiesen.
Herzlichst Ihr
Dr. Wolfgang Sellitsch
Geschäftsführender Obmann des SMZ Liebenau
im Namen des Vorstandes und des gesamten
Mitarbeiter*innenteams

1.) Österreichischer Strukturplan Gesundheit 2017 https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/
Planung_und_spezielle_Versorgungsbereiche/Der_Oesterreichische_Strukturplan_Gesundheit_OeSG_2017
2.) Insbesondere: Leitsatz 3 „Gesundheit als Querschnittsaufgabe“ S.11
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

VON WERTEN UND PROJEKTEN

Gesundheitsförderung im SMZ –
von Werten und Projekten

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

VON MARTINA FREI

Ein großer Teil der Gesundheitsförderungsarbeit
basiert auf Vernetzungen im Stadtteil: Gesundheitsund Stadtteilkonferenzen, sozialmedizinische Veranstaltungen zu aktuellen gesundheitsrelevanten
Themen und Gesundheitsplattformen bringen verschiedene Akteur*innen an einen Tisch, die sich alle
im weitesten Sinne mit Gesundheit beschäftigen.
Stadt- und Bezirkspolitiker*innen, Bürgerinitiativen,
Vertreter*innen konfessioneller Einrichtungen, Vertreter*innen von Ämtern der Stadt Graz, Vertreter*innen medizinischer Berufsgruppen und interessierte
Bürger*innen treffen sich, um gemeinsam Bedarf
aufzuzeigen und darauf angepasste (gesundheitspolitische) Aktivitäten zu planen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Behandlung und Einbeziehung sogenannter „vulnerabler Gruppen“
– Menschen im Substitutionsprogramm, Menschen
mit geringem Einkommen, Migrant*innen etc ...

Seit der Gründung des SMZ als allgemeinmedizinische Praxisgemeinschaft 1984 zählt der
ressourcenorientierte Ansatz der Gesundheitsförderung zu einem wesentlichen Teil der täglichen Praxis. Vor allem der Standort in Liebenau,
einem Bezirk mit massiver Verkehrsbelastung,
einst ländlich geprägt – heute voller Gewerbe
und Industrie, einem hohen Anteil an Arbeiter*innen und einem großen Problemgebiet,
dem Grünanger, prägte die Arbeit.
Gerade Ärzt*innen sind eigentlich ständig mit dem
Lebensumfeld der Patient*innen beschäftigt, seien
es ihr Wohnort, ihre Arbeit oder ihre sozialen Beziehungen. Gesundheitsförderung musste im Verständnis der praktizierenden Ärzt*innen im SMZ
also auch dort stattfinden, wo Menschen eine Gesundheitseinrichtung aufsuchen und nicht nur medizinisch behandelt werden. Im Sinne einer salutogenetischen Perspektive hat auch ein kranker Mensch
gesunde Anteile, die erhalten und gestärkt werden
müssen. Diese Ansicht stand lange im Konflikt mit
den Kassenverträgen, die keine Vergütung für gesundheitsförderliche Leistungen vorsehen.

Zahlreiche Gesundheitsförderungsprojekte entstanden auf diese Weise und wurden/werden vom SMZ
oder von Partner*innen im Stadtteil angeboten. Ein
aktuelles Beispiel ist die Etablierung eines kostenlosen Fußballprojekts für Kinder und Jugendliche
im Schönauviertel. Bei der SMZ-Gesundheitsplattform „Gesunder Stadtteil Schönau“ zeigte sich u. a.,
dass mit der Versieglung einer fast ganzjährig bespielbaren Sportfläche im Zuge des Baus der Internationalen Ballsporthalle Hüttenbrennergasse, eine
wichtige Ressource für Kinder und Jugendliche
wegfiel. Diese ursprünglich als Tennisplatz genutzte
Fläche haben sich Kinder und Jugendliche im Laufe
der Zeit „angeeignet“ und sehr gern bespielt. Das
SMZ initiierte ausgehend vom definierten Bedarf
eine Arbeitsgruppe und erreichte im Oktober 2018
gemeinsam mit den Projektpartner*innen, dass jene
Halle ein Mal pro Woche für ein kostenloses Fußballprojekt zur Verfügung stehen kann. Nähere Details

Im SMZ gelang es 1995 durch zusätzliche Förderungen des Landes Steiermark Gesundheitsförderung als eigenen Arbeitsbereich und so ein Modellprojekt für ganz Österreich einzurichten.
Folgende Grundsätze waren/sind dabei für die
Umsetzung verschiedenster Projekte zentral:
1.

Chancengleichheit in der Gesundheit fördern

2.

Selbstverantwortung und Handlungskompetenz der Bevölkerung stärken

3.

Projekte mit Nachhaltigkeit fördern
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1986

1987

1987

1990

1995

1998

1998

1999

Gesundheitsplattform
(bis heute)

Symposium: „Lieber reich &
gesund als arm & krank –
Soziale Ungleichheit & Gesundheit“

Langsam Laufen Liebenau

Round Table Grünanger
(bis heute)

Gesundheitsförderung als
eigener Arbeitsbereich

Gründung der
Hauskrankenpflege

Rettet das Grazer
Puchwerk

Beginn der Geburtsvorbereitung (-skurse) im Rahmen
der Familienberatungsstelle

Sexualerziehung und
Schulangstbewältigung
an der HS Engelsdorf

1987

2000
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1986

Initiative gegen atomare Bedrohungen: Vorträge, Beratungen, Herausgabe einer BIG-Sonderausgabe über
die Auswirkungen des Reaktorunfalls

1. Gesundheitsbericht
Liebenau
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Ein Auszug der Gesundheitsförderungsprojekte im SMZ:
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

VON WERTEN UND PROJEKTEN

Ein Problem vieler Gesundheitsförderungsprojekte:
Es werden nur die Menschen erreicht, die sich ohnehin
interessieren, engagieren, gewillt sind etwas zu ändern.
sich ohnehin interessieren, engagieren, gewillt sind
etwas zu ändern. Es galt einen anderen Weg einzuschlagen. Menschen sollten an der Gestaltung ihres
sozialen Umfelds beteiligt werden. Eines der Hauptprojektziele lautete daher, „die Bewohner*innen in
den beiden Teilgebieten zu vernetzen, ihnen Multiplikator*innen zur Seite zu stellen und mit ihnen gemeinsam konkrete Teilprojekte zu planen, die nach
Ablauf der drei Projektjahre eigenständig weitergeführt werden können“. Die Menschen sollten befähigt werden, miteinander im Wohngebiet in Kontakt
zu treten, gesundheitsrelevante Informationen zu erhalten und selbst aktiv zu werden.
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2001

2001

Gesundheitsförderung am Beispiel „Grünanger“
Der Grünanger ist eine geschichtsträchtige an der

Gesundheitsförderung setzt an den Determinanten für Gesundheit (siehe Abbildung)2 an
und soll auf individueller Ebene die Gesundheitsressourcen und -potenziale von Menschen analysieren und stärken.

2003

2003

2003

2005

2006

2007

Auf gesellschaftlicher Ebene geht es um die
Schaffung von Rahmenbedingungen, die es
leichter machen, gesund zu bleiben. Diese
Rahmenbedingungen, sogenannte Verhältnisse, stehen dabei im Vordergrund der
Gesundheitsförderung.

Abbildung: Determinanten von Gesundheit: Fonds Gesundes
Österreich nach Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991)
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Geh-Rallye in Jakomini

AuGarteln & Naschgarten

6gegen6 Hallenfußballturnier

Eröffnung der Außenstelle Sozialmedizinisches + „Stadtteilzentrum Jakomini“ (bis heute)

Musik am Grünanger

Musik und soziale Integration
(MUSI) (bis heute)

Gemeinschaftsgarten
Schönau (bis heute)

1. Gesundheitskonferenz
Jakomini

ene meine mu –
wie gesund bist du?

Beginn der Gedenkinitiative
zum ehemaligen Lager
Liebenau (bis 2017)

Bauvorhaben Murkraftwerk

Garten für Alle am
Grünanger
(bis heute)

Stadtteilgesundheit
für Alle

Dahinter steht die Haltung, dass Gesundheit
nur dort entstehen kann, wo sich ein Mensch
in seinem Lebensumfeld (Setting), wie zum
Beispiel dem Wohnhaus, dem Arbeitsplatz
oder der Schule, wohlfühlt.3

Sozialraumanalyse – Forschungspraktikum in Kooperation mit
dem Institut für Soziologie

Walken im Park/Walken an der
Mur (bis heute)

Leitbild
„Gesundes Liebenau“

Liebenauer Jugendstudie
in Kooperation mit dem
Institut für Soziologie

Seniorenfolder
(bis heute)

Seniorenplattform
(bis heute)

Immer wieder wurde von Grazer Politikern Kritik an
einer „Vermischung“ unserer Arbeitsbereiche geübt. Auch manche Subventionsgeber haben wenig
Verständnis für den wichtigen und unvermeidlichen
Zusammenhang zwischen sozial und gesundheitlich orientierten Projekten. Das Schaffen sozialer
Netzwerke fördert nun einmal Gesundheit. Warum sollten wir im Zuge einzelner Arbeitsbereiche
Patient*innen/Klient*innen oder Bewohner*innen
niederschwelligen und kostenlosen erweiterten Zugang zu (gesundheitsförderlichen) Angeboten verwehren und nicht auf eigene Ressourcen vor Ort
zurückgreifen? Der Mensch als bio-psycho-soziales
Wesen profitiert von allen Seiten, die einander er-

Gründung Seniorenverbund Liebenau

Gemeinsam statt Einsam

Bewegung mit Musik

Liebenauer Union der
BürgerInneninitiativen
(LUBI)

2001

Dieses Projekt war wegweisend für die Gesundheitsförderung im SMZ und stellt bis heute eine
wichtige Basis dar. Durch die Erfolge des Projekts
erhielt das SMZ auch den Auftrag der Stadt Graz,
in den beiden Stadtteilen Stadtteilarbeit durchzuführen. Diese bietet eine ideale Ergänzung zu unserer interdisziplinären Arbeit, um jene Menschen
überhaupt ansprechen zu können, die als schwer
erreichbar gelten, aber am meisten von unseren Angeboten profitieren.

Mur gelegene Siedlung, die zum Teil aus alten Holzbaracken und Wohnhäusern besteht. In der NS-Zeit
befand sich hier ein Zwangsarbeiterlager, dessen
Strukturen heute noch erkennbar sind. Der Grünanger gilt als sozial benachteiligter Stadtteil, in dem
u. a. viele einkommensschwache Menschen, Sozialhilfeempfänger*innen, psychisch und chronisch
Kranke sowie Menschen mit und ohne Migrationsbiografie leben. Viele Klient*innen und Patient*innen
des SMZ sind seit jeher am Grünanger wohnhaft,
weshalb die Mitarbeiter*innen seit Bestehen des
Zentrums im Zuge von Hausbesuchen auch langjährig vor Ort anwesend und mit den Problemen
und Anliegen von Bewohner*innen betraut sind. Zur
Arbeit vor Ort zählen insbesondere Einzelfallhilfe,
Delogierungsprävention, Krisenintervention, Mietzuzahlungen, Schulprojekte und Beratung/Gesundheitsinformation.
Zu den bekanntesten Problemen am Grünanger
zählen die schlechte Bausubstanz der Holzbaracken und „Steinhäuser“, häufiger Alkohol- und Drogenmissbrauch, Arbeitslosigkeit und Verwahrlosung
von Bewohner*innen. Durch die gute öffentliche
Anbindung und die Grünlage war der Grünanger
zunächst eine für die Immobilienwirtschaft interessante Region und dadurch im Jahr 1998 unmittelbar von Abriss und Zerstörung bedroht. Auf Initiative
des SMZ kam es infolgedessen zu einer Vernetzung
der mit dem Grünanger befassten sozialen Einrichtungen und Laien-Helfer*innen. Der „Round Table
Grünanger“ wurde gegründet.

2016 2018 2018
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Studie „Wie gesund ist
Liebenau?“

Sturz und Fall
(bis heute)
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Die Gesundheitsförderung des SMZ orientiert sich
stark am Setting (=Lebenswelt)-Ansatz der WHO
(1986) und konzentriert sich neben der allgemeinmedizinischen Praxis auf bestimmte benachteiligte Gebiete im Umfeld. Diese umfassen insbesondere den
Grünanger in Liebenau, wo zahlreiche Patient*innen
der allgemeinmedizinischen Praxis wohnen, sowie
seit 2008 auch den südlichen Teil von Jakomini, da
dort besonders viele Menschen mit gesundheitlichen
und sozialen Risiken leben. Ein Forschungsprojekt
von Student*innen des Instituts für Soziologie der
Uni Graz und dem SMZ im Jahr 2008/2009 zeigte
zahlreiche Problemlagen in diesen Stadtgebieten
auf, darunter einen überproportional hohen Anteil an
Gemeindewohnungen, einen hohen Anteil der Alleinerzieher*innen und einen niedrigen Bildungsstand im
Vergleich zum Grazer Durchschnitt.1
Vor diesem Hintergrund entwickelte das SMZ das
Projekt „sta.ges – Stadtteilgesundheit für Alle!“, welches mit Unterstützung des FGÖ und des Landes
Steiermark in der Zeit von November 2008 bis Dezember 2011 durchgeführt wurde. Der Gesundheitsförderungsansatz dieses Projektes orientierte sich
vor allem an der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass
soziale Netzwerke – gerade in benachteiligten Wohngebieten – mindestens ebenso viel zur Gesundheit
beitragen wie klassische Ansätze (Bewegung, Ernährung etc.) Das „Fehlen sozialer Beziehungen“ stellt ein
ebenso hohes Gesundheitsrisiko dar, wie Zigarettenkonsum, hoher Blutdruck, Übergewicht und Bewegungsmangel.1
Verhaltensorientierte Präventionsmaßnahmen machen für sozial benachteiligte Menschen wenig Sinn,
da diese nur wenig Handlungsspielraum haben. Ein
Problem vieler Gesundheitsförderungsprojekte besteht darin, dass nur Menschen erreicht werden, die

Eröffnung der SMZ-Außenstelle Stadtteilzentrum am
Grünanger (bis heute)

zum Projekt finden Sie im Artikel von Roland Maurer-Aldrian und Verena Jöbstl.

2000

gänzen: Sei es Stadtteilarbeit, Gesundheitsförderung, Sozialarbeit, Beratung oder Medizin. Hier ist
das Verständnis des Prinzips „Health in All Policies“
(Gesundheit in allen Politikfeldern) gefragt. Zahlreiche Einflussfaktoren auf Gesundheit sind außerhalb
des Gesundheitssystems auffindbar, z. B. im Bereich Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Sozial-, Umwelt-,
Verkehrs- oder Wirtschaftspolitik. Diese Bereiche
wirken sich täglich auf unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden aus. Eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik muss daher gesundheitliche Aspekte in
allen Bereichen von Politik und Gesellschaft berücksichtigen. Ziel ist es, politische Entscheidungen in
Hinblick auf ihre Konsequenzen auf die Gesundheit
der Menschen zu treffen. Diese Strategie trägt dazu
bei, den Fokus von individuellen Lebensstilen und
Krankheiten mehr auf gesellschaftliche und soziale
Faktoren zu setzen, was besonders im Zusammenhang mit gesundheitlich und sozial benachteiligten
Gruppen notwendig ist.

5
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Die daraus entstandene aktive Gemeinwesenarbeit
– das Einbeziehen und die Beteiligung der Bewohner*innen, das Aufzeigen ihrer Wünsche – hat zum
Erhalt des Grünangers geführt. Der Abriss konnte verhindert werden und es wurden sogar neue
Wohneinheiten (alles Gemeindewohnungen) am
Grünanger gebaut. Menschen, die in ihrem sozialen
Zusammenleben schwierig und für andere Wohnungen oft unvermittelbar sind, konnten so ihren Wohnraum erhalten. Der Round Table besteht bis heute
und gilt nach wie vor als wichtige Austauschplattform für die vor Ort tätigen Organisationen. Zuletzt
(September 2018) wurden im Round Table die neuen Bauvorhaben durch den Leiter des Wohnungsamts der Stadt Graz vorgestellt. So können wichtige
Informationen an Bewohner*innen weitergegeben
werden.
Mit der Gründung der „Stadtteilzentrum am Grünanger“ benannten SMZ-Außenstelle im Jahr 2009
wurde eine wichtige räumliche Ressource vor Ort
geschaffen: ein Raum der Begegnung, ein konsumzwangfreier Treffpunkt, eine niederschwellige
Anlaufstelle bei unterschiedlichsten Problemstellungen – alles in allem die Möglichkeit, Menschen „vor
Ort abzuholen“. Durch unterschiedliche Angebote
und Aktivitäten sowie aufsuchender Arbeit (Haustürgespräche, Bewohner*innenbefragungen …) am
Grünanger haben wir mehrfach die Erfahrung gesammelt, dass insbesondere ältere Menschen durch
bereits bestehende Angebote nicht erreicht werden.
In Haustürgesprächen sprechen Betroffene von finanziellen Problemen, tief sitzender Einsamkeit und
Isolation, aber auch von Mobilitätseinschränkungen,
da sie nur selten das Haus verlassen könnten. Diese
Menschen sind durch gängige Regeldienste, Institutionen, Einrichtungen sowie Informationen über herkömmliche Informationskanäle (z. B. Broschüren und
Presseartikel) nur sehr schwer erreichbar. Unfreiwillig
fehlende Erreichbarkeit hat viele Gründe, wie auch
Erfahrungen aus anderen Projekten und der Literatur
zeigen, z. B. fehlende Sprachkenntnisse, fehlender
Zugang zu Information, fehlende soziale Kontakte,
fehlende Mobilität oder chronische Leiden.4
Gerade diese Menschen profitieren von einer niederschwelligen, individuellen Begleitung und Einbindung in ein stabiles soziales Umfeld, in dem sie Anschluss finden können, bevor oder während diese
unter einem krankheitsbedingten oder pflegerischen
Aspekt ins Gesundheitssystem eintreten müssen.
Ein großer Teil unserer gesundheitsfördernden
Arbeit vor Ort besteht darin, niederschwellige Zugänge zu finden und Angebote zu initiieren, die für
diese Zielgruppe nicht nur gesundheitliche, sondern
vor allem auch soziale Aspekte aufgreifen und transportieren. Dadurch sollen Betroffene von bestehenden vielfältigen Angeboten (der Senior*innenarbeit)
im Grazer Süden profitieren können. Insbesondere

VON WERTEN UND PROJEKTEN

gesundheitsbildende und innerhalb von Nachbarschaften organisierte Aktivitäten haben sich dazu
erfolgreich gezeigt.5
Dazu zählt z. B. der „Brunch am Grünanger“, ein gesundes spätes Frühstück. Ziel dieses Projekts ist es,
in einer gemütlichen und ungezwungenen Atmosphäre einen sozialen Treffpunkt für Bewohner*innen des
Grünangers zu schaffen. Bei schönem Wetter findet
der Brunch im „Garten für Alle“ mit anschließendem
gemeinsamen Garteln statt. Bei sogenannten „Themenbrunchs“ werden auf Wunsch der Teilnehmer*innen auch verschiedene Gesundheitsthemen (Ernährung, Glücksspiel, Medikamente …) bearbeitet.
Dazu laden wir Expert*innen ein. Im Anschluss an
den Brunch steht zudem eine Sozialarbeiterin für Beratungen zur Verfügung. Der „Brunch am Grünanger“
ist eine wichtige Austauschplattform für neue Ideen,
Angebote und Projekte wie z. B. Mitgestaltung des
Sommerprogramms sowie die Nutzung der Gartenfläche(n). Darüber hinaus werden wichtige Themen für
die Siedlung und den Stadtteil besprochen, dazu gehören z. B. Bauarbeiten im Zuge des Murkraftwerks
und Umbaumaßnahmen am Grünanger.
Gesundheitsförderung in der
allgemeinmedizinischen Praxis
Die Erfahrung aus der Praxisarbeit des SMZ zeigt,
dass es für Patient*innen/Klient*innen sehr unterstützend ist, wenn diese medizinische und soziale
Angelegenheiten an einem Ort erledigen können
und zusätzlich auf Angebote der Gesundheitsförderung aufmerksam gemacht werden. Der Grund
dafür liegt darin, dass gerade Arztpraxen „durch die
Einbettung in das natürliche Umfeld der Patienten
für biopsychosozial orientierte Maßnahmen“6 wie
geschaffen sind – sprich, in der Praxis alle Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Angeboten
angesprochen werden können.7
Ein Fallbeispiel: Frau A. hat vor einiger Zeit ihren
Mann verloren. Weil sie immer so traurig ist, ist sie
auch anfällig für Infekte und häufig im Wartezimmer von Dr. Mittelbach zu finden. Ihr machen nun
finanzielle Probleme zu schaffen und sie findet sich
im administrativen Dschungel von Anträgen nicht
zurecht. Dr. Mittelbach sieht mehr als einen Infekt,
nämlich einen Menschen, der auch psychisch leidet
und dessen gesundheitliche Ressourcen gefährdet
sind. Er hat sofort die Möglichkeit, eine Sozialarbeiterin des Teams zum Gespräch hinzuzuholen. Damit
ist die erste Hürde genommen: Ein niederschwelliger Kontakt wurde hergestellt. Die Sozialarbeiterin
kann sich nun in Ruhe mit der Patientin um ihre
Angelegenheiten kümmern. Durch den finanziellen
Engpass hat Frau A. Schulden und ihr droht eine
Delogierung. Die Sozialarbeiterin unterstützt sofort:
ein Anruf bei der Hausverwaltung, ein kleiner Aufschub der ausstehenden Miete, ein Plan das Geld

nachzuzahlen, die Nachfrage, ob eine andere Organisation etwas Geld beisteuert – die Wohnung
ist gesichert und eine große Sorge für Frau A. weniger. Im gemeinsamen Gespräch wird außerdem
deutlich: Frau A. leidet stark unter Einsamkeit. Wie
gut, dass auch immer eine Mitarbeiterin der Gesundheitsförderung vor Ort ist. Auch diese kann
schnell und unverfänglich kennengelernt werden.
Frau A. wird zum wöchentlichen Mittagstisch und
zum Walken eingeladen, um dort neue Leute kennenlernen zu können. Sie kommt einige Male nicht,
wird aber beim nächsten Termin in der Praxis von
uns angesprochen. Sie traut sich nun zum gemeinsamen Kochen zu kommen und wird regelmäßiger
Gast. Sie hat dort auch neue Leute kennengelernt
und ist nun wieder besser in ein soziales Netz eingebunden. Wenn neue Probleme auftauchen, kann
sie auch beim Kochen eine Ansprechperson finden,
die beratend zur Seite steht – so wird neuen Krisen
vorgebeugt.
Heute, viele Jahre nach der Gründung des SMZ,
gibt es endlich auch Angebote in puncto gesundheitsförderlicher Leistungen in medizinischen Einrichtungen. Gesundheitsförderung, Krankheits-

prävention und Gesundheitskompetenz sollen als
Aufgabenfeld der Mitarbeiter*innen in den neu zu
errichtenden Primärversorgungseinheiten systematisch verankert werden (Bundes-Zielsteuerungskommission B-ZK 2014; PrimVG 2017).
Bei der Umwandlung des SMZ in ein Primärversorgungszentrum wird die Gesundheitsförderung als
eigenständiger Arbeitsbereich nicht verloren gehen
und weiterhin drei Gesundheitswissenschaftler*innen für (zusätzliche) Projekte zur Verfügung stehen.

Quellen:
1 SMZ Info Dezember 2011: Stadtteilgesundheit für Alle!; verfügbar unter: https://smz.at/
download.php?f=5a1f8305e3ac9bb19146d0a07abb3742&target=1 (7.3.2019)
2 Determinanten von Gesundheit:: Fonds Gesundes Österreich nach Dahlgren, G., Whitehead,
M. (1991); verfügbar unter: http://fgoe.org/gesundheitsdeterminanten_farbe_jpg (7.3.2019)
3 http://fgoe.org/Gesundheitsfoerderung_und_Praevention (7.3.2019)
4 (Knesbeck & Schäfer, 2009, Kruse, „Prävention und Gesundheitförderung im hohen Alter
in Hurrelmann, Klotz & Haisch: Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung, 2014).
5 vgl. Gesund leben und älter werden in Eving, 2011; aufsuchende Arbeit des Verein IKEMBA;
Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung Schweiz, 2011; Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2013; STZ Triester und FGZ: Projekt „In Gemeinschaft älter
werden“, 2015-17).
6 Haisch, J., Klotz, T. & Hurrelmann, K.(2014): Die Zukunft von Prävention und Gesundheitsförderung. In: Haisch, J., Klotz, T. & Hurrelmann, K. Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. S. 449-455.
7 Haisch, J. (2014): Prävention und Gesundheitsförderung in der Arztpraxis. In: Haisch, J.,
Klotz, T. & Hurrelmann, K. Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. S. 287 – 296.
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DAS MEHR IN DER KRANKENVERSORGUNG

Gesundheitsförderung –
das Mehr in der Krankenversorgung
VON DANIELA ROJATZ UND STEPHANIE RATH
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Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein Ansatz auf
mehreren Ebenen verfolgt:
•
Auf der gesundheitspolitischen Makroebene
wird versucht, günstige Rahmenbedingungen
für die Umsetzung der Maßnahmen zu schaffen (u. a. Klärung von Fragen der Bezahlung,
Ausbildung) und einen Diskurs zum Thema zu
starten.
•
Auf der organisationalen Ebene der Primärversorgungseinheit werden Planungsgrundlagen
bereitgestellt.
•
Auf der Mikroebene des PVE-Teams werden
„Werkzeuge“ zur unmittelbaren Umsetzung
durch das PVE-Team bereitgestellt.
Nachfolgend werden die realisierten und geplanten
Projektprodukte 2018 und 2019 vorgestellt. Bei

der Entwicklung wurde auf einen engen Austausch
mit Primärversorgungseinrichtungen und Leuchtturmprojekten in dem Bereich sowie auf einen Austausch mit Sozialversicherungsträgern geachtet.
Dies soll die Anwendbarkeit und Nutzung der Produkte unterstützen.
Das erste Jahr – Klärung von Vision und Mission
Im ersten Projektjahr 2018 wurde an einem gemeinsamen Verständnis des Aufgabenbereiches
„Krankheitsprävention, Gesundheitsförderung und
Gesundheitskompetenz“ gearbeitet. In Form von
Eckpunkten eines Idealmodells einer an Gesundheit orientierten Primärversorgungseinheit wurde
eine gemeinsame Landkarte für das PVE-Team und
Finanziers von PVEs gearbeitet. Ein gemeinsames
Verständnis von „Vision und Mission“ des Aufgabenfeldes ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung.
Die Vision besteht darin, zu einem Gewinn an Gesundheit für Patient*innen, ihren Angehörigen, den
PVE-Mitarbeiter*innen sowie für die regionale Bevölkerung beizutragen. Im Unterschied zur klassischen
Krankenversorgung geht es aber nicht um die Behandlung von Erkrankungen. Vielmehr geht es darum, Risikofaktoren (z. B. ungesunder Lebensstil,
schlechte Wohnverhältnisse) zu erkennen und ihnen
zu begegnen, um Erkrankungen erst gar nicht entstehen zu lassen oder den Krankheitsverlauf positiv
zu beeinflussen. Neben diesen Präventionsaktivitäten ist Gesundheitsförderung – die Stärkung von
Gesundheitsressourcen – ein zweiter wichtiger Hebel auf dem Weg zu mehr Gesundheit. Dabei gilt es
zu bedenken, dass Gesundheitsförderung nicht nur
etwas für Gesunde ist. Auch erkrankte Personen
haben Ressourcen (Freunde, Fähigkeiten etc.), die
erkannt und gestärkt werden möchten. Eine weitere
wichtige Voraussetzung für Gesundheit ist Gesundheitskompetenz. Darunter versteht man das Wissen,
die Motivation und die Fähigkeiten von Menschen,
relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu
verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im
Alltag in den Bereichen Gesundheitsförderung (zur
Erhaltung und Stärkung der Gesundheit), Prävention (zur Vorbeugung von Beschwerden oder Erkrankungen) und Krankenversorgung (bei bestehenden
Beschwerden oder Erkrankungen) Entscheidungen
treffen zu können, die zur Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit während
des gesamten Lebensverlaufs beitragen.4 Gesundheitskompetenz ist nicht nur eine Fähigkeit einzelner
Personen, sondern auch abhängig davon, wie leicht
oder schwer die Gesundheitseinrichtung verständ-

lich ist. Wesentlich sind daher gute, verständliche
schriftliche Gesundheitsinformationen und gute Gespräche mit den PVE-Mitarbeiter*innen (mehr Infos
unter www.oepgk.at).
Eines der zentralen Grundprinzipien einer an Gesundheit orientierten Primärversorgungseinheit ist
die Orientierung an einem umfassenden Gesundheitsverständnis (Abbildung 1). Dieses berücksichtigt neben körperlichen auch psychische und soziale
Aspekte sowie die Orientierung an den Bedürfnissen
der Zielgruppe und ihren Ressourcen. Die Zielgruppen der Primärversorgungseinheit sind neben den
Patient*innen und der regionalen Bevölkerung auch
und insbesondere die Mitarbeiter*innen der Primärversorgung. Ihre Gesundheit und Gesundheitskompetenz sind Voraussetzungen, anderen Unterstützung und Begleitung zukommen zu lassen. Zudem
haben sie eine wichtige Vorbildfunktion.
Herstellung eines gesunden Arbeitsumfelds
(Stärkung der Gesundheitskompetenz und
Gesundheit der Mitarbeiter*innen)

ZIELGRUPPE:
• PVE-Team
• Patient*innen
• lokale Bevölkerung

Integration von
Krankheitsprävention,
Gesundheitsförderung &
Maßnahmen zur Stärkung
der Gesundheitskompetenz
in die PVE-Aktivitäten

Herstellung von
Verbindungen zur
Gemeinde/Stadt

Die Ausfüllhilfe zeigt nun auf, wo bei konsequenter
Umsetzung Krankheitsprävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz mit zu berücksichtigen sind. Weiter gibt sie Hinweise, wie dies
erfolgen kann.
Beide Dokumente stehen demnächst auf der Webseite der GÖG und des HVB zum Download bereit.
Im Jahr 2019 wird das Projekt noch einen Schritt
konkreter und praxisnäher. Wir arbeiten an einer
„Starter-Box“ für das Primärversorgungsteam. Diese physische Box soll eine Sammlung von Broschüren, Foldern und Fact Sheets mit Maßnahmen der
Krankheitsprävention, Gesundheitsförderung und
Gesundheitskompetenz enthalten, die unmittelbar
in der PVE umgesetzt werden können (z. B. Auflage von Broschüren, Kurzinterventionen), aber auch
eine Aufstellung von regionalen Maßnahmen, auf
welche Patient*innen aufmerksam gemacht werden
können. In einem ersten Schritt hierzu werden einschlägige Maßnahmen gesammelt und gesichtet.
Anschließend erfolgt eine Auswahl von Maßnahmen
und ihre Aufbereitung in ansprechender Form für die
Starter-Box. Schließlich soll die Starter-Box in der
Praxis eingesetzt, evaluiert und weiter verbessert
werden.
Parallel zur Entwicklung der Starter-Box wird weiter versucht, das Thema des neuen Aufgabenfeldes in der Primärversorgungscommunity bekannt
zu machen und Bewusstsein für seine Wichtigkeit
zu generieren.
Bei Krankheitsprävention, Gesundheitsförderung
und Gesundheitskompetenz handelt es sich nicht
um Idealismus oder Zusatzleistungen. Vielmehr sind
sie zentral für die Entwicklung einer starken personen-zentrierten Primärversorgung und die Gesundheit der Bevölkerung.6

Abbildung 1: Eckpunkte einer an Gesundheit
orientierten Primärversorgung5

Aufbauend auf diesen Eckpunkten des Idealmodells als orientierende Landkarte wurde 2018 an
einem zweiten Dokument gearbeitet. Bei diesem
handelt es sich um eine Ausfüllhilfe für das Versorgungskonzept. Bei der Gründung einer Primärversorgungseinheit müssen die künftigen PVE-Betreiber*innen ein Konzept vorlegen, welches u. a. die
Versorgungsziele, die Versorgungsleistungen sowie
die Zusammensetzung des Teams und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen darstellt.

Quellen:
1. Berkman, N.D., et al., Health Literacy Interventions and Outcomes: An Updated
Systematic Review, in Evidence Report/Technology Assesment. 2011, Agency for
Healthcare Research and Quality: Rockville, MD.
2. BMG, „Das Team rund um den Hausarzt“. Konzept zur multiprofessionellen und
interdisziplinären Primärversorgung in Österreich, B.i.d.B.-Z.a.J. 2014, Editor. 2014,
Bundesgesundheitsagentur & Bundesministerium für Gesundheit: Wien. S. 27.
3. PrimVG, P., Bundesgesetz über die Primärversorgung in Primärversorgungseinheiten. 2017.
4. https://oepgk.at/glossary/gesundheitskompetenz-2/ (19.1.2019)
5. Rojatz, D. and P. Nowak, Gesundheitsfördernde Primärversorgung. Das Österreichische Gesundheitswesen, 2019. 2019(01-02): S. 36.
6. De Maeseneer, J. and S. Kendall, Primary health care 40 years after Alma Ata
1978: addressing new challenges in a changing society. Eur J Public Health, 2018.
28(6): S. 983.
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Wissenschaftliche Studien zeigen, dass nur ein Teil
der Gesundheit von medizinischen Interventionen
abhängt und gesundheitsfördernde und gesundheitskompetente Interventionen einen bedeutenden
Einfluss ausüben.1 Chronische Erkrankungen, wie
Diabetes Mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
verdeutlichen dies. Vielfach können ein gesunder
Lebensstil und gesunde Lebensbedingungen das
Eintreten dieser Erkrankungen verhindern oder
ihren Verlauf positiv beeinflussen. Zudem gilt es,
Patient*innen und ihr Umfeld im Umgang mit der Erkrankung zu stärken. Schließlich sind sie es, die den
Großteil des Gesundheits- und Krankheitsmanagements übernehmen. Die Gesundheitsberufe können
sie dabei begleiten und unterstützen.
Mit dem neuen Primärversorgungskonzept „Das
Team rund um den Hausarzt“2 und dem Primärversorgungsgesetz3 wurden daher Krankheitsprävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz für Primärversorgungseinheiten
(Gesundheitszentren oder -netzwerke) als Aufgaben
definiert. Krankheitsprävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz sollen zu Maßnahmen werden, die der Krankenversorgung zur
Seite stehen. Ergänzend zur Krankenbehandlung
rücken damit auch die Gesundheitsressourcen der
Patient*innen in den Fokus.
Ein Projekt der Gesundheit Österreich GmbH und
des Instituts für Gesundheitsförderung und Prävention im Auftrag des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger und des Fonds
Gesundes Österreich unterstützt die systematische
Umsetzung des neuen Aufgabenbereichs in Primärversorgungseinheiten (kurz PVE).
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CHANCENGLEICHHEIT UND CHANCENGERECHTIGKEIT

VON DOMINIK WEBER UND CORINA SALIS GROSS
DER BEITRAG ERSCHIEN IM SUCHTMAGAZIN ZUM THEMA „CHANCENGLEICHHEIT“,
AUSGABE 5/2018, WWW.SUCHTMAGAZIN.CH

Gesundheitliche Ungerechtigkeit, d. h. Unterschiede im Gesundheitszustand aufgrund von
sozialer Ungleichheit, fordert die Gesellschaft
zum Handeln heraus. Damit alle Menschen möglichst gleiche Chancen auf eine gute Gesundheit
haben, sind die Angebote chancengerecht zu
gestalten. Entsprechende Ansätze und Erfolgskriterien können sich an Modellen zur Beachtung der Intersektionalität ausrichten.

SMZ INFO Frühjahr 2019

In den letzten Jahrzehnten wurden unzählige Studien veröffentlicht, die unser Bewusstsein dafür
schärften, dass gesundheitliche Unterschiede nicht
nur zwischen Einzelpersonen bestehen, sondern
auch zwischen sozialen Gruppen. Um nur eine kleine Auswahl aus den zahlreichen Studienergebnissen zu nennen:
1. Männliche Säuglinge haben in der Regel ein
höheres Geburtsgewicht als weibliche Neugeborene (de Zegher et al. 1999).
2. Junge Menschen leiden deutlich seltener an
chronischen Erkrankungen als ältere Personen
(Obsan 2015).
3. MountainbikerInnen haben ein höheres Verletzungsrisiko als Personen, die dieses Hobby
nicht ausüben (Egger & Razum 2014).
4. Kinder von Eltern mit tiefer Bildung sind häuﬁger
übergewichtig oder fettleibig als Gleichaltrige,
deren Eltern einen hohen Bildungsabschluss
haben (Gesundheitsförderung Schweiz 2017b).
5. Homosexuelle Jugendliche weisen ein deutlich
höheres Risiko für Depressionen, Suizidversuche und gewisse Suchterkrankungen auf, als
ihre heterosexuellen Peers (Gesundheitsförderung Schweiz 2017a).
6. In Bern und Lausanne haben BewohnerInnen
in einkommensschwächeren Stadtteilen eine
kürzere Lebenserwartung als Personen in privilegierten Quartieren (BAG 2018).
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Gesundheitliche Unterschiede ﬁnden sich also in
jedem Lebensalter, sie betreten zahlreiche Indikatoren von Gesundheit und sie verlaufen entlang verschiedener soziodemograﬁscher und persönlicher
Merkmale.
Wo liegt der Handlungsbedarf?
Die genannten empirischen Ergebnisse werfen viele
Fragen auf:

•

•
•

•

Sind diese Unterschiede im Gesundheitszustand alle gleich zu bewerten? Welche sind besonders problematisch und wieso?
Fordern als problematisch erkannte Unterschiede die Gesellschaft zum Handeln auf?
Wenn ja, wo muss man ansetzen und wie gelingt es, problematische Unterschiede in der
Gesundheit zu reduzieren?
Der vorliegende Beitrag geht diesen Fragen
nach und versucht aus Sicht der praxisorientierten Gesundheitsförderung einige zentrale
Begriffe im Zusammenhang mit gesundheitlichen Unterschieden zu klären. Darüber hinaus
soll aufgezeigt werden, welche Massnahmen
zur Reduktion von ungerechten Unterschieden
in der Gesundheit erfolgreich sind.

Welche gesundheitlichen Unterschiede sind problematisch?
Gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sind die oben genannten Beispiele 1 bis 3 anders
zu bewerten als die Beispiele 4 bis 6. Um zwei Arten
von gesundheitlichen Unterschieden voneinander
abzugrenzen, führte die WHO die Begriffe „health
inequalities“ und „health inequities“ ein.
Gesundheitliche Ungleichheiten
(„health inequalities“)
„Health inequalities“ lassen sich auf biologische Unterschiede oder auf die freie Wahl eines Individuums
zurückführen. Die Beispiele 1 bis 3 sind demnach
als health inequalities zu bezeichnen. Es wäre unmöglich oder ethisch inakzeptabel, diese Unterschiede in der Gesundheit und in der Verteilung von
Gesundheitsdeterminanten verändern zu wollen
(WHO 2018). Im Anschluss an die WHO lässt sich
der Begriff „health inequalities“ wortgemäss als „gesundheitliche Ungleichheiten“ übersetzen.
Gesundheitliche Ungerechtigkeit
(„health inequities“)
Demgegenüber sind „health inequities“ auf soziale Ungleichheiten und äussere Lebensbedingungen zurückzuführen, die von Individuen nicht oder
kaum kontrolliert werden können.1 So ist z. B. das
vermehrte Auftreten von psychischen Erkrankungen bei geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten eine Folge von struktureller Stigmatisierung
(Hatzenbuehler 2014). Health inequities lassen sich

nicht auf natürliche Gründe zurückführen und werden deshalb als unnötig, vermeidbar und ungerecht
bezeichnet.2 Infolgedessen fordern sie – im Gegensatz zu gesundheitlichen Ungleichheiten – die Gesellschaft zum Handeln auf. Im Anschluss an die
WHO handelt es sich bei den Beispielen 4 bis 6 um
Beispiele für „gesundheitliche Ungerechtigkeit“.
Aktueller Diskurs in der praktischen Gesundheitsförderung und Prävention
Um Zielen und Massnahmen zu gesundheitlicher
Ungerechtigkeit ein Dach zu geben, werden im
deutschsprachigen Raum gemeinhin zwei Begriffe
verwendet: Gesundheitliche Chancengleichheit und
gesundheitliche Chancengerechtigkeit.
In einem Grundlagenbericht von GFCH, BAG und
GDK (siehe Infobox) wird für eine inhaltliche Differenzierung der beiden Begriffe plädiert:
•

Gemäss heutigem Verständnis3 meinen das
französische égalité und das englische equality als Pendants zum deutschen Gleichheit

„den Zustand des Gleichseins oder der grossen Ähnlichkeit sowie der gleichen Rechte von
Menschen“. Gleichheit bezieht sich damit auf
Ergebnisse, Chancen und Möglichkeiten.
•

Equité, equity und Gerechtigkeit bezeichnen
hingegen ein „staatliches oder gesellschaftliches Verhalten, das jedem Menschen gleichermassen sein Recht gewährt und jeder Person
zukommen lässt, was ihr zusteht“.

Gerechtigkeit bezieht sich damit auf eine Handlungsebene, auf der sichergestellt wird, dass Menschen die ihnen zustehenden Rechte und Möglichkeiten erhalten.
Im Anschluss an das heute gängige Verständnis der beiden Begriffe schlägt der Bericht vor,
den Begriff gesundheitliche Chancengleichheit
als gesundheitspolitisches Ziel einzusetzen. Demgegenüber bezieht sich gesundheitliche Chancengerechtigkeit auf den Prozess und Weg, um das
angestrebte Ziel zu erreichen.

EXKURS ZU GESUNDHEITLICHER CHANCENGLEICHHEIT UND CHANCENGERECHTIGKEIT
Gesundheitliche Chancengleichheit als gesundheitspolitisches Leitziel
Gesundheitliche Chancengleichheit bedeutet nicht, dass alle Menschen gleich gesund sein sollen. Vielmehr
ist gemeint, dass möglichst alle Menschen die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung, Erhaltung und, falls
nötig, Wiederherstellung ihrer Gesundheit haben (BAG et al. 2016). Eine so definierte Chancengleichheit
bezeichnet demnach ein Grundrecht, das sich aus dem zweiten Artikel der Schweizer Bundesverfassung
ableitet. Dieses Grundrecht auf gleiche gesundheitliche Möglichkeiten fordert, dass es bei sozial bedingten
Einflüssen auf die Gesundheit so wenig Unterschiede nach Einkommen, Bildung, Geschlecht oder sexueller
Orientierung wie möglich geben sollte.
Gesundheitliche Chancengerechtigkeit als operative Umsetzungsmaxime Chancengerechtigkeit im Gesundheitswesen heißt, auf der operativen Ebene sicherzustellen, dass alle Menschen über möglichst gleiche gesundheitliche Chancen verfügen. Im Zentrum der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit steht also die Herstellung
von Gerechtigkeit bezüglich der Verteilung von gesundheitlichen Möglichkeiten.
Chancengerechtigkeit fragt dazu nach den Ursachen von ungleichen Chancen und untersucht ungleiche
Risikofaktoren und Schutzfaktoren auf dem Weg zu einer guten Gesundheit. Darauf aufbauend werden
Massnahmen abgeleitet, um eine nichtdiskriminierende Verteilung von gesundheitlichen Möglichkeiten zu
gewährleisten. Um solche nichtdiskriminierenden Bedingungen herzustellen, können Massnahmen in verschiedenen Bereichen notwendig sein, von der politischen, sozioökonomischen und rechtlichen über die
ökologische bis hin zur individuellen Ebene. Chancengerechtigkeit bedeutet, wenn notwendig, auch spezifische Massnahmen zu entwickeln und umzusetzen.
Eine chancengerechte Gesundheitsförderung und Prävention strebt einerseits danach, Ungleichheiten in
der Verteilung von Schutzfaktoren und Ressourcen zu reduzieren. Andererseits beabsichtigt sie, Risikofaktoren und Belastungen abzubauen.

Quelle:
Die Ausführungen in diesem Beitrag wurden einem umfassenden Bericht zu Chancengleichheit in der Gesundheitsförderung und Prävention entnommen, der gegenwärtig
erarbeitet und 2019 gemeinsam von Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH), dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) veröffentlicht wird (Weber 2019).
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Wo ansetzen zur Reduktion von gesundheitlicher
Ungerechtigkeit?
Um effektive Interventionen entwickeln zu können,
gilt es, zuerst zu verstehen, wie gesundheitliche
Ungerechtigkeit entsteht und sich reproduziert. Im
Fokus aktueller Erklärungsansätze stehen dabei die
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen.
Diese Lebensverhältnisse – auch soziale Gesundheitsdeterminanten genannt – unterscheiden sich
markant in unserer Gesellschaft: Je höher die Position ist, die eine Person in der gesellschaftlichen
Hierarchie einnimmt, umso besser sind in der Regel
ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. Die WHO
führt gesundheitliche Ungerechtigkeit deshalb auf
unterschiedliche Belastungen und Ressourcen zurück, die mit der sozialen Position einer Person zusammenhängen (CSDH 2008). Um gesundheitliche
Ungerechtigkeit zu reduzieren, braucht es Interventionen auf der Verhaltens- und der Verhältnisebene.
Das Ziel einer chancengerechten Gesundheitsförderung und Prävention ist dabei stets die Verbesserung der Gesundheit der ganzen Bevölkerung –
allerdings entspricht die Intensität der Bemühungen
dabei idealerweise dem Grad der Benachteiligung
einzelner Bevölkerungsgruppen („proportionate universalism“) (WHO Europe 2014).
Wirksame Ansätze und Erfolgskriterien
Die Wirksamkeit und der Erfolg von Massnahmen auf
der Verhältnis- und auf der Verhaltensebene verlangen
Differenzierungen der wichtigsten Grundprinzipien
der Gesundheitsförderung und Prävention.
Festlegen der Zielgruppe(n) gemäss dem Grad der
Benachteiligung
Zielgruppen müssen gemäss dem Grad der Benachteiligung (entweder speziﬁsche Massnahmen
für eine bestimmte Zielgruppe oder eine Massnahme, die mehrere Benachteiligungsfaktoren und Zielgruppen umfasst) bestimmt werden. Das aus der
Genderforschung stammende Konzept der Intersektionalität ist dabei hilfreich (Crenshaw 1991).

Kumulative
Benachteiligungsfaktoren:
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Gender
Identität und sexuelle
Orientierung (LGTB)
Migration
Lebensalter
Wohnquartier
Isolation/Einsamkeit etc.

– Transgender
– Migrationshintergrund
– andere Hautfarbe
– hohes Alter

Demnach überschneiden sich vertikale und horizontale Ungleichheitsmerkmale entlang zweier Achsen
vielfach und entfalten so kumulative Effekte und verstärkte gesundheitliche Belastungen.
Die vertikale Achse bezieht sich auf den sozioökonomischen Status einer Person oder Gruppe und
die horizontale Achse auf weitere Merkmale wie
Geschlecht, Alter, Migrationserfahrung, sexuelle
Orientierung und Identität etc. Wenn wir genau auf
die Intersektionen achten, d. h. auf die Überschneidungen der Ungleichheitsachsen in unterschiedlichen Situationen und an verschiedenen Punkten
für diese Personen oder Gruppen, dann erkennen
wir den Grad der Benachteiligung und können entsprechende Massnahmen ableiten. Beachten und
Aktivieren der Ressourcen gemäss dem Grad der
Benachteiligungen Handlungspotenziale und aktivierbare Ressourcen sind ebenfalls ungleich verteilt und können mit gezielten Massnahmen entsprechend gestärkt werden. Gemäss dem obigen
Modell sind für die Gesundheit neben dem ökonomischen Kapital insbesondere Bildung und Wissen
(kulturelles Kapital) zentral. Sie befähigen Menschen
z. B., Informationen zu ﬁnden und zu nutzen. Das
soziale Kapital schliesslich ist ausschlaggebend für
den Zugang zu unterstützenden sozialen Beziehungen. Für das Erfolgskriterium der Stärkung der Gesundheitskompetenz bedeutet dies etwa, dass bei
Gruppen mit wenig Bildung die Wissensvermittlung
entsprechend angepasst werden muss (Sprache
anpassen, Einüben von erlerntem Wissen z. B. zum
gesunden Körpergewicht, beziehungsgeleitete Vermittlung, personalisierte Formen) oder dass aufsuchend in den Settings der Zielgruppen gearbeitet
werden sollte.
Für gewisse Themen und Gruppen sind insbesondere Stigmatisierungen speziell zu beachten.
Partizipative Entwicklung, Umsetzung
und Evaluation von Massnahmen
Die anvisierten Zielgruppen sind von Beginn an einzuschliessen und bis zum Abschluss der Evaluation

– weiblich
– mit Migrationshintergrund
– mittleres
Lebensalter

– männlich
– kein Migrationshintergrund
– junges
Alter

sozioökonomischer Status
(Einkommen, Vermögen,
Bildung, berufliche Stellung)

Modell zur Berücksichtigung der Intersektionalität
(Roder et al. 2018).

der Massnahmen zu beteiligen. Dadurch können u. a.
die Erfolgskriterien der Akzeptanz (Erreichbarkeit,
Haltequoten, Weiterempfehlung) der Massnahmen
und der Selbstwirksamkeitserwartung der Zielgruppen gestärkt werden. Weisen Projektansätze eine
gute Erreichbarkeit auf, so können sie auch multithematisch genutzt werden (Frauen über 40 mit tiefem sozioökonomischem Status SES, Herz, Tabak,
Ernährung und Bewegung).
Reflexive Organisationsentwicklung
Auf der Ebene der anbietenden Organisationen ist
analog zu den Ansätzen einer diversitätssensiblen
Gesundheitsförderung deren reﬂexive Öffnung besonders erfolgversprechend (Soom Ammann 2017).
Strukturen und Angebote sollten permanent überdacht und angepasst werden (z. B. via Mainstreamingprozesse oder durch Stärkung der Kommunikationspotentiale der Belegschaft). Erfolgversprechend
ist weiter das gezielte Anvisieren der Brückenfunktion
von Projekten, damit die Regelangebote genutzt
werden. Dies kann bedeuten, dass Dienstleistungen
vermehrt ausserhalb der „institutionellen Mauern“ in
den Settings der Zielgruppen angeboten werden.
Policy
Auch im Bereich der Policy sind Überprüfungen der
Massnahmen gemäss dem Modell der Intersektionalität hilfreich. So hat sich z. B. gezeigt, dass in einkommensstarken Ländern wie der Schweiz Preiserhöhungen bei Tabak bei der ökonomisch schwachen
Bevölkerung ein Ausweichen auf preiswerte Tabakprodukte bewirken können, wenn die Rauchenden
nicht speziell darauf vorbreitet werden. Rauchverbote im öffentlichen Raum sind hingegen sehr wirksam
und erfolgversprechend zum Ausgleich von gesundheitlicher Ungerechtigkeit (Salis Gross 2017).

Schlussbemerkungen und Ausblick
Die hier kurz angeschnittenen generellen Ansätze und Erfolgskriterien sind in einem ExpertInnenbericht für die vier Bereiche „Ernährung“, „Bewegung“, „psychische Gesundheit“ und „Sucht“
aufgearbeitet und entlang den Benachteiligungsfaktoren „tiefer SES“, „Gender“, „LGBT“, „Migration“, „Alter“ sowie für unterschiedliche Lebensphasen differenziert beschrieben (Roder et al. 2018).
Für die Praxis werden zudem Good-PracticeBeispiele und Hinweise auf tools gegeben.
Sie sollen den Kantonalen Aktionsprogrammen
und weiteren interessierten Akteuren praktische
Anregungen zur Umsetzung geben.

Zu den Autor*innen:
DOMINIK WEBER Lic.phil.hist.,
Projektleiter Programme bei Gesundheitsförderung Schweiz, Wankdorfallee 5, CH-3014
Bern, Tel. +41 (0)31 350 03 42, dominik.
weber@promotionsante.ch,
www.gesundheitsfoerderung.ch
CORINA SALIS GROSS Dr. phil. hist.,
Forschungsleiterin am Schweizer Institut für
Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF in
Zürich und Bereichsleiterin „Diversität und
Chancengleichheit“ bei Public Health Services, Sulgeneckstrasse 35, CH-3007 Bern,
Tel. +41 (0)79 430 85 22,
salisgross@public-health-services.ch,
www.public-health-services.ch

Dieser Artikel erschien in einer Schweizer Zeitschrift,
daher gilt die Schweizer Rechtschreibung.
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BEWEGUNG IM ALTER

VON NATASCHA MAUERHOFER

„Wer rastet, der rostet“, sagt ein bekanntes
Sprichwort und fordert Menschen dazu auf, sich
körperlich zu betätigen, um gesund zu bleiben
bzw. nicht krank zu werden. Natürlich ist Mann
oder Frau nicht immer in Stimmung und hier und da
zwickt es schon auch einmal – Fakt ist allerdings,
dass körperliche Aktivität in jedem Alter die Gesundheit stärkt und Krankheiten entgegenwirkt.1
Dabei meint körperliche Aktivität nicht unbedingt
Spitzensport und schweißtreibendes Training, sondern vielmehr „gesundheitswirksame oder gesundheitsförderliche körperliche Aktivität“.2
Diese verbindet Bewegung nicht mit Leistung oder
Fitness, sondern mit Gesundheit im Allgemeinen und
rückt den aktiven Lebensstil in den Mittelpunkt. Das
heißt, dass alle körperlichen Aktivitäten, die in der
Freizeit, im Alltag und in der Arbeit, wie z. B. Tätigkeiten in der Haus- und Erwerbsarbeit oder das Gehen
von Wegstrecken ausgeführt werden, die Gesundheit
fördern und Krankheiten entgegenwirken können.3
Besonders die Gruppe der älteren und hochaltrigen Menschen profitiert von dieser alltäglichen Art
der körperlichen Aktivität. Gerade im Alter steigt die
Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, den
Lebensalltag nicht mehr ohne fremde Hilfe bewerkstelligen zu können und Opfer einer körperlichen
oder kognitiven Beeinträchtigung wie z. B. Demenz
zu werden.3
Regelmäßige körperliche Bewegung kann die Behandlungs-, Hilfs- und Pflegebedürftigkeit nicht nur
vermeiden und hinauszögern, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten verbessern.2, 4
Weitere positive Effekte von regelmäßiger Bewegung, auch für gesundheitlich stark beeinträchtigte
ältere Menschen, sind: 2, 4, 5
•
•
•
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•

Vermeidung von vielen chronischen Erkrankungen und Linderung von chronischen Schmerzen
Vermindertes Risiko für den vorzeitigen Tod
Vermindertes Risiko für ischämische Herzkrankheiten, Schlaganfall, Bluthochdruck, metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ 2
Vermindertes Risiko für Unfälle und Stürze
Vermindertes Risiko für Darmkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, Gebärmutterkrebs
Rückgang des altersassoziierten Muskelabbaus
Reduktion von Depressionen und Angst
Erhöhung der Lebenserwartung und der gesunden Lebensjahre
Förderung des allgemeinen Wohlbefindens und
der Lebensqualität

•

Stärkung des Selbstbildes und der Selbstwirksamkeit
•
Stärkung der Selbständigkeit und der persönlichen Mobilität
•
Erhaltung des Leistungs- und Bewegungsapparates und des Herz-Kreislauf-Systems
•
Günstige Beeinflussung der Blutfette
•
Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, der
Aktivitäten des alltäglichen Lebens und damit
eine Stärkung der Alltagskompetenz
•
Verbesserung der Schlafqualität
•
Verbesserung des subjektiv wahrgenommenen
Gesundheitszustands
… und vieles mehr!
Allgemeine Bewegungsempfehlungen
für Erwachsene
Um diese vielen positiven Effekte auch im Alter genießen zu können, empfehlen Expert*innen mindestens 2,5 Stunden bzw. 150 Minuten Bewegung
jeweils wöchentlich bei mittlerer Intensität oder 1,25
Stunden bzw. 75 Minuten Bewegung bei höherer Intensität. Am besten kombiniert man die Intensitäten
und verteilt die Bewegungseinheiten auf mehrere
Wochentage.5, 6

Sehr leichte bis leichte Intensität:
Wird kaum als Anstrengung empfunden
Mittlere Intensität:
Man kann dabei reden, aber nicht mehr singen
Höhere Intensität:
Kein durchgehendes Gespräch mehr möglich
Hier ein paar Vorschläge zu den verschiedenen
Intensitäten:
Sehr leichte/leichte Intensität:
langsames Spaziergehen
Mittlere Intensität:
zügiges Gehen, Gartenarbeiten, Wandern, Nordic
Walking, gemütliches Radfahren, Wassergymnastik,
Tanzen
Höhere Intensität: Joggen oder Laufen, Skilanglaufen, Bergwandern, schnelles Radfahren, Herz-Kreislauf-Training an Fitnessgeräten, Schwimmen
Krafttraining: Treppensteigen, Gartenarbeit
Gleichgewichtstraining: auf Zehenspitzen gehen,
auf den Fersen gehen, seitwärtsgehen,
Tai-Chi-Übungen
Beweglichkeitstraining: Schuhe anziehen,
Körperpflege, Gymnastik- und Dehnungsübungen

Allgemeine Bewegungsempfehlungen
für Erwachsene ab 65+
Älteren Menschen ab 65 Jahren werden zusätzlich körperliche Aktivitäten zur Erhaltung und
Verbesserung
des
Gleichgewichtsvermögens
empfohlen, um so die Balance zu verbessern und
die Gefahr von Stürzen zu verringern. Wenn aufgrund unterschiedlicher Beschwerden und Einschränkungen die Bewegungsempfehlungen der
Expert*innen nicht mehr möglich sind, sollen sich
ältere und hochaltrige Menschen so viel bewegen,
wie es ihre körperlichen Fähigkeiten zulassen.5, 6
Dabei ist es gerade bei älteren Menschen wichtig,
dass regelmäßige körperliche Betätigung in einer
sicheren und angenehmen Atmosphäre stattfindet.
Diese sollte in den Alltag integriert, in der Wohnumgebung ohne hohe Kosten und lange Anfahrtswege
angeboten werden und idealerweise in Gruppen
stattfinden.2,7
Gerade Bewegung in der Gruppe macht Spaß und
kann Sicherheit geben – die Motivation und Freude anderer Menschen ist ansteckend. Für alle, die
sich also alleine nicht mehr recht trauen oder einfach neue Leute kennenlernen möchten, gibt es

mittlerweile zahlreiche professionell begleitete Angebote speziell für Senior*innen.
Weitere wichtige Faktoren für eine gesunde
Lebensweise
Obwohl regelmäßige körperliche Aktivität zentral für
die Gesundheit von älteren Menschen ist und Bewegungsmangel, neben ungesunder Ernährung, als
eine der Hauptursachen für vermeidbare Krankheiten und eine niedrige Lebenserwartung in Europa
gilt2, spielen auch
•
das individuelle Gesundheitsverhalten
(z. B. Aufrechterhaltung/Wiedererlangung
von Mobilität und Selbständigkeit),
•
die im Lebenslauf erworbenen persönlichen
und sozialen Ressourcen (z. B. Umgang mit Erkrankungen und Verlusten, soziale Kontakte),
•
die räumliche Umwelt (z. B. Barrierefreiheit),
•
die soziale Umwelt (z. B. Möglichkeit der
Mitbestimmung, unterstützende soziale
Netzwerke),
•
die jeweiligen Verhältnisse in einer Gesellschaft,
•
und das Gesundheitssystem
eine wesentliche Rolle für die Gesundheit im (höheren) Alter7.

EINIGE SPORTLICHE ANGEBOTE FÜR SENIOR*INNEN SIND Z. B.:
WALKEN FÜR SENIOR*INNEN
Jeden Montag, 15.30 – 16.30 Uhr
Treffpunkt: Am Mühlgangweg 3, 8010 Graz
Infos: Frau Frei, Tel. 0699 180 84 375;
ein Angebot des SMZ Liebenau

GYMNASTIK FÜR FRAUEN ab 50+
Dienstags,17.30 – 18.30 Uhr
im Kindergarten der Pfarre Graz–Süd;
Der 10er-Block kostet € 65,Infos: Frau Kern, Tel. 0664 50 16 985

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN
GYMNASTIK – SCHWIMMEN – PILATES
•
Bewegungstraining für SeniorInnen –
mehr als nur Turnen!
•
Gymnastik, Bewegung und Schwimmen
für Damen + Herren.
Auskünfte über Zeit und Ort erhalten Sie im
Programmheft des SeniorInnenbüros oder
über dessen Mitarbeiter*innen, Tel. 0316 872 6391

GESUNDHEITSTURNEN
MIT YOGA-EINHEITEN
Mittwochs, 08.30 – 9.30 Uhr
in der Pfarre St. Christoph,
17.30 – 18.30 Uhr in der Pfarre St. Paul
Nähere Infos: Frau Sauer, Tel. 0316 40 73 62
KOSTENLOSE PROBESTUNDE!

SENIOR*INNENTANZ ÖSTERREICH
Montags: 18.00 – 20.30 Uhr: SQUARE DANCE
Donnerstags: 09.15 – 10.45 Uhr: TANZEN AB DER
LEBENSMITTE
In der Pfarre Herz-Jesu, Infos: Frau Brodtrager,
Tel. 0699 11 35 00 19
KOSTENLOSE PROBESTUNDE!

KEGELN IN DER RÖMERSTUBE LIEBENAU
Dienstags, 15.00 – 17.00 UHR:
April: 24.04.
Mai: 08.05., 15.05., 29.05.
Juni: 05.06., 19.06., 26.06
Kosten: € 14,-/Bahn
Infos: Steirischer Seniorenbund,
Herr Weber-Legath, Tel. 0664 56 54 342
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

ZU FUSS UNTERWEGS IM ALTER

„Zu Fuß unterwegs im Alter“
VON NATASCHA MAUERHOFER

Obwohl diese Gründe alle für mehr Zufußgehen als
regelmäßige körperliche Bewegung sprechen, sind
in Europa mehr als ein Drittel der erwachsenen Personen nicht ausreichend körperlich aktiv. Die Gründe für zu wenig Zufußgehen können dabei ganz
unterschiedlich sein. So führen z. B. große Entfernungen zwischen Wohnung, Arbeitsplatz, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten dazu, dass diese öfter mit dem Auto zurückgelegt werden, als zu
Fuß.2 Auch die Sicherheit im Straßenverkehr ist und
bleibt problematisch und wird von Fußgänger*innen
häufig als unsicher wahrgenommen oder erlebt.2 Da
gerade Fußgänger*innen zu den ungeschützten und
damit auch schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen
zählen, kommt ihrer Sicherheit jedoch besondere
Bedeutung zu.1

Einschränkungen der vorrangige Grund dafür sind,
dass ältere Menschen zu Fuß gehen, kann gerade
dies das Risiko für Stürze mindern und die eigenständige Mobilität enorm erhöhen.1
Auch im Projekt Geh-Rallye (März – Oktober 2018)5,
welches in geführten Spaziergängen die Wünsche
und Bedürfnisse von Bewohner*innen in Jakomini
erhob, wurde ein besonderes Augenmerk auf jene
der älteren Fußgänger*innen gelegt. Wenngleich nur
25 Personen der 142 Befragten 51 Jahre oder älter
waren, nahmen auch jüngere Teilnehmer*innen für
ältere Menschen relevante Themen und kritische/
unsichere Orte wahr:
•

•
•
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Das Ziel 8 der Rahmen-Gesundheitsziele Österreich
„Gesunde und sichere Bewegung im Alltag fördern“
zielt darauf ab, sichere und einladende Bewegungsmöglichkeiten an Orten zu schaffen „an denen Menschen leben, spielen, lernen, arbeiten, unterwegs
sind und ihre Freizeit verbringen“4.
Besonders die Gruppe der älteren Menschen profitiert von den gesundheitlichen Vorteilen des Zufußgehens. Dies hat zwei Gründe:1, 2, 3
Erstens ist und bleibt das Zufußgehen das häufigste Fortbewegungsmittel für ältere Menschen. Menschen im Alter ab 75 Jahren legen bereits mehr als
die Hälfte ihrer Wege als Fußgänger*innen zurück.
Bei Frauen ab 75 Jahren sind es sogar noch mehr.
Bei diesen hat das häufigere Zufußgehen oft einen
sozioökonomischen Hintergrund, da Frauen, die
heuer 75 Jahre oder älter sind, oft keinen Führerschein oder keinen eigenen PKW besitzen.
Zweitens sind besonders ältere Menschen, neben
Kindern, Erwachsenen aus benachteiligten Gruppen
und Menschen mit Behinderung, von den Risiken
und Folgen mangelnder regelmäßiger körperlicher
Bewegung betroffen. Denn obwohl gesundheitliche

•

•

•

•

Stolperfallen wie z. B. Kanalschächte, unebene
und holprige Fußwege, Löcher und Risse im
Asphalt, geschotterte Gehwege und fehlende
abgeflachte Gehsteigkanten können für ältere
Menschen mit Rollator oder mit Rollstuhl zu
einer Hürde im Alltag werden.
Sehr enge Fußwege erzeugen bei einigen Teilnehmer*innen Unsicherheiten.
Fehlende Bodenmarkierungen machen gerade
für sehbeeinträchtigen Personen die Orientierung schwierig.
Zu kurze Ampelphasen und fehlende Querungen bzw. Zebrastreifen können bei langsamen
Fußgänger*innen Stress auslösen, so schnell
wie möglich auf die andere Straßenseite zu
kommen. Das zu rasche Queren der Straße
kann das Risiko für Stürze erhöhen.
Bei zu kleinen Fußgänger*inneninseln zwischen
mehreren Ampeln sind Autos und öffentliche
Verkehrsmittel oft bedrohlich nahe. Dies kann
erneut zu Unsicherheiten führen.
Bei Straßenbahnhaltestellen oder bei öffentlichen Plätzen bzw. Begegnungszonen fehlen
immer wieder einmal Sitzgelegenheiten. Diese
würden älteren Menschen die Möglichkeit bieten, sich immer wieder ausruhen zu können.
Nicht barrierefreie Lokale nehmen älteren Personen mit Rollator oder Rollstuhl die Chance,
hineinzukommen.
Einige Begegnungszonen von Fußgänger*
innen und Radfahrer*innen können gerade,
wenn viel los ist und dann auch noch Enge
herrscht, zu Missverständnissen führen. Gefragt ist in diesen Situationen gegenseitige
Rücksichtnahme.

•

Fußgänger*innenwege

•

keine abgeflachten Bordsteinkanten

•

Grünphasen sind für sicheres
Queren zu kurz

•

fehlende Querungsmöglichkeiten

•

fehlende Sitzgelegenheiten

•

enge/viel befahrene Begegnungszonen
Fußgänger*innen/Radfahrer*innen

Zusammenfassend zeigt sich, dass ein Großteil der
Fußgänger*innen den Wunsch und das Bedürfnis
nach einer attraktiven und sicher gebauten Infrastruktur hat. Um dem nachzukommen, braucht es
Lösungen und Rahmenbedingungen, welche allen
Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung, ethnischer Zugehörigkeit oder
Beeinträchtigung, die gleichen Chancen für Bewegung gibt und vorhandene Barrieren abbaut.2
Leider haben die Entscheidungsträger in den vergangenen Jahren europaweit auf unterschiedlichen
Ebenen (Stadtgestaltung, Verkehr) eine immer
autofreundlichere Infrastruktur bevorzugt. Zusätzlich hat die aktive Fortbewegung zu Fuß in einigen
europäischen Ländern an Bedeutung verloren.2
Politische Maßnahmen zur Verbesserung des
lokalen Umfelds (z. B. Begrenzung des Verkehrsaufkommens, Investitionen in Grün- und Wasserflächen) können dazu beitragen, die Straßen für
die Fortbewegung zu Fuß, für Menschen aller
Altersgruppen, sicherer zu machen und eine aktive
Erholung im öffentlichen Raum zu fördern.2

Auch die Sicherheit im
Straßenverkehr ist und bleibt
problematisch und wird von
Fußgänger*innen häufig
als unsicher wahrgenommen oder erlebt.

Quellen:
1. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (2015). Masterplan Gehen. Strategie zur Förderung des FußgängerInnenverkehrs in Österreich.
2. WHO (2015): Strategie der Europäischen Region der WHO zur Bewegungsförderung (2016-2015).
3. THE PEP (o.J.). Pan-Europäisches Programm für Verkehr, Umwelt und Gesundheit. Österreichische Beiträge und Initiativen.
4. https://gesundheitsziele-oesterreich.at/gesunde-sichere-bewegung-im-alltag
5. www.smz.at
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Zufußgehen ist nicht nur nachhaltig und gut für
unser Klima, sondern im Vergleich zu Autofahren auch noch preiswert und sozial. Mit wenig
Aufwand kann das Zufußgehen immer und zu
jeder Zeit im Alltag umgesetzt werden.1 Dazu
kommen viele positive Auswirkungen des Zufußgehens auf unsere körperliche und geistige
Gesundheit wie z. B. Verbesserung der persönlichen Lebensqualität.
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

GESUND UND AKTIV MIT CHRONISCHER KRANKHEIT LEBEN

„DAS BRINGT MICH WIEDER IN DIE GÄNGE“

– GESUND UND AKTIV MIT CHRONISCHER KRANKHEIT LEBEN
VON ULLA SLADEK UND NATASCHA MAUERHOFER

Auch in der Ordination der allgemeinmedizinischen Praxis im SMZ Liebenau haben
über die Hälfte bis 2/3 aller Patient*innen mindestens eine chronische Erkrankung.
Die Anzahl an Schlaganfall-, Bluthochdruckund Diabetespatient*innen ist
besonders hoch.
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Schwerpunkt der hausärztlichen Tätigkeit
in der Praxis des SMZ Liebenau ist die
Beratung und Anleitung von chronisch
kranken Menschen. Besondere Zielgruppen sind in diesem Zusammenhang ältere
Menschen im Alter von 60+ Jahren (45,8 % der
Patient*innen – 7.717 Besuche der Ordination
im Jahr 2018) und (ältere) Personen aus niedrigeren sozialen Schichten. Die Gründe dafür liegen in Mehrfacherkrankungen (Multimorbidität)
und Mehrfachbelastungen (z. B. chronische
Krankheit, Armut, Suchterkrankung,
Arbeitslosigkeit).
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Wie läuft der Kurs ab? Monika Vucsak und Ulla
Sladek, zwei Trainerinnen des Frauengesundheitszentrums, geben Informationen zu Themen wie Bewegung, Ernährung oder Entspannung und laden
die Gruppe ein, ihre Erfahrungen im alltäglichen
Umgang mit chronischen Krankheiten zu teilen. Die
Teilnehmerinnen lernen voneinander, finden (neue)
Lösungswege und kommen ins Handeln.

Das kann zum Beispiel ein Spaziergang sein oder
eine bestimmte Entspannungsübung, sich selbst
ein gutes Essen zu kochen oder eine Entscheidung
zu treffen, die schon länger ansteht. Der Handlungsplan hilft, größere Ziele in machbare Schritte zu gliedern und schafft Verbindlichkeit.
Gesund und aktiv mit chronischer Krankheit leben ist ein Kurs, an dem Frauen mit ganz unterschiedlichen chronischen Krankheiten teilnehmen
können – ob Migräne, Diabetes, Rückenschmerzen, Arthrose, Depressionen oder anderen
chronischen Gesundheitsbeschwerden. Denn
manche Themen beschäftigen alle, egal mit welcher Krankheit sie leben: Etwa der Umgang mit
Schmerzen, Erschöpfung oder schwierigen Gefühlen wie Sorgen, Trauer oder Wut. Im Kurs wird
die Fähigkeit gestärkt, mit Schwierigkeiten umzugehen und Probleme zu lösen.
Die Gruppe ist dabei die wichtigste Ressource: Alle
Ideen der Gruppe zur Lösung eines bestimmten
Problems werden gesammelt. Jede Teilnehmerin
kann auswählen, was sie selbst gerne ausprobieren
möchte. Eine neue Idee hat Frau E. bereits für sich
mitgenommen und wendet sie an: In ihr Lobtagebuch trägt sie jeden Abend ein, worauf sie stolz war.
„Zum Beispiel, dass ich mich heute getraut habe,
auf eine Bitte hin >Nein< zu sagen oder dass ich
eine Besprechung im Büro gut vorbereitet habe.“
Frau E. ist sich sicher, dass sie Teile des Kurses
auch in Zukunft in ihren Alltag integrieren wird.

Etwa, wenn es um die Erreichung von Zielen geht:
„Inzwischen weiß ich, dass ich mir einen zeitlichen
Puffer lassen muss und nicht sage: >Das mache
ich jeden Tag.< Wenn ich es dann doch öfter schaffe, als ich mir vorgenommen habe – umso toller.“
Das Frauengesundheitszentrum führt seit 2012 Gesund und aktiv mit chronischer Krankheit leben-Kurse durch. Die Schweizer Stiftung Careum hat das
an der Universität Standford entwickelte Programm
für den deutschsprachigen Raum adaptiert und den
Verein Evivo Netzwerk gegründet, in dem das Frauengesundheitszentrum Mitglied ist.
Der Kurs besteht aus 6 wöchentlichen Einheiten zu
jeweils 2 ½ Stunden. Zwei ausgebildete Kursleiterinnen – zumindest eine davon lebt selbst mit einer
chronischen Erkrankung – führen den Kurs nach
einem festen Handbuch durch.
Die Teilnehmer*innen lernen Werkzeuge kennen für
•
den Umgang mit Schmerzen, Erschöpfung,
schwierigen Gefühlen,
•
Gespräche mit Fachpersonen im Gesundheitswesen und mit Familienangehörigen,
•
Medikamentenmanagement und
•
das aktive Lösen von Problemen.
•
Sie werden dabei gestärkt,
•
Entscheidungen zu treffen,

•
•

sich Ziele zu setzen und diese
umzusetzen sowie
sich gesünder zu ernähren und
mehr zu bewegen.

Der Kurs wird wissenschaftlich überprüft und führt
nachweislich zu
•
höherer Lebensqualität und Selbstwirksamkeit,
•
besserer Zusammenarbeit mit Fachpersonen,
•
höherer Aktivität,
•
effektiverer Kommunikation mit dem sozialen
Umfeld,
•
effizienterer Nutzung des Versorgungssystems
•
einem besseren Erkennen des eigenen Handlungsspielraums sowie der eigenen Grenzen.

Information zu „Gesund und aktiv mit
chronischer Krankheit leben“:
Tel. 0316/ 83 79 98 oder
frauen.gesundheit@fgz.co.at
und www.frauengesundheitszentrum.eu
Zum Weiterlesen:
http://www.frauengesundheitszentrum.eu/
selbstmanagement-programmgesund-und-aktiv-leben/
https://www.evivo.ch/
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Chronische Erkrankungen betreffen
heutzutage nicht nur immer mehr Menschen,
sondern sind dadurch, dass diese nicht
heilbar sind, dauerhaft im Leben der
Betroffenen präsent.

„Der Kurs tut mir gut und bringt mich wieder in die
Gänge“, berichtet Frau E., die mit chronischen Depressionen lebt. „An manchen Tagen, besonders
am Wochenende, kann ich mich schwer aufraffen,
etwas zu tun. Seit ich den Kurs mache, gehe ich
wieder regelmäßig spazieren. Das ist etwas, das ich
schon lange tun wollte.“ Die Teilnehmenden dabei
zu unterstützen, etwas umzusetzen, das sie selbst
wirklich wollen, ist Herzstück des Kurses. Das gelingt mit dem sogenannten Handlungsplan: Jede
Woche überlegen die Teilnehmerinnen: „Welche
konkrete Sache möchte ich machen?“

Foto: © Frauengesundheitszentrum

„Gesund und aktiv mit chronischer Krankheit
leben“ ist ein sechswöchiger Kurs für Frauen,
die mit chronischen Gesundheitsbeschwerden
leben oder Angehörige mit chronischen Krankheiten haben. Der Kurs des Frauengesundheitszentrums fand im Jänner und Februar 2019 nun
erstmals in Kooperation mit dem SMZ in der Liebenauer Hauptstraße 141 statt.
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

ARBEITSPRINZIP GEMEINWESENARBEIT

Demenzfreundliche Stadt Graz

ARBEITSPRINZIP GEMEINWESENARBEIT

VON CLAUDIA KNOPPER

Der Weg zur Demenzfreundlichen Stadt Graz ist ein
wenig schwieriger zu erklären. Wir schaffen Räume, in denen sich Professionalist*innen aus den
Themenbereichen Demenz, Angehörige, Betroffene, öffentliche Dienste, behördliche Einrichtungen,
Wirtschaftstreibende u. v. m. austauschen können.
Außerdem können wir gemeinsam Projekte erarbeiten, die den folgenden Zielen dienen:
1. lokal angepasste Zusammenarbeits-, Schulungs- und Veranstaltungskonzepte zu erstellen
und durchzuführen,
2. die Bevölkerung über die Krankheit zu informieren und zu sensibilisieren und so der Tabuisierung entgegenzuarbeiten,
3. lokale Initiativen, Projekte und Aktivitäten bekannt zu machen,
4. zum konkreten Handeln vor Ort mit eigenen Initiativen, Projekten und Ideen zu motivieren und
unterstützend bei der Umsetzung tätig zu sein.

SMZ INFO Frühjahr 2019

Unterstützt werden wir dabei vom Gesundheitsstadtrat Mag. Robert Krotzer.
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Doch wer sind nun wir? Wir sind vier Frauen, die
aus eigener Erfahrung wissen, was es bedeutet, im
engen familiären Umfeld mit der Diagnose Demenz
konfrontiert zu sein. Wir haben uns deshalb 2013
zusammengetan, um unser Wissen und unsere
Erfahrungen mit anderen Angehörigen auszutauschen. Doch wir sind noch weiter gegangen. Wir

geben Angehörigen eine Stimme und tragen die
Bedürfnisse und Wünsche an Entscheidungsträger
heran, arbeiten in Projekten oder erarbeiten diese
und erzählen in Vorträgen unsere Geschichte, um
anderen Mut zu machen.

Sie möchten etwas zur Demenzfreundlichen
Stadt Graz beitragen oder von
uns informiert werden?
Dann haben Sie zwei Möglichkeiten:
Sie melden sich bei unserem Newsletter an –
www.steirische-alzheimerhilfe.at
Sie nehmen mit uns Kontakt auf:
Claudia Knopper, Tel. 0699 1 626 93 05
Wir freuen uns auf Sie!

Sozialer Zusammenhalt und ein gutes Miteinander im unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld sind essenziell für die Lebensqualität
der Bewohner*innen eines Stadtteils. Veränderungen im Lebensraum stellen für viele Menschen starke Belastungen dar. Besonders die
zunehmende Größe und Dichte eines Stadtteils, verbunden mit dem Zu- und Wegzug von
Menschen sowie das Aufeinandertreffen verschiedener Generationen und Kulturen stellen
Herausforderungen an das friedliche Zusammenleben. Soziale Kontakte, gute nachbarschaftliche Beziehungen und die gegenseitige
Hilfe und Unterstützung von Menschen helfen,
diese Belastung abzufangen.
Genau hier setzen die Methoden der GWA an
Das oberste Ziel der Gemeinwesenarbeit ist es,
Menschen die aktive Teilhabe an der Gesellschaft
und der Mitgestaltung ihres Lebensumfeldes zu
ermöglichen – die Lebensbedingungen im Wohnumfeld, aber auch die individuelle Lebensqualität,
sollen verbessert werden.
Dabei hat die Beteiligung der Bewohner*innen
höchste Priorität. Als Gemeinwesenarbeiter*in
überlegt man nicht für die Menschen, sondern
fragt direkt nach: „Was ist wichtig für euch?“ Gemeinwesenarbeiter*innen vermeiden es, Dinge für
Bewohner*innen zu tun, sondern handeln mit ihnen gemeinsam und animieren sie, selbst aktiv zu
werden. Bedürfnisse und Bedarf im Wohnumfeld
kann durch unterschiedliche situationsangepasste
Aktionen erhoben werden, z. B. durch Haustürgespräche, Bewohner*innenbefragungen, (Haus-)
Versammlungen, Stadtteilfeste oder kulturelle Veranstaltungen.

Wir arbeiten in der Stadt Graz zusammen, damit
Menschen mit Demenz und deren Familien sich gut
aufgehoben, integriert und unterstützt fühlen.

www.selbsthilfe-alzheimer.at

Dabei tauchen Gemeinwesenarbeiter*innen oft
sehr tief in das Leben der Menschen ein und lernen
deren Lebensweisen, Gefühle, Ängste und Handlungs- oder Nicht-Handlungsmotive gut kennen.
Häufiger Kontakt zu Bewohner*innen stellt eine
gemeinsame Vertrauensbasis her. Gerade misstrauischen Menschen und Menschen, die in ihrem
Leben viele negative Erfahrungen gemacht haben
und daher nicht gerne Rat und Hilfe annehmen
können, fällt es leichter, sich „ihrer“ Vertrauensperson zu öffnen.
Das Schaffen von Begegnungsräumen stellt einen
wichtigen Aspekt innerhalb der Gemeinwesen-

arbeit dar – seien es öffentliche Plätze oder Räumlichkeiten, in denen Aktivitäten stattfinden, die sozialen Zusammenhalt fördern – wie zum Beispiel
ein Stadtteil- oder Nachbarschaftszentrum.
Eine konstante Ansprechperson vor Ort ist hier
enorm wichtig. Diese ermöglicht es, als Erstanlaufstelle zur Seite und als Drehscheibe für Bewohner*innen zu lokalen Ressourcen und konkreten
Hilfestellungen zur Verfügung zu stehen. Außerdem hilft diese bei der Umsetzung eigener Ideen
vor Ort.
Zu den Handlungsweisen der Gemeinwesenarbeit
zählen auch die Vernetzung zwischen lokalen Akteur*innen, Verwaltung und Politik und die Kooperation mit allen. Gemeinsam mit Bewohner*innen
ergibt sich so eine Fülle an stadtteilbezogenen,
soziokulturellen Aktivitäten/Veranstaltungen und
Bildungsinitiativen, welche die vorherrschende
Infrastruktur in allen Belangen ergänzen und verbessern.
In gemeinwesenorientierten Projekten entwickeln
sich beteiligte Menschen oft stark persönlich weiter und blühen mit Veränderungen im Lebensumfeld auf. Hier ergibt sich allerdings eine große Einschränkung des Gemeinwesenansatzes: Er lebt
von engagierten und motivierten Menschen, die
bereit sind, sich für ihr Wohn- und Lebensumfeld
und auch ihre Mitmenschen einzusetzen.
In Siedlungen mit einem hohen Anteil demoralisierter Menschen, die sich mit ihrer Situation abgefunden haben und ohnehin nur noch wegwollen, ist dieser Ansatz hingegen erfolglos. Gerade in
solchen Gebieten braucht es einen enormen Ressourcenaufwand, um nachhaltige Veränderungen
bewirken zu können. Ein allgemeingültiges „Rezept“ wie man Menschen aktiviert, gibt es nicht.

Gemeinwesenarbeiter*innen
vermeiden es, Dinge für
Bewohner*innen zu tun,
sondern animieren sie,
selbst aktiv zu werden.
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Im September 2018 wurde das Projekt der „Demenzfreundlichen Stadt Graz“ mit dem ersten
Vernetzungstreffen gestartet. Die Initiative, die aus
Deutschland kommt und bereits in Wien, Vorarlberg, Tirol und Salzburg umgesetzt wurde, zeigt,
dass dieser Ansatz wesentlich dazu beiträgt, das
Leben für Erkrankte und Angehörige zu erleichtern.
Oft werden wir gefragt, was das Projekt „Demenzfreundliche Stadt/Kommune“ eigentlich ist und
welchen Zweck es verfolgt. Der Zweck ist schnell
erklärt: „Wir arbeiten in der Stadt Graz zusammen,
damit Menschen mit Demenz und deren Familien
sich gut aufgehoben, integriert und unterstützt fühlen.“ Denn allen, die mit der Krankheit zu tun haben,
ist eines klar: Demenz ist noch immer tabuisiert und
drängt die Betroffenen und die Familien schnell in
eine soziale Isolation. Wir wissen noch nicht viel von
der Krankheit – was Auslöser, Ursache oder Heilung
betrifft – aber es ist mittlerweile gut erforscht, dass
soziale Kontakte den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und das in einem erheblichen Ausmaß.

VON MARTINA FREI
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WIE MAN MIT MUSIK GESUNDHEIT FÖRDERT

STADTTEILARBEIT

WIE MAN DURCH MUSIK DIE
GESUNDHEIT FÖRDERT– DAS „BANDCAFE“
VON OTTILIE VONBANK

Mit dem Projekt „BandCafe“ konnte 2016 ein Rahmen geschaffen werden, in dem Menschen, unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht, Herkunft oder
sozialem Status, über Musik zueinanderfinden. Jeden Mittwoch von 17.00 bis 20.00 Uhr können sich
Teilnehmer*innen kostenlos und ohne Leistungsanspruch an vorhandenen Instrumenten probieren,
mitsingen oder einfach zuhören. Begleitet werden
sie dabei von dem Berufsmusiker Roland Wesp, der
alle Musikprojekte im SMZ leitet. Seit einiger Zeit bin
auch ich, als Sozialarbeiterin und Mediatorin, vor
Ort, um bei Fragen und Problemen niederschwellig
für alle „alten“ und „neuen“ Teilnehmer*innen ansprechbar zu sein. Währenddessen kann sich unser
Musiker ganz auf seine Arbeit konzentrieren.
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Teilnehmer*innen und Zielgruppe
Zur Zielgruppe des BandCafes zählen wir alle Menschen, die zu dem Angebot kommen wollen. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf Menschen in diversen Belastungssituationen, die sich in diesem
Format besonders wiederzufinden scheinen.
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Derzeit besteht die Kerngruppe aus 20 Teilnehmer*innen, die regelmäßig beim BandCafe dabei
sind. Diese sind zwischen 17 und ca. 60 Jahre alt.
Die Gruppe besteht zum größeren Teil aus Pensionist*innen und Arbeitslosen. Es gibt auch einen
Studierenden und einen Zivildiener, mindestens vier
Teilnehmer*innen sind erwerbstätig. Von den Teilnehmenden haben sieben eine (uns bekannte) Abhängigkeitserkrankung. Von 12 der regelmäßigen
Teilnehmer*innen wissen wir, dass sie eine psychiatrische Diagnose haben (teilweise Komorbidität).
Unter den unregelmäßigen Gästen finden sich auch
einige Berufsmusiker*innen oder Menschen in Sozialberufen.
Im Sinne unserer ressourcenorientierten Haltung fragen wir Neuankömmlinge nicht offensiv nach ihren
Defiziten. Vielmehr ist unser Bestreben, vorhandene
Ressourcen zu stärken und den Teilnehmer*innen
die Möglichkeit zu geben, mitgebrachte Fähigkeiten
in der Gruppe einzubringen. Grundsätzlich sind wir
an einer möglichst diversen Gruppe interessiert.

Insgesamt haben im vergangenen Jahr 120 unterschiedliche Personen das BandCafe besucht. Die
Gäste von insgesamt 18 Auftritten sind dabei nicht
mitgezählt – die Zahl liegt aber bei weit über 600
erreichten Menschen.
Die Teilnehmer*innen geben an, zum BandCafe zu
kommen, weil sie neue Leute kennenlernen bzw.
treffen und sozialer Einsamkeit entgegenwirken wollen. Außerdem beschreiben sie eine stabilisierende
Wirkung des regelmäßigen Musizierens.
Da derzeit der größte Teil der Musizierenden männlich ist, bemühen wir uns insbesondere darum,
weibliche Teilnehmer zu gewinnen und zu halten.
Arbeitsweise und kurze Geschichte zur sozialen
Arbeit im BandCafe
Mit Roland Wesp leitet ein sehr vielseitiger und aktiver Berufsmusiker das BandCafe. Die Offenheit des
Angebotes und die Vielfalt der Menschen, die davon
angezogen werden, hängen stark mit seiner Person
zusammen. Im Sinne unserer gesundheitsfördernden Haltung werden die Teilnehmenden nicht als Patient*innen gesehen. Mit Roland Wesp arbeiten sie
sehr professionell an ihren Liedern, an Technik und
musikalischer Performance. Angestachelt vom Erfolg
der Auftritte und der Bestätigung aus dem Umfeld,
begannen manche Teilnehmer*innen auch an anderen Tagen zu proben und Musik aufzunehmen. Ein
Teilnehmer gründete dazu das Projekt „BandCafe-STUDIO“, in dem Eigenkompositionen der BandCafe-Teilnehmer*innen aufgenommen wurden (siehe
SMZ Info Herbst/Winter 2018).
Durch die starke Identifikation der Teilnehmer*innen
mit dem Projekt bei gleichzeitig sehr hohen externen und eigenen Ansprüchen waren Konflikte unvermeidbar. Das führte u. a. dazu, dass sich vier
Teilnehmer*innen aus der Kerngruppe zurückzogen.
Im BandCafe waren mittlerweile diverse soziale Problemlagen vertreten und die Gruppe war so groß
geworden, dass es notwendig wurde, weitere personelle Ressourcen in das Projekt hinein zu holen.
Es zeigte sich, dass der niederschwellige Rahmen
einen idealen Ort bot, um sozialarbeiterisch und mediativ aktiv zu werden. So habe ich in 9 Einheiten á 3
Stunden 26 sozialpsychiatrische Beratungsgespräche, davon sechs Beratungsgespräche zum Thema
Sucht und Alkohol, durchgeführt. Außerdem fanden
davon ausgehend mediatorische Interventionen
in bisher vier Fällen unter meiner Leitung statt, die
teilweise mehrere Einheiten umfassten. Beratungen
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Durch die Mitarbeit einer Musiktherapeutin (von
2012 bis 2015) im SMZ erlangte Musik als niederschwelliger Zugang zu Menschen mit zahlreichen
gesundheitsfördernden Effekten einen hohen Stellenwert im SMZ. Seither ist Musikarbeit ein fixer Bestandteil unserer Arbeit.
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finden teilweise im Beratungsraum des Stadtteilzentrums, häufig aber auch in dem geschützten Rahmen statt, den die laute Musik bietet. Dabei arbeite ich nach dem personenzentrierten Ansatz (Carl
Rogers1) und versuche, das gesamte BandCafe mit
der Grundhaltung von Wohlwollen und Akzeptanz,
Kongruenz und Empathie zu begleiten. (Kongruenz oder Echtheit meint, dass ich gewissermaßen
transparent für die Klient*innen bin. Es geht darum,
ehrlich zu sein, sich berühren zu lassen und das
auch zu zeigen.) Insgesamt lässt sich seit der zusätzlichen Begleitung eine Stabilisierung der Gruppe
erkennen. Drei der vier durch Konflikte abhandengekommenen Teilnehmer*innen, kommen wieder
regelmäßig. Es findet eine konstante Ansprache labiler Besucher*innen statt, wodurch akute Krisensituationen abgefedert und vorzeitig erkannt werden.
Ich bin sehr berührt von dem großen Vertrauen, das
die Teilnehmenden entgegenbringen und habe das
Gefühl, dass auch diese sich untereinander vermehrt akzeptierend, wohlwollend, kongruent und
empathisch begegnen. Neuankommende Besucher*innen nehme ich gleich in Empfang, um ihnen
zu helfen, sich zu orientieren und wohlzufühlen, was
insbesondere bei psychisch belasteten Menschen
notwendig ist.

und bewiesen.2 Neben der sozialen Integration und
Vernetzung ist eines der weiteren Ziele des Projektes, die Selbstwirksamkeit (ein gut belegter Resilienzfaktor) der Teilnehmenden zu steigern. Einige
von ihnen schreiben regelmäßig Lieder, die unter
der Regie des musikalischen Leiters der Gruppe
arrangiert und geprobt werden. Einige der Teilnehmer*innen haben gerade ihre Songtexte beim „FIT
FOR LIFE – LITERATURPREIS“ für Menschen mit
Suchthintergrund eingereicht. Durch die zahlreichen
Auftritte seit Projektbeginn wurden viele der Eigenkompositionen so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Betroffene werden auf der Bühne zu Akteur*innen, denen zugehört und applaudiert
wird. Band und Musik bieten eine positive Identifikationsfläche. MacDonald, Kreutz et.al. beschreiben
die einnehmende Wirkung von Musik, die uns ablenkt und dadurch profitabel für die Gesundheit sein
kann.3 Insbesondere für Menschen, die sich, wie
viele Teilnehmer*innen des BandCafes, in besonderen Belastungssituationen befinden, sind solche
Momente der Ablenkung speziell positiv hervorzuheben. Abgesehen davon wirkt Musik sich auch auf
physische Faktoren wie das Herz-Kreislaufsystem
aus, kann Alterungsprozesse des Nervensystems
aufhalten2 und ist somit per se gesundheitsförderlich.

Leider ist die soziale Arbeit im SMZ, wie auch die
Stadtteilarbeit, von Kürzungen betroffen, weshalb
ich das BandCafe seit 30.01. nur noch 14-tägig
und auch dann erst ab der zweiten Hälfte, also für
1,5 Stunden, begleiten kann. Ich empfinde das als
schweren Einschnitt, weil ich den Eindruck habe,
dass ich in kaum einem Rahmen so viele Menschen
so effektiv erreichen kann, wie in diesem Projekt.
Wenn ich in der zweiten Hälfte zum BandCafe komme, haben die Teilnehmer*innen meist Anliegen, mit
denen sie an mich herantreten. Für proaktive Arbeit,
Ansprache ruhigerer Besucher*innen oder Ähnliches bleibt meist keine Zeit mehr.

Fallbeispiele
Jede/r einzelne Teilnehmer*in aus der Kerngruppe
hat eine bewegte, meist sehr herausfordernde Geschichte. Viele von ihnen sagen, dass sich ihr Leben
maßgeblich zum Guten verändert hat, seit sie Teil
des BandCafes sind.

Gesundheitsfördernde Effekte von Musik
Studien belegen, dass Musik das ganze Gehirn vernetzt und insbesondere die emotionalen Zentren
stimuliert. Sie fördert die Beziehungsarbeit und die
Kontaktaufnahme. Musizieren wirkt sich positiv auf
Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden aus.2 Dieser
Effekt lässt sich im BandCafe besonders gut erkennen, es sind mittlerweile einige intensive Freundschaften entstanden. Die Teilnehmer*innen treffen
sich auch außerhalb des Projektes und unterstützen sich gegenseitig in Krisensituationen. Dass die
Einbindung in soziale Netzwerke von gesundheitsrelevanter Bedeutung ist, wurde mehrfach erforscht

Der Alkohol
Einige der Teilnehmer*innen haben eine Alkoholabhängigkeit. Manche von ihnen sind schon seit längerer Zeit trocken. Das BandCafe bietet einen ungezwungenen Rahmen, sich sehr ehrlich und offen
über derartige Themen auszutauschen. Ein Teilnehmer sagte nach einem Rückfall, dass ihm das Gespräch mit dem ebenfalls trockenen Kollegen mehr
gebracht habe, als jede Therapiesitzung. Immer
wieder starten auch andere Betroffene Anläufe zum
Alkoholentzug. Sie erfahren Anteilnahme und Wertschätzung aus der Gruppe, auch wenn eine Reduktion oder ein Entzug gerade nicht denkbar sind. Die
Gruppe gestaltet auch einen Themenabend (22.
Mai 2019) im Zuge der „Dialogwoche Alkohol“, um
die Öffentlichkeit für das Thema Alkohol zu sensibilisieren. Uns sind außer dem BandCafe keine Angebote bekannt, die von alkoholabhängigen, abstinenten und nichtabhängigen Menschen gleichermaßen
besucht werden.

Die Zuhörer*innen
Ein Teilnehmer kommt regelmäßig, um den Musizierenden zuzuhören. Als er vor einem guten Jahr begann, die Angebote des SMZ zu besuchen war es
teilweise schwierig, ihm zu folgen. Auch war er nicht
wirklich dazu in der Lage, auf sein Gegenüber einzugehen. Durch die kontinuierliche akzeptierende und
empathische Ansprache hat er sich im Laufe des
Jahres sehr entwickelt. Seine Selbstwahrnehmung
hat sich dahingehend gesteigert, dass er mittlerweile wahrnimmt und anspricht, wenn er seinen
Gesprächspartner*innen anstrengend wird. Er äußert immer wieder, wie besonders dieses Angebot
ist, weil man hier richtige Gespräche führen könne.
Neben den Eigenkompositionen und der musikalischen Vielfalt, die hier Platz bekommen, engagieren sich die Teilnehmenden auch konzeptionell. Sie
organisieren Auftritte oder Feste. Ein regelmäßiger
Teilnehmer, der bisher kaum musiziert hat, entwickelt derzeit auf seine Initiative hin gemeinsam mit
mir eine Tanz-Choreografie. Eine Teilnehmerin sorgt
regelmäßig für das leibliche Wohl Aller … Im BandCafe wird sichtbar, dass jede*r Einzelne möglichst
großen Entfaltungsspielraum erhält.

tion aller Teilnehmenden und Besucher*innen, sehr
viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Der künstlerische Fokus und die große Offenheit und Diversität
machen das BandCafe zu einem einzigartigen Projekt. Die kontinuierlich wachsende Kerngruppe und
die stetig ansteigende Anzahl an Besucher*innen
sprechen dabei für den Erfolg des Projektes.

Die Trommlerin
Eine Teilnehmerin hatte keine musikalische Erfahrung,
bevor sie 2017 zum BandCafe kam. Irgendwann hat
sie die Trommel für sich entdeckt. Mit der Musik hat
sie einen Kanal für ihre Emotionen gefunden, die sie
bisher nicht wirklich ausdrücken konnte. Als sie Ende
letzten Jahres von den anderen Teilnehmer*innen ihre
eigene Trommel geschenkt bekam, eine Trommel zum
Mit-Nach-Hause-Nehmen, war sie sehr überwältigt
von ihren Gefühlen. Sie sagte, dass sie noch nie in
ihrem Leben so gute Freunde gehabt habe und dass
dies der glücklichste Tag in ihrem Leben sei.
Fazit und Ausblick
Für die Zukunft ist es uns ein Anliegen, die präventive
und gesundheitsförderliche Wirkung des Angebots
systematisch zu erforschen. Uns interessiert insbesondere die direkte Auswirkung des BandCafes
auf Psychiatrie- und Krankenhausaufenthalte, Alkohol-Rückfälle und den allgemeinen Gesundheitszustand der Teilnehmer*innen. Außerdem ist es unser
Ziel, die Ressourcen für eine stabile, kontinuierliche
sozialarbeiterische Begleitung des BandCafes zu
beschaffen. Die meisten sozialen Musikprojekte
sind therapeutisch und/oder für homogene Gruppen (Menschen mit einer bestimmten Erkrankung,
Kinder/Jugendliche, Musik im Senior*innenheim …)
ausgelegt. Im Sinne der Gesundheitsförderung bietet das BandCafe, neben der Offenheit und Integra-

Musik wirkt sich auf physische
Faktoren wie das Herz-Kreislaufsystem aus, kann Alterungsprozesse des Nervensystems
aufhalten und ist somit per se
gesundheitsförderlich.
Quellen:
1 Rogers, Carl: Entwicklung der Persönlichkeit, Stuttgart 1988.
2 Altenmüller, Willich (Hg.): Klang, Körper und Gesundheit: Warum Musik für die
Gesellschaft wichtig ist, Augsburg 2014
3 MacDonald, Kreutz, Mitchell: What is Music, Health, and Wellbeing and Why is it
Important?, 2012 in: https://www.researchgate.net/publication/265480701_What_
is_Music_Health_and_Wellbeing_and_Why_is_it_Important (zuletzt eingesehen am
13.02.2019)
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DAS BANDCAFE UND ICH

DAS BANDCAFE UND ICH

DAS BANDCAFE UND ICH

Als ich vor rund eineinhalb Jahren an der Haltestelle Jakominigürtel ausstieg, wusste ich weder, was
ein Stadtteilzentrum ist, noch hatte ich jemals aktiv
Musik gemacht. Vom obligatorischen Singen unter
der Dusche mal abgesehen. Als ich den Flyer vom
BandCafe am Fenster des Stadtteilzentrums las,
dachte ich zunächst an meine Tochter, die singt,
seitdem sie denken kann. Da ich in Reha-Pension
bin, hatte ich viel Zeit und schaute am nächsten
Mittwoch vorbei.
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Schon bei meinem ersten Besuch wurde ich von
Roli Wesp, dem genialen Leiter des Projekts und
studierten Jazz-Pianisten aufgefordert, mich ans
Mikrofon zu stellen und mitzusingen. Beim dritten
Besuch und wiederholten Aufforderungen habe
ich mich das dann auch das erste Mal getraut.
Und nicht nur ich, sondern ein bisschen auch
die anderen waren von meiner Stimme angetan.
In den folgenden Wochen traute ich mich immer
öfter und nachdem ich eine alte Gitarre zu Hause
hatte, packte es mich: Ich zog Saiten auf und lernte
Gitarre zu spielen. Es gibt ja mittlerweile genügend
Lehrvideos auf YouTube und die „richtigen Musiker*innen“ im BandCafe, brachten mir auch immer
wieder etwas bei. So lernte ich Zug um Zug Akkorde zu greifen, mitzuspielen und nachzuspielen.
Irgendwann saß ich zu Hause, klimperte wahllos vor
mich hin, bis plötzlich eine Melodie in mir hochkam
– wenn auch zuerst mit einem „Kauderwelschtext“.
Es blieb weder bei dem Text noch bei einem Lied!
Da passte es dann wie die Faust aufs Auge, dass
das BandCafe als Projekt die ersten Auftritte hat-
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te. Dort konnte ich meine eigenen „Kinder“, wie ich
meine Lieder nenne, beisteuern. Niemand, der es
nicht selbst erlebt hat, kann sich das Gefühl vorstellen, wie es ist, das erste Mal vor Publikum zu stehen
und zu performen. Unglaublich!
War ich als Frühpensionist vorher oft depressiv und
verschlossen, veränderte sich langsam mein ganzes Leben. Ich kann jetzt für mich sagen: Ich bin ein
zufriedener und ausgeglichener Mensch, der sein
Leben im Griff hat. Natürlich gibt es immer wieder
Probleme zu bewältigen. Aber wer muss das nicht?
Das SMZ (und hier muss man wirklich die Worte
„sozial“ und „medizinisch“ hervorheben) hat ganze
Arbeit geleistet!
Danke!
Analog zu einem meiner Songtexte möchte ich
mit dem Satz „Feiert mit und kommt herein!“ zum
BandCafe schließen.

Niemand, der es nicht
selbst erlebt hat, kann sich das
Gefühl vorstellen, wie es ist, das
erste Mal vor Publikum
zu stehen und zu performen.
Unglaublich!

Nicht lange Zeit nach dem tragischen Tod meines
Vaters, ca. zwischen 2016 und 2017, wurden regelmäßige Treffen mit seinem Freundeskreis für meinen
Bruder und mich zur Selbstverständlichkeit. Unter
dieser Menge von Leuten war auch eine Freundin
der Familie stark präsent. Sie lernte unseren Vater
als puren Musiker, der er lebenslänglich war, kennen
und wusste, dass er seine musikalische Ader an
uns weitergegeben hatte. Sie schlug uns vor, einem
Musikabend beizuwohnen, der uns die Möglichkeit
gab, jenen erschütterten Weg, auf welchem wir uns
befanden, mit Tatkraft weiterzugehen.
So fanden wir uns an einem Sommerabend beim
BandCafe im STZ Jakomini wieder und trafen dort
mit dem musikalischen Leiter Roland Wesp zusammen. Er nahm uns sofort auf, um spontan und gelassen Musik zu machen.
Die anfängliche Schüchternheit hielt mich noch auf
Distanz, doch je öfter ich die Türschwelle der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55 übertrat, wich auch
diese immer mehr zurück. Irgendwann war der Mittwochabend für mich dann ein festes und freudiges
Ziel einer jeden Woche und ich begann quasi die
Tage bis dorthin zu zählen. War es dann soweit,
trieb es mich beinahe voller Freude und Spannung
in das STZ. Wie erwähnt war mein Vater ein Musiker
mit Leib und Seele. Dadurch gab er mir sehr viel
von dieser Leidenschaft mit auf den Weg. Noch zu
seinen Lebzeiten schlummerte dies in mir.
Durch seinen Tod wurde ich aufgerüttelt und erkannte diesen Reichtum an Inspiration, der durch
ihn in mir steckt. Dies auszuleben war ohne entsprechende Personen und durch mangelndes Selbstvertrauen, das ich unter anderem im musikalischen
Sinne seit meiner Kindheit mit mir herumtrug, ein
fast unmöglicher Auftrag. Durch die regelmäßigen
Sessions mit Roli fand ich eine rasende Leidenschaft und entdeckte eine musikalische Kompetenz
in mir, von der ich zuvor nichts wusste. Dass mir

dies möglich war verdanke ich den gelassenen und
komplett zwanglosen Sessions, in welchen immer
die Freude an der Musik im Vordergrund stand und
man als Einsteiger mit Respekt und Geduld behandelt wurde.
Langsam erkannte ich, dass sich mir eine Möglichkeit offenbarte, meinen seligen Vater in mir und
durch mich weiterleben zu lassen. Diese Erkenntnis
wies meinem Leben eine völlig neue Orientierung
und ich begann darüber nachzudenken, die Musik
eventuell einmal zu meinem Beruf zu machen. Ein
Gedanke der mich heute noch bewegt.
Mit der Zeit bildete sich eine Gruppe im BandCafe
mit später Hinzugekommenen und erste Auftritte
fanden statt, wie zum Beispiel die Grünanger-Jams,
durch welche sich das Projekt stark weiterentwickelte. Es kamen immer mehr begeisterte Musiker
und unsere kleine Gruppe wuchs. Durch das regelmäßige Dabeisein gewisser Teilnehmer*innen entstand eine Kerngruppe innerhalb des Projekts, die
mit der Zeit nicht nur äußerst gut zusammengespielt
war, sondern auch Raum für Freundschaften und
sozialen Austausch bot, wovon das Private eines
jeden profitierte.
Weiters begannen wir mit unserer Musik zu arbeiten, Anlagegeräte zu beschaffen und unser Können
zu perfektionieren, sodass wir zahlreiche Auftritte
vorbereiteten und dem Projekt Namen und Ruf verliehen. Durch die öffentlichen Spielereien gewann
ich wertvolle Kontakte, sodass ich in zwei weiteren
Bands angeheuert wurde und beitrat.
Man darf auf keinen Fall außer Acht lassen, dass
die sozialmedizinische Essenz des Projekts sehr
zum Tragen kam. Die vielen Stunden mit Musik und
guten Freunden im STZ färbten mein trübes Leben,
welches von meiner stark belasteten Psyche gezeichnet ist, neu und lassen das Leben oft einfacher
und schöner sein.

BandCafe
Jeden Mittwoch, 17.00 bis 20.00 Uhr
SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55, 8010 Graz
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JUGENDSTREETWORK

VON VERENA JÖBSTL UND ROLAND MAURER-ALDRIAN

Für Jugendliche sind öffentliche (und halböffentliche)1 Räume wichtige Freizeit- und Aneignungsräume. Sie sind fern dem Elternhaus,
Frei- und Experimentierräume, die auch die
Möglichkeit zu „Umnutzungen“ nach den Wünschen der Jugendlichen bieten. Wie Jugendliche
dabei den öffentlichen Raum nutzen, kann meist
nicht vorbestimmt werden und unterscheidet
sich oftmals von der – von Erwachsenen geplanten – Raumnutzung.
Was ist eigentlich öffentlicher Raum?
Seit jeher beschäftigen sich unterschiedliche Fachdisziplinen wie Soziologie, Ethnografie, Soziale
Arbeit, Rechtswissenschaft, aber auch Architektur
oder Stadt- und Regionalplanung, mit dem öffentlichen Raum. Im Kontext sozialwissenschaftlicher
und Sozialer Arbeit ist er zu unterschiedlichen Zeiten thematisiert worden, z. B. als Lebensraum, als
Sozialisationsraum, als Sozialraum oder auch als
Aneignungsraum (vgl. Kluse 2012).
Öffentlicher Raum ist vor allem Begegnungsort, ist
Raum für Kommunikation und Interaktion. Er ist Ort
der Freizeit, des Lernens, des Lebens, aber manchmal auch des Überlebens. Menschen lernen, sich in
der Öffentlichkeit zu bewegen, eigene Bedürfnisse zu
artikulieren, mit anderen Menschen in Kommunikation und in Aushandlung von Interessen zu treten – bis
hin zum Austragen von diversen Konflikten. Das trifft
auf alle Altersgruppen, insbesondere aber auf Jugendliche, zu. Menschen sind aus unterschiedlichen
Gründen darauf angewiesen, öffentlichen Raum zu
nutzen: Als Aufenthaltsraum bei engen Wohnverhältnissen, als Lebensraum, als Treffpunkt, als Rückzugs- und Schutzort, als Raum der Inklusion, Integration und der gesellschaftlichen Teilhabe.
Wie der öffentliche Raum gestaltet ist, welche Ordnungen und Regeln dort herrschen und wie Menschen ihn nutzen, ist immer auch Ausdruck von gesellschaftlicher Entwicklung.
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Sehen die einen einen bestimmten Platz als von Kriminalität und Gewalt bestimmt, wird derselbe Raum
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von anderen als Rückzugsraum oder Freiraum
wahrgenommen. Sehen bestimmte Menschen einen Platz oder Park als Ort, der von Verdrängung,
Privatisierung, Kontrolle und Ausschluss bedroht ist,
nehmen wiederum andere ihn durchaus positiv – als
sicher, sauber und geordnet – wahr.
Was bedeutet das für das Jugendstreetwork Graz?
Öffentliche Räume sind damit immer auch soziale
Räume, das bedeutet, dass sich durch die Aneignung von Menschen, die an diesen Orten stattfindet, immer auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen abbilden. Aufgrund vielfältiger Interessen,
besonders aber aufgrund ungleicher Machtverhältnisse, sowie ungerechter Geschlechterverhältnisse,
sind der Zugang und die Nutzung von öffentlichem
Raum nicht immer für alle in gleicher Weise möglich. Soziale Arbeit, Offene Jugendarbeit und insbesondere Jugendstreetwork sehen es als ihre Aufgabe, im öffentlichen Raum die soziale Sicherheit
von jungen Menschen und Gruppen anzusprechen
und deren Marginalisierung und Verdrängung entgegenzuwirken. Eine sozialpolitische Dimension der
Jugend(sozial)arbeit besteht dabei darin, Interessen
von jungen Menschen sichtbar zu machen und demokratische Aushandlungsprozesse zu gestalten.
Sie wendet sich explizit gegen die Verdrängung
von Interessenslagen aus der öffentlichen Wahrnehmung. Zudem hat Jugend(sozial)arbeit auch die
Aufgabe, junge Menschen und Jugendgruppen vor
der Öffentlichkeit zu schützen, wenn diese Gefahr
laufen, stigmatisiert zu werden.
Jugend(sozial)arbeit und dabei vor allem Jugendstreetwork hat also die Aufgabe, junge Menschen
bei der Aneignung, das heißt beim Erschließen,
Begreifen, Verändern, Umfunktionieren und Umwandeln der räumlichen und sozialen Umwelt, zu
unterstützen. Aus Perspektive einer sozialräumlichen Arbeit bedeutet das, dass Jugend(sozial)
arbeit auf drei Ebenen aktiv sozialräumlich gestaltend tätig sein soll: bei der Gestaltung von Orten,
bei der Verbesserung von Strukturen und bei der
Arbeit mit Einzelnen und/oder Gruppen (vgl. Deinet
2014).

Neben den privaten und öffentlichen Räumen wird vermehrt der Begriff der halböffentlichen Räume genutzt. Damit sind Räume gemeint, die zwar allgemein zugänglich, aber nicht im Besitz der Allgemeinheit sind, also Orte wie zum Beispiel Cafés, Bibliotheken, Museen, Kaufhäuser. Halböffentliche Räume sind Räume, die nicht
dem Privaten und auch nicht dem Öffentlichen zugeordnet sind. Nutzerinnen und Nutzer würden diese Räume aber als öffentliche Räume bezeichnen, da sie für sie
öffentlich zugänglich sind, dennoch führen in den halböffentlichen Räumen diverse Exklusionsprozesse zu einer gezielten Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen. Mit
halböffentlichen Räumen gehen verschiedene Prozesse einher, die beschrieben werden können mit einer Ökonomisierung von Räumen und veränderten Sicherheits- und
Zuständigkeitsbereichen (vgl. Deinet 2005).
1

Ein zentraler Anspruch der Arbeit des Jugendstreetworks muss daher
sein, sich in Planungsprozesse sowie Freiraum-, Spielplatz- und Verkehrsgestaltung einzumischen und Jugendliche direkt daran zu beteiligen.
Ulrich Deinet sieht in Anlehnung an diese drei Ebenen folgende Herausforderungen für eine sozialräumlich orientierte Jugendarbeit: Gestaltung von
Aneignungsorten, Aneignungsförderung als Arbeit
im Sozialraum und Aneignungsförderung als jugendpolitisches Mandat der Jugendarbeit:
In der Gestaltung der pädagogischen Arbeit verstehen sich sozialraumorientierte Jugendarbeiter*innen immer auch als Bestandteil ihres Sozialraumes. So können entstehende Konflikte, z. B. in
der Nutzung von Treffs im öffentlichen Raum durch
unterschiedliche Zielgruppen, auch dazu genutzt
werden, aktivierende Methoden einzusetzen, um die
unterschiedlichen Interessenlagen der einzelnen Zielgruppen deutlich zu machen. Diese können dann in
einem Mediationsprozess zwischen Gemeinwesenarbeit und Jugendarbeit sowie anderen beteiligten
Institutionen bearbeitet werden. Konflikte zwischen
Jugendlichen und Erwachsenen oder zwischen rivalisierenden Gruppen deuten auf Tendenzen hin, die
weit über die alleinige Verdrängung Jugendlicher aus
dem öffentlichen Raum hinausgehen: etwa grundsätzliche Veränderungen in der Stadtentwicklung.
In vielen Großstädten lassen sich ähnliche Prozesse
beobachten, die u. a. auf die zunehmende Privatisierung öffentlicher Räume, die nach ökonomischen
Gesichtspunkten geführte Stadtplanung und die damit verbundene Verdrängung bestimmter Gruppen
zurückgeführt werden können (vgl. Deinet 2014).
Ein zentraler Anspruch der Arbeit des Jugendstreetworks muss daher sein, sich in Planungsprozesse
sowie Freiraum-, Spielplatz- und Verkehrsgestaltung einzumischen und Jugendliche direkt daran
zu beteiligen. Dies hat den Aspekt einer lokalpolitisch aktivierenden Sozialraumarbeit, die auch versucht, die Menschen für ein Engagement in ihrem
direkten Lebensumfeld zu motivieren. Dabei haben
Fachkräfte eine entscheidende Funktion und übernehmen oftmals die Rolle von Vorbildern oder zumindest Orientierungspersonen. Dazu gehört eine
regelmäßige Präsenz, etwa durch Streetworken und
Stadtteilbegehungen oder Projekte in der Lebenswelt der jungen Menschen. Wichtig ist auch der Aufbau einer Lobby für die Interessen von Jugendlichen
in der Öffentlichkeit. Fachkräfte des Jugendstreetworks können als Expert*innen für die Interessen
von Jugendlichen im Sozialraum auftreten, Politik
und Verwaltung beraten, sich in Stadtteilkonferenzen und bei maßgeblichen Institutionen einbringen.
Die Kooperation und Vernetzung mit anderen Insti-

tutionen hat hier keinen Selbstzweck, sondern das
eindeutige Ziel, die Lebensbedingungen von Jugendlichen zu verbessern (vgl. Deinet 2014).
Gelingen kann diese Arbeit, wenn Jugendstreetwork über die Interessen der Jugendlichen Bescheid weiß und den entsprechenden Raum auch
selbst gut kennt. Im Zugang zu den Jugendlichen
und ihren Anliegen helfen die „besonderen“ Arbeitsprinzipien von Jugendstreetwork: Vor allem der niederschwellige und der aufsuchende Zugang, das
„Sich als Gast begreifen“ in der Lebenswelt der
Jugendlichen, dass sich Jugendstreetworker*innen
Parteilichkeit für die Jugendlichen leisten können
usw. verschafft Streetworker*innen einen „besseren“ Zugang zu jungen Menschen im öffentlichen
Raum als anderen Professionist*innen. Wie diese
Arbeit gelingen kann bzw. wo auch Stolpersteine
liegen können, sollen 3 Beispiele aus dem Bezirk
Jakomini verdeutlichen:
Hüttenbrennergasse
Im Rahmen der Zusammenarbeit und Kooperation
des Jugendstreetworks mit der Stadtteilarbeit des
SMZ, der ARGE Sozialraum 2 und den Jugendzentren Funtastic und Grünanger konnte es erreicht
werden, dass (Kindern und) Jugendlichen aus der
Umgebung in der neu errichteten Ballsporthalle in
der Hüttenbrennergasse wöchentlich ein kostenloser Termin für ein Fußballtraining zu Verfügung
steht. Vor dem Bau der Ballsporthalle stand den
Kindern und Jugendlichen der Umgebung eine
Sportfläche zu Verfügung, an der unabhängig
von der Uhrzeit bei fast jedem Wetter frei gespielt
und gesportelt werden konnte. Der Bau der Halle
und die lange Baustellenzeit waren für viele Menschen der Umgebung zunächst eher ein Ärgernis,
denn von Vorfreude geprägt. Vielen Kindern und
Jugendlichen wäre es lieber gewesen, sie hätten
ihren „alten Platz” behalten können, da sie die Ballsporthalle vor allem aus finanziellen Gründen selbst
nicht nutzen können. Auch der daneben errichtete
Bezirkssportplatz sorgte bei einigen Bewohner*innen eher für Unmut, da er zum einen wesentlich
kleiner als erwartet ausfiel, keine Toiletten, Sitzmöglichkeiten oder einen Trinkbrunnen habe und zum
anderen ein sehr großes Verletzungsrisiko durch
eine nicht geebnete und zu selten gemähte Rasenfläche mit sich bringe. Dadurch, dass die Kinder
und Jugendlichen der Umgebung nun doch einmal
wöchentlich die Möglichkeit bekommen, selbst in
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Insgesamt zeigt dieses Beispiel auf, was oft der
Fall ist: Jugend(sozial)arbeit und andere müssen
aufarbeiten, was an Planung im Vorfeld nur unzureichend passiert ist. Gerade das Beispiel Hüttenbrennergasse zeigt, welche Potenziale eine Einbindung von lokalen Professionist*innen und jungen
Menschen bringen hätte können.
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„Sandplatz“ Fröhlichgasse
Der Sandplatz in der Fröhlichgasse war schon immer ein von uns besuchter Ort. Jugendliche halten sich dort gerne auf – der, von Jugendlichen in
Kooperation mit dem Jugendzentrum Funtastic
gebaute, Pavillon und der Fußballplatz sind für sie
Anreiz. Die räumliche Nähe zum Gartenprojekt der
Stadtteilarbeit des SMZ und zur Jugendnotschlafstelle Schlupfhaus macht den Platz für verschiedene Jugendgruppen, aber auch andere Nutzer*innen, attraktiv und birgt damit immer wieder auch
Konfliktpotenzial. Wir nutzen den Platz mit unserer
Fußballgruppe und haben uns, nachdem sich die
Konflikte zwischen den Nutzer*innen und den Anrainer*innen verstärkt haben, im Sozialraum vernetzt
(SR-Team, Schlupfhaus, SMZ/Stadtteilarbeit, JUZ
Funtastic, Polizei), um einen gemeinsamen Fahrplan
zu entwickeln. Die Ergebnisse daraus sind:
•
Es wurde von der Abteilung Grünraum ein Teil
des kaputten Zaunes erneuert – die Konfliktparteien sind wieder ein wenig mehr räumlich getrennt. Für den Winter wurde eine
Indoor-Sportmöglichkeit gefunden, die gemeinsam betreut wird (siehe oben).
•
Unser Fußballteam nimmt mit uns an Turnieren
teil.
•
Der Pavillon soll im Frühjahr mit Unterstützung
des Bezirksrates und heidenspass mit den
Jugendlichen gemeinsam adaptiert und damit
besser nutzbar gemacht werden. Die Wünsche
der Jugendlichen sind fixe Sitzmöglichkeiten im
Pavillon sowie eine schönere Gestaltung. An
der Umsetzung sollen sich dann sowohl die Jugendlichen als auch die anderen Nutzer*innen
beteiligen können.
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Dominikanergründe
Ein alter Bezirkssportplatz hinter der Münzgrabenkirche wird teilweise erweitert und neu gebaut. Die
Stadt Graz (Abteilungen Grünraum und Sport) hat
sich dazu entschlossen, den Gestaltungsprozess
gemeinsam mit den Bürger*innen aus der Umgebung zu begehen. Dazu wurde ein Planungstermin

in Räumlichkeiten der angrenzenden Pfarre ausgeschrieben. „Überraschenderweise“ sind auf diese
Einladung hin keine Jugendlichen gekommen. Wir
als Jugendstreetwork waren jedoch vor Ort und
konnten die Interessen der Jugendlichen vertreten.
Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen war ein
zweiter Termin in einem jugendgerechten Setting im
Jugendzentrum Dietrichskeusch´n. Dort wurden die
Ideen der Jugendlichen abgeholt und in den Plan
mit aufgenommen. Aktuell wird auf die Fertigstellung
des angrenzenden Wohnbaus gewartet, damit mit
der konkreten Umsetzung gestartet werden kann.
Dieses abschließende Beispiel zeigt, dass die Verantwortlichen der Stadt Graz immer offener für
unsere Inputs werden und unsere Unterstützung
und Expertise gerne angenommen werden. Diesem
Auftrag leisten wir gerne Folge und bieten uns als
Vermittler*innen und „Übersetzer*innen“ bei der Beteiligung von jungen Menschen an.
Abschließend bedeutet das: Veränderungen im öffentlichen Raum und Verdrängung sorgen bei vielen
Bewohner*innen, ob jung oder alt, oftmals zunächst
für Unmut. Jugendstreetwork (und andere Professionist*innen wie z. B. die Gemeinwesenarbeit) stehen daher nicht nur als Ansprechpartner*innen im
öffentlichen Raum zur Verfügung, sondern auch als
Kompetenzstelle zur Gestaltung desselben in Bezug auf die Aneignungsmöglichkeiten für die jeweiligen Interessensgruppen. Jugendstreetwork sieht
es als Aufgabe, junge Menschen zu unterstützen,
sich im öffentlichen Raum mit ihren Interessen einzubringen, sowohl in Bezug auf die alltägliche Nutzung, als auch auf die Gestaltung der Räume. Durch

sozial- und freizeitpädagogisches Handeln werden
Räume eröffnet, in denen Handlungsmöglichkeiten
reflektier- und erweiterbar sind. Über Gespräche mit
den jungen Menschen werden diese unterstützt,
sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden,
diese adäquat ausdrücken zu können sowie Handlungsoptionen zu entwickeln, um eigene Interessen
im öffentlichen Raum und in Bezug auf diesen einzubringen. Um das zu erreichen, sieht sich Jugendstreetwork vor allem auch als Schnittstelleneinrichtung, sowohl in Bezug auf Jugendliche und andere
Menschen im öffentlichen Raum mit unterschiedlichen Interessen, als auch zwischen Jugendlichen
im öffentlichen Raum, sozialen Einrichtungen und
Bildungsinstitutionen, Einrichtungen der Stadtverwaltung sowie der kommunalen Politik und auf Bezirksebene. Neben einem lösungsorientierten und
aktivierenden Zugang sowie kritischer Parteilichkeit
ist für ein gelingendes Miteinander im öffentlichen
Raum vor allem aber eines Grundvoraussetzung:
Geduld und Überzeugung, dass für viele Menschen
der öffentliche (Lebens-)Raum wichtig ist.
Dementsprechend schließen wir mit einem
Plädoyer an alle Verantwortlichen für den öffentlichen Raum:
Nehmt Jugendliche und ihre Anliegen ernst, bindet
sie in Gestaltungsprozesse ein und setzt ihre Anliegen zeitnah um (sie sind ungeduldig und nicht ewig
jung!). Gebt ihnen einen realistischen Rahmen und
ihr werdet sehen, ihr bekommt ihre Aufmerksamkeit
und viele gute Ideen. Gebt ihrer Stimme ein Gewicht
und wenn euch die Welt der Jugendlichen fremd erscheint – wir (und andere) stehen als Vermittler*innen zur Verfügung.

Jugendstreetwork sieht es
als Aufgabe, junge Menschen
zu unterstützen, sich im
öffentlichen Raum mit ihren
Interessen einzubringen,
sowohl in Bezug auf die
alltägliche Nutzung,
als auch auf die
Gestaltung der Räume.
Team Jugendstreetwork Graz
Annenstraße 68; 8020 Graz
+43 676/ 88 14 44 38
mail@jugendstreetworkgraz.at
www.jugendstreetworkgraz.at
Das Jugendstreetwork Graz ist eine
Kooperation von SOS-Kinderdorf, INPUT
und WIKI im Auftrag der Stadt Graz

Quellen:
Deinet, Ulrich; Reutlinger, Christian (2005): Aneignung, in: Kessl, Fabian; Christian
Reutlinger, Susanne Maurer und Oliver Frey (Hrsg.): Handbuch Sozialraum. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 295–312.
Deinet, Ulrich (2014): Das Aneignungskonzept als Praxistheorie für die Soziale
Arbeit. In: sozialraum.de (6) Ausgabe 1/2014. URL: https://www.sozialraum.de/
das-aneignungskonzept-als-praxistheorie-fuer-die-soziale-arbeit.php [Datum des
Zugriffs: 21.02.2019].
Andreas Klose (2012): Treffpunkt Straße?. In: sozialraum.de (4) Ausgabe 2/2012.
URL: https://www.sozialraum.de/treffpunkt-strasse.php [Datum des Zugriffs:
21.02.2019].
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der Ballsporthalle zu spielen, wird ihnen einerseits
wieder ein (Aneignungs-)Raum zurückgegeben,
andererseits werden womöglich auch die Barrieren
zur Ballsporthalle selbst und im besten Falle auch
zu heimischen Sportvereinen abgebaut.

JUGENDSTREETWORK
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COMRADE CONRADE?

WIE ES MIT DER CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE
WEITER GING ...
VON NICOLE PRUCKERMAYR

Vor allem konnten Kunst-Projekte an mehreren Orten in der Straße erlebt werden. Dazu gab es auch
zwei Veranstaltungen: den Eröffnungsrundgang
am Samstag, dem 15. September, und den Abschlussrundgang am 29. September 2018 (weiter
unten folgt ein kleiner Bericht dazu). Anlässlich des
Jubiläums der Republiksgründung fand am 12. November ein Rundgang vom GrazMuseum statt. Zum
Tag der Menschenrechte im Dezember gab es einen
letzten Demokratie-Rundgang, dieses Mal von Bernadette Knauder vom Europäischen Trainings- und
Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie der Universität Graz, der dann in eine Abschlussveranstaltung in der Kunsthalle Graz (CvH
42a) überging.
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Nun detaillierter zu den Kunst-Projekten im Kernzeitraum 15.-29. September 2018: Am Berthavon-Suttner-Platz, gegenüber des Liebenauer Stadions gelegen, war die Arbeit „IMMER WIEDER DIE
WAFFEN NIEDER!“ von Johanna Tinzl zu sehen.
Die Fahnenketten-Installation verband zwei prägnante Wortketten: „Immer wieder“, der Schlachtruf
der Fußballfans, und „Die Waffen nieder!“, Bertha
von Suttners zentrales Werk und pazifistischer
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Romantitel. Der Platz trägt seit 2015 den Namen
der ersten weiblichen Friedensnobelpreisträgerin.
Allerdings fehlt nach wie vor die offizielle Beschriftung des Platzes.
Eine weitere, gut sichtbare Installation war die
Leuchtschrift „WAR IS OVER“ von Eva Ursprung
bei den Lagerräumen der CvH 116. Der Schriftzug
stellte einerseits das Nichtvorhandensein von Krieg
fest, andererseits wurde dies auch infrage gestellt,
denn Krieg ist global gesehen immer irgendwo. In
der heutigen Welt kann sich niemand ausklammern,
die eigene Haltung zu Konflikten ist nach wie vor
wichtig. Solange Menschen die Vorstellung haben,
dass sie keine Macht haben, haben sie auch keine
Macht.
In unmittelbarer Nähe, am Ostbahnhof, konnte die
Klang-Raum-Installation „Mexikanischer Tumulus“
von Nayarí Castillo und Hanns Holger Rutz begangen und gehört werden. Innerhalb der Arbeit,
die gedanklich eine Brücke zwischen Mexiko und
Österreich zog, wurde – basierend auf aktuellen
Himmelsdaten und physikalischen Beobachtungen
– ein Klangraum geschaffen. Mexiko war der einzige Staat der Welt, der am 19. März 1938 formellen
Protest vor dem Völkerbund gegen den Anschluss
Österreichs an Nazi-Deutschland einbrachte. Viele
Menschen flohen nach Mexiko und bauten sich dort
eine neue Existenz auf.
Das Kunst-Projekt „RESONANZRAUM“ von Reni
Hofmüller bespielte als Straßengarten mit Pflanzen
zur Verbesserung des Klimas, der Bodenentgiftung
und Klangerzeugung einen kleinen Vorbereich der
Justizanstalt und auch Grünräume in der Raiffeisen-

straße. Ursprünglich war dieses Projekt für die CvH
geplant, um in dieser Ausfallstraße (Straße, die aus
einem Ortsbereich hinausführt) einen ökologischen
und auch metaphorischen Entgiftungsprozess anzuregen.
Informationen zu weiteren Kunst-Projekten von Sir
Meisi (Ruby Sircar/Wolfgang Meisinger), Maruša
Sagadin und Nicole Pruckermayr können auf der unten angegebenen Homepage nachgelesen werden.
Das gesamte „Comrade Conrade“-Projekt, sowohl
die Kunst-Projekte, die Rundgänge als auch andere
Veranstaltungen, sollte 2018 durch ein Kennenlernen von Hintergründen zu diesem Straßenzug einen
Nachdenkprozess zu Straßennamen ermöglichen.
Es sollte auch dazu verleiten, über unsere Möglichkeiten und unser aller Handeln im öffentlichen Raum
nachzudenken und sich konstruktiv einzubringen,
um Demokratie auch weiterhin mit Leben füllen zu
können. Frieden fällt genauso wenig wie Demokratie vom Himmel. Beides bedeutet Arbeit, aber diese
Arbeit sollte es uns wert sein, um ein gutes Zusammenleben auf den Straßen und in unserer Stadt erhalten und auch verbessern zu können.

Weitere Infos zu den Kunst-Projekten, zu „Comrade Conrade“ sowie detaillierte Informationen zu
den Rundgängen oder Veranstaltungen sind auf
folgender Homepage zu finden:
comradeconrade.mur.at
Fotos dieser Seite: © Nikolaos Zachariadis
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Nun ist das Projekt „Comrade Conrade. Demokratie und Frieden auf der Straße“, das interdisziplinäre Kunst-, Forschungs- und Friedensprojekt zum Gedenkjahr 2018 mit dem
Fokus auf die Conrad-von-Hötzendorf-Straße
(„CvH“), bereits Geschichte, genauso wie das
Jahr 2018. Was ist in der Zwischenzeit nach
dem Sommer 2018 (siehe SMZ Info Oktober
2018) noch passiert?
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KOCHEN MIT DEM BEZIRKSVORSTEHER

Jakomini Schmankerl
2018 haben wir mit den Teilnehmenden alle gekochten Rezepte beim Mittagstisch in einem Buch
gesammelt.
Das Ergebnis, „Jakomini Schmankerl“ – mit über
40 köstlichen Gerichten –, steht seit Kurzem auf
unserer Homepage zum kostenlosen Download
bereit.
Alle Rezepte können auch im Stadtteilzentrum kopiert werden – wer das ganze Buch haben möchte, kann dieses gegen einen Druckkostenbeitrag
bei uns erwerben.

Interkulturelles Kochen mit SOMM
Jeden ersten Mittwoch im Monat zaubern unsere Besucher*innen von SOMM (Selbst-Organisation von
und für Migrantinnen und Musliminnen) internationales Flair in unsere Küche. Ein Rezept haben wir für
euch zum Nachkochen zusammengefasst.

Bolani mit Joghurtdip (afghanisch)
Zutaten für ca. 4 Personen

Zubereitung

Teig:
800 g Mehl
etwas Wasser
etwas Öl
2 TL Germ

Teig: Alle Zutaten zu einem Teig verarbeiten.
Die Konsistenz sollte wie bei einem Pizzateig sein.
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Füllung:
Variante 1:
½ kg Erdäpfel
1-2 Lauchzwiebeln
1 Zwiebel
roter Pfeffer, Salz
etwas Öl und Wasser
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Variante 2:
2-3 Lauchzwiebeln
1 Zwiebel
2-3 Zucchini
roter Pfeffer, Salz
etwas Öl und Wasser
Dip:
2 Becher Joghurt
1 Gurke
Zitrone
Salz, Pfeffer

Füllung: Die Erdäpfel kochen. Die Zutaten der Füllung klein
schneiden, evtl. reiben. Die gekochten Erdäpfel schälen und
mit allen Zutaten vermengen, sodass eine homogene Masse
entsteht.
Taschen: Vom Teig etwa eine faustgroße Menge abmachen
und dünn ausrollen. Die Hälfte der Fläche mit der Füllung
bestreichen, zuklappen und die aufeinanderliegenden
Ränder zusammendrücken. Die verschlossenen Taschen
in eine Pfanne mit viel Öl legen und frittieren.
Dip: Joghurt und
grob geriebene Gurke
in eine Schüssel geben
und mit Salz, Pfeffer und
Zitrone abschmecken.

KOCHEN MIT DEM BEZIRKSVORSTEHER
VON KLAUS STROBL

„Schon mal mit dem Bezirksvorsteher gekocht?“:
Das war das Motto des ersten gemeinsamen Kochens im SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini. Über 50
Gäste wollten wissen, wie gut oder schlecht der
Bezirksvorsteher nun tatsächlich kocht und verbrachten miteinander einen Abend, um gemeinsam zu essen und zu trinken und vor allem um in
gemütlicher Atmosphäre miteinander zu plaudern.
Café Jakomini und Bezirksvorsteher Klaus Strobl
nahmen den Spruch „Gemeinsam statt einsam“
wortwörtlich und luden am 28. November 2018 ins
SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini zu einem geselligen
Beisammensein mit Kochen und Essen sowie um
Spannendes über die wunderbare Welt der Wildkräuter zu erfahren. Gerade in Zeiten der zunehmenden Anonymität in der schnelllebigen Großstadt
sind solche Ereignisse nicht nur eine willkommene
Abwechslung, sondern eine Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. Ein Anliegen, dem man sich
auch im Stadtteilzentrum Jakomini verschrieben hat.
Dazu wurde ein wunderbares Menü zubereitet –
mit Maronicremesuppe à la Klaus, Spaghetti mit
Michaels Spezialkräuterpesto, Schweinsripperl mit
knusprigen Kartoffel- und Pastinakenwürfeln sowie
Palatschinken mit Omas Dirndlmarmelade. Dazwischen zauberte unser einmaliger Kräuterexperte
Michael Flechl im Rahmen eines Kräuterworkshops
gemeinsam mit den Gästen das Spezialkräuterpesto zu den Spaghetti und stellte ausgewählte Wildund Küchenkräuter sowie deren Verwendung vor.
Ob wohl alles geschmeckt hat? Wir denken schon,
denn von den 15 Litern Maronicremesuppe, den 6
kg Spaghetti, den 8 kg Schweinsripperl und den
über 60 Palatschinken blieb einfach nichts übrig.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei
den Mitarbeiter*innen des SMZ-Stadtteilzentrums Jakomini, Daniela und Nadja Simbürger vom Café Diego’s und bei Daniel Resch, dem jüngsten Sohn von
Bezirksvorsteher Klaus Strobl, bedanken, die uns in
der Vorbereitung und am Abend so tatkräftig unterstützt haben. Ebenso möchten wir uns ganz herzlich
bei Julia Jeschek, Kräuter- und Wildfrüchtedelikatessen vom Kaiser-Josef-Platz, bedanken, die uns kostengünstig und wunderbar mit der Dirndlmarmelade
und köstlichen Kräuterfruchtsäften versorgte.
Und weil es so ein erfolgreicher und geselliger Abend
war, haben sich der Geschäftsführer des SMZ, Wolfgang Sellitsch, und Bezirksvorsteher Klaus Strobl
noch am selben Abend entschlossen, dieses Kochereignis im Frühjahr 2019 zu wiederholen. Da wird auch
Wolfgang Sellitsch eifrig mitkochen – versprochen!

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen am
28. Juni um 18:00 im SMZ-Stadtteilzentrum
Jakomini, wenn es wieder heißt „Kochen mit
dem Bezirksvorsteher“ – diesmal unter dem
Motto „Auch Männer können kochen“.

Michaels Spezialkräuterpesto  
Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Schüssel Wild-und Küchenkräuter der Saison
2 Knoblauchzehen (geschält)
1/2 Zitrone (gepresst)
80 g Parmesankäse
25 g Pinienkerne
125 ml Olivenöl
1 Prise Salz (Meersalz)
1 Prise Pfeffer
Zubereitung
Saisonale Wild- und Küchenkräuter wie z. B. Brennnessel, Spitzwegerich, Schafgarbe, Bibernelle, essbare Blüten, Beinwell,
Kresse, Bergbohnenkraut, Borretsch, Malve („Käsepappel"),
Sauerampfer, Gundelrebe, unterschiedliche Arten von Oregano,
Thymian oder Kresse sammeln. Die Kräuter waschen und fein
schneiden, danach gemeinsam mit fein gehacktem Knoblauch
und reichlich Olivenöl in eine Schüssel geben. Jetzt noch Meer-,
Stein- oder Kräutersalz, etwas frisch gepressten Zitronensaft,
Parmesan und Pinienkerne hinzugeben und fein mit dem Pürierstab mixen, bis keine Stängel oder Blattteile mehr zu sehen sind.
Nun ist das Wildkräuterpesto fertig und kann auf Nudeln/
Spaghetti mit etwas Parmesan und Pinienkernen sowie
essbaren Blüten serviert werden!

ppetit!

A
Guten
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NEUIGKEITEN VOM MITTAGSTISCH
IM STADTTEILZENTRUM JAKOMINI
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MINDESTSICHERUNG NEU

AUSSTELLUNG DES INKLUSIVEN ZEICHENKURSES
IM SMZ-STADTTEILZENTRUM JAKOMINI –
EIN GROSSER ERFOLG

MINDESTSICHERUNG NEU
VON JULE HAMM

VON MARK UND KARINE STASKIEWICZ

Wer die Eröffnung verpasst hat, kann die Ausstellung noch bis Mitte Mai zu den Öffnungszeiten des
Stadtteilzentrums (Dienstag von 13.00 bis 17.00 Uhr,
Mittwoch von 9.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag
von 9.00 bis 13.00 Uhr) oder bei einem Zeichenkursbesuch (Samstag von 11.00 bis 12.00 Uhr) bewundern.

deshalb freuen wir uns, wenn die Buntheit der Gesellschaft am Zeichenkurs teilnimmt und man miteinander in Kontakt kommt.
Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos, Spenden
(auch Materialspenden wie Papier, Stifte oder
Farben) sind aber willkommen.

Sie haben Lust bekommen?
Einfach kommen und mitmachen:
(fast) jeden Samstag von 11.00 – 12.00 Uhr
Ort: SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55; 8010 Graz
Infos: www.weltohnegrenzen.at,
facebook.com/VereinWeltohneGrenzen
oder 0699 12 96 80 20

Seit Jänner 2018 findet der inklusive Zeichenkurs im
SMZ-Stadtteilzentrum im Bezirk Jakomini statt. Die
großen und barrierefreien Räumlichkeiten vor Ort sowie die zentrale Lage im Herzen von Jakomini nahe
des Messequartiers bieten sich ideal für die Umsetzung unseres Projekts an. Zu den Teilnehmer*innen
zählen Kinder und Erwachsene, Bewohner*innen
des Lebenshilfe Wohnverbundes Messequartier,
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Bei
uns sind alle Menschen willkommen und jede/r ist
ein wichtiger Teil dieses Kurses.
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Die Teilnehmer*innen wechseln, da man keine Anmeldung braucht – man kann jederzeit zur Gruppe
hinzukommen. Jeden Samstag kommen zwischen
10 und 25 Personen. Die Facebookpostings über
die wöchentlichen Zeichenkurse sehen sich oft über
1.500 Personen an. Im Jahr 2018 haben schätzungsweise 70 verschiedene Personen am Zeichenkurs teilgenommen.
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„Das Tolle an dem Kurs ist, dass alle mitmachen
können und inzwischen haben wir uns schon gut
kennengelernt“, so eine Teilnehmerin. Neben dem
Zeichnen sind auch die Gespräche ein wichtiger
Teil des Kurses – über das Zeichnen findet man
zueinander. Inklusion ist uns ein Herzensanliegen,

Fotos dieser Seite: © Verein Welt ohne Grenzen

Alle Veränderungen auf einen Blick:
•
Einzelpersonen erhalten 2019 maximal € 885,47,
Paare € 1239,66, 60 % an „Geldleistungen für
Erwachsene“ + 40 % Sachleistungen (zusätzlich je nach Bundesland: „variabler Zuschlag für
Wohnkosten“).1
•
Subsidiär Schutzberechtigte erhalten keine
Mindestsicherung mehr.2
•
Asylberechtigte Personen müssen Deutschkenntnisse des B1-Niveaus oder Englischkenntnisse des C1-Niveaus sowie einen Mindestaufenthalt von 5 Jahren und integrierende
Maßnahmen nachweisen, um € 863,- zu erhalten. Bei Nicht-Erfüllung erfolgt eine Kürzung um
€ 300,-.2
•
Mindestsicherungsbezieher*innen mit Aufenthaltstitel müssen einen österreichischen
Pflichtschulabschluss oder Deutschniveau
B1 bzw. Englischniveau C1 nachweisen. Bei
Nicht-Erfüllung erfolgt wieder eine Kürzung
um € 300,-. Ausnahmen stellen Menschen
mit psychischer oder physischer Beeinträchtigung, Betreuungspflichten etc. dar.2
•
Das bisherige Schonvermögen von €4200,wird auf € 5200,- erhöht, erst darüber hinaus
ist ein Vermögenszugriff möglich.2
•
Beim Zugriff auf das Eigenheim wurde die
Schonfrist von sechs Monaten auf drei Jahre
erhöht.2
•
Kinderzuschläge für Familien gestalten sich
wie folgt (Ausgangspunkt € 885,47,): 1. Kind 
25 % (€ 221,37,-), 2. Kind  15 % (€ 132,82),
ab 3. Kind  5 % (€ 44,27)2
•
Mögliche zusätzliche Basisleistungen für Alleinerziehende: 1 Kind  12 % (€ 106,25), 2 Kinder
 21 % (€ 185,94), 3 Kinder  27 % (€ 239,-),
jedes weitere Kind erhält +3 %2
•
Möglicher Zuschlag für behinderte Menschen:
18 % (€ 159,39)2
•
EU-/EWR-Bürger und Drittstaatenangehörige
haben eine fünfjährige Wartefrist, bis sie Mindestsicherung beantragen können. Bei arbeitenden Geringverdienern ist eine Aufstockung
durch Mindestsicherung schon vorher möglich.2
•
Datenerfassung aller Bezieher*innen: Alter, Geschlecht, Höhe und Dauer der Bezüge, aufent-

•

•

haltsrechtlicher Status, Migrationshintergrund
der Person und Familie2
Straffällige Personen (mehr als 6 Monate Haft)
haben keinen Anspruch auf Leistungen entsprechend dem Zeitraum der Strafe; danach erfolgt
eine Grundversorgungsleistung zwischen €
290,- bis € 365,- (bundeslandabhängig).3
Der „Variable Zuschlag für Wohnkosten“ ist
Länderentscheidung, ein Zuschlag von max.
30 % (max. € 265,64) der Mindestsicherung
(€ 885,47) ist möglich.1

„Die Mindestsicherung ist ein wichtiger Teil des
sozialen Netzes in Österreich, der soziale Ausgrenzung vermeiden und Menschen vor tiefer
Armut bewahren soll“. Dabei handelt es sich
um keine Versicherungsleistung, sondern um
eine bedarfsorienterte Leistung, die als unterstes Auffangnetz notleidenden Menschen ein
Leben in Würde ermöglichen“ soll, merken Wissenschaftler*innen österreichischer Universitäten in
einer Erklärung zur neuen Mindestsicherung vom
29.11.20184 an. Das bedeutet, dass jeder Mensch
einen Anspruch auf Mindestsicherung haben sollte,
ohne etwas dafür leisten zu müssen.4 In der neuen
Gesetzgebung soll es einige sogenannte „Kann-Bestimmungen“ geben.5 Das heißt, dass man bei
diesen Regelungen keinen unbedingten Rechtsanspruch hat. Den Bundesländern wird durch die
„Kann-Bestimmungen“ viel Ermessensspielraum
überlassen. Nach diesem Ermessensspielraum
können die Länder eigenständig entscheiden, wer
wie viel an Leistungen beziehen darf. Ebenso verhält es sich mit der Erteilung von Sanktionen.6 So
scheinen diese Regelungen der Willkür der Länder
ausgeliefert zu sein. Zudem sind zwar Maximalbeträge festgesetzt, allerdings keine Minimalbeträge.5
Das hat zur Folge, dass Leistungen unter Umständen auf null gesenkt werden können. Wachsende
Ungleichheiten und soziale Spannungen können die
Folge sein.7
Nicht nur gesetzlich ändert sich einiges. Auch die
Bezeichnung „Mindestsicherung“ wird es in Zukunft nicht mehr geben. Stattdessen soll diese Art
der Leistungen unter den Begriff „Sozialhilfe“ fallen.5
Dies wird maßgeblich dazu beitragen, dass die Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung von Bezieher*innen solcher Leistungen weiter vorangetrieben
werden. Denn innerhalb unserer Gesellschaft ist der
Begriff „Sozialhilfe“ nach wie vor negativ geprägt.
Bezieher*innen werden vorverurteilt und die Exis-
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Über 50 bunt gemischte Personen kamen zur
Ausstellungseröffnung des inklusiven und kostenlosen Zeichenkurses, den der Verein Welt
ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit dem
SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini anbietet. Die
Künstler*innen waren sehr stolz, 158 Bilder,
Zeichnungen und andere Kunstwerke präsentieren zu können. Gedankt wurde den Kooperationspartnern: dem SMZ-Stadtteilzentrum, das
die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, dem
Bezirksrat Jakomini für seine finanzielle Unterstützung und den Beteiligten des Projekts.

Im November 2018 präsentierte die österreichische Bundesregierung ihren Entwurf zur Reform
der Mindestsicherung. In Kraft treten soll die Reform am 1.6.2019, wobei die Länder diese bis Jahresende umzusetzten haben.
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tenzsicherung wird zur sozialen Wohltätigkeit erklärt. Vergessen wird dabei, dass beispielsweise die
überwiegende Mehrheit zu den sogenannten „Aufstocker*innen“ gehören. Das heißt, reguläre Löhne
durch Erwerbsarbeit oder der Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Pension reichen zum
Leben nicht aus, weshalb Betroffene Geld aus der
Mindestsicherung beziehen müssen.4 Durch Stigmatisierung wächst die Scheu vor Inanspruchnahme, obwohl jedem Menschen Schicksalsschläge wie
Arbeitslosigkeit und Krankheit widerfahren können.8
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Mindestsicherung soll vor Armut bewahren.
Betrachtet man nun die Veränderungen, zeigt sich
ein anderes Bild. Hier ein Beispiel: Bisher hat eine
Einzelperson maximal € 1.243,- Mindestsicherung
erhalten können. Mit der Reformierung erhält eine
Einzelperson nur mehr maximal € 1.122,- Sozialhilfe. Dieser Betrag errechnet sich folgendermaßen:
€ 518,- entsprechen den „Geldleistungen für Erwachsene“, € 345,- beträgt die Sachleistung und
€ 259,- werden aus dem Budget „Variabler Zuschlag für Wohnkosten“ bereitgestellt.9 Der „Variable Zuschlag für Wohnkosten“ soll die unterschiedliche Höhe von Mieten in Österreich auffangen.2
Dies bedeutet, dass die Regierung davon ausgeht,
dass ein Ein-Personen-Haushalt mit einer Mindestsicherung nicht nur Miete inkl. Strom und Betriebskosten sowie andere fixe Haushalts- und unregelmäßige Ausgaben begleichen, sondern auch an der
Gesellschaft teilhaben kann. Das Referenzbudget
2018 der österreichischen Schuldenberatung sieht
dafür allerdings einen Betrag von € 1.416,- vor. Die
Armutsgefährdungsschwelle beträgt € 1.238,-.10
Dies zeigt, dass die Mindestsicherung nicht nur weit
unter dem Referenzbudget, sondern auch unterhalb
der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Folglich kann
die Mindestsicherung keinesfalls vor Armut bewahren und ein Leben in Würde ermöglichen. Im Gegenteil, sie trägt aktiv zu sozialem Ausschluss und
sozialer Ungleichheit bei.
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Diskriminierung bestimmter Personengruppen
In einem Vortrag an den Ministerrat vom 28. Mai
2018 erläuterte die Bundesregierung ihr Vorhaben
zur neuen Mindestsicherung. Darin legte die Regierung unter anderem die Ziele der zukünftigen
Mindestsicherung offen. Diese sollen neben der
finanziellen Besserstellung für Personen, die einen
Beitrag für Österreich leisten, der Existenzsicherung
und der Förderung der Erwerbstätigkeit, auch ein
Stopp der Zuwanderung und die Unterstützung integrationspolitischer und fremdenpolizeilicher Ziele
sein.11 Jene Maßnahmen, die zur Erreichung dieser
Ziele beitragen sollen, stellen eine Diskriminierung
bestimmter Personengruppen dar und machen
ein Leben in Würde und ohne dauerhafte Existenz-

ängste unmöglich. Ein Beispiel: Ein asylberechtigtes
Paar ohne entsprechende Deutsch- oder Englischkenntnisse mit 3 Kindern erhielt bisher € 2.748,Mindestsicherung. Nach der neuen Gesetzgebung
würde es nur mehr € 1.526,- erhalten. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: € 471,- „Geldleistung für Erwachsene“, € 314,- „Sachleistungen“,
€ 388,- „Geldleistungen für Kinder“ und € 352,- „Variabler Wohnkostenzuschlag“. Im Vergleich erhält
ein (asylberechtigtes) Paar mit 3 Kindern, das alle
Anforderungen erfüllt, zukünftig € 2.076,- (statt bisher € 2.748,-). Gemäß des Referenzbudgets 2018
der österreichischen Schuldenberatung hat eine
5-köpfige Familie Gesamtausgaben von € 4.151,wobei die Armutsgefährdungsschwelle hier bei
€ 3.218,- liegt.9 Die kalkulierten Leistungen tragen
nicht nur strukturell zur Armuts- und Existenzgefährdung bei, sondern bedingen Obdachlosigkeit und
die Verdrängung in die Kriminalität.3

Abnahme der Lebensqualität in den sozialen Nahräumen, so Dr. Christoph Hackspiel, Kinderpsychologe und Präsident der österreichischen Kinderliga.
Weiters kritisiert er, „[…], dass in Armut lebende
Kinder von heute die chronisch kranken und nicht
selten sozial abgehängten Erwachsenen von morgen sind.“14 Folglich bedeutet dies, dass es durch
einen Anstieg der Kinderarmut zur Gefährdung der
psychischen und physischen Gesundheit kommt,
was das Gesundheits- und Sozialsystem in Zukunft
mehr belasten wird. Immerhin waren im Jahr 2017
35 % aller mindestsicherungsbeziehenden Personen Kinder. Doch neben der Gesundheitsgefährdung sind eine weitere Folgeerscheinung die soziale
Ausgrenzung und eingeschränkte Teilhabe, die betroffene Kinder in vielen Bereichen (wie zum Beispiel
Schule und Freizeit) erfahren, was wiederum zu verringerten Chancen hinsichtlich Bildung und Berufschancen führt.8

Ebenso wird der Ausschluss von straffälligen Personen aus der Mindestsicherung strukturell in Perspektiv- und Ausweglosigkeit verankert, was wiederum zur (Re-)Produktion von Straffälligkeit beiträgt.3
Artikel 3 der Menschenrechtskonvention lautet:
„Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.“12 Entzieht man nun einer Person die
Lebens- und Existenzgrundlage als Strafe bzw. als
Folgebestrafung der bereits verbüßten Strafe, so
verletzt man deren Menschenrecht.13 Außerdem
kann es kaum im Interesse der Bundesregierung
liegen, Straffälligkeit zu (re-)produzieren, statt sie zu
bekämpfen, indem man zur Integration und Resozialisierung beiträgt.3

Enorme Mehrkosten
Im Jahr 2016 wurden in Österreich insgesamt
€ 106.969 Mio. für soziale Sicherheit ausgegeben.
Davon entfielen rund € 924 Mio. auf die bedarfsorientierte Mindestsicherung, das sind weniger als
0,9 %. „[…] anders ausgedrückt: Von € 100,-, die
für Leistungen des Sozialstaats zur Verfügung
stehen, entfallen weniger als 90 Cent auf die Mindestsicherung.“17 Die Reform bedeutet erhebliche
Mehrkosten für die Länder. Laut groben Schätzungen
sollen sich die Kosten in diesem Jahr auf € 242.000,belaufen. Im Jahr 2020 werden sich die Ausgaben
auf € 6,7 Millionen erhöhen und 2021 bereits auf
€ 11,2 Millionen. Im Jahr 2022 werden schließlich
Mehrkosten von € 14,6 Millionen erwartet.6

Zuschüsse für Alleinerziehende
Zwar gibt es für Alleinerziehende die Möglichkeit, zusätzliche Leistungen für Kinder zu beziehen, allerdings ist auch dies bisher als sogenannte
„Kann-Bestimmung“ formuliert worden. Das heißt,
es gibt keinen Rechtsanspruch, sondern im Einzelfall muss entschieden werden, ob diese Leistungen
berechtigt sind. Je nach Bundesland können also
Alleinerziehende mehr oder weniger Leistungen erhalten1. Anders sieht das für Paar-Familien und vor
allem für kinderreiche Familien aus. Diese erhalten
ab dem 3. Kind nur mehr € 43,- Kinderzuschlag im
Monat, das sind ca. € 1,40 pro Tag. Das zweite,
dritte und alle weiteren Kinder kosten jedoch mindestens genauso viel, wie das erste Kind.8 In diesem Zusammenhang haben sich einige Vereine und
Organisationen zu Wort gemeldet, da sie einen Anstieg der Kinderarmut aufgrund dieser Kürzungen
vermuten bzw. erwarten. Ein gesundes Aufwachsen
sei unter diesen Umständen nicht mehr gesichert
und bedinge neben dem individuellen Leid auch die

Datenschutz
Die Datenerfassung soll sich künftig ebenfalls ändern. Neben Alter, Geschlecht sowie Höhe und
Dauer der Leistungen sollen auch aufenthaltsrechtlicher Status und Migrationshintergrund der eigenen
Person und der Familie bzw. Eltern erfasst werden.
Zwar werden die erfassten Personen „pseudonymisiert“, indem man ihnen eine Nummer zuweist15,
trotzdem ist es möglich, anhand der vielen Daten
Rückschlüsse auf die Person zu ziehen, was eine
Gefahr darstellt. Vor allem in Verbindung mit dem
recht umfangreichen Ermessensspielraum der Länder werden Willkür und Diskriminierung hinsichtlich
der Gewährung von Leistungen strukturell möglich
gemacht. 8
Artikel 22 der Menschenrechte besagt unter anderem, dass jeder Mensch das Recht auf soziale
Sicherheit hat: „Jeder Mensch hat als Mitglied der
Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen
und internationale Zusammenarbeit unter Berück-

sichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in den Genuss der für seine Würde und
die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte zu gelangen.“16
Betrachtet man nun die neuen Mindestsicherungspläne, ist zweifelhaft, ob damit Artikel 22 angemessen erfüllt werden kann. Die Reformierung hat zur
Folge, dass das unterste soziale Netz seine Aufgabe
als existenzsichernde Maßnahme verliert. Die Pläne
der Bundesregierung zeigen deutlich, dass der soziale Mindeststandard gesenkt werden soll und man
sich bewusst von einer realistischen, bedarfsorientierten Mindestsicherung entfernt. Die Änderung der
Bezeichnung in „Sozialhilfe“ verdeutlicht dies. Auch
scheint fraglich, ob die Verwendung dieses Instruments zur Realisierung von fremdenpolizeilichen
Zielen angemessen und rechtens ist. Vor allem Migrant*innen und geflüchtete Menschen sind das Ziel
von Kürzungen und Ausschluss aus der Sozialhilfe.
So erscheint es doch äußerst fraglich, ob ein Leben
in Würde und zur freien Entwicklung der Persönlichkeit mit diesem Sozialhilfeinstrument möglich ist.
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SUBSTITUTION – WAS IST DAS?
VON JULE HAMM UND ANAHITA SHARIFGERAMI

Substitution ist eine Art der Therapie, die bei
opiatabhängigen Menschen eingesetzt wird.
Opiatabhängigkeit gehört laut WHO zu den
schwersten psychischen Erkrankungen. Substitution – auch Drogenersatztherapie genannt –
ist eine unbestrittene effektive Alternative zum
herkömmlichen Entzug. In Österreich findet diese Art der Therapie bereits seit 35 Jahren ihre
Anwendung1.
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Was bedeutet es, substituiert zu werden?
Bei der Substitution bekommen körperlich Abhängige in einem kontrollierten Setting weiterhin Opiate zugeführt. Patient*innen erhalten also ein legales
opiathaltiges Medikament mit verzögerter Wirkung
(ohne einen Rausch zu erzeugen) verschrieben,
um Entzugssymptome zu vermeiden bzw. zu verringern. Dieses erleichtert den Verzicht auf illegale
Substanzen1.
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Substitution in Österreich
Am 31.12.2017 befanden sich österreichweit
16.838 Personen in einer Substitutionsbehandlung,
davon 1.302 Personen in der Steiermark.2. Aus
dem Suchtbericht Steiermark 2016 geht hervor,
dass sich im selben Jahr 897 Personen aus Graz
(Stadt) in Opioid-Substitutionsbehandlung befanden.4 In der Liste der zur Substitutionsbehandlung
qualifizierten Ärzte sind am 31.12.2017 insgesamt
663 Ärzt*innen eingetragen gewesen, allerdings
haben davon nur 552 (83 %) tatsächlich praktiziert
und mindestens eine Behandlung durchgeführt.2 In
der Steiermark gibt es zur Versorgung für Opiatabhängige ein Drei-Säulen-Modell. Die Akteur*innen
in diesem Feld kooperieren und sind durch diverse Netzwerke und Gremien ständig im Austausch.
Neben der institutionellen Versorgung kommt den
niedergelassenen Ärzt*innen eine wichtige Rolle zu.
Sie versorgen die chronischen Patient*innen im Alltag und ermöglichen so eine weitere Entspannung
der Situation. In Graz sind nur mehr acht Ärzt*innen
zugelassen, Substitutionsbehandlungen durchzuführen.5 Diese Versorgungssituation ist höchst bedenklich, denn die meisten dieser Ärzt*innen werden in den nächsten Jahren in Pension gehen! Die
nächste Ausbildung für das Diplom, welches zur
Behandlung berechtigt, findet am 3. und 4. Mai in
Graz statt. Zusätzlich hat es zur Information über die
praktische Behandlung im Alltag am 29. März eine

Fortbildung von Ärztekammer, Steiermärkischer Gebietskrankenkasse und dem Gesundheitsamt der
Stadt Graz gegeben.
Ziele der Behandlung
Im Leben nicht substituierter Suchtabhängiger ist
häufig kein Platz für Dinge außerhalb des Kreislaufes der Drogenbeschaffung. Der Opiatentzug wird
von starken, grippeartigen Symptomen begleitet.
Dazu zählen Durchfall, Erbrechen, kalter Schweiß,
Zittern etc. Werden diese Symptome zu stark, ist
die Beschaffung des Geldes für die Droge nur noch
sehr schwer möglich. Deshalb dreht sich das Leben Abhängiger häufig zum allergrößten Teil darum,
das Geld für die Droge zu organisieren. Die Substitutionstherapie ermöglicht es den Patient*innen, ihr
Leben wieder mit anderen Inhalten zu füllen.6
Substitutionstherapie soll also dazu beitragen, dass
Suchterkrankte entkriminalisiert werden und sich
nicht mehr am Schwarzmarkt mit illegalen Drogen
versorgen müssen. Außerdem geht es um die Vermeidung von Beschaffungskriminalität oder Prostitution – Wege, die viele Suchtkranke zur Finanzierung ihres Konsums einschlagen.1
Einer geregelten Beschäftigung nachzugehen, ist
für die gesellschaftliche Teilhabe und Rehabilitation
sehr wichtig. Fast 50 % der derzeit im SMZ Liebenau substituierten Menschen sind berufstätig. Für
viele wäre das ohne die Substitution nicht möglich.
Dies trägt dazu bei, dass sich Betroffene eine soziale
Grundlage schaffen können, auf der man aufbauen
kann. Ein geregeltes Einkommen hilft bei der Stabilisierung der Finanzen und einer gesicherten Wohnversorgung. Der Ausstieg aus der Drogenszene ist
ein weiteres wichtiges Ziel und vor allem Schritt, um
sich ein stabiles Leben aufbauen zu können.
Darüber hinaus gilt es, Überdosierungen und Schädigungen durch unreine Substanzen vorzubeugen
und zu verhindern. Die Drogenersatztherapie soll
der Ansteckung mit HIV, Hepatitis C und anderen
Krankheiten vorbeugen, die beispielsweise durch
die Verwendung gebrauchter Spritzen übertragen
werden. Unter der medizinischen Kontrolle können
Betroffene von den Nadeln weggebracht werden.1
Das Programm und die Durchführung
Die Aufnahme in das Programm erfolgt entweder
über eine Drogenambulanz oder eine/n Ärzt*in.
Häufig ist die Sucht von einer weiteren psychischen

Erkrankung begleitet – mit der Substitution einhergehende psychotherapeutische Maßnahmen sind
daher empfehlenswert. Generell ist ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Ärzt*in und Patient*in
enorm wichtig, auch um einem Abbruch oder möglichen Rückfällen entgegenzuwirken. Die Patient*innen müssen die Bereitschaft der Regeleinhaltung
und Kooperation zeigen. Bei Nicht-Einhaltung des
Behandlungsvertrags und der Regeln sowie bei
wiederholtem Missbrauch kann es zum Ausschluss
aus dem Programm kommen.1
Substitutionsbehandlung im SMZ
Seit 2004 ist das SMZ eine anerkannte Einrichtung
nach dem §15 Suchtmittelgesetz. Damals wollte
man die Türen für eine sozial diskriminierte Gruppe
öffnen. Die Drogenambulanz des ehemaligen LSF
war überlaufen und es gab kaum Behandlungsplätze bei niedergelassenen Ärzt*innen. Die Ärzte im
SMZ hatten bereits Erfahrung mit Drogenabhängigen und psychisch kranken Menschen, waren ausgebildete Psychotherapeuten und konnten auf die
Unterstützung der Sozialarbeiter*innen des SMZ zurückgreifen. Mithilfe von Subventionen des Landes
Steiermark nahm man sich des Themas verstärkt
an. Heute ist Dr. Gustav Mittelbach einer der wenigen niedergelassenen Ärzt*innen, die eine Substitutionsbehandlung durchführen dürfen.
Zurzeit befinden sich im SMZ 58 Patient*innen in
Substitutionsbehandlung. Von 38 Männern und 20
Frauen sind insgesamt 28 Personen erwerbstätig.
Sie werden nicht nur von Dr. Mittelbach medizinisch
und psychotherapeutisch behandelt, sondern bei
Bedarf auch von unseren Sozialarbeiter*innen unterstützt. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit
bietet die Möglichkeit, unsere Patient*innen auch
bei komplexen Problemen umfassend zu unterstützen. Substitutionstherapie ist hier nie einfach nur
die Ausstellung eines Rezeptes, sondern ein vielschichtiges Behandlungskonzept, welches auf die
individuelle Person angepasst wird. Diese Arbeitsweise ist im SMZ seit Jahrzehnten gut erprobt und
selbstverständlich.
Die Sozialarbeiter*innen haben ihr Büro in unmittelbarer Nähe zum Arztzimmer und bieten während
der Ordinationszeiten eine rasche und unkomplizierte psychosoziale Beratung. Diese kann nach
einem Termin beim behandelnden Arzt stattfinden
oder gleich bei einem „Sechs-Augen-Gespräch“
mit Patient*innen, Arzt und Sozialarbeiter*in. Wenn
Patient*innen vom Arzt gleich nebenan zur psychosozialen Betreuung vermittelt werden können, erleichtert dies den Zugang enorm.
Rolle der Sozialarbeit innerhalb der
Substitutionstherapie
Die Aufgaben der Sozialarbeiter*innen im SMZ im Zu-

sammenhang mit Substitutionsbehandlung sind vielfältig. Sie bieten Unterstützung und Hilfestellung bei
Angelegenheiten, die das soziale Umfeld betreffen,
aber auch bei Behördengängen, Stabilisierung der
Wohnsituation, gerichtlichen oder strafrechtlichen Angelegenheiten oder bei finanziellen Schwierigkeiten.
Wichtig sind aber auch Beratungsgespräche. Deren
Inhalt kann ganz unterschiedlicher Natur sein, zum
Beispiel über die eigene Zielsetzung, Schwierigkeiten mit dem sozialen Umfeld oder Beziehungsprobleme. Auch der Umgang mit dem Substitutionsmittel und dessen Folgen, Beikonsum oder Rückfälle
können mit den Sozialarbeiter*innen besprochen
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit von
Hausbesuchen, was den Zugang und den Kontakt
zu manchen Patient*innen enorm erleichtert. Dieses
Angebot steht übrigens nicht nur Patient*innen des
Substitutionsprogramms offen, sondern allen Patient*innen und Klient*innen des SMZ.
Personen, die sich in Substitutionstherapie begeben, müssen sich häufig neue Interessen und Hobbys suchen. Der Beschaffungsstress und das Ablösen von der Drogenszene bringen oft eine Leere mit
sich, die es zu füllen gilt. Sich einen strukturierten
Alltag zu schaffen und eine Brücke zurück ins soziale Leben zu bauen, spielt dabei eine wichtige Rolle.
Zudem gilt es neue Strategien zu entwickeln, mit
Problemen umzugehen, ohne wieder in die Sucht
zu fallen. Allgemein geht es bei der Beratung und
Betreuung aber immer um die Bedürfnisse der Patient*innen und darum, sie bei der Erreichung ihrer
Therapieziele zu unterstützen.3
Leitfaden für neue Substitutions-Patient*innen
im SMZ
1. Der erste Schritt ist ein Termin für ein Erstgespräch mit einem/r Sozialarbeiter*in (Telefonnummer: 0316 42 81 61)
2. Dieses Erstgespräch dient dazu, ein erstes Bild
vom Konsumverhalten und der Lebenssituation
der Betroffenen zu bekommen. Die Sozialarbeiterin erklärt außerdem die Behandlungsbedingungen im SMZ. Betroffene müssen diesen
Bedingungen zustimmen. In einem Fragebogen
wird noch einmal genauer nach der Lebenssituation und dem Konsumverhalten gefragt.
3. Danach erfolgt ein Gespräch zwischen dem/r
Sozialarbeiter*in und Dr. Mittelbach. Es folgt die
Entscheidung, ob eine Aufnahme ins Substitutionsprogramm in Frage kommt.
4. Bei einer positiven Entscheidung folgt die Vereinbarung eines Termins für ein Erstgespräch
mit dem Arzt. Für das Arztgespräch müssen
die e-card, der ausgefüllte Fragebogen sowie
€ 20,- für den ersten Harntest mitgebracht
werden.
5. Das erste Arztgespräch dient insbesondere
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dem gegenseitigen Kennenlernen von Arzt und
Patient*in und der Feststellung der für den/
die Betroffene/n passenden ärztlichen Behandlungsform. Üblicherweise wird im SMZ
auf Methadon, L-Polamidon oder Buprenorphin eingestellt. Die Sozialarbeiter*in, die das
Erstgespräch geführt hat, wird bei dem Arztgespräch auch dabei sein. Sollten alle Beteiligten mit einer Substitutionsbehandlung einverstanden sein, wird ein Behandlungsvertrag
zwischen Arzt, Sozialarbeiter*in und Patient*in
abgeschlossen. Betroffene bekommen evtl.
schon das erst Rezept ausgestellt.
Das Rezept muss von der Amtsärztin/dem
Amtsarzt im Gesundheitsamt vidiert werden.
Danach wird das Rezept bei der Apotheke der
Wahl deponiert, wo der/die Patient*in in der Anfangsphase jeden Tag sein/ihr Medikament zur
direkten Einnahme ausgehändigt bekommt.
Bei Patient*innen, die schon länger stabil im
Substitutionsprogramm und/oder berufstätig
sind, kommt teilweise auch eine Mitgabe der
Medikation in Frage.
In der Anfangsphase (ca. 2 Wochen) müssen
voraussichtlich öfter Arztbesuche erfolgen,
um sicherzugehen, dass die verordnete Medikamentendosis passt. In der Regel werden
20-minütige Termine für Suchtpatient*innen
eingeplant, weshalb für unentschuldigt versäumte Termine eine Ausfall-Entschädigung in
Höhe von € 35,- erhoben wird.
Stichprobenartig kann vom Arzt ein Harntest
verlangt werden. Dieser wird entweder kostenlos beim Labor Lorenz & Petek GmbH (Körösistraße 19, 8010 Graz) gemacht oder eine Probe
kann direkt in der Praxis abgegeben werden. Der
Harntest in der Ordination kostet € 20,- und ist
keine Kassenleistung.
Nach der Anfangsphase werden üblicherweise
monatliche Arzttermine vereinbart. Falls nötig,
können zusätzliche Kontrolltermine vereinbart
werden.

Der Weg aus der Sucht ist kein einfacher, weshalb
Teilerfolge bereits große Schritte in die richtige Richtung sind. Wie bei anderen chronischen Erkrankungen auch, kann die Heilung alleine dabei nicht im
Vordergrund stehen. Erfolgreiche Trauma- und Missbrauchs-Bewältigung, Reintegration in den Arbeitsmarkt, Wiederaufbau des sozialen und familiären
Umfeldes, erfolgreiche Behandlung einer Hepatitis
C-Erkrankung und die Führung eines „normalen“ Alltages sind große Erfolge, die auch als solche gesehen
werden.3 Dennoch haben eine Reihe unserer ehemaligen Patient*innen es erfolgreich geschafft, auch langfristig aus der Suchterkrankung auszusteigen.
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Weitere Informationen zum
Thema Sucht und Abhängigkeit
sowie Terminvereinbarungen für
(Erst-) Beratungen bei
Anahita Sharifgerami
unter 0650 67 35 146.

Die Sozialarbeiter*innen
haben ihr Büro in
unmittelbarer Nähe zum
Arztzimmer und bieten
während der Ordinationszeiten
eine rasche und unkomplizierte
psychosoziale Beratung.

Quellen:
1 Alpha Affairs Kommunikationsberatung GmbH .(2019). Verfügbar unter: https://
www.drogensubstitution.at/basisinfos-sucht-therapie/substitutionstherapie/
(15.02.2019)
2 Anzenberger ,Judith/ et al. (2018). Seite 22f. Verfügbar unter: https://www.
sozialministerium.at/cms/site/attachments/3/6/8/CH4005/CMS1511355201786/
epidemiologiebericht_sucht_2018_bf.pdf [18.02.2019]
3 SMZ Liebenau. SMZ Sucht Auswege. (2009). Seiten 5-10. Verfügbar unter:
https://smz.at/download.php?f=a732ec9a4b06855184e91daf3a2f1b45&target=1
[21.02.2019]
4 Horvat, Ilonka/ et al. (2017). Seite 138. Verfügbar unter: https://jasmin.goeg.
at/410/1/Suchtbericht_STMK%202017_Final_07022018.pdf [25.02.2019]
5 SMZ Liebenau. SMZ-Info Herbst/Winter 2018. Seite 18. Verfügbar unter: https://
smz.at/download.php?f=b67ce75cd844f7b231969608f55a9382 [25.02.2019]
6 Seydel, Ute: Komorbidität. Sucht und Psychose. Konsequenzen für die psychosoziale Arbeit, Hamburg 2009.

PRAXIS UND BERATUNG

MEDIKAMENTENABHÄNGIGKEIT IM ALTER

MEDIKAMENTENABHÄNGIGKEIT IM ALTER

Besonderes Abhängigkeitspotenzial haben Medikamentengruppen wie opioidhaltige Schmerzmittel, Schlaf- und
Beruhigungsmittel, abführende und harntreibende Mittel,
Stimulanzien sowie alkoholhaltige Mittel und Hustensäfte.

„Manchmal ist mir so schwindlig von den Medikamenten, dass ich über den Gehweg torkle.
Die Leute schauen mich dann an, als wäre ich
von gestern Nacht übrig geblieben, als wäre ich
betrunken. So angesehen zu werden, das trifft
mich sehr. Und darüber reden kann ich auch mit
kaum jemandem. Trotzdem schaffe ich es nicht,
weniger zu nehmen, weil die Medikamente dann
nicht mehr richtig wirken.“
Sie ist eine stille Sucht und verläuft teils lange unentdeckt. Darüber zu sprechen ist in weiter Hinsicht
ein Tabu. Besonders bei älteren Menschen bleiben
Abhängigkeitssymptome häufig unentdeckt, da diese einer Erkrankung oder dem Alter zugeschrieben
werden. Manchmal wird aber auch über eine bestehende Suchterkrankung hinweggesehen, weil
eine Therapie im Alter „sinnlos“ erscheint. Ein breites Ursachengeflecht trägt zur Problematik dieses
Themas bei: Medikamentenabhängigkeit bei älteren
Menschen.
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Im November haben wir uns im Zuge einer Senior*innenplattform diesem schwierigen Thema angenähert. Als Expert*innen innerhalb der Runde
konnten wir Dr. Wolfgang Friedl und Alena Strauss
begrüßen, die fachliche Inputs zur Diskussion gaben. Expert*innen auf diesem Gebiet waren aber
auch die Betroffenen, die den Mut hatten, sehr offen über ihre Abhängigkeit von Medikamenten zu
sprechen und so zu einer besonders interaktiven
Senior*innenplattform beitrugen.
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Einleitend hielten wir fest: Medikamentenabhängigkeit ist die dritthäufigste Sucht in Österreich. Genaue Erhebungen sind sehr schwierig, da Zahlen
auf Selbstauskünften beruhen. Da das Thema so
schambesetzt ist, gibt es eine große Dunkelziffer.
Schätzungen zufolge sind 2 % der erwachsenen
Bevölkerung Österreichs abhängig von Schlaf- und
Beruhigungsmitteln. Das entspricht 147.000 Betroffenen in Österreich.1 In der Steiermark, berichtete
Dr. Friedl, sollen einer Erhebung aus dem Jahr 2011
zufolge 21.000 Personen von einer Medikamentenabhängigkeit betroffen gewesen sein.
Ältere Menschen sind besonders gefährdet, eine
Medikamentenabhängigkeit zu entwickeln. 60 %
aller Medikamentenverordnungen gehen an Men-

schen, die über 60 Jahre alt sind. Bei den Psychopharmaka-Verschreibungen sind 80 % der Patient*innen über 55 Jahre alt.2
Eine Medikamentenabhängigkeit entwickelt sich
meist im Laufe der Behandlung einer Erkrankung.
Die meisten älteren abhängigen Menschen nehmen
ein Medikament nicht ein, um einen „Rausch“ zu
erleben, sondern um Beschwerden wie Schlafstörungen oder Schmerzen zu verbessern. Die Medikamente werden als Heilmittel von behandelnden
Ärzt*innen verordnet – die Behandlung gerät dann
nach und nach außer Kontrolle.
Besonderes Abhängigkeitspotenzial haben Medikamentengruppen wie opioidhaltige Schmerzmittel,
Schlaf- und Beruhigungsmittel, abführende und
harntreibende Mittel, Stimulanzien sowie alkoholhaltige Mittel und Hustensäfte. Manche Medikamente,
wie Benzodiazepine, dämpfen u. a. den reflektierenden Teil des Menschen. Fehlt die kritische Haltung
bei den Patient*innen, ist die Gefahr umso größer,
dass sich eine Sucht einschleicht.
„Die Dosis macht das Gift?“
Selbst wenn nur eine geringe Dosis eingenommen
wird, kann sich über einen längeren Zeitraum eine
sogenannte Nieder-Dosis-Abhängigkeit entwickeln.
Das bedeutet, dass beim Absetzen des Medikaments ebenfalls typische Entzugserscheinungen
eintreten. Besonders bei Schlafmitteln ist die Nieder-Dosis-Abhängigkeit typisch. Manche Menschen
nehmen über Jahre hinweg jeden Tag nur eine Tablette, ohne die Dosis zu steigern – dennoch kann
bereits eine Abhängigkeit bestehen.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass sich mit einem höheren Lebensalter die
Leistung des Körpers verändert, was die Wirkung
von Medikamenten beeinflusst. Wirkstoffe werden
aufgrund verlangsamter Magen-, Darm- und Herzarbeit langsamer aufgenommen beziehungsweise
wegen eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion
langsamer ausgeschieden. Das bewirkt, dass Medikamente verzögert oder verstärkt wirken. Aus
diesen Gründen ist es besonders wichtig, die Dosis nicht nur Körpergewicht, Gesundheitszustand
und anderweitiger Medikamenteneinnahme anzupassen, sondern auch an das Alter. Prinzipiell kann
mit folgender Faustregel gearbeitet werden:3

•
•
•

65. Lebensjahr – Dosis um 10 % senken
75. Lebensjahr – Dosis um 20 % senken
jede weitere Dekade – Dosis um weitere 10 %
senken

•

•
Die Rolle der Ärzt*innen und Apotheker*innen
Da die meisten Medikamente mit Missbrauchsoder Abhängigkeitspotenzial verschreibungspflichtig sind, haben Ärzt*innen und Apotheker*innen im
Zusammenhang mit dem Thema Medikamentenabhängigkeit eine besondere Verantwortung. Grundsätzlich begleiten diese meist die ersten Schritte in
Richtung Problembewusstsein und -bearbeitung.
Durch den regelmäßigen Kontakt zu den Patient*innen ist bzw. wäre eine langfristige Begleitung aus
der Abhängigkeit möglich. Ein Teilnehmer merkte
an, dass regelmäßige Ärzt*innen-Patient*innen-Treffen und Gespräche helfen (würden), Abhängigkeiten
früher zu entdecken bzw. aus diesen begleiten zu
können. Deshalb sei es wichtig, dass diese Gespräche stattfinden. Aufgrund von Zeitmangel wird
diese Möglichkeit oft unzureichend genutzt. Das
Hinzuziehen einer Suchtberatungsstelle kann hier
eine wichtige begleitende Stütze aus der Medikamentenabhängigkeit sein.
Dr. Mittelbach warf in die Runde ein, dass Medikamente auch von Gesundheitsberufen in Pflegeheimen missbräuchlich verwendet werden – wenn
Personal gespart wird und Bewohner*innen zur
„effizienten” Betreuung mittels Medikamenten ruhiggestellt werden. Eine deutsche Befragung unter
Altenpfleger*innen zeigte, dass 75 % aller Heimbewohner*innen Beruhigungsmittel erhalten.2 Verpflichtende Patientenvertreter*innen (z. B. externe
Sozialarbeiter*innen) in österreichischen Pflegeheimen sind berechtigt, von Ärzt*innen zu erfahren,
welche Diagnose eine bestimmte Medikamentenverordnung nötig macht. Ein Beispiel: Ein psychisch
wirksames Medikament ohne Diagnose gilt als chemische Festhaltemethode und verstößt gegen den
Freiheitsgrundsatz!
Wir fragten uns: „Wie achten Ärzt*innen eigentlich
darauf, dass ihre Patient*innen in keine Abhängigkeit rutschen?“ Dr. Mittelbach erklärte: Bei der Verschreibung von Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial sollten folgende Regeln beachtet werden
(4 Ks):

•

•

Klarer Verordnungsgrund (Indikation): Die medizinische Notwendigkeit muss gegeben sein,
die Patient*innen müssen über Risiken der Einnahme aufgeklärt werden.
Korrekte Dosierung: Bei der Verschreibung
muss die kleinste Abgabemenge festgelegt
werden, um eine Überdosierung zu vermeiden.
Kein abruptes Absetzen: Wenn ein Medikament über eine längere Zeit eingenommen wurde, soll die Dosis langsam verringert werden,
um Entzugssymptome zu vermeiden.
Kurze Anwendung: Zu Beginn der Behandlung
sollte eine Therapiedauer festgelegt werden.

Die Rolle der Ärzt*innen lud zur Diskussion ein: Dr.
Mittelbach sagte, dass er als Arzt niemandem einen
Entzug aufdrängen würde. Beständen keine Beeinträchtigungen und profitiere der/die Patient*in durch
das Medikament – sprich, es gibt keine Geschädigten – können Medikamente als Alltagshilfen gegen
verschiedene Beschwerlichkeiten des Alters durchaus sinnvolle Hilfen sein. Er sei „Verbündeter“, quasi
ein „Komplize“, der Patient*innen. Wenn diese einen
Entzug machen wollen, unterstützt er sie. Als Arzt
handelt er also, wenn er einen Auftrag bekommt.
Für ihn müssen Patient*innen auch auf Ärzt*innen
zugehen und äußern was sie wollen – das steht ein
bisschen im Widerspruch zur Arzthörigkeit, insbesondere der älteren Generationen, stellten wir fest.
Wie erkenne ich nun als Angehörige/r bzw.
Außenstehende/r eine Medikamentenabhängigkeit?
Eine Medikamentenabhängigkeit ist von außen
schwer zu erkennen. Zu den häufigsten Symptomen gehören geistige Abwesenheit, verringerte
Reaktionsfähigkeit, unkontrollierte Muskelentspannung und Krampfanfälle. Das führt häufig zu Stürzen. Eine Unfallambulanz scheint daher ein idealer
Ort zu sein, um Medikamentenabhängigkeiten zu
diagnostizieren. Insgesamt kann eine Abhängigkeit
im Laufe eines stationären Aufenthaltes leichter festgestellt werden, als in einer allgemeinmedizinischen
Praxis. Wesensveränderungen, Wahnvorstellungen,
Gleichgültigkeit, Übelkeit sowie Erkrankungen der
inneren Organe sind weitere Symptome. Häufig wird
eine Medikamentenabhängigkeit weder von der betroffenen Person selbst noch von deren Angehörigen bemerkt und erst bei Entzugserscheinungen als
Sucht wahrgenommen. Immer wieder gibt es diag-
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nostische Unschärfen. Ältere Menschen sind dabei
besonders gefährdet. Benzodiazepine beeinträchtigen zum Beispiel das Gedächtnis, fälschlicherweise
könnte aber eine (beginnende) Demenz diagnostiziert werden. Auch wird oft davon ausgegangen,
dass ältere Menschen grundsätzlich wackelig auf
den Beinen sind, was aber genauso gut an Medikamenten liegen könnte.
Ist ein alter Mensch immer hilfsbedürftig, gebrechlich und vergesslich?
Obwohl sich in diesem Zusammenhang viel tut (siehe SMZ Info Herbst/Winter 2018), scheinen unsere
Altersbilder allgemein nach wie vor defizitär ausgerichtet zu sein. Unseren Vorurteilen entsprechend
meinen wir, alte Menschen würden von vorneherein
wackelig gehen, schlecht sehen und sich weniger
merken. Wir gehen davon aus, „Alter“ wäre gleichbedeutend mit „Verfall“. So kann ein übermäßiger
Medikamentenkonsum leicht übersehen werden.
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Auch soziale Isolation kann ein von außen erkennbares Zeichen sein – abhängige Menschen ziehen sich häufig zurück in verdunkelte Räume. Das
macht sich z. B. an dauerhaft heruntergelassenen
Rollläden bemerkbar.
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Wie kann ich selbst erkennen, ob ich abhängig von
Medikamenten bin?
Nach dem „Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen“ (DSM-IV) müssen
für die Diagnose einer Medikamentenabhängigkeit
mehrere Kriterien erfüllt werden. Folgende Fragen
sind dafür wichtig:4
•
Müssen Sie die Dosis Ihrer Medikamente steigern, um die erwünschte Wirkung zu erzielen?
•
Leiden Sie unter Entzugssymptomen, wenn Sie
Ihr Medikament nicht einnehmen oder die Dosis reduzieren?
•
Nehmen Sie die Medikamente länger oder in
höherer Dosis als von Arzt/Ärztin verordnet?
•
Haben Sie den anhaltenden Wunsch oder erfolglose Versuche hinter sich, die Einnahme zu
kontrollieren?
•
Holen Sie sich Ihre Rezepte bei verschiedenen
Ärzt*innen, damit keiner weiß, wie viele Medikamente Sie einnehmen und/oder kaufen Sie Ihre
Medikamente in verschiedenen Apotheken?
•
Haben Sie sich von Ihrem Umfeld (Beruf, Freizeit, Familie, …) zurückgezogen?
•
Nehmen Sie das Medikament, obwohl Sie sich
über die negativen Auswirkungen bewusst
sind?
Für die Diagnose Medikamentenabhängigkeit (laut
DSM-IV) sind bereits drei positiv beantwortete Fragen ausreichend – in diesem Fall sollten Betroffene
Kontakt zu ihrem Arzt, ihrer Ärztin aufnehmen und/

MEDIKAMENTENABHÄNGIGKEIT IM ALTER

oder eine Beratungsstelle aufsuchen und das Thema offen ansprechen!
Welche Ursachen erklären eine Medikamentenabhängigkeit (im Alter)?
Allgemein besteht ein Zusammenhang zwischen
Medikamentenabhängigkeit und der gesellschaftlichen Situation. Ein niedriger sozialer Status gilt
demnach als Risikofaktor. Medikamente mit Missbrauchspotenzial werden aus verschiedenen Gründen häufiger an Frauen und ältere Menschen verschrieben und von diesen auch öfter eingenommen.
Besonders häufig von Medikamentenabhängigkeiten betroffen sind Frauen der Altersgruppe 40+ in
sozialen Belastungssituationen, wie Arbeitslosigkeit, mit damit einhergehendem Verlust des sozialen
Status und ökonomischen Schwierigkeiten. Auch
die beginnende Menopause oder das Empty-NestSyndrom (Kinder verlassen das Elternhaus) sind
weitere Risikofaktoren. Sie können zu depressiven
Verstimmungen und Schlaflosigkeit führen, gegen
die ein Medikament verschrieben wird.
Nachdenklich stellten wir fest: Unsere Gesellschaft
ist geprägt von Leistungsdruck. Wir müssen funktionieren. Das führt dazu, dass viele Menschen
Schmerzen und Krankheiten unterdrücken, weil sie
ihrem Umfeld keine Schwäche zeigen wollen oder
dürfen. Substanzen können Erleichterung verschaffen, den psychischen Druck erträglicher machen.
Außerdem stellten wir fest, dass die Einnahme von
Medikamenten durchaus auch persönliche Hintergründe hat. Sind wir in Krankheitsfällen gewöhnt
abzuwarten oder ein altes Hausmittel zu probieren
oder sind wir in der weitverbreiteten Haltung aufgewachsen, dass es für jede Beschwerde auch die
passende Pille gibt? Letzteres ist kein Wunder, denn
man ist doch ständig mit Werbung für Pharmazeutika konfrontiert: im Fernsehen, in Zeitschriften, im
Radio oder auf Plakaten. So werden Menschen zur
Selbstmedikation motiviert.
Alles eine Frage der Betrachtung
Ist es denn nun so schlimm, wenn man im höheren
Alter eine Medikamentenabhängigkeit entwickelt
hat? An allererster Stelle sind Medikamente Heilmittel, um Erkrankungen zu verhindern, zu lindern oder
zu heilen und kein Genuss- oder Suchtmittel. Sowohl
rezeptpflichtige als auch rezeptfreie Medikamente
bringen nicht nur erwünschte Wirkungen, sondern
auch Nebenwirkungen (zum Teil schon durch Abhängigkeit bedingt) wie Müdigkeit, Schwindel und
damit Sturzgefahr, Übelkeit, Verstopfung, Depressionen, Verwahrlosung oder auch schwerwiegende
Konsequenzen wie Leber- oder Nierenschäden mit
sich. Vor allem die Einnahme mehrerer Medikamente kann zu solchen Wechselwirkungen führen3. Im
Grunde ist aber auch die Abhängigkeit nichts anderes als eine Nebenwirkung gewisser Medikamente.

Die Frage muss daher immer individuell betrachtet
werden: „Wie geht es der Person damit?“ Was ist
zum Beispiel für Schmerzpatient*innen schlimmer
– Abhängigkeit oder Schmerzen? Wichtig ist, die
Selbstbestimmung nicht außer Acht zu lassen. Insbesondere bei chronisch kranken Menschen, die
besonders gefährdet für Medikamentenabhängigkeiten sind, müssen Kosten und Nutzen sorgfältig
abgewogen werden. Bei der Behandlung von chronisch kranken Patient*innen sollte immer eine multimodale Therapie (Physiotherapie, Psychotherapie,
Familienunterstützung, Sozialarbeit …) mitbedacht
werden, ergänzte Dr. Mittelbach.
Zwei Stunden waren definitiv zu wenig Zeit, um alle
Facetten des Themas Medikamentenabhängigkeit zu streifen. Wir hielten abschließend fest: Es ist
wichtig, über dieses komplexe Thema zu sprechen
und auch im Alter an Abhängigkeit zu denken, wenn
körperliche oder psychische Symptome darauf hindeuten. Sind Sie selbst oder ein/e Angehörige/r
betroffen oder Sie vermuten es? Trauen Sie sich,
Ihre/n Hausärzt*in anzusprechen – er oder sie
hilft Ihnen weiter! Auch viele Einrichtungen sind
spezialisiert und können weiterhelfen (siehe Kasten)
– gerne unterstützen wir Sie auch bei der Suche
nach einer passenden Beratungsstelle!
Quellen:
1 http://www.vivid.at/
2 M. Lais: Sucht – (k)ein Thema im Alter, 1997, S. 26, S. 32
3 D.K. Wolter: Substanzbezogene Störungen im Alter, 2009, S. 38ff, S. 41
4 J. Dobmeier: Medikamentensucht, 2018, verfügbar unter https://www.netdoktor.
de/krankheiten/medikamentensucht/ (5.3.2019)

PROVOKANTE THESEN ZUR
ÄRZT*INNEN-PATIENT*INNENBEZIEHUNG
von Gustav Mittelbach

Hausärzt*innen sind immer Verbündete ihrer Patient*innen. Sie stehen nicht auf der Seite der Dienstgeber*innen, der Partner*innen, der Familie oder
der Gesellschaft.
Sie bieten ihren Patient*innen – nach bestem Wissen
und Gewissen – medizinische Unterstützung nach
dem aktuellen Stand der Wissenschaft an. Dabei
handeln sie einen für die Patient*innen tragbaren
und lebbaren Abklärungs- und Behandlungsweg
aus. Dieser stellt oft einen Kompromiss dar.
Als wichtige Prinzipien für Ärzt*innen sehe ich die
gemeinsame Entscheidungsfindung (shared decision making), primär keinen Schaden zuzufügen und
vor Schaden zu bewahren, Autonomie zu respektieren und das Wohl des/der Patient*in fürsorglich in
den Mittelpunkt zu stellen.

WER HILFT?
SMZ Liebenau
Liebenauer Hauptstraße 141, 8041 Graz
Ottilie Vonbank, BA – Tel.: 0664 16 51 471
E-Mail: vonbank@smz.at | www.smz.at
B.A.S.
Dreihackengasse 1, 8020 Graz
Tel.: 0316 82 11 99 – E-Mail: office@bas.at
www.bas.at
Drogenberatung des Landes Steiermark
Friedrichgasse 7, 8010 Graz – Tel.: 0316 32 60 44
E-Mail: drogenberatung@stmk.gv.at
www.drogenberatung.steiermark.at
Grüner Kreis
Sterngasse 12, 8020 Graz – Tel.: 0316 76 01 96
E-Mail: ambulanz.graz@gruenerkreis.at
www.gruenerkreis.at

Als Ärzt*innen können wir sinnvolle Maßnahmen
dringend vorschreiben, ohne Zustimmung der Patient*innen gibt es aber keine Therapie. Erwachsene
Patient*innen entscheiden nicht nur am Lebensende mit einer Patient*innenverfügung, wie sie ihre
letzte Zeit verbringen wollen, sondern sind in jeder
medizinischen Behandlung die einzigen Auftraggeber ihrer Therapeut*innen. Es gibt keine Zwangsbehandlungen oder heimliche Medikamenteneinnahmen, der Wille der Patient*innen ist – auch wenn er
schwer verständlich sein kann – zu respektieren.
Werden also ärztliche Vorschläge abgelehnt, was
bei Abhängigkeit oft vorkommt, kann nur immer
wieder zu Veränderungen, kleinen Therapieschritten etc. motiviert werden. Das ist ein Prozess, der
Jahre dauern kann.
Erleichterungen des beschwerlicher werdenden Lebens im Alter (z. B. bei Schmerzen, Schlaflosigkeit,
Ängsten …) sollten wir Ärzt*innen ermöglichen,
ohne gleich das Gespenst einer Abhängigkeit an
die Wand zu malen.
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MEDIKAMENTENABHÄNGIGKEIT IM ALTER

VON MARTINA FREI

„Eine Pille für den Blutdruck, eine fürs Herz, eine für
den Zucker und eine, damit man die anderen besser verträgt.“ Besonders (ältere) Menschen, die an
mehreren Krankheiten leiden oder chronisch krank
sind, kennen diese tägliche Situation an der Medikamentenschachtel. Werden fünf oder mehr Arzneimittel gleichzeitig eingenommen, bezeichnet man
das als „Polypharmazie“.

SMZ INFO Frühjahr 2019

Die Einnahme mehrerer Medikamente zur selben
Zeit ist nicht immer unproblematisch, da es zu
Wechselwirkungen kommen kann. Denn Polypharmazie und Übermedikation stehen in Verbindung
mit schwerwiegenden Gesundheitsrisiken. Erkennt
der/die behandelnde Arzt/Ärztin Wechselwirkungen
nicht als solche, besteht die Gefahr, dass zur Behandlung der Nebenwirkungen noch mehr Medikamente verschrieben werden. Sind Medikamente
nicht (mehr) notwendig und/oder sind diese nicht
angemessen aufeinander abgestimmt und Neben-/
Wechselwirkungen treten ein, spricht man von
„Übermedikation“.

48

Ältere Menschen besonders betroffen
Ungefähr eine halbe Million Menschen in Österreich
über 60 Jahre erhalten mehr als fünf Medikamente gleichzeitig.1 Von Übermedikation sind demnach
über 65-Jährige und chronisch kranke Menschen
besonders häufig betroffen, da das Risiko für Multimorbidität, also das Bestehen mehrerer Krankheiten, mit zunehmendem Alter steigt und die verschiedenen Krankheiten auch behandelt werden sollten.
Je mehr Krankheiten, umso mehr Tabletten, umso
höher das Risiko von unerwünschten Wirkungen.
Das Risiko von Wechselwirkungen steigt mit jeder
Tablette exponentiell an. Außerdem steigt die Gefahr unerwünschter Wechsel- und somit Nebenwirkungen im höheren Lebensalter mitunter deshalb an, weil die Leistung und der Wasseranteil des
Körpers verändert sind. Das beeinflusst die Wirkung
von Medikamenten.2 Wirkstoffe werden aufgrund
verlangsamter Magen-, Darm- und Herzarbeit langsamer aufgenommen beziehungsweise wegen eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion langsamer
ausgeschieden.
Das hat zur Folge, dass Medikamente verzögert
oder verstärkt wirken. Viele Medikamente sollten
bei älteren Menschen daher nur in geringerer Dosierung, über einen kurzen Zeitraum oder nur in

Ausnahmefällen verschrieben werden. Dazu zählen
insbesondere Psychopharmaka wie Neuroleptika
und Benzodiazepine. Diese Medikamente können
zu Verwirrtheit, Stürzen und kognitiver Beeinträchtigung führen und abhängig machen.3
Übermedikation kann verhindert werden
Der erste Schritt zur Vermeidung einer Übermedikation ist sicher, stets jede Notwendigkeit einer (weiteren) Medikamentenverschreibung zu hinterfragen.
Alle Vor- und Nachteile einer Einnahme sollten gut
besprochen und die Entscheidung über die Verschreibung nach einer angemessenen Aufklärung
getroffen werden. Dafür ist es wichtig, alle Medikamente und rezeptfreien Mittel, die eingenommen
werden, bekannt zu geben, um ihre Verträglichkeit mit dem neuen Medikament zu prüfen. Werden (mehrere) Medikamente verschrieben, müssen
diese regelmäßig mit hoher Sorgfalt von den behandelnden Ärzt*innen überprüft und angepasst
werden. Dabei ist zu überprüfen, warum ein Medikament überhaupt verschrieben wurde und ob es
nach wie vor sinnvoll ist. Manche Arzneimittel können dann durch ein verträglicheres Produkt ersetzt
oder ganz abgesetzt werden. Die Überprüfung der
persönlichen Medikamentenliste eines Menschen
ist komplex und benötigt viel Zeit – die im ärztlichen
Alltag oder auch im Heim fehlt. Polypharmaziepatient*innen müssen unbedingt ausreichend Zeit erhalten, um Medikamente auf das notwendige Maß
zu reduzieren und so auch Wechselwirkungen zu
verhindern. Apotheker*innen spielen bei der Überprüfung von Medikamenten eine wichtige Rolle und
müssen miteinbezogen werden.
In der Schweiz findet das im ambulanten Sektor bereits Anwendung. Dort können sich Patient*innen,
die mindestens vier Medikamente über drei Monate
einnehmen, in ihrer Apotheke bezüglich der Dosierung oder unerwünschter Nebenwirkungen beraten
lassen. Auch Pflegefachkräfte spielen bei der Verhinderung von Übermedikation eine wichtige Rolle,
da sie bei der täglichen Medikamentenabgabe den
Gesundheitszustand des/der Patient*in beobachten und gegebenenfalls Verschlechterungen oder
Nebenwirkungen an den/die behandelnde/n Arzt/
Ärztin rückmelden können. Auch Patient*innen sollten die Richtigkeit ihrer Medikamenteneinnahme
überprüfen, z. B. mithilfe eines Medikationsplans.3

Die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) mit der elektronischen
Liste der verschriebenen Medikamente soll in Zukunft
helfen, einen Überblick zu erhalten und besser zu erkennen,
ob Medikamente zusammenpassen.
In Österreich gibt es unterschiedliche Maßnahmen
zur Verbesserung der Medikamentensicherheit3:
Die Plattform Patientensicherheit setzt sich für die
Sicherheit von Patient*innen ein. Die österreichische Sozialversicherung hat in Zusammenarbeit mit
medizinischen Fachgesellschaften 2014 die Informationskampagne „Vorsicht Wechselwirkung!“ für
Ärzt*innen und Patient*innen ins Leben gerufen.
Die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) mit der
elektronischen Liste der verschriebenen Medikamente soll in Zukunft helfen, einen Überblick zu erhalten und besser zu erkennen, ob Medikamente
zusammenpassen. ELGA beinhaltet alle Medikamente, die innerhalb eines Jahres verschrieben werden und ist für behandelnde Ärzt*innen und Apotheker*innen (nach Stecken der e-card) sowie zukünftig
auch für die Patient*innen einsehbar. Der e-Medikationsplan wird schrittweise in Österreich eingeführt.
Neuer Sicherheits-Check gegen Wechselwirkungen
in Apotheken
Im Frühjahr startet ein Pilotprojekt in zehn österreichischen Apotheken, die einen neuen Sicherheitscheck durchführen. Von Ärzt*innen verordnete
Medikamente und jene, die in Apotheken abgegeben werden, werden ein Jahr lang gespeichert. Im
Gegensatz zur e-Medikation, soll das neue Service
aber ohne e-card funktionieren und so weniger aufwendig sein. Der Sicherheitscheck weist darauf hin,
wenn der/die Kund*in mehrere Medikamente einnimmt und auch, wenn es zu einer Wechselwirkung
mit einem anderen Arzneimittel kommen könnte.
Gleichzeitig sollen Beratungsgespräche zur Medikamenteneinnahme angeboten werden – diese sind
in der Pilotphase aber kostenpflichtig. Bis Herbst
2019 soll das Projekt auf 100 Apotheken ausgeweitet werden.4
Zusammenarbeit ist gefragt
In einer aktuellen systematischen Übersichtsarbeit
mehrerer Studien aus 12 Ländern wurde das Thema Übermedikation untersucht. Die eingeschlossenen Studien verglichen die Wirksamkeit von Maßnahmen zum verbesserten Medikamenteneinsatz
mit dem sonst üblichen Einsatz. Zu diesen Maßnahmen zählten zum Beispiel computergestützte Entscheidungshilfen oder Schulungen für Haus- und
Heimärzt*innen, Apotheker*innen oder Pflegefach-

kräfte, mit deren Hilfe Medikamentenlisten regelmäßig überprüft und die Therapie überwacht wurden.
Die Übersichtsarbeit zeigte, dass diese Maßnahmen
nicht eindeutig zu einer klinisch signifikanten Verbesserung der Teilnehmenden beitrugen. Auch Krankenhausaufenthalte konnten durch die Überprüfung
der Medikamente nicht oder nur kaum reduziert
werden. Und auch die Lebensqualität verbesserte
sich kaum oder gar nicht. Eine vorsichtige Interpretation der Ergebnisse zeigte jedoch, dass potenziell
weniger Medikamente verschrieben wurden.3

Der Weg zu wirklich
wirksamen Maßnahmen
zur Vermeidung von
Übermedikation ist noch weit.
Dabei braucht es vor allem
die Zusammenarbeit aller
Beteiligten: Haus- und
Heimärzt*innen,
Apotheker*innen,
Patient*innen und
Angehörige.

Quellen:
1 Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung: Vorsicht Wechselwirkung;
verfügbar unter http://www.hauptverband.at/cdscontent/?contentid=10007.764248
(24.1.2019)
2 Patientensicherheit Schweiz: Sichere Medikation in Pflegeheimen; verfügbar unter
https://www.patientensicherheit.ch/pilotprogramme-progress/sichere-medikation-in-pflegeheimen/ (24.1.2019)
3 A. Borchard: Übermedikation bei älteren Menschen; verfügbar unter https://www.
wissenwaswirkt.org/uebermedikation-bei-aelteren-menschen (24.1.2019)
4 E. Gerstendorfer: Neuer Medikamenten-Check gegen Wechselwirkungen in Apotheken; verfügbar unter https://kurier.at/gesund/neuer-medikamenten-check-gegen-wechselwirkungen-in-apotheken/400370279 (24.1.2019)
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Was kann ich tun, wenn meine
Allergie wieder zuschlägt?
Niesen, Naselaufen und tränende
Augen. Nicht alle freuen sich über
den Frühling, denn Frühlingszeit ist
Pollenzeit! Zu den häufigsten allergischen Erkrankungen zählen die Pollenallergien und
Allergien auf Gräser, auch Heuschnupfen genannt.
Eine Pollenallergie sollte ärztlich behandelt und dabei
folgende Punkte beachtet werden: Allergenvermeidung, Therapie der Ursache sowie Behandlung der
Symptome. Nach dem ärztlichen Gespräch können
Sie zusätzlich folgende praktische Tipps im Alltag
anwenden: Um die Symptome so gering als möglich zu halten, sollten Sie nur zu bestimmten Zeiten
lüften und sonst die Fenster geschlossen lassen. So
können die allergieauslösenden Stoffe im Haushalt
minimiert werden. Da je nach Wetterverhältnissen
und Tageszeit weniger oder mehr Pollen in der Luft
sind, sollten Sie auf die Pollenflugprognose achten!
Bei starker Pollenbelastung sollten Sie sich, wenn
möglich, nicht im Freien aufhalten oder dort sportlich betätigen. Gewand und Schuhe sollten beim
Heimkommen gleich am Eingangsbereich abgelegt
und nicht weiter in die Wohnung getragen werden.
Nach dem Heimkommen, aber vor allem vor dem
Schlafengehen, kann es helfen, die Haare zu waschen. Damit werden die Pollen vom Kopf nicht auf
den Kopfpolster gebracht und ein ruhiger Schlaf ist
wahrscheinlicher. Auch die Wäsche sollte während
der Flugzeit der Pollen zum Trocknen im Inneren
der Wohnung aufgehängt werden. Wenn Sie das
Haus verlassen, können Sonnenbrille und Kopfbedeckung helfen. Pollenfilter im Auto und Pollengitter
bei Türen können eventuell ebenfalls das Eindringen
der allergenen Stoffe verringern. Rauchen, egal ob
aktiv oder passiv, sollte vermieden werden, denn es
kann die Atemwege zusätzlich reizen!

che Benzodiazepine (und auch andere Arzneimittel)
verbleiben und wirken damit bei Älteren viel länger
im Körper. Dadurch können unerwünschte Wirkungen schneller, öfter und verstärkt auftreten.
Weil sie so gut wirken, verführen Benzodiazepine zu
einer Einnahme über eine längere Zeit und machen
(unbewusst) süchtig. Diese Langzeiteinnahme führt
rasch zur Gewöhnung und Toleranz und damit zur
Wirkungslosigkeit oder sogar zu einer Umkehr der
erwünschten Wirkung. Schätzungsweise (da nicht
genügend Daten vorhanden sind) gibt es in Österreich ca. 140.000 Personen, die abhängig von
Benzodiazepinen sind. Eventuell liegt die Dunkelziffer deutlich höher. Grob kann man zwei Gruppen
von Benzodiazepin-Abhängigen ausmachen: Die
Niedrigdosisabhängigen und die Hochdosisabhängigen. Erstere nehmen das Medikament immer in
derselben Dosis, kommen ohne das Mittel aber
nicht mehr zurecht. Setzt so ein*e Patient*in das
Präparat nach langer Einnahme ab, kommt es oft
zu schweren Entzugserscheinungen über Wochen,
eventuell sogar Monate hinweg.
Beachten Sie: Alle Benzodiazepine können bei längerfristiger Anwendung zu körperlicher und psychischer Abhängigkeit führen!

Wieso wirken meine Schlaf-/Beruhigungsmittel (Benzodiazepine)
nicht mehr?
Benzodiazepine sind die weltweit
am öftesten verschriebenen Mittel
zur Beruhigung und Behandlung von
Schlafstörungen. Sie werden aber auch häufig missbräuchlich verwendet. Prinzipiell wirken „Benzos“
angstlösend, schlafanstoßend, muskelentspannend
und sedierend. Der Vorteil ist, unter anderem, dass
sie rasch und effektiv wirken. Wie genau sie wirken,
hängt davon ab, wie schnell sie vom Körper aufgenommen werden und wie lange sie dort verbleiben,
umgewandelt und ausgeschieden werden. Dies ist
vor allem für ältere Menschen zu bedenken. Man-

Wie ist denn das mit der Zeckenimpfung?
Natur- und Gartenfreunde kennen
die kleine Gefahr aus dem Gras
zu gut: Zecken. Ihr Stich kann die
Krankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, auslösen. Dies ist eine Viruserkrankung, die zur Entzündung des Gehirns, der
Hirnhäute und des Zentralnervensystems führt. Die
Symptome sind ähnlich einer Grippe, darunter:

Welche Benzodiazepine gibt es?
Beispiele Handelsnamen:
Anxiolit, Frisium, Gewacalm, Halcion, Ivadal,
Lexotanil, Mogadon, Mondeal, Noctamid, Psychopax, Praxiten, Rivotril, Rohypnol, Somnubene, Temesta, Xanor, Zoldem (=benzodiazepinähnlich) …
Wie lange sollten Benzodiazepine maximal
genommen werden, um eine Abhängigkeit
zu vermeiden?
Sechs bis acht Wochen

•
•
•

Kopf- und Gliederschmerzen
Fieber
Nackensteifheit

Bei einem leichten Krankheitsverlauf kann es zu einer
Persönlichkeitsveränderung und/oder Konzentrationsschwäche kommen. Die Erkrankung kann aber
auch zu bleibenden Schäden wie Lähmungen oder
gar zum Tod führen. Zum Schutz gegen FSME kann
man sich impfen lassen. Ist die Krankheit bereits ausgebrochen, gibt es keine spezifische Behandlung,
keine nachträgliche Impfung und keine Heilung mehr
– lediglich die Symptome können gelindert werden.
Bei einer Impfung werden abgeschwächte bzw. abgetötete Erreger verabreicht. Unserem Immunsystem
wird so eine Infektion vorgetäuscht und es reagiert
mit der Bildung von Antikörpern, die dann vor der
Krankheit schützen. Der FSME-Impfstoff enthält inaktivierte FSME-Viren, die sich nicht mehr vermehren
können. Es handelt sich um eine sogenannte aktive
Impfung, das bedeutet: Der Körper muss selbst aktiv
werden und gegen den Impfstoff Antikörper bilden
– sie schützen ihn dann bei einem Kontakt mit dem
„echten“ Erreger. Der Impfstoff wird in einen Muskel,
meist in den Oberarm, gespritzt.
Generell wird die FSME-Impfung laut Österreichischem Impfplan ab dem vollendeten 1. Lebensjahr
empfohlen. Die 1. Teilimpfung kann während des
ganzen Jahres durchgeführt werden – am besten
in der kalten Jahreszeit, bevor die Zeckenaktivität
beginnt. Die 2. Teilimpfung sollte ein bis drei Monate
nach der 1. Teilimpfung und die 3. Teilimpfung 12
Monate nach der 2. Teilimpfung gespritzt werden.
Der FSME-Schutz muss rechtzeitig aufgefrischt
werden, damit man vor der -Erkrankung geschützt
bleibt. Wer sich nicht sicher ist, ob wieder eine Impfung notwendig ist, kann auch eine Titer-Bestimmung machen, also durch eine Blutabnahme und
Analyse feststellen lassen, ob noch ein Impfschutz
besteht. Der Titer oder Antikörpertiter ist ein Maß für
die Anzahl bestimmter Antikörper im Blut. Bei dem
Verfahren wird eine Blutprobe so lange verdünnt, bis
gerade noch Antiköper nachgewiesen werden können. Diese Verdünnungsstufe wird „Titer“ genannt.
Üblich ist die 1. Auffrischungsimpfung drei Jahre
nach Abschluss der Grundimmunisierung, das heißt
nach der 3. Teilimpfung. Weitere Auffrischungsimpfungen bis zum vollendeten 60. Lebensjahr sollten
laut Empfehlungen alle 5 Jahre, ab dem vollendeten
60. Lebensjahr alle drei Jahre erfolgen.
Ob für einen selbst ein so kurzer Abstand beim
Impfen notwendig ist, lässt sich nicht pauschal
sagen. Erhebungen zeigen, dass für gut 85 % der
Österreicher*innen der Standard-Termin für eine
FSME-Auffrischungsimpfung de facto zu früh ist,
denn der Schutz hält sehr lange. Wer also Zweifel
hat, kann mittels Titer-Bestimmung eruieren lassen,
wie hoch der tatsächliche Impfschutz noch ist. Dabei ist Vorsicht geboten – die Prüfung des Titers hat
einige Haken. So kann man zum Beispiel zwar feststellen, ob aktuell ein Impfschutz besteht, aber man

bekommt keine Auskunft darüber, wie lange noch!
Eine Titer-Bestimmung macht vor allem dann Sinn,
wenn Lebensumstände eintreten, die Zweifel an der
Immunantwort aufkommen lassen, also etwa bei
chronischer Krankheit, bei Patient*innen mit Immunsuppression oder bei der regelmäßigen Einnahme
bestimmter Medikamente. Auch bei Menschen mit
unklarer Impfvorgeschichte, also wenn man nicht
mehr weiß, wie lange die letzte Impfung zurückliegt,
kann eine Titer-Bestimmung sinnvoll sein.
Während der Zeckenschutz-Impfaktion der österreichischen Ärzte- und Apothekenkammer sind
FSME-Impfstoffe vom 1. Februar bis 31. August
2019 zu vergünstigten Preisen erhältlich. Sie erhalten die Impfstoffe auf Rezept in den Apotheken. Die
Impfung selbst führt Ihr Arzt oder Ihre Ärztin durch.
Auch das Gesundheitsamt der Stadt Graz bietet
FSME-Impfungen, teilweise direkt im Stadtteil, an
– dabei muss nur der Impfstoff und kein ärztliches
Honorar bezahlt werden!
Bietet der FSME-Impfstoff auch Schutz vor Borreliose?
Nein – die Impfung schützt NICHT vor der bakteriellen Erkrankung Borreliose. Gegen Borreliose gibt
es keine Impfung. FSME-Viren werden unmittelbar
zum Zeitpunkt des Einstiches übertragen. Die Infektion mit Borrelien erfolgt erst bei einem 16 Stunden
andauernden Zeckenstich. Daher ist das rasche Erkennen und Entfernen einer Zecke die wichtigste
Maßnahme gegen eine Borrelieninfektion. Sollten
Sie einen ringförmigen Hautausschlag (genannt Erythema migrans) bekommen, der auf Borreliose hinweisen kann, suchen Sie eine Ärztin oder einen Arzt
auf. Nicht immer ist eine solche Wanderröte oder
Erythema migrans sichtbar. Andere Symptome,
die bei Borreliose auftreten, sind Schwäche, Kopf-,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber, Lymphknotenschwellung sowie Bindehautentzündung.
Was mache ich, wenn mich eine Zecke sticht?
Die Zecke sollte nach Entdecken so rasch wie möglich entfernt werden. Je länger die Zecke sich festgesaugt hat, desto größer ist das Infektionsrisiko.
Verwenden Sie hierzu eine geeignete Pinzette (z.
B. vorne schmal zulaufend), quetschen Sie die Zecke dabei nicht, sondern ziehen Sie sie gerade und
unter konstantem Zug heraus (nicht drehen). Unterlassen Sie es unbedingt, die Zecke mit fragwürdigen
Hausmitteln, Ölen oder Klebstoffen zum Loslassen
zu bekommen – das gereizte oder ums Überleben
kämpfende Tier wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
seinen Speichel in die Wunde abgeben. Reinigen
Sie nach der Entfernung die Wunde mit Desinfektionsmittel. Sollte der Kopf abreißen und stecken
bleiben, beobachten Sie die Stelle und suchen Sie
im Falle einer Entzündung eine/n Ärzt*in auf.
Kontrollieren Sie Ihren Impfpass – möglicherweise
besteht kein FSME-Impfschutz.
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LEBENSKRISEN IM ALTER

VON MARTINA FREI UND THOMAS KIU-MOSSIER

Im Laufe des Lebens treten viele bedeutende
Ereignisse ein, die nicht selten belastende Situationen mit sich bringen. Von einer Lebenskrise
sprechen wir dann, wenn im Leben eines Menschen Veränderungen auftreten, die es unmöglich erscheinen lassen, den gewohnten Lebensrhythmus wieder zu finden. Man hat das Gefühl,
die Herausforderungen, die einem begegnen,
nicht mehr bewältigen zu können. Mit dem steigenden Lebensalter können sich Herausforderungen im Leben eines Menschen ergeben, die
besonders belastend sind. Diese können die
physische und psychische Gesundheit negativ
beeinflussen.
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Manchmal schleicht sich eine Krise langsam ein,
beispielsweise durch das Erwachsenwerden der
Kinder und auch das Älterwerden an sich. Der Auszug der Kinder aus dem gemeinsamen Zuhause ist
oft die erste „Lebenskrise“, die ein Mensch bewältigen muss. Da diese Krise nicht selten zu gesundheitlichen Problemen führt, gibt es in der Medizin
einen eigenen Begriff dafür: das „Empty Nest Syndrom“. Väter als auch Mütter müssen ihre bisher gelebten Rollen neu finden und erfüllen. Viele gewohnte Rituale, die man mit den Kindern gemeinsam
gelebt hat, fallen weg, wie Kochen oder Hilfe bei
Hausaufgaben. Dafür kommen neue Rituale hinzu,
wie zum Beispiel gegenseitige Besuche oder Hilfe
in Ausbildungsbelangen. Die Lebenserfahrungen eines älteren Menschen sind für jüngere Generationen
von großem Wert! Auch wenn die eigenen Kinder
erwachsen sind, sollten ältere Menschen ihr Wissen
unbedingt weitergeben, sei es innerhalb ihrer Familie oder bei ehrenamtlichen Tätigkeiten.
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Das Älterwerden an sich wird defizitär betrachtet.
Alt werden wird häufig mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und erhöhtem Hilfs/-Pflegebedarf
in Verbindung gebracht. Neben körperlichen Beschwerden treten auch psychische Erkrankungen
im Alter auf oder ein. Dazu zählen insbesondere depressive und demenzielle Symptome. Psychische
Erkrankungen können wiederum das Ergebnis von
Lebenskrisen im Alter sein.
Doch nicht nur eine eigene Krankheit kann eine Krise auslösen, sondern auch die Pflegebedürftigkeit
des/der Partners*in, von der Frauen viel häufiger betroffen sind, als Männer.

Manchmal ist der Auslöser für eine Lebenskrise
deutlich wahrnehmbarer, zum Beispiel durch den
Verlust der Arbeit oder den Tod eines geliebten
Menschen.
Die Pensionierung ist ein kritischer Punkt im Leben
eines (älteren) Menschen. Nicht alle Menschen, die
aus ihrem Beruf ausscheiden, können ihre neu gewonnene Freizeit erfüllt ausleben. Der Beruf stellt
bis zum Eintritt ins Pensionsalter einen wichtigen
Lebensabschnitt dar, der einen großen Teil der Lebenszeit ausgefüllt hat. Der Verlust der Arbeit bringt
unter anderem auch den Verlust sozialer Kontakte
und eine schlechtere finanzielle Situation mit sich.
Die Ausübung eines Hobbys, das man an das Alter anpassen kann, wie zum Beispiel Gartenarbeit,
kann helfen, nicht in ein Tief zu fallen. Es ist hilfreich,
sich bereits vor der Pensionierung zu überlegen,
welcher Freizeitaktivität man dann (intensiver) nachgehen möchte. Die Möglichkeit, in Altersteilzeit zu
arbeiten ist für viele ältere Menschen unbekannt und
wird selten genutzt, obwohl diese Krise mithilfe kleinerer Arbeiten, die einen Sinn geben, besser überwunden werden könnte. Erhebungen zeigen, dass
Senior*innen, die geistig und körperlich aktiv sind,
auch weniger anfällig für geistige und körperliche
Einschränkungen sind.
Der Tod anderer Menschen aus dem vertrauten Umfeld kann besonders traumatisch sein. Mit zunehmendem Alter sterben nahestehende Menschen,
die vielleicht auch wichtige Kontaktpersonen waren.
Der Tod des/der Partners*in, mit dem/der man viele
Jahre zusammen verbracht und den/die man geliebt hat, ist sicher eine der schmerzhaftesten Erfahrungen eines Menschen. Der/die zurückgebliebene
Partner*in, muss das Leben plötzlich alleine bewältigen, was unter Umständen eine Neuorganisation
des Lebens erfordert. Sich hilflos und alleine zu fühlen und auch den Sinn des Lebens zu hinterfragen
sind normale Reaktionen der Trauer. Bis jemand den
Tod des/der Partners*in überwunden hat, können
Jahre vergehen.
Auch im Alter soziale Kontakte zu haben, die
einen stützen und unterstützen, ist in diesen Zeiten besonders wichtig. Neben der Unterstützung
durch die eigene Familie und Freunde können
auch verschiedene Organisationen helfen, mit

dem Verlust besser umzugehen. Einige Möglichkeiten sind Senior*innentreffpunkte, die Kirche
oder spezielle Trauergruppen. Der Kontakt zu anderen Menschen und das Ausüben von beliebten
Aktivitäten können helfen, wieder Halt und Sinn
im Leben zu finden.
Das soziale Netzwerk älterer Menschen ist in der
Regel sehr begrenzt. An erster Stelle der Kontakte stehen Familie und Verwandte. Die Gefahr einer
sozialen Isolierung im Alter ist besonders durch
schlechte finanzielle Mittel, ungünstige Wohnbedingungen, das Alleinleben im Haushalt, Kinderlosigkeit, den Verlust nahestehender Personen und
die Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes
bedingt. Ältere Menschen, die sozial eingebunden
sind, sind weniger anfällig für Krankheiten. Soziale
Kontakte sind daher bis ans Lebensende wichtig!
Die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und
Freund*innen zu finden, bieten Veranstaltungen und
Senior*innentreffpunkte oder auch Sport-Treffs für
Senior*innen.
Krisen im Leben eines Menschen, durch Schicksalsschläge, Trennungen, Krankheiten, Alter und
Tod ausgelöst, sind unvermeidbar. Die Frage ist, wie
wir es schaffen, diese Krisen zu bewältigen, was wir
daraus lernen und wie wir diese schmerzhaften Erfahrungen nutzen können, um für andere Menschen
da zu sein.

Sollten Sie sich in einer Lebenskrise befinden,
suchen Sie sich einen Menschen, der Ihnen zuhört – über bedrückende Gefühle zu sprechen
ist meist ein wichtiger Schritt zur Bewältigung!
Personen, die jetzt ihr Alter leben, hatten ihre Kindheit in der Nachkriegszeit. Eine Zeit, in der offene
vertrauliche Gespräche zwischen den Menschen
wohl oft nicht so möglich waren. Also hat man ihre
Wirkung meist auch nicht so kennenlernen können. Auch heute machen fehlende Zeit, Energie
und Mut es oft schwer, echte zwischenmenschliche
Gespräche zu nutzen – vor allem in aktuellen und
chronischen Notsituationen. Fordert Sie das Leben
zu sehr heraus, ermutigen wir Sie, darüber zu sprechen, in einem vertraulichen und ruhigen Rahmen.
Haben Sie niemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, dem Sie sich anvertrauen können oder wollen,
suchen Sie sich professionelle Unterstützung. Im
gemeinsamen Gespräch mit einer Beraterin oder
einem Berater gibt es die Chance, zusammen etwas zu erkennen, das zuerst von niemandem wahrgenommen wurde. So lebt die Möglichkeit, wieder
Orientierung zu finden, Überblick zu gewinnen, zu
passenden Entscheidungen zu kommen und sich
mit seinem Leben wieder besser verbinden zu können. Sei es mit den eigenen Ressourcen und/oder
mit weiteren Hilfen wie z. B. Psychotherapie, sozialen Unterstützungen, Medizin, Seelsorge und vielem
mehr.

Kostenlose und anonyme Beratung in der Beratungsstelle
des SMZ:
Mein Name ist Thomas Kiu-Mossier und ich habe langjährige Erfahrungen in der psychosozialen Beratung. Als Sozialarbeiter und querschnittsgelähmter Mann seit mehr als 20 Jahren möchte ich Sie ermutigen, offene vertrauliche Gespräche zu nutzen, um Wege und
Begleitung aus der Krise oder der belastenden Situation zu finden.
Wir sind ein Team, das Ihnen neben der allgemeinen psychosozialen Beratung auch Pflegegeldberatung, sozialarbeiterische-sozialadministrative Beratung, Rechtsberatung,
medizinische Beratung, Mediation und Sexualberatung
anbieten kann – vor allem aber ein professionelles zwischenmenschliches Gespräch.

Kontakt:
Sozialmedizinisches Zentrum Liebenau – Familienberatungsstelle Graz-Süd
Liebenauer Hauptstraße 141, 1. Stock, A- 8041 Graz
Tel.: 0316/ 46 23 40 – E-Mail: smz@smz.at
Terminvereinbarung ausschließlich telefonisch möglich.
Journaldienst jeden Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr im SMZ Liebenau
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AUFGESCHNAPPT
VON GUSTAV MITTELBACH
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Medikamenten-Abhängigkeit – Eine andere Ansicht:
Der Grazer Nobelpreisträger für Medizin 1936,
Otto Loewi, im Alter von 92 Jahren zu Paul Parin
(Psychoanalytiker und Schriftsteller) in den 1950ern:
„... »Vergessen Sie nicht, daß ich Pharmakologe bin.
Seit ich keine Vorlesung mehr gebe, darf ich mich
nur noch selber bedienen. Das ist ganz einfach, weil
ich die Wirkung jeder Droge unmittelbar spüre und
so die richtige Dosierung finde.« Und er erklärte mir
sein System: ein reiches Repertoire fein abgestimmter Mittel und Mittelchen, die ihn für den Arbeitstag
fit hielten. Andere Mittel waren für eine zureichende
Nachtruhe und den Mittagsschlaf vorgesehen und
wieder andere für die Zeit der Entspannung und
Unterhaltung ...”
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Homöopathie und Medizin und mehr
Auszüge aus dem Buch „Wunder wirken Wunder
– wie Medizin und Magie uns heilen” von Dr.med.
Eckart von Hirschhausen (Zauberkünstler, Kabarettist und Arzt), gesammelt von Gustav Mittelbach:
Aus der Einleitung: „Es geht ums Leben, Lachen
und Weinen, um Krankheit und Heilung, Erklärliches
und Wundersames und den Tod …” und „Ich hatte
ein sehr ehrgeiziges Ziel, den Streit zwischen Schulund Alternativmedizin zu schlichten: Das ist schlicht
unmöglich … – ich möchte erklären, wie man wirksam von unwirksam unterscheiden kann … und ich
möchte Ihnen erläutern, dass den größten Hebel für
Ihre Gesundheit Sie selber in der Hand haben …”
„Natalie Grams arbeitete als Ärztin jahrelang mit Homöopathie … heute ist sie eine der glaubwürdigsten
Kritikerinnen (Buch: „Homöopathie neu gedacht –
was PatientInnen wirklich hilft“ und „Gesundheit
– ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen“), weil sie
selbst erlebt hat, wie sie eine positive Wirkung auf die
Globuli schob, aber eigentlich etwas ganz anderes
wirkte: ihr Zuhören, ihre Zuwendung und die Zeit für
die Selbstheilung. Das ist die Grundlage jeder guten
Medizin und damit füllen die Homöopathen eine Lücke, weil es woanders viel angewandte, aber keine
zugewandte Medizin gibt ...“
„Es ist extrem fruchtlos und frustrierend, sich ewig
über Studiendesigns, Verdünnungsstufen und die
fehlerhafte Eigenbeobachtung von Hahnemann zu
streiten, wenn es schon in den letzten 200 Jahren
zahlreiche Studien gab, die immer wieder zeigten:
Wenn man wissenschaftlich korrekt vorgeht, beruht die Wirkung der Homöopathie nicht auf spezifischen Eigenschaften der Globuli, sondern auf dem
Drumherum ...“
„Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin völlig damit
einverstanden, dass diese Welt weniger Medikamente braucht, weniger Antibiotika gegen Bagatellerkrankungen und weniger Pillen gegen Beschwerden, die

ein veränderter Lebensstil lindern kann. Aber ich
habe noch nie gehört, dass jemand zum Homöopathen ging und ohne ein Mittel nach Hause kam ...“
„Auf eine kuriose Weise ist eine Nebenwirkung
überflüssiger Medizin, dass sich immer weniger
Menschen einfach ihres Lebens freuen. Stattdessen greift auf wissenschaftsbasierter Medizin die
„Medikalisierung” und auf Seiten der Homöopathie
die „Globulisierung” um sich, für alles und für jeden
braucht es ein Mittelchen ...“
„Für mich hört der Spaß auf, wenn es um ernsthafte
Erkrankungen geht. Wenn die Frage lautet, ob man
mit Homöopathie Krebs heilen kann, gibt es nur
eine ärztlich Antwort: Nein.“
„Ebenso sträuben sich mir die Haare, wenn ich von
‚Homöopathen ohne Grenzen‘ höre, die in Afrika
Globuli verteilen wollen. Die klare Empfehlung der
Weltgesundheitsorganisation: In der Behandlung
von HIV, Tuberkulose, Malaria und lebensbedrohlichem Durchfall gibt es keinen Platz für Experimente mit Streukügelchen ...” Hirschhausen wäre nicht
auch Kabarettist, wenn er nicht dieses Kapitel mit
folgendem Satz einleitete: „Wenn ein Bauer über
das Feld geht und einen fahren lässt, hat er dann
schon gedüngt?”
Deutsche Lungenärzte äußern Zweifel
an den Auswirkungen von Feinstaub und Stickoxiden
auf die Gesundheit: Sie sehen ... „täglich Todesfälle
an COPD und Lungenkrebs, jedoch Tote durch Feinstaub und NOx (Stickoxide) nie” und fordern eine
kritische Überprüfung. Dazu der Generalsekretär
der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie/
Lungenheilkunde Doz. Dr. Bernd Lamprecht: „An der
Gefahr des Feinstaubs besteht wissenschaftlich kein
Zweifel. Die Gesundheitsrisiken von Feinstaub sind
etwa in einer in nature 2015 publizierten Studie gut
belegt. In Gebieten mit hohen Feinstaubkonzentrationen treten Schlaganfälle und Herzinfarkte häufiger
auf. Außerdem zählen Lungenkrebs, Allergiesymptome, asthmatische Erkrankungen und generelle
Atemwegsbeschwerden zu den bekannten gesundheitlichen Effekten von Feinstaub. Eine Zusammenstellung der vorhandenen Evidenz bezüglich der gesundheitlichen Auswirkungen von NOx liegt in Form
einer 2016 erschienenen Publikation der US-Umweltschutzbehörde US-EPA vor.
Nach diesen (toxikologischen und epidemiologischen) Erkenntnissen besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen kurzfristigen NO2-Expositionen
und respiratorischen Effekten (Asthma COPD, respiratorische Infektionen, respiratorische Mortalität).“
(aus: ärztemagazin 1-2 2019, Seite 6).

Weniger ist sehr oft mehr!
Enorme Fortschritte in der Grundlagenforschung
und in neuen Technologien der Medizin haben in
vielen Fällen auch zu einem Zuviel an Medizin mit
potenziell negativen Folgen geführt: Nebenwirkungen, Komplikationen und unnötigen Kosten. Das
ist durch klinische und gesundheitsökonomische
Studien belegt: Aus Überdiagnostizieren resultiert
Übertherapieren. Viele Menschen sind immer weniger bereit, Alter, Krankheit, Schmerz, Behinderung,
Demenz und Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren,
sodass die Erwartungshaltung an die Gesundheitssysteme steigt. Besonders bei älteren Patient*innn
mit vielen Erkrankungen kommt es oft zu unsinniger
oder gar gefährlicher Zunahme diagnostischer und
therapeutischer Maßnahmen (Beispiel Multimedikation). Kommerzielle Interessen des medizinisch-industriellen Komplexes führen zu einer Ausweitung
behandelbarer Krankheiten und neuen Märkten
(nicht nur „eine Pille für jede Krankheit” sondern
„eine Krankheit für jede Pille“!).
Finanzielle Interessen der Leistungserbringer und
Ängste der Ärzt*innen vor rechtlichen Konsequenzen, wenn sie eine Diagnose übersehen oder eine
Hilfe unterlassen, können Gründe für eine Überversorgung sein. Der amerikanische Kardiologe John
Mandrola spricht im Online-Portal medscape.com
davon, dass der ganz überwiegende Teil unangemessener medizinischer Maßnahmen nicht durch
komplexe und unklare Krankheitsfälle entstehe (die
selbstverständlich einer aufwendigen Behandlung
bedürfen). Sondern durch die große Zahl nur leicht
oder gar nicht erkrankter Personen, die unnötigen
diagnostischen und therapeutischen Prozeduren
unterzogen werden.
Der arzneimittelbrief 52, 2018 Ausgabe Österreich
Impfgegner: Seuchenfreunde und Ärzte ohne
Schamgrenzen
(Ausschnitte aus dem Blog von Christian Kreil auf
derstandard.at)
Rauchen ist höchst ungesund und Zähneputzen
schützt unsere Zähne. Und dann diskutieren wir
darüber, ob Impfungen gegen ansteckende Krankheiten Sinn machen. Dafür sorgen hoch motivierte
Netzwerke von Impfgegnern wie der Verein Aegis. Der Verein Aegis („Aktives Eigenes Gesundes
Immun System“) ist ein Dreh- und Angelpunkt der
Impfgegner. Er will nichts weniger, als über die
„Nutzlosigkeit von Impfungen“ aufklären und betont
selbstbewusst: „Impfungen können keine Krankheiten verhindern.“ Die Diskussion rund ums Impfen ist lähmend, weil sie keinen wissenschaftlichen
Disput widerspiegelt. Die Diskussion wird uns von
pseudomedizinischen Akteur*innen aufgezwungen,
die Wissenschaftsfeindlichkeit und Zynismus zum
Prinzip erhoben haben.

Impfkritiker sind Seuchenfreunde
Impfungen gegen Masern, Kinderlähmung und
andere Krankheiten haben nachweislich Millionen
Menschen das Leben gerettet. Die geplante Ausrottung von Krankheiten wie Masern ist ins Stottern
gekommen. Die Krankheitszahlen und die Sterbefälle gehen auch in Europa nach oben, die Durchimpfungsraten sinken, Experten schließen Epidemien
nicht mehr aus. Impfgegner haben dazu einen Beitrag geleistet. Sie sind daher als das zu bezeichnen, was sie sind: Seuchenfreunde. Sie hatten ein
paar Jahrzehnte ein schönes Leben im Schutz der
geimpften Herde. Die Seuchenfreunde fanden durchaus Gefallen an der besten aller Impfungen: Das ist
jene, die alle Kinder erhalten, nur der eigene Balg
nicht. Die Aristokratie der Seuchenfreunde – es sind
überdurchschnittlich oft Akademiker*innen und wohlbestallte Bürger*innen – beließ es aber nicht beim angenehmen Gesundheitscruisen im Windschatten des
geimpften Pöbels. Der Esel ging aufs Eis tanzen und
kündete keck von der Wirkungslosigkeit der Impfungen. Oder von deren Gefährlichkeit, je nachdem,
wie es gerade in den Kram passt. Das Soziotop der
Seuchenfreunde hat die Toten mitzuverantworten,
die heute an Krankheiten sterben, die längst besiegt
werden hätten können.
Statt Schutzimpfung: esoterischer Appell an Lebenskräfte
Auf der Veranstaltungsseite von Aegis wird aktuell
der Vortrag „Impfen aus ganzheitlicher Sicht“ des
österreichischen Arztes und Homöopathen Klaus
Bielau beworben. (Aber: Bielau hat den Bogen offenbar etwas überspannt. Eine Sprecherin der Stadt
Graz – neben dem Land Steiermark und dem Bund
ein Förderer des Ekiz Graz – teilt mit, dass die beiden für heuer angekündigten Impfaufklärungen Bielaus im Ekiz nach Rücksprache mit dessen Leitung
und vor dem Hintergrund der aktuellen Masernfälle gestrichen werden.) Bielau vertritt die Meinung,
dass „kein Mensch jemals von einem Bakterium
oder von Viren krank geworden ist.“ Erkrankungen
seien Reinigungsprozesse, die in der Natur vorgesehen sind. Der durchaus wortgewandte Mediziner
findet weniger Freude an der Evidenz als an schönen Metaphern: „Die wesentliche Impfung ist die Erinnerung, dass die Lebenskräfte alle in uns sind. […]
Wer die Impfung von innen nicht hat, dem kommt
sie als Gift von außen.“ Was würden wir – dem Gedanken folgend – zum Beispiel einem Baby, das von
einer ansteckenden Krankheit betroffenen ist, raten? Dass es sich tunlichst seiner innersten Lebenskräfte besinnen soll, um dem Virus tapfer die rote
Karte zu zeigen? Der im Frühjahr 2018 verstorbene
praktische Arzt Johannes Loibner war jahrelang Anchorman der Impfgegnerszene. Loibner bezeichnet
Masern als „Erkältungskrankheit“, die Herdenimmunität, „die es in der Biologie nicht gebe“ sei ebenso
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„Wir schützen unsere Kinder selber!“
Letztlich gibt Loibner allen Seuchenfreunden bei der
Kundgebung gegen Impfpflicht in Wien einen guten
Ratschlag, der die Irrationalität der Szene und deren
Zynismus recht gut auf den Punkt bringt, bei Immunologen freilich umstritten sein dürfte: „Wir schützen
unsere Kinder selber!“.
Auch der Med-Uni Graz, die ungeimpfte Studenten
partout nicht zum Medizinstudium zulassen will, las
Loibner die Leviten (siehe Link). Dabei sei die Sache doch so einfach. Wer gesund ist, steckt niemanden an, wer krank ist, solle einfach zu Hause
bleiben. Und außerdem: „Wurde die Ansteckung
von Mensch zu Mensch schon einmal bewiesen?
Die Ansteckung ist nur eine These.“ Der Verein Aegis vertreibt die Zeitschrift „Impuls“. In der aktuellen
Ausgabe der deutsche Arzt und Buchautor Friedrich Graf Platz: Er behauptet salopp, dass Krankheiten wie Keuchhusten, Polio, Masern, Mumps,
FSME, Rotavirusinfektion, Grippe sowie Hepatitis A
und B „überwiegend harmlos“ seien.

Wer im Internet auf „impfkritischen“ Seiten recherchiert, ist nur wenige Klicks von Klimawandel-Leugnern, 9/11-Truthern und Evolutions-Leugnern entfernt. Man landet auf bizarren Blogs mit infantil
erscheinendem Trotz gegen jede Form der Ratio
ebenso wie bei Influencern mit professionell gestylten Auftritten. Die Veranstaltungen und Medienkanäle des Schweizer Sektengurus Ivo Sasek sind
Plattformen für die Vernetzung von Pseudomedizin,
bizarren Theorien und politisch Widerwärtigem: Hier
räsonieren Juristen über die „Holocaustlüge“, den
Flach- und Hohlerdetheorien wird ernsthaft Platz
eingeräumt, Ufologen die über „Exopolitik“ referieren und Chemtrail-Gläubige geben sich dort die
Klinke in die Hand. Wer will dort schon anstreifen?
Impfgegner wie Loibner und andere kennen auch
hier keine Berührungsängste. Die Verortung der
Seuchenfreunde in dieser Freakshow ist keine Boshaftigkeit des Bloggers. Impfgegner fühlen sich dort
augenscheinlich wohl, weil sie mit den unzähligen
und unterschiedlichsten Spielarten von Verschwörungstheoretikern eines eint: Faktenfreiheit und Wissenschaftsfeindlichkeit. Über Flat-Earther und Ufologen und deren Unfug können wir lachen, bei den
Seuchenfreunden aber hört sich der Spaß auf. Hier
geht es um das Leben!
Christian Kreil, 20.11.2018 –
Seine Stiftung Gurutest: https://derstandard.
at/2000091676157/Impfgegner-Seuchenfreunde-und-Aerzte-ohne-Schamgrenzen?_blogGroup=3

Willkommen Lisa!
Mein Name ist Dr. Lisa Pieringer und ich bin Turnusärztin in Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin. In den letzten drei Jahren Turnus durfte ich in vielen verschiedenen Abteilungen arbeiten und mein Wissen und meine Interessensgebiete stetig erweitern. Während dieser Zeit hat sich für mich auch immer mehr der
Wunsch gefestigt, als Allgemeinmedizinerin zu arbeiten.
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Dr. Gustav Mittelbach (alle Kassen)
Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen,
ärztliche Psychotherapie und Beratung,
Behandlung von Suchterkrankungen,
Sozial- und Umweltmedizin

Der Bereich der Allgemeinmedizin und die Tätigkeit als Hausärztin bieten zahlreiche interessante und vor allem auch vielseitige Aspekte. Der persönliche Kontakt
zu einer Vielzahl von Patient*innen mit unterschiedlichen Anliegen und Krankheitsbildern ist nur einer davon. Was dieses Feld der Medizin in meinen Augen
ebenfalls so wertvoll macht, ist die Möglichkeit, als Ärztin erste Ansprechpartnerin für meine Patient*innen zu sein und somit gewährleisten zu können, dass
ihnen die optimale Behandlung zukommt. Die Allgemeinmedizin ist in vielerlei
Hinsicht auch eine Herausforderung, die ich aufgrund meines Lernwillens und
meiner Auffassungsgabe gerne bereit bin anzunehmen.
Freund*innen und Arbeitskolleg*innen schätzen an mir mein fröhliches Wesen, meine Gewissenhaftigkeit sowie
meine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und mich in ein Team zu integrieren. Ich freue mich sehr auf
die kommenden Monate und hoffe, einen wertvollen Beitrag im Team des SMZ leisten zu können.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Sozialmedizinische und gesundheitsförderliche
Veranstaltungen, Durchführung von Projekten im
Bereich Gesundheitsförderung, Kooperationen im
Bezirk und mit anderen Organisationen
Informationen und Kontakt unter
0699 18 08 43 75

Terminvereinbarungen unter
0316 46 23 40

MUSIKARBEIT

FAMILIENBERATUNG
& RECHTSBERATUNG

Musikarbeit als Mittel, um sozialen Zusammenhalt
zu fördern. Angebote für Kinder und Erwachsene
zum Beispiel bei MUSI, Chor und BandCafe.

Anonyme und kostenlose Beratung durch
Ärzte, Psychotherapeut*innen, Sozialarbeiter
*innen und Jurist*innen.
Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr im SMZ.
Telefonische Anmeldung unter
0316 46 23 40

PSYCHOTHERAPIE

SMZ AKTUELL
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ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE
PRAXIS

Gestalt- und Familientherapie, NLP,
systemische Therapie, Einzel- und
Gruppentherapie sowie Kinderpsychotherapie.
Teilkostenersatz durch die Krankenkasse.
Telefonische Anmeldung unter
0316 46 23 40

SOZIALE ARBEIT
Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfe
bei Kontakt zu Behörden, Hilfestellungen bei
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit, …
Telefonische Anmeldung unter
0650 67 35 146
oder 0664 16 51 471

smz@smz.at www.smz.at

Informationen unter 0699 18 08 43 75

SEXUALBERATUNG

Informationen, Beratung, Psychotherapie für
Männer, Frauen, Familien und Paare zu folgenden
Bereichen: Beziehungskonflikte, Sexualprobleme,
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
Homosexualität, psychosoziale Krisen,
Aufarbeitung von Lebensgeschichten, Arbeit und
Gesundheit, chronische Erkrankungen, Schmerzen,
Behinderungen und Trauma.
Informationen und telefonische Anmeldung (auch
anonym) unter 0316 46 23 40

STADTTEILZENTREN
GRÜNANGER & JAKOMINI
Unsere Stadtteilzentren bieten Raum für
Projekte und einen sozialen Treffpunkt für
Bewohner*innen. Zudem bieten wir eine
unbürokratische Anlaufstelle in vielfältigen Fragen
und Angelegenheiten.
Informationen und Kontakt unter
0699 18 08 43 75
SMZ INFO Frühjahr 2019

wie „Viren und Antikörper eine ausgedachte Geschichte, um uns hinters Licht zu führen.“
Von Loibner selbst erdacht indes ist ein – für einen
Mediziner wohlgemerkt recht origineller – Vergleich,
der die Antikörper-Theorie elegant infrage stellt:
„Warum gilt ein Mensch mit positivem HIV-Test als
krank, er hat ja genug Antikörper. Warum sind dann
alle Menschen mit positivem Antikörper gesund?

57

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

