ISSN: 2222-2316

SMZ INFO Jänner 2014

in dieser ausgabe
mitarbeiterinnen
des SMZ Liebenau

Dr. Rainer Possert
Arzt für Allgemeinmedizin
Psychotherapeut

Dr. Gustav Mittelbach
Arzt für Allgemeinmedizin
Psychotherapeut

DSA
Christoph Pammer, MPH, MA
Vorstandsmitglied

Dr. Inge Zelinka-Roitner
Soziologin

DR. Tobias Niedrist
Turnusarzt

Christopher Fröch, MA, BSc
Gemeinwesenarbeit und
Gesundheitswissenschaften

Mag. Karin Ettl
Verwaltung

SabRINA krenn
Asistentin

Viktoria fuchs, Bsc
Musiktherapeutin

Birgit Paller, MA
Sozialarbeiterin

Kerstin Treichler
Assistentin

EDITORIAL
Leitartikel Gesundheitsmythen
Geschichtliche Aufarbeitung als kollektive Psychohygiene
Seniorenarbeit im smz
SeniorInnennachmittag mit dem SMZ
Junge Ideen für die Sozialmedizin
Was ist neu bei der Pflegekarenz?

12
14
18

Sozialarbeit im SMZ
Brauchen wir ein Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen ?

20

„Selbstbestimmung im Alter“:
Patientenverfügung & Vorsorge-Vollmacht

22

SMZ-Stadtteilarbeit
SMZ eröffnet neues Stadtteilzentrum!
„Wenn man die Leute im Regen stehen lässt“
Erfolgreiche erste Gesundheitskonferenz in Jakomini!
Spielefest & Maronifest

28
30
32
33

Aus der medizinischen und therapeutischen Praxis
Aufgeschnappt!
Verleihung des Medizinalrats
Mammographie-Screening: Nutzen und GrenzeN
das Neue SMZ-Liebenau

34
36
38
40

Das SMZ stellt sich vor
SMZ Aktuell

42
44

Dr. Ulrike Körbitz
Psychoanalytikerin

IMPRESSUM
Krista Mittelbach
Psychotherapeutin

HERAUSGEBER: SMZ Liebenau, Liebenauer Hauptstraße 141, 8041 Graz
TEL 0699 180 84 375 F (0316) 462340-19
Email smz@smz.at Homepage www.smz.at vereinsregister ZVR: 433702025
REDAKTION: Dr. Rainer Possert, Dr. in Inge Zelinka-Roitner
Mitarbeiterinnen dieser Ausgabe: Das Team des SMZ Liebenau

DSA Theresa Augustin
Psychotherapeutin

FOTOS: Rainer Possert; SMZ Liebenau
LAYOUT + SATZ CUBA, graz / www.cubaliebtdich.at
DRUCK Universitätsdruckerei Klampfer, St. Ruprecht/Raab AUFLAGE 2000 Stk.

Dr. Wolfgang Sellitsch
Jurist

1
2
8

EDITORIAL

Neben der sehr Zeit fressenden Durchführung keinesfalls lustvoller bürokratischer
Tätigkeiten (Rechenschaftsberichte und
Abrechnungen für Stadt, Land und Bund
schreiben, Förderanträge für Stadt, Land
und Bund erstellen) und den Routineprojekten im Herbst, gab es zwei „Highlights“:
Das SMZ wurde von der Stadt Graz beauftragt, das Stadtteilzentrum Schönau zu
entwickeln und eine Gesundheitskonferenz
für Jakomini zu organisieren, dies sehen wir
als Bestätigung für unsere langjährige Erfahrung in diesen Bereichen. Immerhin gibt
es das SMZ seit dreißig Jahren – heuer wird
noch gefeiert!
Was noch geschah: Mietverträge kündigen,
Mietverträge verhandeln und erstellen, altes Haus ausräumen, sortieren, einpacken,
Akten ordnen (10 Jahre Aufbewahrungspflicht), drei Müllcontainer anfüllen, neue
Räumlichkeiten einräumen, Rezeption und
Labor einbauen, sortieren, auspacken, einräumen, neues Computer-Netzwerk erstellen etc., etc.

Ich wurde oft gefragt: „Warum tun sie sich
das knapp vor der Pension noch an?“
Antworten:
Die Gebäude auf Nr. 104 waren dank dem
soliden Profitstreben der Vermieter (Vermeiden jeglicher Investitionen) miserabel isoliert, zum Teil baufällig, nicht behindertengerecht, schlicht nicht mehr zeitgemäß. Dr.
Mittelbach, der verstorbene Kollege Fritsch
und ich haben die Gebäude vor dreißig Jahren auf unsere(!) Kosten umgebaut und teilsaniert, den Verbindungssteg und die Rezeption errichtet und haben dafür jahrelang
Kredite zurückbezahlt – „Geschäft“ war es
mit Sicherheit keines.
Wenngleich das neue Gebäude etwas weiter südlich liegt, sind jetzt alle Bereiche des
SMZ auf neuestem bautechnischen Stand
und wirklich behindertengerecht – damit
sind auch die Voraussetzungen gegeben,
dass für die Arztpraxen NachfolgerInnen
gefunden werden können. Nunmehr sind
alle Bereiche des SMZ auf einer Ebene –
dies wird die Kommunikation zum Vorteil
der Patientinnen und Klientinnen sehr verbessern und damit auch den Alltagsstress
für die Mitarbeiterinnen reduzieren. Mit den
neuen Vermieterinnen – Pro Mente Steiermark – die uns in der Preisgestaltung sehr
entgegen gekommen sind, entkommen wir
der Profitfalle und werden gemeinsame
Projekte entwickeln. Die ersten sichtbaren
Schritte dazu sind gemeinsame Fallkonferenzen und Veranstaltungen.

Rainer Possert
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Heute, beim Verfassen des Editorials ist die
Zeit knapp – wir schreiben den 14. Dezember – der Druck und Versand des Infos noch
in diesem Jahr fällt dem Weihnachtsstress
der Druckerei, dem üblichen Konsumwahn
und der damit verbunden Überfülle an Postsendungen zum Opfer. Wenn Sie dieses
Info in den Händen halten, hat das neue
Jahr bereits begonnen und ich hoffe, dass
Sie – den Vor- und Nachweihnachtstress
bewältigt – nunmehr Muße haben, das Info
zu lesen und wünsche Ihnen stellvertretend
für unser Team das Beste (vor allem Gesundheit) für das Neue Jahr.
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Leitartikel Gesundheitsmythen

Über die gängigsten Gesundheitsmythen
aus: Werner Rätz, in: Initiative Solidarisch G‘sund, Gesundheit für alle!,
mandelbaum Verlag, 2013. Von Autor und Verlag freundlicher Weise zur Verfügung
gestellt, in leicht gekürzter Version durch die Redaktion

Das Gesundheitswesen ist ein sozusagen
geheimnisvolles Wesen. Jede und jeder
kennt es, hatte schon mal damit zu tun. Das
führt zu individuellen Erfahrungen, die sehr
ernst zu nehmen sind. Jeder ist ExpertIn
für die eigene Gesundheit. Dabei ist dieses
Expertenwissen eher eines, das sich selbst
regelmäßig in Frage stellt und sich besser
mit den Defiziten, den Abwesenheiten von
Gesundheit auskennt als mit den Wegen,
wie das verlorengegangene Wohlbefinden
wieder hergestellt werden kann.
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Unsicherheiten herrschen vor: Könnte es
sein, dass das medizinische Fachwissen
wichtiger ist als mein eigenes (Körper)
Gefühl? Herrscht im Krankenhaus nicht
manchmal eine Atmosphäre, die erahnen
lässt, dass Spitäler, Gefängnisse, Kasernen und Schulen aus ein- und derselben
Kontrolllogik hervorgegangen sind1? Kann
ich sicher sein, dass die adrette Pharmareferentin, die die Praxis verließ, als ich sie
betrat, nicht genau so viel Einfluss darauf
hat, was mir hinterher verschrieben wird,
wie mein Gesundheitszustand?
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Das Gesundheitswesen bzw. die Erzählung
über dasselbe ist voll von Mythen. Diese
Mythen werden geglaubt, weil sie plausibel
erscheinen, ohne dass in der Regel überprüft würde, ob sie zutreffen. Das gilt für alle
Beteiligten, nicht nur für die Patientinnen
und Patienten. Bekannt ist z. B., dass Ärztinnen und Ärzte überzeugt sind, die Menschen, die in ihre Praxis kommen, wollten
therapeutische Maßnahmen oder Rezepte
haben. Tatsächlich ist das sehr viel seltener

der Fall, als sie es dann mehr oder weniger
aufgedrängt bekommen.
Insgesamt ist auffällig, dass fachliche ExpertInnen, die im oder für das Gesundheitswesen arbeiten, diese Mythen erkennbar
öfter glauben als „normale“, und weniger
gut ausgebildete seltener als Leute mit
Abitur oder Hochschulabschluss2.
Ich will im Folgenden nach den scheinbar
so einleuchtenden Erzählungen über das
Gesundheitswesen fragen, danach, woher
sie kommen und ob was dran sein könnte.
Wieso glauben die ExpertInnen in eigener
Gesundheit ebenso daran wie im Gesundheitswesen Beschäftigte, wieso werden sie
von politisch Interessierten ebenso weitererzählt wie von großen Teilen der Fachpresse?

Patienten sind Kunden
Es wurde schon darauf hingewiesen, dass
die Klinik aus einem Kontrollinteresse gegenüber einer nicht angepassten Bevölkerung entstand. Und das Wort von Ärzten
als „Halbgötter in Weiß“ ist heute noch in
mancher Munde. Es scheint also ein Fortschritt zu sein, wenn das Medizinsystem
Kranke als Kunden betrachtet -nach einem
anderen geflügelten Wort „der Kunde ist König“. Welche Art Könige Kunden sein sollen,
wird darin nicht gesagt. Besteht ihre ganze
„Würde“ etwa darin, dass sie bestellen und
zahlen dürfen, und wenn sie das nicht mehr
können oder wollen, müssen sie das Lokal
verlassen?
Nach wie vor ist die kranke Person im Gesundheitswesen nicht etwa ein souveräner
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vgl. Foucault (1988)
Bertelsmannstiftung, Gesundheitsmonitor 2/2010, S.7
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Mythen werden geglaubt, weil sie plausibel
erscheinen, ohne dass in der Regel
überprüft Wird, ob sie zutreffen.

Du bist selbst für deine
Gesundheit verantwortlich,
kannst zumindest sehr
viel dafür tun
In jeder Lifestyle Zeitschrift ebenso wie bei
jedem Arztbesuch erfahren wir, dass regelmäßige Bewegung, viel Gemüse und Obst
essen, nur mäßiger Alkoholkonsum und die
Teilnahme an allen Vorsorgemaßnahmen
wesentlich für unsere Gesundheit sind. Aber
wieso wird uns nicht gesagt, dass die Lebenserwartung in Gesellschaften, die durch
große Einkommensungleichheit geprägt
sind, deutlich niedriger ist als in solchen, die
relativ gleich sind? Das gilt übrigens nicht
nur für die Lebenserwartung, sondern für
fast alle Gesundheitsparameter3.
In allen Industrieländern ist die Lebensdauer sehr stark davon abhängig, welchen sozialen Status Menschen haben.
Vor wenigen Jahren wurden in Deutschland
zwar noch alle immer älter, aber arme Männer lebten über zehn Jahre kürzer als wohlhabende und hatten dabei während ihres
Lebens drei kranke Jahre mehr (bei Frauen
sind die Unterschiede nicht ganz so deut-

lich)4. Inzwischen nimmt die Lebenserwartung der Armen ab, in der letzten Dekade
um zwei, im Osten sogar um vier Jahre5.
Die wirklichen Lebensverhältnisse, Armut
und Arbeit bleiben die Krankmacher Nummer eins und sie zu ändern wäre die einzig wirksame Vorbeugung. Was nützt es,
wenn heute (Gen)Tests verfügbar sind,
die für alle denkbaren Risiken statistische
Erkrankungswahrscheinlichkeiten berechnen, ohne dass es Therapien gibt? Allerdings wissen die Betroffenen dann, dass
sie vielleicht demnächst krank werden, und
sie könnten schon mal vorbeugend Medikamente nehmen, noch mehr Untersuchungen machen, vielleicht eine Operation
durchführen lassen, mit einem Wort Geld
ins Medizinsystem tragen.
Folgendes stimmt aber nicht umstandslos:

Die moderne Medizin hat uns alle
immer gesünder gemacht
Sicherlich hat der Medizinbetrieb Anteile an
unserer Gesundheit. Ohne Intensivstationen z. B. würden viele Menschen nicht mehr
leben. Aber würde die Medizin den wichtigsten Beitrag zur Gesundheit leisten, wie wäre
es dann zu erklären, dass die Menschen in
Schweden anderthalb bis zwei Jahre länger
leben als in Deutschland, obwohl sie nur
dreimal jährlich, in Deutschland aber 18 Mal
zum Arzt gehen?6
Wie kommt es, dass allein in den USA über
100 000 Todesfälle jährlich auf korrekt verschriebene und korrekt eingenommene

vgl. Wilkinson/Pickett (2010)
Kroll u.a. (2008)
http://www.taz.de/Lebenserwartung-in-Deutschland/!83579/
6
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/lebenserwartung-sieben-gruende-warum-arme-frueher-sterben-11567429.html
3
4
5
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Verbraucher, der wie beim nicht gefallenden
Pfund Kaffee oder Käse stattdessen Tee
oder Wurst kaufen oder den Anbieter wechseln kann oder auch auf den Kauf ganz verzichten. Es handelt sich vielmehr um einen
auf Hilfe und Zuwendung angewiesenen
Menschen, der abhängig ist vom Wissen,
Können und Wollen der Behandelnden und
Pflegenden. Und weil das so ist, ist auch
das Folgende ein Mythos:

3
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Chefärzte erzielen oft den
gröSSten Anteil ihres Einkommens
aus speziellen Leistungsvereinbarungen.

Medikamente zurückgeführt werden, von
den Nebenwirkungen ganz zu schweigen?
Für Deutschland werden entsprechende
Daten übrigens nicht erhoben. Wie kommt
es, dass „ein erheblicher Teil alter und neuer
Innovationen keinen nachgewiesenen bzw.
keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber bereits vorhandenen Leistungen hat“
(Britisch Medical Journal 2008)?
Könnte es sein, dass schwedische Ärzte
mit einem Festgehalt keinen Anlass haben,
besonders viele Behandlungen durchzuführen? Wieso häufen sich die Meldungen
über unbehandelbare Krankenhauskeime?
Könnte es sein, dass die zunehmende Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern zu
nachlassender Hygiene führt? Stimmt also
die folgende Aussage?
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Die Effizienz im Gesundheitswesen
muss gesteigert werden,
sonst können wir es uns
bald nicht mehr leisten

4

Dabei drängt sich sofort die Frage auf: Was
ist Effizienz im Gesundheitswesen? Die
deutschen Krankenhäuser zum Beispiel
rechnen nach so genannten Fallpauschalen
ab. Dabei sind einige gut, andere schlecht
honoriert. Ist es effizient, wenn eine Klinik
die Zahl der teuren Pauschalen erhöht und
die der billigen senkt? Chefärzte erzielen oft
den größten Anteil ihres Einkommens aus
speziellen Leistungsvereinbarungen. Ist es
effizient, wenn sie möglichst viel von ihrer
Arbeitszeit in diese Leistungen stecken? Im
Falle unerfüllter Kinderwünsche führt psychologische Beratung nachweislich häufiger

zu einer Geburt als künstliche Befruchtung.
Wäre ihre Ausweitung und die Rückführung
der Reproduktionsmedizin also effizient?
Ist überhaupt die Frage nach der Effizienz,
nach den Kosten des Gesundheitswesens
die richtige Frage oder müsste es nicht vielmehr darum gehen, was der Gesellschaft
die gute und umfassende Behandlung der
Kranken wert ist? Stimmt es überhaupt,
dass das Gesundheitswesen immer teurer
wird?7 Der Anteil der durch die gesetzliche
Krankenversicherung getragenen Kosten
am BIP hat sich jedenfalls seit langem nicht
wesentlich verändert, gewachsen ist dagegen der Anteil privater Leistungen und der
Wellness-„Medizin“. Steigende Medikamentenkosten könnten nicht nur auf das Interesse der Pharmaindustrie zurückgehen,
sondern auch darauf, dass „sprechende
Medizin“ grundsätzlich schlecht bezahlt ist.
Keinen empirischen Nachweis gibt es für
die immer wieder zu hörende These:

Da im Umlagesystem die
medizinischen Leistungen für
die PatientInnen umsonst sind,
gehen sie immer häufiger zum
Arzt. Zuzahlungen sind zur
Steuerung unerlässlich
Die Bertelsmann Stiftung zitiert Studien
zustimmend, die „von einer anbieterinduzierten Nachfrage“8 ausgehen. Die schon
zitierte Studie zu ärztlichen Erwartungen
an ihre PatientInnen (siehe Anm. 2) zeigt,
dass nur 20 Prozent der Befragten ein Rezept erwarteten, dass aber in 55 Prozent
der Arztbesuche eines ausgestellt wurde.9
Auch die Überweisung zu Fachärzten über-

7
8

Hierzu und zum Folgenden vgl. Rätz u.a. (2009), Kap. 5
Gesundheitsmonitor, a.a.O., S.
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Eine Vielzahl von Studien weltweit belegt,
dass es „nirgends auf der Welt bisher gelungen (ist), Zuzahlungsformen zu entwickeln,
mit denen sich zuverlässig zwischen indizierter und ,leichtfertiger‘ Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen trennen
ließe“. Ein Zuzahlungssystem bedeutet,
dass die Armen – nicht die Wohlhabenden!
– zwar kurzfristig seltener zum Arzt gehen,
aber damit Krankheitszustand und Behandlungskosten in die Höhe treiben. Wer mit
finanzieller Privatbeteiligung die Kosten
im System senken wollte, müsste also zynischerweise die Bezahlung aufwendiger
Behandlungen nach zu spät erfolgtem Arztbesuch verweigern. So würden zwar die Armen vielleicht noch früher sterben, aber, so
meint ein weiterer Mythos:

Im Durchschnitt werden
wir immer älter; also werden
immer mehr Alte immer
höhere Kosten verursachen
und das System
unbezahlbar machen.
Die Statistiken der Krankenversicherungen
zeigen, dass sie für relativ ältere Menschen
immer höhere Kosten haben. Dennoch
ergab eine Untersuchung in der Schweiz
schon vor 15 Jahren, dass es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen Alter
9

und Gesundheitskosten gibt10. Ein Vergleich
etwa zwischen Schweden, Deutschland
und den USA zeigt, dass der höchste Anteil
Alter an der Bevölkerung in Schweden mit
dem niedrigsten Anteil an Gesundheitskosten einhergeht, umgekehrt in den USA der
niedrigste alte Bevölkerungsanteil mit den
höchsten Gesundheitskosten (ebd.). Seit
Jahren sinkt „das individuelle Risiko einer
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit, und
die Versorgung älterer Menschen kostet
in vielen Staaten ohne für sie erkennbare
Nachteile weniger“ (siehe Anm. 10). Dazu
passt, dass tendenziell in Ländern mit einer
sehr hohen Lebenserwartung die Anteile an
gesunden Lebensjahren schneller steigen
als die Lebenserwartung insgesamt11. Die
Annahme, das zunehmende Alter verursache höhere Kosten, übersieht den wirklichen Kostenfaktor, nämlich die Nähe zum
Tod. Teuer sind regelmäßig die letzten Lebensjahre. Finden die später statt, steigen
die Gesundheitskosten nicht kontinuierlich,
die höheren Kosten fallen eben lediglich
später an.

Aber Gesundheitskosten müssen,
sowohl von Arbeitgebern, als auch
von ArbeitnehmerInnen bezahlt werden, und beide klagen über untragbare Belastungen
Dieser Mythos stimmt und ist doch nicht
ganz richtig. Die Beschäftigten zahlen von
einem Teil ihrer Löhne und Gehälter (unter
der Beitragsbemessungsgrenze und oberhalb von geringfügiger Beschäftigung) Krankenkassenbeiträge; entsprechend zahlen
auch die Arbeitgeber (allerdings in Deutsch-

Deutsches Ärzteblatt, Heft 26, Juni 2000, S. A-1794-96
Ver.di Baden-Württemberg, Weil es immer mehr alte Menschen gibt, wird die Gesundheitsversorgung unbezahlbar
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/alter_gesundheit.html, S. 92

10
11
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traf mit 14 Prozent der Besuche die Erwartungen um fast das Dreifache (5 Prozent)
und therapeutische und diagnostische Maßnahmen lagen immerhin noch um mehr als
ein Viertel über den Erwartungen (37 zu 29
Prozent).

5
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Über den Autor:
Werner Rätz wurde durch sein Engagement beim globalisierungskritischen Netzwerk Attac Deutschland
bekannt, ist aber seit mehr als 40
Jahren in Protestbewegungen aktiv.
Sein Aktionsradius reicht von der
Friedensbewegung bis zu Solidaritätsprojekten für und mit Lateinamerika. Als Mitherausgeber des Buches
„Gesundheit für alle“ gibt er Einblick in
die Privatisierungspolitik und Ausblick
auf Gestaltungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen.

land seit Jahren 0,9% weniger). Dies deckt
längst nicht alle Kosten, die Versicherten
zahlen in Deutschland nochmals Zusatzbeiträge an die Kassen und die Kranken
zahlen Praxisgebühr und verschiedene
Selbstbeteiligungen. De facto tragen die
PatientInnen inzwischen über 60 Prozent
der Gesundheitskosten. Aber das liegt nicht
daran, dass das System immer teurer geworden wäre, sondern, dass zunehmend
größere Einkommen nicht zu Beiträgen herangezogen werden. Das betrifft vornehmlich alle Einkommen aus Besitz (Kapital,
Immobilien, Land). Würden Beiträge auf
alle Einkommen erhoben und die gesamte
Bevölkerung in eine solidarische Bürgerversicherung einbezogen, wäre die Krankenversicherung leicht für alle ihre Mitglieder
tragbar.
Die Unternehmen allerdings würden sich
immer noch beschweren, weil Versicherungsbeiträge für sie ebenso wie Löhne lediglich Kosten, also entgangene Gewinne,
darstellen. Ob man eine solidarische Finanzierung will, ist Teil der schon oben gestellten Frage: Was ist uns eine gute Gesundheitsversorgung wert?
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Zum Buch:
Andreas EXNER/ Werner RÄTZ (Hrsg.),
Initiative Solidarisch G’sund:
Gesundheit für alle!
INTRO, mandelbaum kritik & utopie, Wien
2013, 192 Seiten, 12 Euro,
http://www.mandelbaum.at/books/806/7458
Weitere Beiträge aus dem Buch:
▪ Werner Rätz
Gesundheitsmarkt und Selbstzurichtung
▪ Andreas Exner
Gesundheit und soziale Gleichheit
▪ Bernhard Winter
Pharmakonzerne
▪ Nadja Rakowitz / Peter Hoffmann
Zu den Strukturen des deutschen
Gesundheitssystems
▪ Wilfried Leisch
Gesundheitsinstitutionen in Österreich
▪ Wilfried Leisch
Sozialversicherung in Österreich
▪ Wolfgang Hien
Zur Geschichte der Sozialversicherung
in Deutschland
▪ Hans-Ulrich-Deppe /
Nadja Rakowitz
Zur Geschichte des deutschen
Gesundheitswesens
▪ Ulrike Papouschek
Zum Wandel des Krankenhaus¬sektors
in Österreich
Ökonomisierung: Privatisierung, Auslagerungen und Public Private Partnerships
▪ Nils Böhlke
Öffentliche Krankenhäuser als Auslaufmodell
Privatisierungspolitik in Deutschland
▪ Ursula Walch
Geburtshilfe
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Das Gedächtnis der Orte ist in den Orten selbst Lokalisiert
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Geschichtliche Aufarbeitung als kollektive Psychohygiene

„Das Gedächtnis der Orte ist in den
Orten selbst lokalisiert“ (Aleida Assmann 1999)
Rainer Possert
Wenn die Grazer Nationalsozialisten und
ihre Schirmherren in Verwaltung und Justiz
geglaubt haben, sie könnten ihre Verbrechen in Liebenau durch die Säuberung und
Sperre der Stadtarchive und des Landes
Steiermark dem Vergessen anheim fallen
lassen, ist dies mittlerweile nach eingehender Beschäftigung der Öffentlichkeit mit
den Ereignissen im April 1945 unmöglich
geworden. Die Massaker an ungarischen
Jüdinnen und Juden in Graz werden immer
nachhaltiger in das soziale und kollektive
Gedächtnis der GrazerInnen eingeschrieben.

Sterbliche Überreste beim Kindergarten
Nunmehr ist klar, dass sich kursierende Gerüchte unter den BewohnerInnen des Grünanger um Leichenfunde und die Einstellung
weiterer Grabungsarbeiten zum Bau eines
Schutzraumes beim Neubau des Kindergartens in der Andersengasse bewahrheitet
haben:
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Am 05.04.1991 – also auf den Tag genau
– 46 Jahre nach dem Eintreffen des ersten grossen Judentransportes in Liebenau – wurden Skeletteile zweier Menschen
gefunden, die von der Staatsanwaltschaft
beschlagnahmt und an die Gerichtsmedizin verbracht wurden. Da bei der Obduktion der Skelette keine äußeren Gewalteinwirkungen feststellbar waren (Typhus und
Morphium hinterlassen bekanntermaßen
keine Spuren an Skeletten) wurden weitere
Nachforschungen eingestellt.

8

Bis heute jedoch ist der Bauakt der Kindergartenerrichtung aus dem Jahre 1991 zur
vorübergehenden Einstellung der Bauarbeiten (Bauleitung DI Rungaldier, Magistrat
Graz) und der Nicht-Errichtung des Schutzraumes nicht auffindbar. Wenige Meter

neben dem Kindergarten befindet sich ein
zwischen 04.04.1945 und Ende April 1945
nachweislich zugeschütteter Bombenrichter
(Luftfotos) – also während des Aufenthaltes
der Juden im Lager.

Medien berichten
Auf Wikipedia wird unter dem Eintrag „Liebenau“ ausführlich auf die Ereignisse am
Grünanger eingegangen, in „Liste ungarischer Radiosender“ (http://de.cyclopaedia.
net/wiki/Liste-ungarischer-Radiosender) ist
ein Blog darüber zu finden, selbst der Historiker Prof. Dr. Karl-Albrecht Kubinzky nahm
in der offiziellen Bürgerinformation der Stadt
Graz (BIG) in einem Artikel über das jüdische Leben in Graz zu den Verbrechen in
Liebenau Stellung.
In der anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome am 10. November 2013
Österreich weit ausgestrahlten Dokumentation „Leben unter dem Davidsstern“ ging der
steirische Regisseur Günter Schilhan der
Frage nach, wie sich das heutige jüdische
Leben in Graz gestaltet, er hat auch auf die
Massaker 1945 in Graz Bezug genommen
und am Grünanger gefilmt.
Radio Helsinki schloss sich in einer Sendung mit dem Historiker Heimo Halbrainer
am 11. November an, der darüber berichtet,
dass man um die hundert Jüdinnen und Juden aus dem Lager Liebenau in die Belgierkaserne verbrachte, dort ermordete, verscharrte und später, um die Verbrechen zu
vertuschen, ausgrub, um sie neuerlich am
Feliferhof unter die Erde zu bringen. Nach
dem Krieg konnten Überreste von 142 Opfern geborgen werden. Noch heute vermuten Historiker sterbliche Überreste von 77
durch die SS Ermordeten auf dem Gelände
der Belgierkaserne.

Das Gedächtnis der Orte ist in den Orten selbst Lokalisiert

Die Gedenkveranstaltung für die ermordeten
ungarischen Juden war ein sehr würdiges Ereignis
und ist allen in tiefer Erinnerung geblieben.

In einem Schulprojekt der ARGE Jugend
gegen Gewalt mit der NMS Dr. Renner und
dem WIKU Graz haben Schülerinnen Zeitzeugen mit Videokameras interviewt und
berichten unter dem Titel: „Das Lager in
Liebenau – die Schwierigkeiten einer Annäherung“ über ihre Eindrücke und wünschen
sich die Errichtung eines Gedenkzeichens
und die Initiierung von Gedenkveranstaltungen.
Am 21.11.2013 konnte ich an die 25 Studierende von Univ. Prof. Architekt Andreas
Lichtblau, Vorstand des Instituts für Gebäudelehre an der TU Graz, durch das ehemalige Lagergebiet führen. Die Studierenden
waren von den historischen Hintergründen
des „prekären Wohnens“ so beeindruckt,
dass sie dem schlechten Wetter drei Stunden lang stand hielten. Bianca Nedwetzky
und Florian Schicho setzen sich derzeit in
ihrer Seminararbeit „Prekäres Wohnen am
Grünanger – vom Nazilager zum sozialen

Wohnbau“ mit dem Thema auseinander.
Sehr aufschlussreich war auch die Mitteilung, dass im Stadtarchiv Bauakten zum
Wohngebiet Grünanger nicht auffindbar
sind, insbesondere nicht zum Kindergarten und der Kommandatur, in deren Keller
die Überreste einer Fleischhauerei aus den
50er Jahren vorgefunden wurden und der
Verdacht besteht, dass in diesen Räumen
NS-Schergen gefoltert haben.

Kultur und Politik
Die Passionsspiele Feldkirchen (http://www.
ssgf.at/passion/2014/wann.aspx) nehmen
sich des traurigen Themas von 15.März bis
20.April 2014 an. Der Maxime folgend, die
jüngere Vergangenheit aufzuarbeiten und
einen Bezug zur Gegenwart zu schaffen,
wird in Augenzeugenberichten der Zug der
ungarischen Juden durch die Steiermark in
den letzten Kriegstagen des Jahres 1945
geschildert – Texte, die die Parallele zur
Leidensgeschichte aufzeigen.
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Schulen und Universität
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Geschichtliche Aufarbeitung als kollektive Psychohygiene
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Nicht zuletzt muss sich auch das offizielle
Graz mit dem Gedenken an den Massenmord weiter auseinander setzen. Gemeinderat Mag. Andreas Fabisch stellte am 17.
Oktober 2013 im Grazer Gemeinderat den
Antrag, eine Gedenktafel für die ermordeten
Opfer des Lagers V in Liebenau zu errichten, in dem es u.a. heißt: „Die betreffenden
Stellen der Stadt Graz mögen gemeinsam
mit den involvierten Historikern und Historikerinnen bzw. den Proponenten der Veranstaltung (v. a. Dr. Rainer Possert) darangehen, durch eine Gedenktafel die Erinnerung
an die Opfer vor Ort aufrecht zu erhalten.“
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Einzig die Grazer Kunstszene, insbesondere auch „Kunst im öffentlichen Raum“
– zeigen kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Liebenau.
Obwohl die von e.d. gferer und mir konzipierte künstlerische Intervention und Skulptur im Garten vor der Kommandatur bei den
BesucherInnen großes Interesse hervorrief,
und auch daran gedacht war, dieses Werk
an einem zentralen Ort auszustellen, findet
sich kein Platz. Auch für eine fertig gestellte
Fotoausstellung, die sich mit dem einzigartigen Material, bestehend aus NS-Keller,
historischen Luftbildern und Texten auseinandersetzt, halten sich weder die Kulturstadträtin noch das Kulturamt für zuständig,
das Stadtmuseum hat „kein Geld“ und der
Stadtgalerie ist das Konzept zu „komplex“.

„Traumatische Orte sind überdeterminiert und multiperspektivisch.
Im Gegensatz zu symbolischen Sinnkonstruktionen von Museen und
Denkmälern ist das Gedächtnis der Orte uneinheitlich und irreduzibel
komplex. Die unterschiedlichen Affekte, die am selben Ort verankert
sind, machen seine Komplexität aus.“
Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit, C.H.Beck, 2006

SMZ INFO Jänner 2014

Geschichtliche Aufarbeitung als kollektive Psychohygiene

11

Seniorenarbeit im SMZ

SeniorInnennachmittag mit dem SMZ
Birgit Paller

SMZ INFO Jänner 2014

Unsere Seniorenarbeit des SMZ besteht
auch darin, die Seniorenverbände im Bezirk
bei ihren Treffen aufzusuchen und sozialmedizinische Informationen weiterzugeben.
Im September wurde mit Rudolf Trummer
vom Steirischen Seniorenverbund vereinbart, die gesundheitsfördernden Angebote
des SMZ für SeniorInnen vorzustellen.
Im Pfarrsaal St. Christoph hatten sich bereits an die 30 SeniorInnen eingefunden
und verköstigten mich mit selbstgemachtem Kuchen und Kaffee. Theresia Kniepeiss
stellte mich der SeniorInnenrunde vor.
So präsentierte ich unsere Angebote, die
sich speziell an SeniorInnen richten: Walken an der Mur und im Park, Brunch am
Grünanger und Musiktherapie. Außerdem
beschrieb ich kurz, mit welchen Anliegen
sich SeniorInnen an uns wenden können
(siehe Zusammenfassung rechts).
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Die SeniorInnen interessierten sich vor allem für die Frage, ob die verschiedenen Angebote nur PatientInnen des SMZ gelten.
Ich erklärte unsere Arbeitsweise und wies
darauf hin, dass jede/r Interessierte an unseren Projekten teilnehmen könne. So ist
es ganz einfach möglich, beim Walken oder
beim Brunch auch ohne Voranmeldung vorbeikommen!
Nur bei unseren Beratungsangeboten und
in der Allgemeinmedizinischen Praxis sind
aus organisatorischen Gründen telefonische bzw. persönliche Voranmeldungen
notwendig und wichtig, da ja genügend Zeit
für jede/n Einzelne/n vorhanden sein sollte.
Nach gut einer Stunde war mein Vortrag
samt Rückfragen der SeniorInnen beendet.
Bedankt und verabschiedet wurde ich mit
einem frisch gepflückten Strauß Blumen
aus dem Garten der Pfarre St. Christoph.

Seniorenarbeit im SMZ

Die SMZ-Sozialarbeit bietet Unterstützung und Beratung zu
folgenden Themen:
Beratung für pflegende Angehörige

Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten
in Notlagen

Unterstützung bei Behördenwegen
und Anträgen

Besuchsdienste

sozialrechtliche Fragen

Selbsthilfegruppen

Pflegegeld

finanzielle Absicherung

Sachwalterschaft, Patientenvertretung,
Vorsorgevollmacht

Unterkunft und Wohnen

Kurzzeitpflege, Pflegeurlaub

Krankheit, Demenz und
ihre Auswirkungen

Finanzierung von Heil- und Hilfsmittel

Freizeitgestaltung

Pension und Ausgleichszulagen

Informationen zu
therapeutischen Angeboten

psychosoziale Betreuung
und Begleitung
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jede/r Interessierte
Kann an unseren
Projekten teilnehmen.
So ist es ganz einfach
möglich, beim Walken
oder beim Brunch ohne
Voranmeldung
vorbeikommen!
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„Junge Ideen für die Sozialmedizin“
Was brauchen Pflegebedürftige
und deren Angehörige?

Birgit Paller, Christopher Fröch, Inge Zelinka-Roitner

In der Reihe „Junge Ideen für die Sozialmedizin“ widmeten wir uns diesmal den Bedürfnissen von Menschen in der Pflege. Birgit
Paller, MA, unsere Sozialarbeiterin im SMZ,
stellte die Ergebnisse ihrer Masterarbeit vor.
Danach diskutierte sie mit Dr. Gustav Mittelbach, Dr. Inge Zelinka-Rointner, DGKS
Manuela Graf und Pflegedienstleiterin Doris
Koini von der SMP Hauskrankenpflege über
folgende Fragestellungen:
▪ Was brauchen pflegende Angehörige
und Pflegebedürftige?
▪ Wie erreicht man die unterschiedlichen
Personengruppen?
▪ Wie kann man aus sozialarbeiterischer
und medizinischer Sicht auf diese
Bedürfnisse reagieren?
▪ Welche Möglichkeiten der Kooperation
zwischen Medizin, Pflege und Sozialarbeit bieten sich an, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden?

SMZ INFO Jänner 2014

Zu Beginn der Veranstaltung hörten wir Interviewausschnitte von Betroffenen: „Dann
hat uns der Arzt reingeholt und hat gesagt
„sie wird ein Pflegefall!“ Oder: „I möchte
ihn net weggeben, so lang i no kann!“ Und:
„Dass ihn wer anders pflegt, na, des wollt
ich nie!“
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Insgesamt wurden über 50 Interviews mit
verschiedenen Personengruppen geführt.
Die Bedürfnisse, die sowohl den Pflegebedürftigen selbst, als auch den EhegattInnen
und den Angehörigen zu gleichen Teilen
wichtig waren, wurden identifiziert:

▪ Kontinuität der Betreuung,
z.B. auch Pflege in der Nacht
▪ Möglichst langer Verbleib im
eigenen Haushalt
▪ Passende Infrastruktur für die
Pflege (Pflegebett, Heilbehelfe,
barrierefreies Wohnen…)
▪ Finanzielle Hilfe (Hilfe bei
Pflegegeldanträgen, Pflegekarenz…)
▪ Soziale Kontakte beibehalten
▪ Wertschätzung und Anerkennung
bekommen und vermitteln
▪ Kontinuierliche Verfügbarkeit von
Personen und die Gewährleistung
der Betreuungssicherheit
Vor allem EhegattInnen und Angehörige
brauchen ein gewisses Maß an Freizeit und
Ausgleichsmöglichkeiten. Immer wieder
nehmen pflegende Angehörige ihre eigenen
Bedürfnisse kaum mehr wahr und ordnen
diese gänzlich der Pflegesituation unter. Ein
solches Ausmaß an Überlastung führt zu
körperlichen Symptomen wie Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen. Psychische Symptome sind unter
anderem Gereiztheit bis hin zu völliger Erschöpfung. Besonders schwierig wird die
Situation, wenn die gepflegten Angehörigen
nicht mehr wie früher kommunizieren können und sich bewährte Rollen sogar umkehren - wenn also die Mutter oder der Partner
zum Kind wird, das gepflegt werden muss.

Junge Ideen für die Sozialmedizin

Problem Rollentausch

Hausarzt als Drehscheibe
Birgit Paller sieht den Hausarzt als ersten
Ansprechpartner für Senioren. Auch DGKS
Graf und Pflegedienstleiterin Koini bestätigten dies in ihren Eingangsstatements. Ihr
Wunsch: Der Hausarzt sollte von Anfang an
in die Pflegeentscheidungen mit eingebunden werden. In Linz, z. B., gibt es eine eigene Informationsbroschüre, die Hausärzten
hilft, alle Angebote im Zusammenhang mit
Pflege im Überblick zu behalten und Adressen an die Angehörigen weiter zu geben.
Dr. Gustav Mittelbach schilderte seine

Immer wieder nehmen
pflegende Angehörige
ihre eigenen Bedürfnisse
kaum mehr wahr und
ordnen diese gänzlich
der Pflegesituation unter.
Ein solches AusmaSS an
Überlastung führt zu
körperlichen Symptomen
wie Schlaflosigkeit,
Rückenschmerzen oder
Kopfschmerzen.
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Bei den Pflegebedürftigen selbst kann dieser Rollentausch ebenfalls zu Problemen
führen. So gaben viele an, dass es ihnen
lieber sei, vom Partner, als von den Kindern
gepflegt zu werden. Der Wunsch, niemandem zur Last zu fallen, war dabei vorrangig. Großen Wert legen die Gepflegten auf
Privatsphäre, Autonomie und Selbstbestimmung. In den Interviews kam aber zum
Ausdruck, dass die Angehörigen weniger
bestrebt sind, die Autonomie der Gepflegten zu wahren, als ihnen Entscheidungen
abzunehmen.
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Seniorenarbeit im SMZ

Erfahrungen als Hausarzt: „Auch für den
Arzt ist die Entscheidung über den tatsächlichen Pflegebedarf nicht immer einfach.
Solche Einschätzungen sind häufig mit viel
Fingerspitzengefühl und geduldiger Kriminalarbeit verbunden!“
Als Beispiel dazu nennt er die Reaktionen
von Demenzkranken: „Viele von ihnen versuchen sich trotz ihrer Erkrankung beim
Arztbesuch als gesund und geistig fit zu
präsentieren, was ihnen auch oft gelingt.“

Fragen aus dem Publikum:
„Wie komme ich möglichst rasch zu einer
Heimhilfe für ein pflegebedürftiges Familienmitglied, das aus dem Krankenhaus entlassen wird?“
Paller: Krankenhäuser wie LKH, UKH oder
das LKH-West haben z. B. eine „hauseigene“ Sozialarbeiterin, die in diesen Angelegenheiten beratend zur Seite steht! Es
ist aber auch Aufgabe der Pflege, für eine
ordentliche Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt zu sorgen. Nehmen Sie
rechtzeitig Kontakt zur jeweiligen Pflegedienstleitung in Ihrer Nähe auf.
Anmerkung aus dem Publikum: Häufig sei
es für beide Berufsgruppen nicht leicht,
einen Verantwortlichen oder einen geeigneten Gesprächspartner in der Familie zu
finden. Immer wieder bestehe die Schwierigkeit auch darin, dass sich Angehörige
über das weitere Vorgehen nicht einig sind.
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„Wie lange dauert es, bis Hauskrankenpflege organisiert werden kann? “
SMP: Es sollte kein Problem sein, innerhalb
von zwei bis vier Tagen eine Betreuung zu
organisieren. Sofort, also am selben Tag,
sei die Bereitstellung sehr schwierig bis unmöglich!
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Abschließend diskutierten die TeilnehmerInnen noch darüber, welchen Stellenwert die
professionelle Pflege in der Gesellschaft
genießt. Ein Diskutant gab auch zu bedenken, dass jede/r individuell versuchen sollte, sich auf einen möglichen Pflegebedarf
vorzubereiten. Dies beginne bereits bei der
Planung der eigenen vier Wände, sei aber
auch Aufgabe der Kommunen, z.B. in Form
von pflegegerechter Städteplanung.

Seniorenarbeit im SMZ

Was ist neu bei der Pflegekarenz?
Katharina Donaczi

Gute Nachrichten für alle, die Pflegekarenz,
Pflegeteilzeit oder Pflegehospizkarenz in
Anspruch nehmen möchten: Ab 2014 gibt
es unter gewissen Voraussetzungen einen
Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld.

Im Detail bedeutet das nun folgendes:
▪ Arbeitnehmer/innen mit privatrechtlichen
Arbeitsverhältnissen,
▪ Bezieher/innen von Arbeitslosengeld oder
Notstandshilfe,
▪ Bundes,- Landes und Gemeindebedienstete,
die mit ihrem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin eine Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit für eine Dauer von ein bis drei Monaten
vereinbart haben oder Familienhospizkarenz in Anspruch nehmen, haben Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld.

AuSSerdem gilt für die Dauer des
Bezuges vom Pflegekarenzgeld
folgendes:
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▪ Es besteht Motivkündigungsschutz:
Das bedeutet, dass man nicht aufgrund eines verpönten Motives gekündigt werden
darf (beispielsweise ein Beitritt des Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin zur Gewerkschaft oder auch seine/ihre Tätigkeit in
einer Schlichtungsstelle). Die Wirtschaftskammer Österreich kann genaue Auskunft zum Thema Motivkündigung geben.
(Graz: Körblergasse 111-113; 0316/601)
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▪ Zeiträume des Bezuges von Pflegekarenzgeld führen zu Rahmenfristersteckung für
die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld

Die Höhe der jeweiligen Leistung
ergibt sich nun folgendermaSSen:
▪ Bei Pflegekarenz und Familienhospizkarenz erhält man 55% des täglichen Nettoeinkommens, gleich wie beim Bezug von
Arbeitslosengeld. Außerdem gibt es auch
noch einen Kinderzuschlag für unterhaltsberechtigte Kinder.
▪ Bei der Pflegeteilzeit errechnet sich der
Grundbetrag grundsätzlich aus der Differenz zwischen dem durchschnittlichen
Bruttogehalt vor der Pflegeteilzeit und dem
während der Pflegeteilzeit bezogenen Arbeitsentgelt ohne Sonderzahlungen. Dies
bedeutet, dass man das durchschnittliche
Bruttogehalt vor der Pflegeteilzeit verwendet, und hiervon das, was man während
der Pflegeteilzeit verdienen wird, abzieht.
Als Einkommen ergeben sich dann 55%
von dieser errechneten Differenz.

Was muss ich tun, wenn ich
Pflegekarenz beanspruchen will?

▪ Arbeitnehmer/innen erwerben einen
Abfertigungsanspruch

Wichtig ist, dass die Antragstellung innerhalb von zwei Wochen ab Beginn der
Pflegekarenz, Pflegeteilzeit und Pflegehospizkarenz erfolgt, um die volle Leistung zu
erhalten. Wenn man den Antrag erst zwei
Wochen später stellt, so besteht Anspruch
ab diesem Tag. Anträge, die erst nach Ende
der Pflegekarenz, Pflegeteilzeit oder Pflegehospizkarenz gestellt werden, können nicht
mehr angenommen werden, somit hat man
auch keinen Anspruch auf eine Leistung!

▪ Pensions- sowie Krankenversicherungsbeitrag werden vom Bund übernommen

Zuständig für die Neubemessung, Gewährung oder Entziehung dieser Leistungen ist

Was ist neu bei der Pflegekarenz?

das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen: www.bundessozialamt.gv.at

Rechenbeispiel:

Noch ein wichtiger Hinweis unseres Juristen, Dr. Sellitsch: Bei gleichzeitiger Antragstellung von Pflegegeld und Pflegekarenz
bei der PVA sollte ein Eilverfahren beantragt
werden, um schnellstmöglich den geforderten Pflegegeldbescheid für das Bundessozialamt zu bekommen.

Frau K. hat Vollzeit gearbeitet
und verdiente brutto € 2100,-.
Nachdem ihre Mutter pflegebedürftig wurde, reduzierte
sie ihre Arbeitszeit um die
Hälfte und verdient daher ca.
€1.300,-; Man rechnet nun
2.100,- minus 1.300,-, dies
macht ca. €800,-

Bei Fragen zum Thema Pflegekarenz
wenden Sie sich bitte an unsere
Sozialarbeiterin Birgit Paller.

Von diesen € 800,- werden
55% als Pflegekarenzgeld berechnet, also € 450,-. Dieser
Betrag wird zu dem reduzierten Einkommen addiert
und man bezieht insgesamt
ein Einkommen von ca.
€ 1.750,-

Zuständig für die Neubemessung, Gewährung
oder Entziehung ist das Bundesamt für
Soziales und Behindertenwesen:
www.bundessozialamt.gv.at

SMZ INFO Jänner 2014

Das alles gilt jedoch nicht bei
geringfügiger Beschäftigung!
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sozialarbeit im smz

Brauchen wir ein Berufsgesetz für
SozialarbeiterInnen zur Schaffung
einer eigenen beruflichen Identität?
Katharina Donaczi und Katharina Paltauf

In Wien wurde vor kurzem vom Österreichischen Berufsverband der SozialarbeiterInnen, kurz OBDS, eine Petition zur Schaffung eines Berufsgesetzes für die Soziale
Arbeit gestartet. Da wir Sozialarbeiterinnen
im SMZ gerade am Anfang unserer beruflichen Karriere stehen, ist es auch uns wichtig, dass ein gesetzliches Fundament für
unsere Berufsgruppe geschaffen wird.
Es soll die Rahmenbedingungen des beruflichen Handelns festlegen und den rechtlichen Kontext der Arbeit definieren:
▪ Festlegung der Aus- und Fortbildungsstandards, um die Qualität der
Sozialarbeit zu sichern.
▪ Eine Disziplinarordnung sorgt für die
Einhaltung der professionellen Standards.
▪ Klar geregelt werden Verschwiegenheits- und Konsultationspflichten.
▪ Die Profession und der Titel Soziale
Arbeit / Sozialarbeit/ werden gegenüber
anderen Dienstleistungen im Sozialbereich definiert und geschützt.
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▪ Das Gesetz soll eine Grundlage für
eine verbindliche Berufsethik der
Profession Sozialarbeit sowie für weiterführende, professionsspezifische
Forschung bieten.1
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Da bis jetzt der Bereich der Sozialen Arbeit
nicht durch ein eigenes Berufsgesetz ab-

gesichert ist, können z. B. andere „moderne Berufsgruppen“ wie die „Lebens -und
SozialberaterInnen“ Beratungen anbieten,
die nicht auf akademischem Hintergrundwissen beruht. Da auch die Berufsbezeichnung „SozialarbeiterIn“ nicht geschützt ist,
kann sich jeder so nennen, auch wenn er
die Ausbildung dazu nicht hat.
Ein Faktum, das unfair gegenüber akademisch ausgebildeten SozialarbeiterInnen
und KlientInnen ist! Gerade KlientInnen in
schwierigen Lebenssituationen erhoffen
sich von einem/r SozialarbeiterIn professionelle Hilfe, die durch fundiertes Wissen
und gewissen Ausbildungsstandards gewährleistet sein muss.
Die Ausbildung zum/ zur SozialarbeiterIn
dauert drei Jahre, nach positiver Absolvierung des Studiums erhält man den akademischen Titel BA.
Um einen der begehrten 55 Studienplätze
für Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Sozialmanagement zu erhalten, muss man
sich bei einem mehrtägigen Bewerbungsverfahren gegen ca. 400 MitstreiterInnen
durchsetzen.
Das vielseitige Studium, in dem wir als Sozialarbeiterinnen Berufserfahrung in Form
von Pflichtpraktika gesammelt haben, bereitet uns gut auf die bevorstehende Arbeit
im Feld vor und bietet eine optimale Ergänzung zur Theorie. Wir glauben, dass die
Akademisierung und Vereinheitlichung der
Ausbildung ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung der Sozialen Arbeit ist.

1

www.sozialarbeit.at (18.11.2013, 11.00)

Berufsgesetz Sozialarbeit

KlientInnen in schwierigen Lebenssituationen
erhoffen sich professionelle Hilfe, die durch
fundiertes Wissen und gewissen
Ausbildungsstandards gewährleistet sein muss.

trag für diese leistet, ist es auch notwendig,
ihr einen eigenen gesetzlichen Rahmen zu
geben. Auch im multidisziplinären Team,
wo ÄrztInnen, PsychologInnen und TherapeutInnen gemeinsam arbeiten, ist Soziale
Arbeit nicht mehr wegzudenken.
Deshalb sind auch wir für ein eigenes Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen, um unsere Arbeit aufzuwerten und ihr eine eigene Identität zu geben!

SMZ INFO april 2013

Wird nicht klar durch einen gesetzlichen
Rahmen definiert, wer wofür zuständig ist
und auf welchem Hintergrundwissen das
berufliche Handeln beruht, kommt es zu einem Vermischen von Zuständigkeiten. So
bieten verschiedene Berufsgruppen Ähnliches an, die „wirkliche“ Soziale Arbeit wird
zum „Nischenberuf“ und dadurch in den
Hintergrund gedrängt.
Da die Soziale Arbeit aber ein Teil unserer
Gesellschaft ist und einen wertvollen Bei-

21

Patientenverfügung
&
Vorsorge-Vollmacht
Selbstbestimmung im Alter

Sachwalterschaft
Sachwalterschaft

Selbstbestimmung im Alter
– zusammengefasst von Christopher Fröch

Nach unserer erfolgreichen Veranstaltung
zum Thema Sachwalterschaft fand im Rahmen der Seniorenplattform Liebenau am
11.11.2013 die Veranstaltung „Selbstbestimmung im Alter“ statt. Inhalte waren unter
anderem:
Die Patientenverfügung und ihre
Folgen
Wie kommt man zu einer
Vorsorgevollmacht?
Der Unterschied zwischen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Was ist eine Sachwalter -Verfügung?
Wo kann ich mich beraten lassen?
Zu diesen Fragen informierte Mag. Robert
Müller vom VertretungsNetz Sachwalterschaft die zahlreichen BesucherInnen im
SMZ und beantwortete anschließend konkrete Fragen und Beispiele.
Mag. Müller verwies auf unterschiedlichen
Ausgangssituationen für die jeweiligen
Schriftstücke und plädierte dafür, diese
Vorkehrungen zur selbstbestimmten Absicherung für das Alter nicht zu spät – also in
körperlich und geistig guter Verfassung zu
treffen. Der Vorteil dieser selbstbestimmten
Vertretungsformen ist auch, dass diese bei
Bedarf dann sehr schnell einsetzbar sind.
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Muss eine Vertretung durch Gerichtsbeschluss erst eingerichtet werden, dauert es
oft lange, vor allem wenn die notwendigen
Entscheidungen aus Krankheitsgründen
nicht mehr getroffen werden konnten.
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Die Patientenverfügung:
Mag. Robert Müller empfiehlt diese Variante der Vorkehrung vor allem in Situationen,
in denen sehr genau vorausgesagt werden

kann, um welche medizinischen Eingriffe
es gehen wird, über die wegen mangelnder
Einsichts- und Urteilsunfähigkeit nicht mehr
selbst entschieden werden kann: Z.B. vor
einer schweren Operation oder im Frühstadium einer Krebserkrankung.
Bei der Errichtung werden mögliche Szenarien fiktiv durchgedacht, welche Behandlungen mit all ihren Folgen notwendig werden
könnten. Mit der Patientenverfügung ist es
dem Betroffenen möglich, bestimmte Behandlungen abzulehnen: operative Eingriffe, die lebenswichtige Organe betreffen,
risikobehaftete diagnostische Maßnahmen,
Therapien, die mit einem großen Risiko und
erheblichen Nebenwirkungen beziehungsweise Schmerzen verbunden sind.
Damit dieser Wunsch berücksichtigt werden
kann, müssen persönliche Situation und Behandlungsformen genau beschrieben werden. Dies stellt auch den großen Nachteil
der Patientenverfügung dar, weil sie damit
eben nur in ganz bestimmten Situationen
als vorausschauende Selbstbestimmung
eingesetzt werden kann.

Hinweis:
Es ist hilfreich, ein genaues Bild von der
jeweiligen Situation zu beschreiben, indem
z.B. auch auf den Verlauf bei anderen Personen hingewiesen wird: „ Ich möchte keine
PEG-Sonde wie Tante Brigitte, weil …“
Die verbindliche Patientenverfügung muss
selbst und im Zustand der eigenen Einsichts- und Urteilsfähigkeit errichtet werden.
Ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt ist
dabei verpflichtend vorgeschrieben, das
kann der Arzt des Vertrauens sein, jedoch
ist jeder Arzt auch befugt, die Errichtung einer Patientenverfügung abzulehnen. Mag.
Müller gibt deshalb zu bedenken, dass
eine Patientenverfügung immer eine Entscheidung mit weitreichenden bis tödlichen
Folgen ist, nicht jeder Arzt möchte dies mit-

Selbstbestimmung im Alter

▪ Einsichts- und Urteilsfähigkeit und
dass eine ärztliche Aufklärung über
▪ die abgelehnte Behandlung
▪ Wesen und Folgen der
Patientenverfügung und
▪ eine zutreffende Einschätzung der
Folgen der Patientenverfügung
erfolgt ist.
Für die schriftliche Errichtung der Patientenverfügung muss eine rechtliche Belehrung
über die Folgen und die Möglichkeit des
Widerrufs durch einen Notar, Anwalt oder
eine Patientenvertretung erfolgen. Die Kosten sind von den verschiedenen Kanzleien
abhängig und betragen um die € 150,-. Zusätzlich kommen noch die Kosten für die
ärztliche Bestätigung hinzu, an die € 100,-.
Eine Patientenverfügung darf nicht älter
als 5 Jahre sein und muss nach dieser Zeit
wieder erneuert werden. Sie kann jederzeit
widerrufen werden und ist nachträglich unwirksam, sollte sie einen unzulässigen Inhalt haben oder unter Zwang, List oder Täuschung erstellt worden sein.
Nachtrag nach der Veranstaltung: Ein gesetzlich geregeltes Register für Patientenverfügungen gibt es noch nicht, aber die
Notariats- und Anwaltskammer betreiben
selbst so ein Register. Auf das Register
haben auch das Rote Kreuz und die Krankenhäuser Zugriff, damit eine Patientenverfügung schnell ausfindig gemacht werden
kann.

Die Vorsorgevollmacht
Wie bereits erwähnt, geht Mag. Müller von
dem Fall aus, dass notwendige Entscheidungen getroffen werden, bevor man nicht

mehr einsichts- und urteilsfähig ist. Eine
Vorsorgevollmacht bietet mehrere Möglichkeiten. Mit einer Vorsorgevollmacht kann
man einerseits selbst einen Vertreter bestimmen, aber auch bereits definieren, wie
dieser Vertreter in bestimmten Situationen
zu entscheiden hat. Durch die Vorsorgevollmacht kann einer gerichtlichen Sachwalterschaft vorgebeugt werden; ein weiterer
Vorteil ist, dass die Vertretung sofort in Kraft
tritt.
In der Regel gibt es zwei Formen der Vorsorgevollmacht. Die einfache Vorsorgevollmacht wird eigenhändig oder, im Beisein
von drei Zeugen, „fremdhändig“ errichtet.
Die besondere Vorsorgevollmacht wird von
einem Notar, Rechtsanwalt oder einem Gericht errichtet. Es handelt sich dabei um einen Notariatsakt, bei dem der/die betroffene
Person rechtlich belehrt wird.
Eine besondere Vorsorgevollmacht ist notwendig, wenn es um die Vertretung in folgenden Bereichen geht:
▪ schwerwiegende medizinische
Behandlung
▪ Änderung des Wohnortes
(z.B. Übersiedelung in eine
Pflegeheim)
▪ und außerordentliche wirtschaftliche
Aufwendungen (z.B. Autokauf)
Ist die Person nicht mehr geschäftsfähig,
braucht es eine Bestätigung vom Arzt. Mit
diesem Attest wird die Vorsorgevollmacht im
Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (kurz ÖZVV) auf „aktiv“ gesetzt. Ab
diesem Zeitpunkt ist die Vorsorgevollmacht
in Kraft und man erhält einen Ausdruck dieser „Registrierungsbestätigung“ vom Notar.
Dieser liegt in der Regel allen Dokumenten
und Krankenakten bei.
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verantworten. Für die Patientenverfügung
erhält man vom Arzt eine Bestätigung über:
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Sachwalterschaft
Sachwalterschaft

Die Angehörigenvertretung ist keine Form
einer selbstbestimmt eingerichteten Vertretung, sondern im Gesetz genau geregelt.
Für Entscheidungen im Zusammenhang
mit alltäglichen Geschäften wird ein naher
Angehöriger eingesetzt (Kinder Eltern Ehegatten). Die Registrierung erfolgt gleich wie
bei der Vorsorgevollmacht mit ärztlichem Attest. Ihr Vorteil gegenüber der Sachwalterschaft: es wird kein Gerichtsverfahren eröffnet, sie tritt daher auch unmittelbar in Kraft,
der Nachteil ist, dass sie nur auf alltägliche
Angelegenheiten begrenzt ist und daher oft
nicht ausreicht.
Die Vorsorgevollmacht kann zu jedem Zeitpunkt – auch nach dem Verlust der Geschäftsfähigkeit vom Errichter – widerrufen
werden. Bleibt der Bevollmächtigte untätig,
erweist er sich als unfähig oder handelt er
nicht zum Wohle des Vollmachtgebers,
scheitert die Vorsorgevollmacht und ein
Sachwalter wird beantragt.
Sachwalterverfügung: Diese Möglichkeit ist
eine vereinfachte Version der Vorsorgevollmacht. In diesem Fall wird schriftlich festgelegt, wer den Patienten/ die Patientin im
Falle einer Sachwalterschaft vertreten darf
bzw. wer es nicht darf. Die Sachwalterverfügung kann auch im ÖZVV eingetragen
werden.

Fragen aus dem Publikum:
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Wie geht es weiter, wenn eine Kontovollmacht vorhanden, aber schon absehbar ist, dass der Kontoinhaber in
naher Zukunft nicht mehr geschäftsfähig ist?
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Antwort Mag. Müller: In diesem Falle wird §
284 Satz 2 AGBG angewendet und ist unter einer schlichten Vorsorgevollmacht bekannt. Hat die Vertretung bis zu dem Zeit-

punkt des Verlustes der Geschäftsfähigkeit
im Sinne des zu Vertretenden gehandelt,
wird diese (z.B.: Konto-)Vollmacht auch
weiterhin gültig sein und kann eine Sachwalterschaft hinfällig machen. Der Vorteil ist
wiederum das sofortige in Kraft treten.
Haftet der Vertreter für Zahlungen
des zu Vertretenden?
Antwort: Nein, der Vertreter haftet nur für
Schäden und Nachteile, die durch nachlässiges oder nachweislich fehlerhaftes Handeln entstehen.
Wann tritt eine Vorsorgevollmacht in
Kraft?
Antwort: Sobald die Person sich selbst nicht
mehr vertreten kann. In der Regel dauert es
ca. 1 Tag, bis man das Attest erhält, das die
Geschäftsunfähigkeit bescheinigt und beim
Notar die Vorsorgevollmacht aktiviert wird.
Muss der Arzt speziell geschult sein,
um mit mir eine Patientenvollmacht
vorzubereiten und zu errichten?
Antwort: Jeder Arzt kann das Beratungsund Aufklärungsgespräch für eine Patientenvollmacht führen. Viele Ärzte haben
diesbezüglich schon viel Erfahrung. Der
Arzt kann aber auch auf andere Ärzte verweisen.
Können Personen in einem Altersheim eine Patientenverfügung oder
eine Vorsorgevollmacht errichten?
Antwort: Ja, auch Senioren im Altersheim
können die PV oder die VV errichten, vorausgesetzt sie sind geschäftsfähig.
Abschließend riet Herr Mag. Müller, sich
bei der Vorsorgevollmacht nicht auf fremde Personen einzulassen. Es gäbe bereits

Selbstbestimmung im Alter

einige „gewerbliche“ Anbieter. Die Basis für
die VV sollte ein gutes Vertrauensverhältnis
sein, um sich spätere Komplikationen zu ersparen. Im Publikum wurde aber auch heftig darüber diskutiert, wie weit die Medizin
eigentlich im Umgang mit Leben und Tod
gehen darf.
Ist alles, was chirurgisch machbar wäre,
auch moralisch vertretbar?
Lebensverlängerung unter allen
Umständen?
Sollte man den Wunsch einer Person
erfüllen, die ihr Leiden nicht verlängert
haben möchte?
Bedeuten eine gesundheitliche Einschränkung und Schmerzen, dass das
Leben nicht mehr lebenswert ist?

Eine verbindliche
Patientenverfügung
muss selbst und
im Zustand der eigenen
Einsichts- und
Urteilsfähigkeit
errichtet werden.
Ein
Aufklärungsgespräch
mit dem Arzt ist
verpflichtend
vorgeschrieben.

Hier können Sie sich weiterführend beraten lassen:
Beratungsstelle Vertretungsnetz Sachwalterschaft,
Grazbachgasse 39, 8010 Graz
Bei jedem steirischen Bezirksgericht
im Zuge der Amtstage, für Graz- Liebenau:
Dienstag 9.00 – 11.00 Uhr, Bezirksgericht Graz-Ost

www.smz.at
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Kostenlose Rechtsberatung im SMZ-Liebenau,
Dr. Wolfgang Sellitsch, Liebenauer Hauptstrasse 104a, 8041 Graz,
Anmeldung Montag, Mittwoch und Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr
unter 0664 97 55 385.
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SMZ eröffnet neues
Stadtteilzentrum!
Inge Zelinka-Roitner

„Willkommen in der Volksschule Schönau“
sangen die Kinder des Schulchors und
bereiteten damit den BesucherInnen des
neuen Stadtteilzentrums in der Volksschule Schönau einen herzlichen Empfang.
Betrieben wird es vom SMZ Liebenau,
feierlich eröffnet wurde das Zentrum von
unserem Obmann Rainer Possert. Neben
Maronibraten, einem Gewinnspiel und dem
Bemalen von T-Shirts und Einkaufstaschen
fand auch ein Radio-Workshop mit Radio
Helsinki statt, bei dem Kinder und Erwachsene „Reporterluft“ schnuppern konnten.
Das Angebot des Stadtteilzentrums reicht
von gemeinsamem Walken und Spazierengehen, Kaffeetreff, Sozial- und Gesundheitsberatung, Filmabenden mit Diskussion bis zu einem regelmäßig stattfindenden
Büchertausch und einer monatlichen BürgerInnensprechstunde mit Polizeiinspektor
Günther Ebenschweiger.
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Wichtige Kooperation zwischen
Bildung, Sozialem und Gesundheit
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Die Gastgeberin und Direktorin der VSSchönau, Angela Kaltenböck-Luef, begrüßte die Teilnehmerinnen und betonte,
dass sie froh über die Kooperation mit
dem SMZ sei. Der Obmann des SMZ,
Rainer Possert, erläuterte den Ansatz des
SMZ und erklärte, dass die Aufgabe eines
Stadtteilzentrums nicht allein in der „Versorgung“ der umliegenden Bevölkerung
bestehe, sondern auch in der Aktivierung
liegen müsse: „Bewohner und Bewohnerinnen müssten dazu befähigt werden,

ihre Interessen selber zu artikulieren und
durchzusetzen!“
Stadträtin Elke Kahr, die das Zentrum aus
dem Ressort „Zusammenleben“ finanziert,
lobte die Kooperation zwischen einer sozialmedizinischen und einer Bildungseinrichtung: „Es ist nicht selbstverständlich, dass
eine Schule bereitwillig ihre Türen für die
Bevölkerung öffnet!“
Radio Helsinki begleitete anschließend
das Eröffnungsfest und ließ die SchülerInnen als Radioreporter Interviews führen.
Einige Auszüge daraus: „An unserer Schule werden 17 verschiedene Sprachen gesprochen und ich bin sehr gerne hier tätig,
es ist mein Traumarbeitsplatz“, erklärt die
Direktorin Angela Kaltenböck-Luef einer
jungen Reporterin.
Inspektor Ebenschweiger, Leiter der Polizeidienststelle Jakomini sichert seine Mitarbeit zu: „Stadtteilarbeit ist Beziehungsarbeit. Die Polizei sollte wissen, wo der
Schuh in der näheren Umgebung drückt
und auch den Zugang zu den Menschen
suchen. Daher biete ich einmal pro Monat
eine Sprechstunde im Stadtteilzentrum an,
wo man um Rat fragen kann. Erfahrungsgemäß gehen die Leute nicht so gern in
die Dienststelle, die Schule ist sicher ein
besserer Anlaufplatz!“ Und eine junge Bewohnerin bringt die Bedeutung von sozialen Netzwerken auf den Punkt: „Das Malen
hier macht mir Spaß, aber nur mit meinen
Freundinnen, ohne nicht!“
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Walken
Jeden Mittwoch (Start 17:30 Uhr) mit einem Arzt und einer Walkingtrainerin ca.
eine Stunde

Spazieren
Jeden Donnerstag (Start: 16:00 Uhr) gemeinsam ein Spaziergang durch Schönau
und entlang der Mur. Anschließend gibt es
Kaffee und Kuchen im Stadtteilzentrum.

Film Abend

Sozial- und Gesundheitsberatung
Sie haben sozialrechtliche Fragen (Wohnung, finanzielle Unterstützung, Arbeit,…)?
Hierzu gibt es Dienstag von 8:00 bis 9:00
Uhr und Freitag von 7:30 bis 8:30 Uhr eine
Beratungsstunde, sowie am Donnerstag
nach dem Spaziergang die Möglichkeit für
Fragen.

Was gefällt den Bürgern und Bürgerinnen
am Schönauviertel, was stört sie?
Die Auswertung des bei der Eröffnungsfeier durchgeführten Gewinnspiels ergab:
Multikulti, viele Freunde und das Naherholungsgebiet Mur zählen zu den Pluspunkten, genauso wie die Polizei, die Stadtteilfeste, der Augartenpark, die vielen Bäume
und die Schule. Als problematisch wurden
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Lärm, Diebstähle und Müll genannt.
Hier gilt es nun auch anzusetzen! Das SMZ
wird weiterhin und verstärkt in den Siedlungen präsent sein und versuchen, die
aktuellen Probleme des Zusammenlebens
durch Deeskalationstreffen, Siedlungsfeste
und Hausbesuche anzugehen!

BürgerInnenfragestunde
Einmal im Monat ist Polizeiinspektor Ebenschweiger für Sie im Stadtteilzentrum vor
Ort und steht für Fragen bereit.
Nächster Termin:
Mittwoch, 29.01. 2014 um 17:00 Uhr

Büchertausch
Nach dem Motto „Vorbeikommen, tauschen,
abgeben oder ausleihen“ können Sie Ihren
Lesehunger stillen.

Bewohnerinnen und
Bewohner müssten dazu
befähigt werden, ihre
Interessen selber zu
artikulieren und
durchzusetzen!
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Einmal im Monat findet im Stadtteilzentrum
ein gemeinsamer Filmabend statt. Die Auswahl der Filme wird den TeilnehmerInnen
überlassen.

Multikulti, Mur und Freunde
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„Wenn man die Leute im Regen stehen lässt“
Der Aufbruch in neue und
selbstbewusste Zeiten
Christopher Fröch

Endstation Theyergasse, es regnet. Zwei
Frauen mit Kind, zwei Jugendliche und ein
erwachsener Mann stehen und warten. Der
Erwachsene blickt auf die Uhr und sieht
nochmal auf den Fahrplan, „Ist der Bus
schon gefahren?“ fragt er eine Mutter. „Nein,
ich warte auch schon seit 15 Minuten.“
Diese Endhaltestelle befindet sich neben
einem Kindergarten, einem Spielplatz, einer Neuen Mittelschule und mitten in einem
Wohngebiet mit ca. 7500 Personen. Die
nächsten Wartehäuschen bzw. Fahrgastinformationsstellen befinden sich außerhalb
dieses Gebietes.
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Warum es gerade hier - Endstation Theyergasse - keine Fahrgastinformationsstelle
und kein Wartehäuschen geben soll, obwohl in ganz Graz bereits über 310 Wartehäuschen verzeichnet sind?
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Die Abteilung für Verkehrsplanung antwortet
auf die Anfrage des Bezirksrates, bezüglich
der Errichtung einer Fahrgastinformationsstelle, dass es vor allem eine Kostenfrage
sei. Sie führen aus, dass eine Errichtung
einer Fahrgastinformation pro Haltestelle
mind. 45 000€ kosten würde.
Die Antwort beinhaltet aber auch eine sehr
irreführende Argumentation mit der die Verkehrsplanung indirekt eingesteht, dass es
Kursausfälle gibt.

Aus dem Schreiben:
„Die Anbringung eines Hinweises auf mögliche Kursausfälle verwirrt die Fahrgäste
mehr, als dies Nutzen bringt, denn sollte
dann der Bus kommen und die Fahrgäste
versäumen diesen, wird dies kontraproduktiv.“ Dieser Argumentation folgend, stell sich
die Frage, warum es dann überhaupt die
Möglichkeit einer Fahrgastinformation gibt?
Auf eine Anfrage des SMZ an die Holding
Graz zur Errichtung eines Wartehäuschens
wurde ebenfalls auf die Fahrgastfrequenz
und die baulichen und örtlichen Gegebenheiten verwiesen. Die Anfrage wurde weitergeleitet, aber bis dato gab es keine weitere Rückmeldung.
▪ Die Antwort auf die Anfrage des Bezirksrates bezieht sich auf Gelder, welche die Stadt
jährlich für andere Stadtteile sehr wohl im
Budget hat, und die Linie 34 gehörte immerhin laut einer Fahrgastzählung 2008 zu den
am stärksten beanspruchten Linien (9 977
Fahrgäste pro Tag, Quelle: Kleine Zeitung
vom 5.3.2009). Daher wäre ein Wartehäuschen bzw. eine Fahrgastinformationsstelle
nicht nur eine Investition für kurze Zeit.
▪ Der Ausbau des Verkehrsnetzes und die
Anbindung der städtischen Vororte spielt
bereits jetzt eine große Rolle für die BewohnerInnen. Möchte man nicht in fünf Jahren
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▪ Eine weitere Frage ist, wie sich hier die
Kosten zusammensetzen, denn für uns
ist die Kalkulation weder transparent noch
nachvollziehbar. Für uns ist es unvorstellbar, dass es bis zu 90 000 € kosten würde,
wenn man eine Fahrgastinformationsstelle
einrichtet.
▪ Entlang dieser Linie finden sich einige
Wartehäuschen und Fahrgastinformationsstellen, somit möchten wir den Grazer Verkehrsbetrieben nicht absprechen, dass hier
schon einiges getan wurde.
▪ Die Haltestelle Theyergasse ist eine der
wenigen Endstationen, die weder eine Kundeninformation, noch Fahrgästen die Möglichkeit bietet, sich vor Wind und Wetter zu
schützen. Dieser Zustand hat auch einen
gesundheitlichen Aspekt. Dass eine Bank
zum Warten nicht genügt, sollte jedem einleuchten, denn wer setzt sich hin, wenn die
Bank nass und kalt ist?

Bewohner A:

„Leider ist die Linie 34E nicht sehr verlässlich, und der Bus fällt oft aus: im Sommer
häufig wegen der Baustellen und im Winter
meist wegen dem Verkehr. Die Haltestelle für die Linie 34 ist nur fünf Gehminuten
weg, da könnte ich locker hingehen, wenn
ich weiß, dass der Bus ausfällt.“

Bewohnerin B:

„Mein Kind geht hier in den Kindergarten
und ich muss oft bei jedem Wetter auf den
Bus warten, ein Unterstand wäre sehr wünschenswert.“
Wir fordern die Verantwortlichen auf endlich
nachzubessern! Die Teilung der Buslinie in
einen 34 und 34E reicht zwar für eine bessere Verkehrsanbindung des Gebietes aus,
jedoch fehlen an der Bus-Endstation die
entsprechende Infrastruktur zur Fahrplaninformation und dringend notwendiger Wetterschutz für die Fahrgäste, wenn Busse
ausfallen oder sich immer wieder verspäten.
Schließlich zahlen die Fahrgäste auch dafür! Mit einem Haltestellenschild alleine ist
es noch lange nicht getan!
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alle Investitionen auf einmal tätigen, sollte
man bereits jetzt mit kleinen Maßnahmen
vorbauen. Man könnte doch meinen, dass
ein Attraktivieren der öffentlichen Verkehrsmittel im Sinne der Stadt liegen sollte.
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Erfolgreiche erste Gesundheitskonferenz in Jakomini!
Inge Zelinka-Roitner
Über 50 Personen folgten Ende Oktober der
Einladung des SMZ Liebenau, an der ersten
Gesundheitskonferenz für Jakomini teilzunehmen. Im Auftrag der „Gesunde Bezirke
der Stadt Graz“ hatte das SMZ Schlüsselpersonen aus den Bereichen Gesundheitsversorgung und -förderung, Soziales, Sicherheit, Bildung und Lokalpolitik zusammengebracht. Eröffnet wurde die Konferenz vom
Obmann des SMZ, Dr. Rainer Possert. Landtagsabgeordneter Barbara Riener erklärte in
Vertretung von Gesundheitslandesrätin Kristina Edlinger-Ploder die Gesundheitsziele für
die Steiermark und betonte, dass der ambulanten Versorgung und dem niedergelassenen Bereich größere Bedeutung zukommen
werde. Gesundheitsstadträtin Lisa Rücker
meinte als Auftraggeberin der Gesunden Bezirke: „Gesundheitsförderung darf sich nicht
nur auf bestimmte Zielgruppen konzentrieren, sondern muss die gesamte Lebenswelt
der Menschen im Bezirk erfassen“. Außerdem, so Rücker, solle man der kulturellen
Arbeit einen höheren Stellenwert in der Gesundheitsförderung einräumen.
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Armut macht krank
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Die drei Impulsreferate des SMZ erklärten
Gesundheitsförderung zur Querschnittsmaterie im Bezirk. Rainer Possert, Obmann
des SMZ, berichtete, wie das SMZ durch
zahlreiche Interventionen in Liebenau die
Lebensqualität der Menschen im Bezirk verbessert hatte: so etwa mit der Initiative zum
Grundwasserschutz, der Erstellung des Gesundheitsberichts Liebenau oder der ersten
Liebenauer Gesundheits- und Sozialkonferenz. Gustav Mittelbach nahm auf Graz als
Mitglied des Gesunde Städte Netzwerks
Bezug und verwies in diesem Zusammenhang auf die Forderung der WHO, die Gesundheit der Menschen dort zu fördern, „wo
sie leben, lieben, wohnen und arbeiten“. Auf
großes Interesse stießen auch Mittelbachs
Ausführungen zum Zusammenhang zwi-

schen Sozialer Ungleichheit und Gesundheit: so hat z.B. in armutsgefährdeten Haushalten jeder 2. eine chronische Erkrankung,
in den reichsten hingegen nur jeder 5.
Auch Inge Zelinka-Roitner verwies auf den
Zusammenhang zwischen sozialpolitischen
Interventionen und der Verbesserung des
Gesundheitszustandes: eine gesunde Stadtplanung, Bildungsinitiativen und Maßnahmen wie eine umfassende Tabak- und Alkoholprävention haben einen mindestens
gleich großen Einfluss auf die Gesundheit
der Bevölkerung wie die medizinische Versorgung.
Interventionen müssen daher einerseits
Schlüsselpersonen aus Politik, Sozial- und
Gesundheitsbereich einbeziehen, vernetzen und schulen und andererseits die Bevölkerung durch Projekte und begleitete
Angebote motivieren, für die Verbesserung
ihrer Lebensqualität aktiv zu werden.

Erfolge der Konferenz
In den Workshops wurde dann intensiv daran gearbeitet, Ressourcen und Brennpunkte
im Bezirk Jakomini aufzuzeigen, bestimmte
Zielgruppen für Interventionen auszumachen, die gesundheitlichen und sozialen
Schwachstellen der BewohnerInnen des
Bezirks aufzuspüren und den eigenen Beitrag zur Gesundheitsförderung im Bezirk zu
reflektieren. Erste Erfolge der Vernetzung
wurden gleich am Abend sichtbar: der Präsident der Apothekerkammer, Gerhard Kobinger wird sich in der Bezirksarbeit einbringen,
die Apotheken im Gebiet baten um Infomaterial über die verschiedensten Angebote
im Bezirk und erklärten sich bereit, dieses
an ihre KundInnen weiterzugeben. Vom Bezirksrat kam das Angebot, Wanderungen in
und um Graz mit den BürgerInnen zu veranstalten und alle TeilnehmerInnen der Konferenz forderten die Erstellung eines „Gesundheitsfolders für Jakomini“ nach dem Vorbild
des Liebenauer Seniorenfolders.

Ein Antrag dazu wird in der nächsten Bezirksratssitzung gestellt.

SMZ-Stadtteilarbeit

Spielefest in der
Maronifest im
VS-Schönau
„Garten für alle“
An zwei Donnerstagen im November veranstaltete das Projektteam von SOHA (Gesundheitsförderung an Schulen) Spielefeste
an der VS-Schönau. Als Betreiber des neuen Stadtteilzentrums Schönau und Kooperationspartner von SOHA nahm auch das
SMZ an der Gestaltung teil.
Die SMZ-Musiktherapeutin Victoria Fuchs
zeigte mit der Station „Instrumentenland“,
wie viel Spaß Musik machen kann. Man
konnte die unterschiedlichsten Instrumente
ausprobieren, es wurde laut getrommelt, die
Xylophone konnten von den Kleinsten und
deren Eltern auf ihre Langlebigkeit geprüft
werden, und großen Zuspruch fanden auch
die bunten, lustigen Rasseln. Die Kinder der
dritten und vierten Klassen interessierten
sich besonders für die Gitarre…
Im Stadtteilzentrum Schönau sollen weitere Musikprojekte wie „Kreatives Musizieren“ und „Gitarre für Alle“ geplant werden.
Um die Volksschulkinder mit Instrumenten
zu versorgen, die sie sich ausborgen dürfen, suchen wir alte, aber funktionierende
Instrumente, die vielleicht nur einer kleinen
Reparatur bedürfen – vor allem Gitarren,
Glockenspiele, Xylophone oder Rhythmusinstrumente wie Rasseln und Trommeln!
Über solche Sachspenden würden wir uns
sehr freuen!

Katharina Donaczi
Um den Herbst gebührlich im Garten für
Alle zu begrüßen, fand auch heuer wieder
unser Maronifest in der Andersengasse 34
statt. Neben selbstgemachtem, alkoholfreien
Punsch gab es auch Säfte, Kekse und frische Maroni. Das Besondere an diesem
Fest war die aktive Mitarbeit der AnwohnerInnen, die uns mit Freude dabei halfen, die
Maroni zu braten und den Punsch zuzubereiten.
Beim diesjährigen Maronifest begrüßten
wir viele Kinder und Jugendliche sowie Familien. Auch einige SeniorInnen, die in der
Umgebung wohnen, gesellten sich zu uns.
Durch die unterschiedlichen TeilnehmerInnen fand ein reger und spannender Austausch über verschiedene Themen statt.
Es wurde beispielsweise über Gesundheit,
Sport, Kinder und auch Persönliches geplaudert.
Als es langsam dunkel wurde, spendete
die Glut des Feuers eine sehr angenehme
Wärme und so fand unser Maronifest auch
einen gemütlichen Ausklang.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen
Beteiligten bedanken, denn nur durch ihre
rege Teilnahme wird so ein Fest zu etwas
Besonderem!
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Victoria Fuchs
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Aufgeschnappt
Gustav Mittelbach

Gesundheit ist eine Ware-Mythen und
Probleme des kommerzialisierten Gesundheitswesens
Kritische Gedanken zur Entwicklung des
deutschen Gesundheitswesens- aus dem
Abschlusskapitel:
..das deutsche Gesundheitswesen ist zu
großen Teilen nicht das Produkt gesellschaftlicher und politischer Planung, sondern das
Werk mächtiger Interessensgruppen… mit
präventiven Ansätzen und einer besseren
Sozialpolitik könnten man das Entstehen
von Krankheiten vermeiden oder möglichst
eindämmen
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Kostenloser Download der Broschüre:
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www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/
pdfs/Argumente/lux_argu_Gesundheit_
dt.pdf

Die österreichische Variante einer kritischen
Analyse der Entwicklung der Gesundheitsversorgung unter Einbeziehung neuerer
Gesundheitsbewegungen hat die Initiative
„Solidarisch g`sund“, eine Plattform für ein
öffentliches Gesundheitswesen, herausgegeben: „Gesundheit für alle“ – Mandelbaumverlag kritik und utopie, Wien 2013.
Hrsg. A. Exner/W. Rätz
zur weiteren Info:
http://solidarischgsund.org
und
http://www.equalitytrust.org.uk/

Von Nadja Rakowitz
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Gut informiert entscheiden
PatientInnen können in Gesundheit- und
Krankheitsfragen richtige Entscheidungen
treffen, wenn sie gut informiert sind. Die erste Adresse für verständliche, kritische und
seriöse Informationen sollten Ihre Hausärztin, ihr Hausarzt sein.
Um Gesundheitsinformationen gut bewerten zu können, um mit Wahrscheinlichkeiten
von Gesundheitsrisiken, mit der Auswirkung
von Untersuchungsmethoden und Therapien besser umgehen zu können, ist jetzt
eine Broschüre des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger herausgekommen:
„Kompetent als Patientin und Patient“.
Wie bereite ich mich auf ein Gespräch mit
ÄrztInnen vor (Checklisten als Beispiele),
wie finde ich gute Ärztinnen und das richtige
Spital, welche Leistung finanzieren die Krankenkassen, welche nicht, wie gehe ich richtig
mit Medikamenten um – sind die Themen.
Frauengesundheitszentrum Graz

MaSSnahmen der EU-Troika
für das griechische Gesundheitswesen:

(aus Lancet März 27,2013
übersetzt von Nadja Rakowitz –
Zeitschrift für eine soziale Medizin 2/2013
des Vereins demokratischer
Ärztinnen und Ärzte)

…Die öffentlichen Ausgaben für
das Gesundheitswesen dürfen
nicht höher sein als 6% des BIP…
...Senkung der Ausgaben für
medizinische Versorgung und
Heilmittel um 25%...
…Reduktion der Zahl der
Verwaltungsangestellten der
Krankenversicherung um 25%...
… Senkung der Ausgaben für
Krankenhäuser um 15%...
…Senkung der Löhne/Gehälter
der Ärzte um 25%...
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Mit der Reduktion der Sozialleistungen erhofft man sich 4% des BIP einzusparen,
dies wird hauptsächlich durch Kürzung von
Renten und Sozialleistungen und durch die
Streichung von Sozialhilfe oder sozialen Unterstützungsprogrammen erreicht werden.
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Verleihung des Medizinalrats
Auszüge aus dem Schreiben von Dr. Markus Narath
an die Steirische Landesregierung

Dr. Gustav Mittelbach und Dr. Rainer Possert
wurden am 18. Dezember in der Grazer Burg
jeweils feierlich die Titel „Medizinalrat“ verliehen. Die beiden Ärzte arbeiten seit 30 Jahren
in Liebenau als niedergelassene Kassenvertragsärzte für Allgemeinmedizin in Praxisgemeinschaft. Sie sind Psychotherapeuten und
Gründer des Sozialmedizinischen Zentrums
(SMZ) Liebenau. Sie haben über ihre ärztliche Tätigkeit hinaus außerordentliche Initiativen gesetzt.
Die noch junge Medizinische Universität Graz
hat sich in ihrem Leitbild zum Biopsychosozialen Gesundheitsmodell bekannt. Gesundheit und Krankheit sind von körperlichen („bio“), seelischen („psycho“) und sozialen Ursachen bedingt.
Diese Erkenntnis spiegelt sich seit vielen
Jahren in der Tätigkeit der Doktoren Mittelbach und Possert wider. Aber auch darüber
hinaus haben Dr.Mittelbach und Dr.Possert
Zeichen gesetzt: Durch organisatorische
Innovationen, durch Aufklärung und Ausbildung und durch die mahnende Erinnerung
an die schlimmste Zeit der österreichischen
Geschichte.
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Die Innovatoren
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Vergleicht man rezente Empfehlungen zur
Organisation primärärztlicher Betreuung so
erkennt man, dass Dr. Mittelbach und Dr.
Possert mit ihrer Initiative des SMZ Liebenau
ihrer Zeit weit voraus waren. Allgemeinmedizinische Gruppenpraxis und Psychotherapie
an einem Standort verbunden mit anderen
Gesundheitsdienstlistungen: Physiotherapie,
Sozialarbeit und verschiedene Beratungsangebote. Leider wurde die ebenfalls am SMZ
Liebenau angesiedelte Hauskrankenpflege
durch eine politische Entscheidung eingestellt.
Wie die Ärzte meinen, war der Ansatz nicht
allein ein organisatorischer:
„Dahinter stand nicht nur ein organisatorisches Konzept, sondern ein inhaltliches

Anliegen: Im Stadtbezirk Graz-Liebenau
sollte ein umfassendes medizinisches und
psychosoziales Versorgungsangebot von
höchster Qualität etabliert werden. Dass dieses Modell bewusst auch Angebote für sozial benachteiligte Menschen beinhaltet, hat
durchaus politische Implikationen: Schlechte
soziale Umstände machen die Menschen
krank – diese simple, aber politisch unbequeme Formel stand Pate für die Idee des
SMZ. Die Hierarchie im Verhältnis Arzt-Patient sollte durchbrochen, der kranke Mensch
zu einem selbstbestimmten Leben und zu
aktiver Beteiligung an sozialen Prozessen
ermutigt werden.“

Die Sozialmediziner, Gesundheitsförderer und Initiatoren von Projekten
Die Tatsache, dass niedrige soziale Schicht
und schlechte Lebensbedingungen die
Gesundheit und Krankheit der Menschen
stark beeinflussen, ist lange bekannt. Sie
war auch Gegenstand wissen¬schaftlicher
Veranstaltungen des SMZ. Dr. Possert und
Dr. Mittelbach habe den Schritt von der
Theorie zur Praxis gesetzt und eine Reihe
von Projekten initiiert um Gesundheit und
Lebens¬bedingungen im Einzugsbereich
des SMZ zu beeinflussen.
Es darf dazu auf das jüngste dreijährige Gesundheitsförderungsprojekt sta.ges (Stadtteilgesundheit für Alle!) hingewiesen werden,
zu dem auch eine Publikation im Überblick
vorliegt.
http://smz.at/wp-content/uploads/2011/11/
Endbericht_sta_ges_druckansicht.pdf

Die Ausbildner und Aufklärer
Dr. Mittelbach und Dr. Possert anerkannten
stets die Rolle, welche Ärzte in der Ausbildung des Nachwuchses zu spielen haben.
Junge Ärzte können einen Teil ihrer Turnusausbildung am SMZ Liebenau absolvieren.
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Aber auch zur gesundheitspolitischen Diskussion wurde im SMZ im „Forum für sozialmedizinische Praxis“ seit 1999 durch eine
Vielzahl von Abendveranstaltungen oder
ganztätigen Veranstaltungen Beiträge auf
hohem Niveau geboten: Von gesundheitsökonomischen Themen (z.B. Selbstbehalt,
Gesundheitssystemfragen) über epidemiologische (z.B. Obesity) und sozialepidemiologische Fragestellungen (z.B. Zusammenhang von sozialem Status und Gesundheit)
bis zu gesundheitspolitischen Diskussionen
vor Wahlen.

Dr. Gustav Mittelbach
und Dr. Rainer Possert
haben über ihre
ärztliche Tätigkeit
hinaus
auSSerordentliche
Initiativen gesetzt.

Der Präsident des Landtages Steiermark, Franz Majcen, gratuliert den
beiden Ärzten mit folgendem Schreiben:

(http://smz.at/veranstaltungen/forum/forum-fur-sozialmedizinische-praxis/1548)

Sehr geehrter Herr Dr. Mittelbach!
Sehr geehrter Herr Dr. Possert!

Die Mahner wider das Vergessen

Als Präsident des Landtages Steiermark möchte ich Ihnen auf diesem
Wege zur Verleihung des Titels Medizinalrat sehr herzlich gratulieren.

Die Erinnerung an das schlimmste, monströse Kapitel der österreichischen Geschichte, der Zeit des Nationalsozialismus, sind für
Dr. Mittelbach und Dr. Possert wichtig und
eine gesellschaftliche Aufgabe.
Auch die unvorstellbare Rolle aufzuzeigen,
welche Teile einer hoch gebildeten Berufsgruppe – der Ärzteschaft – in dieser Zeit
einnahmen, ist eine Mahnung an die Eliten
von heute. Jüngst, im November 2011 organisierten Dr. Possert und Dr. Mittelbach dazu
ein Symposion an der Medizinischen Universität unter dem Titel: „Von der NS-Medizin
zur Biopolitik. Aktuelle bioethische und gesundheitspolitische Fragen und die Ermordung von Grazer Patienten“. Der Andrang
von Alt und Jung und auch der Besuch politischer Repräsentanten bei der Veranstaltung
waren eine Bestätigung.

Ich möchte diese Auszeichnung zum
Anlass nehmen, mich bei Ihnen dafür zu bedanken, dass Sie mit Ihren
außergewöhnlichen Leistungen nicht
nur zum hervorragenden Ruf der Steiermark beitragen, sondern auch in Ihrem persönlichen Umfeld Großes für
unser Land geleistet haben. Gerade
in der heutigen Zeit ist persönliches
Engagement nicht selbstverständlich.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen
alles Gute!
Franz Majcen
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Dr Mittelbach ist darüber hinaus an der medizinischen Universität Graz als Lektor tätig,
ebenso als Lehrtherapeut und Balintgruppenleiter in der Ärztekammer. Für junge Ärzte der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft steht er als Supervisor zur Verfügung.
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Mammographie-Screening:
Nutzen und Grenzen
Sylvia Groth
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„Die Brüste sind ein Organ, das Frauen sehr
stark mit ihrer Lebensgeschichte und ihrer
Weiblichkeit verbindet“, referiert die Geschäftsführerin des Frauengesundheitszentrums, Mag.a Sylvia Groth, im SMZ. Für
viele Frauen ist daher die Brustkrebs Früherkennung ein Thema.
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Screening eingeladen werden, erlebt eine
Frau eine Lebensverlängerung. Von diesen
2.000 Frauen haben zehn eine unnötige
Therapie, wie z.B. Strahlenbehandlung oder
Brustoperation, erhalten.“

In Österreich wird im ersten Quartal 2014
das nationale Brustkrebs-FrüherkennungsProgramm starten, wonach alle Frauen
zwischen 45 und 69 Jahren alle zwei Jahre
zu einer Mammographie eingeladen werden.
Ziele: die Sterblichkeit überhaupt und die
Sterblichkeit an Brustkrebs zu reduzieren,
die Lebensqualität der betroffenen Frauen
zu verbessern und den Schaden durch die
Früherkennung möglichst gering zu halten.
Groth plädiert dafür, qualitätssichernde Maßnahmen weiter zu verbessern. Zudem müssen Frauen unabhängige Informationen zur
Verfügung gestellt werden, um Unsicherheiten zu erkennen, Risiken in Beziehung zur
Bezugsgröße zu setzen und Nutzen und
Schaden verstehen zu können.

Die Information zum Screening sollte des
Weiteren angeben, wie viele Frauen keinen
Nutzen durch die Früherkennung haben,
nämlich 1.999 von 2.000. Außerdem sollten
Frauen wissen, dass 9 von 10 auffälligen
Mammographien in qualitätsgesicherten
Programmen nicht zutreffend sind. Auch
wenn also eine Auffälligkeit festgestellt wird,
heißt das noch nicht, dass die Frau tatsächlich eine Brustkrebsdiagnose erhält. So hat
etwa in der Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen eine von 10 Frauen mit einer auffälligen Mammographie tatsächlich Brustkrebs,
neun Frauen haben nicht Brustkrebs. Jede
fünfte Frau (also 20 von 100 Frauen) muss
im Laufe von zehn Jahren Screening mit
mindestens einem falsch-positiven Ergebnis
rechnen, nämlich einer Auffälligkeit, die sich
später als unbegründet herausstellt.

Statistiken richtig interpretieren

Problem Überdiagnose

Mit Angst machenden Slogans wie, „jede
achte Frau trifft es“, sei den Frauen nicht
gedient. Groth führt dazu Fakten an: „Im
Alter von 50 Jahren erkrankt durchschnittlich
eine von 40 Frauen an Brustkrebs und eine
von 122 stirbt daran.“
Ob und inwieweit das Ziel eines BrustkrebsFrüherkennungsprogramms mittels Mammographie die Brustkrebssterblichkeit tatsächlich senkt, darüber gibt es seit Jahrzehnten
heftige wissenschaftliche Kontroversen. Folgende Ergebnisse sind durch internationale
Studien gesichert: “Von 2.000 Frauen im Alter zwischen 50 und 69, die über einen Zeitraum von zehn Jahren alle zwei Jahre zum

Beachtenswert ist, dass im Programm
Brustkrebs Früherkennung Überdiagnosen
vermehrt auftreten können. D.h. eine Frau
erhält eine Krebsdiagnose, obwohl sie nicht
Brustkrebs hat. Eine medizinische Behandlung erfolgt trotzdem, weil keine Aussage
über die weitere Entwicklung der bösartigen
Veränderung möglich ist. ExpertInnen gehen
davon aus, dass dies auf etwa jede dritte
Frau (33 von 100 Frauen) mit diagnostiziertem Brustkrebs zutrifft. Daher haben Frauen,
die an der Früherkennung teilnehmen, mehr
Operationen, Strahlen- und Chemotherapien
als Frauen, die nicht teilnehmen, aber auch
erkranken.
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Publikumsdiskussion
In der lebhaften Diskussion, an der ÄrztInnen und Fachleute aus dem Public Health
Bereich und auch interessierte Frauen teilnahmen, tauchte zunächst die Frage nach
den Risikofaktoren für Brustkrebs auf. Groth
wies auf die bekannten Risiken wie Alkohol,
Übergewicht nach dem Wechsel und mangelnde Bewegung hin, die aber nur teilweise
verantwortlich für das Auftreten von Brustkrebs sind. Bei einer Hormonbehandlung in
den Wechseljahren steigt das Risiko nachweislich. Auf die Vererbbarkeit von Brustkrebs angesprochen, erwiderte Groth, dass
ca. 5-8 von 100 Brustkrebserkrankungen genetisch bedingt seien.
Rainer Possert (SMZ Liebenau) wollte wissen, ob es Zahlen zur sozialen Schichtung
bei Brustkrebs gibt. Éva Rásky (Institut für
Sozialmedizin und Epidemiologie der Me-

dizinischen Universität Graz) erklärte dazu:
„Frauen mit geringer Bildung gehen eher
nicht zu Früherkennungsuntersuchungen.
Mit einem flächendeckenden Screening mittels Programm könnte man dies ändern.“
Der Vertreter der Fachgruppe Gynäkologie,
Emmerich Zeichen, unterstützte die Einschätzung Groths, wonach die Diagnosemethoden immer genauer würden und somit
bereits winzige Tumore erkennbar seien. Er
gab zu bedenken, dass er im direkten Beratungsgespräch immer auf die Risiken aufmerksam machen müsse und den Patientinnen nicht sagen könne: „Bei etlichen Prozent
kommt es zur Selbstheilung, aber ich weiß
nicht, ob Sie dazugehören!“
Außerdem erwähnte Zeichen die ärztlichen
Leitlinien, wonach er zwar empfehlen müsse, eine Zyste operativ abklären zu lassen,
jedoch nicht aufgefordert sei, über das Operationsrisiko zu informieren.
Auf die Frage, ob es Evaluationen internationaler Screening-Programme gäbe, antwortete Martin Sprenger, Leiter des Universitätslehrganges Public Health: „Dänemark
führt schon seit langer Zeit so ein Screening
durch, überlegt aber, es wieder abzuschaffen, da der Nutzen marginal ist.“
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Unabhängige und verständliche Information zu Nutzen und Schaden der Brustkrebs
Früherkennung ist notwendig. Frauen sind
darin zu bestärken, dass jede Frau das Recht
hat, für sich zu entscheiden, ob sie sich nun
für oder gegen das Screening entscheidet,
so das Resümée von Groth.
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oben: Rückblick auf die alten Räumlichkeiten der Praxisgemeinschaft
rechts: Das SMZ-Liebenau am neuen Standort

SMZ NEU: Praxisgemeinschaft
und Verein sind übersiedelt:
Liebenauer
Hauptstrasse 141,
1. Stock
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Parkplätze sind vor der Praxis vorhanden
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Wie sie uns finden:
Mit der Strassenbahnlinie 4 bis Murpark
und: der Buslinie 74 Richtung Dörfla oder
74E Richtung Thondorf bis Haltestelle
Messendeorfer Strasse und 4 Minuten zu
Fuß Richtung Süden auf der linken Seite
nach Penny und BIPA
oder:
der Buslinie 64 bis Liebenau Postamt und
10 Minuten zu Fuß Richtung Süden auf
der linken Seite nach Penny und BIPA
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Das SMZ Stellt sich vor

Das SMZ fungiert auch als Ausbildungszentrum und beschäftigt neben angehenden jungen MedizinerInnen jedes Jahr
PraktikantInnen aus den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Soziologie und Sozialpädagogik.
Katharina Paltauf und Katharina Donazci
absolvieren gerade das Studium der Sozialen Arbeit an der FH Joanneum Graz und
arbeiteten bei uns im Zuge ihres 3-monatigen Pflichtpraktikums in verschiedenen
Gemeinwesenprojekten mit. Außerdem
konnten sie Erfahrungen in der Einzelfallarbeit machen und KlientInnen betreuen. Sie
waren überaus engagiert, zeigten organisatorisches Talent, das sie unter anderem
im Rahmen der Gesundheitskonferenz beweisen konnten und waren auch tatkräftig
für jede Art der Unterstützung zu haben, so
z.B. Kathi Donazci als ausgebildete Walkingtrainerin bei unserem neuen Projekt
Walken in Schönau. Wir bedanken uns bei
allen PraktikantInnen ganz herzlich für ihren Einsatz!
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Lisa Bauer
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Seit September 2013 absolviere ich, Lisa
Bauer, mein Praktikum hier im SMZ Liebenau. Im Rahmen meiner Ausbildung an der
FH St. Pölten „Suchtberatung und Prävention“ soll ich Erfahrung in einer Suchthilfeeinrichtung machen. So fiel die Entscheidung auf das Sozialmedizinische Zentrum,
welches schon seit vielen Jahren in der
Substitutionsbehandlung tätig ist. Hauptberufliche bin ich ja im Jugendzentrum
Dietrichskeusch’n tätig und daher nur zwei
Tage in der Woche im SMZ. Meine Tätigkeiten beschränken sich deswegen hauptsächlich auf die Substitutionspatient*innen, trotzdem bleibt Zeit, um auch in die weiteren Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter*innen des SMZ
zu schnuppern und bei Bedarf Aufgaben zu
übernehmen.
Ich bin sehr froh, dass ich mein Praktikum
hier absolviere. Die Tätigkeiten eines/r
Mitarbeiter*in im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau sind sehr vielfältig und abwechslungsreich, was für mich sehr wichtig

ist. Das Team ist sehr bemüht und gibt mir
den bestmöglichen Einblick in die unterschiedlichen Aufgabengebiete.
Sehr spannend für mich ist, wie ein neues
Stadtteilzentrum entsteht und welche Arbeit
dahinter steckt, um es aufzubauen und es zu
„beleben“. Von großem Interesse ist natürlich, dass dies im Bezirk Jakomini passiert,
wo mein Jugendzentrum seinen Standort
hat. Durch die Zusammenarbeit entsteht gerade eine gute Kooperation, die es auf jeden
Fall - auch nach dem Praktikum- gilt, aufrechtzuerhalten und auszubauen.
Ein großer Schwerpunkt meines Praktikums
ist auch das Verfassen meiner Abschlussarbeit. Das Thema umfasst die unterschiedlichen Einstiegsszenarien der Opiatabhängigkeit. In diesem Zuge werden anonymisierte
Daten ausgewertet, die bis jetzt in keiner Dokumentationsdatenbank erfasst wurden, und
mit theoretischem Wissen verknüpft.
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Katharina Paltauf
Mein Name ist Katharina Paltauf. Seit Anfang
September mache ich mein Berufspraktikum im
SMZ Liebenau. Ich studiere im fünften Semester Soziale Arbeit an der FH Joanneum und bekomme hier die Gelegenheit, das bereits Gelernte anzuwenden und ins Berufsleben hinein zu
schnuppern.
Neben täglich anfallenden Dingen, wie zum Beispiel bei Hausbesuchen mitzugehen, diese zu
dokumentieren und Telefonate zu führen, betreue ich das Projekt Sturz & Fall. Dabei geht es
darum, dass die Kinder spielerisch Grundlagen
der Selbstverteidigung erlernen und ein besseres Gefühl für ihren Körper entwickeln. Ich gehe
jede Woche in die Schulen und beobachte, was
die Kinder lernen und wie sie sich entwickeln. Es
macht auch einfach Spaß zu sehen, was für eine
Freude die Kinder an den Übungen haben. Auch
bei der Eröffnung des neuen Stadtteilzentrums
Jakomini hatte ich eine wichtige Rolle. Schon
in den Tagen davor konnte ich meiner Kreativität freien Lauf lassen und das Banner gestalten.
Beim Eröffnungsfest selbst betreute ich das Gewinnspiel. In den vergangenen Wochen habe ich
einen vielfältigen Einblick in die Tätigkeiten des
SMZ bekommen.

Katharina Donaczi
Hallo! Mein Name ist Katharina Donaczi und ich
studiere im fünften Semester Soziale Arbeit mit
Schwerpunkt Sozialmanagement an der FH Joanneum in Graz. Im Zuge meiner Ausbildung wurde
ich auf das SMZ Liebenau aufmerksam und absolvierte hier nun ein dreimonatiges Praktikum.
Schon am ersten Tag wurde ich vom gesamten
Team sehr herzlich aufgenommen. Die Arbeit, die
durchaus vielseitig ist und auch Eigenständigkeit
verlangt, macht mir sehr viel Spaß. Ich verbringe
beispielsweise einige Stunden mit TeilnehmerInnen aus dem Projekt „Gemeinsam statt einsam“.
Auch beim „Brunch am Grünanger“ oder beim
„Nordic Walken“ bin ich gerne dabei.
Da ich ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der
Nähe von Haus im Ennstal stamme, verschlägt es
mich in meiner Freizeit gerne in die Natur oder auf
den Berg zum Wandern. Außerdem macht es mir
Spaß, immer wieder neue Rezepte für verschiedene Mehlspeisen auszuprobieren.

Seit 1.12.2013 im Dienst und bereits viel durch den Umzug erlebt. Mein
Name: Tobias Niedrist. Für die nächsten 6 Monate Turnusarzt in der Ordination von Dr. Mittelbach und Dr. Possert. Geboren und aufgewachsen im
10. österreichischen Bundesland, Südtirol. Seit 2006 studiere ich in Graz
und mittlerweile bin ich auch hier zu Hause, auch wenn mir die Berge in
unmittelbarer Nähe abgehen. Bereits während der unterschiedlichen Praktika wurde mein Interesse für interdisziplinäre Einrichtungen geweckt. Die
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufen finde ich sehr spannend
und auch zugleich eine große Herausforderung, da dieser Ansatz im Studium stets zu kurz kommt. Ich freue mich auf die nächsten 6 Monate und die
Erfahrungen, die ich machen werde.
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Dr.med.Tobias Niedrist
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SMZ Aktuell

Selbsthilfegruppe für Angehörige
von Demenzkranken
Birgit Paller und Katharina Paltauf

Durch immer wiederkehrende Anfragen von
Betroffenen in diesem Jahr haben wir festgestellt, dass es in Liebenau und angrenzenden Stadtteilen kaum Informationsaustausch-Möglichkeiten für Angehörige von
Demenzkranken gibt. Zwar wurden Selbsthilfegruppen oder Stammtische früher schon
gegründet, jedoch wegen sinkender Teilnehmerzahlen immer wieder beendet.
Bevor wir also unsere Selbsthilfegruppe initiierten, führten wir Gespräche mit einer
Rotkreuzmitarbeiterin, die drei Jahre lang
eine solche Gruppe geleitet hatte. Wir wollten herausfinden, was gut gelaufen ist und
wie oft sich die Gruppe getroffen hat. Auch
potentielle TeilnehmerInnen haben wir zu
ihren Erwartungen bezüglich einer DemenzSelbsthilfegruppe befragt.
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Am 6. November war es dann soweit. Wir
konnten mit der neuen SMZ-Selbsthilfegruppe in unserem Stadtteilzentrum in der
Volksschule Schönau starten. Gemeinsam
mit Sozialarbeiterin Birgit Paller, Leiterin der
Selbsthilfegruppe, gab Laura Mooshuber,
Diplomkrankenschwester der Hauskrankenpflege Graz Süd, Angehörigen von Demenzkranken nicht nur praktische Tipps für einen
besseren Umgang mit den Betroffenen,
sondern auch zur eigenen Entlastung. Denn
Demenz betrifft ja nicht nur die Person, die
krank wird, die gesamte Familie hat dabei
eine oft schwere Last zu tragen.
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Mit unserer neuen Selbsthilfegruppe wollen
wir deshalb auch emotionale Unterstützung
bieten. Dies soll in persönlichen Gesprächen
im geschützten Rahmen einer kleinen Gruppe
gelingen, in der Erfahrungen ausgetauscht,
Unsicherheiten und Ängste ausgesprochen
werden können, aber auch Verständnis für
die Demenzerkrankung durch wichtige Informationen entwickelt werden kann.

Damit sich alle Teilnehmer kennenlernten
fand eine Vorstellrunde statt in der jeder
seine Lebens- und Pflegesituation schildern
konnte. Gekommen waren zum Großteil
Frauen, die ihre Elternteile pflegen, mit dabei
auch ein Mann, dessen Gattin an Demenz
erkrankt ist.
So kam z. B. zur Sprache, dass sich ältere
Demenzkranke häufig nicht von ihren Kindern waschen lassen möchten. In solchen
Fällen, so Laura Mooshuber, könnte eine
Hauskrankenschwester helfend einspringen,
indem sie bei der Körperpflege assistiert und
den Erkrankten immer wieder motiviert, sich
helfen zu lassen.
Gespräche können entlasten, Informationen
über Krankheitsverlauf und Pflege erleichtern den Alltag! Wenn Sie betroffen sind,
kommen Sie zu uns! Wir helfen und unterstützen sie gerne in der Selbsthilfegruppe für
Angehörige von Demenzkranken - unbürokratisch und im geschützten Rahmen!

Das nächste Treffen
findet am 05. Februar
2014 in der Volksschule
Schönau, Eingang
Fröhlichgasse statt.
Auch Diplomkrankenschwester Laura
Mooshuber wird wieder
mit dabei sein.
Neue TeilnehmerInnen
sind jederzeit herzlich
willkommen!

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

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

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

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

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

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

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

Stadtteilzentren Grünanger + Schönau

smz@smz.at

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