ISSN: 2222-2316

1

SMZ INFO APRIL 2013

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

EDITORIAL
Dr. Inge Zelinka-Roitner
Soziologin

Dr. Iva Brozek
Turnusärztin

Christopher Fröch, MA
Gemeinwesenarbeit und
Gesundheitswissenschaften

Mag. Karin Ettl
Verwaltung

SabRINA krenn
Asistentin

Isabella Faber
Physiotherapeutin

Mag. Katrin Ahorner,
pro mente Steiermark
Nordic Walking

Birgit Paller, MA
Sozialarbeiterin

Kerstin Treichler
Assistentin

1

Vom Gesundheitssystem zum Gesundheitsmarkt 2
Kommerzialisierung im deutschen Gesundheitssystem		
Zum österreichischen Gesundheitswesen	

8

Spitzenmedizin oder Gesundheit für alle?

10

SMZ Liebenau als best-practice Modell	

11

Aktuelles zum „Lager Liebenau“

14

Gedenkveranstaltung: „Das Lager Liebenau und die
Ermordung jüdischer Zwangsarbeiter“

16

LiebenauerInnen erzählen	

17

Neue Erkenntnisse zur Dimension des NS-Lagersystems	

22

Bei Krankheit ins Internet?

24

Sind Grazer Jugendliche gesund?

26

Vererben, Verschenken, Patientenverfügung

28

Gesundheitsinfos direkt

32

SMZ-Herbstfest im Garten für Alle

33

„Friede ist machbar, Herr und Frau Nachbar!“

34

Zahn-brunch

35

Heike ging in Pension!

36

physiotherapie im smz	

37

SMZ-MitarbeiteriNNEN stellen sich vor

38

Unsere Angebote im SMZ

40

Dr. Ulrike Körbitz
Psychoanalytikerin

IMPRESSUM
HERAUSGEBER: SMZ Liebenau, Liebenauer Hauptstraße 102-104 a, 8041 Graz
Krista Mittelbach
Psychotherapeutin

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
FOTOS: Cover: Quelle: NARA, Grafik: M. Florian. Abgedruckt in: B. Stelzl-Marx, Das Lager Graz-Liebenau in

DSA Theresa Augustin
Psychotherapeutin

der NS-Zeit; Innenteil: Rainer Possert; SMZ Liebenau
LAYOUT + SATZ CUBA, graz / www.cubaliebtdich.at
DRUCK Druckerei Bachernegg GmbH, Kapfenberg AUFLAGE 1.700 Stk.

2

Dr. Wolfgang Sellitsch
Jurist

EDITORIAL

Umso mehr freut es uns, dass das SMZ
wieder zu einem Objekt des Interesses geworden ist – am 9. Februar haben uns 14
KollegInnen aus Hamburg, Leipzig, Berlin
und Göttingen besucht, um über unsere
Modell und unsere Erfahrungen zu diskutieren und neue Kooperationsformen aufzubauen. In einer sehr gut besuchten Veranstaltung informierten die KollegInnen über
die Privatisierung des öffentlichen Gesundheitswesens Deutschland und die Zunahme
des Privatmarktes bei niedergelassenen
ÄrztInnen. In diesem Zusammenhang problematisierte der Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark, Hofrat Harald
Gaugg die Zunahme der Wahlärzte, die das
Zwei-Klassenmodell in der ambulanten Versorgung vorantreiben.
Ein besonderes Augenmerk legen wir in
dieser Ausgabe auf die Geschichte des Bezirkes – den Massenmord an ungarischen
Jüdinnen und Juden vor 68 Jahren - dessen
Gedenken nunmehr zum ersten Mal in Graz
überhaupt stattfindet. Die Todesumstände
der Opfer reichen von der Verweigerung
ärztlicher Hilfeleistung – vorhandene Medikamente wurden den an Typhus Erkrankten
nicht verabreicht - bis zum Erschießen der
an Hunger Geschwächten. 1947 wurden 56
Ermordete exhumiert, wie viele Menschen
jedoch wirklich den Tod fanden und unter
Umständen in diesem Gebiet verscharrt
blieben, ist bislang ungeklärt.
Obwohl vor allem Dr. Gustav Mittelbach,
Heike Possert-Lachnit und ich seit Beginn unserer Berufstätigkeit immer wieder
PatientInnen fragten, wie der Grünanger
entstanden sei, erfuhren wir lediglich von
„deutschen Aussiedlern“, die hier beher-

bergt wurden, nie war die Rede davon, dass
sich am Grünanger mit 5000 Gefangenen
das größte Zwangsarbeitslager in Graz befand. Auch unsere ehemalige Mitarbeiterin
Dr. Saskia Dyk, die 1999 eine umfangreiche
Dissertation über den Grünanger verfasste,
erhielt keine Kenntnis von diesen Ereignissen.
Seit im Jänner 2013 Luftaufnahmen der britischen Luftwaffe zugänglich gemacht wurden, hat sich das Rätsel der Gründungsgeschichte und der Siedlungsstruktur des
Grünangers gelöst. Auf den Ruinen des
zerbombten Nazilagers, auf den „Gräbern“
der Ermordeten, wurden vermutlich neue
Baracken oder Gebäude errichtet, zuerst für
Flüchtlinge, später für „arme Leute“.
Das so genannte „Glasscherbenviertel“ soll
einen „schlechten Ruf“ der BewohnerInnen
wegen gehabt haben. Tatsächlich wurden
am Grünanger jahrelang Menschen gefangen gehalten und in den letzten Kriegstagen auf das Grausamste ermordet. Zwei
Gruppen von Menschen haben von den Ereignissen gewusst: die Nationalsozialisten
in Graz, die sich als „Ehemalige“ in vielen
(auch medizinischen) Institutionen etablierten und als Teil der Grazer Oberschicht
diese bösartigen Geschehnisse bewusst
verschwiegen und damit strukturelle Gewalt
ausübten. Auf der anderen Seite BewohnerInnen des Grünangers oder in Liebenau,
deren Stimmen leise waren und nicht gehört
werden wollten oder die aus guten Gründen
die Geschehnisse verdrängt oder vergessen haben.
Als ich vor wenigen Tagen mit einem Bewohner des Grünangers über die Geschichte seines Wohngebietes sprach, hörte ich
folgendes Satz: „Wir wissen das schon lange, Herr Doktor, man glaubt immer, wir interessieren uns für wenig, aber das stimmt
nicht, was glauben Sie, warum es hier keine
Keller gibt!“
So wie die persönliche Geschichte eines
Menschen häufig den Zugang zu seinen
seelischen und körperlichen Leiden eröffnet
und erst damit Heilung möglich ist, so wichtig ist es für ein Gemeinwesen, die strukturelle Gewalt des „Vergessen-Müssens“ zurückzuweisen und sich der Vergangenheit
zu stellen - mag sie auch lange zurück liegen und mögen die Gedanken an das Geschehen schmerzhaft sein.
Rainer Possert

SMZ INFO april 2013

Vor 30 Jahren habe ich als praktischer Arzt
in der Neudorferstrasse in Liebenau mit
meiner Arbeit begonnen – im Oktober 2014
wird das SMZ 30 Jahre alt. Vor der Gründung der Praxisgemeinschaft haben wir das
damals einzige Modell einer Kooperation
von ÄrztInnen mit anderen Berufsgruppen
im deutschsprachigen Raum besucht - die
leider nicht mehr existierende Gruppenpraxis Plaffenwatz am Waffenplatz in Zürich.
Im Laufe dieser Jahre sind noch viele „alternative“ Projekte auf der Strecke geblieben,
auch das Interesse an der Diskussion über
gesellschaftliche Alternativen zu marktwirtschaftlichen (kapitalistischen) Herrschaftsformen hat schwer gelitten.
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Vom Gesundheitssystem
zum Gesundheitsmarkt Kommerzialisierung im
deutschen Gesundheitssystem
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Von Pauline Wildenauer
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Anfang Februar besuchten wir, 14 junge
Medizinerinnen und Mediziner von Medinetz und VdÄÄ, das SMZ in Graz-Liebenau.
Als Abschluss dieses Besuchs hielten zwei
von uns, Jonas Özbay und Kirsten Schubert, im Rahmen des „Forums für Sozialmedizinische Praxis“ einen Vortrag zum
Thema „Vom Gesundheitswesen zum Gesundheitsmarkt – Zur Kommerzialisierung
im deutschen Gesundheitssystem“.

These Nummer 1

Kurzzusammenfassung

Finanzierung des ambulanten
Sektors

In dem etwa 40 Minuten dauernden zweigeteilten Vortrag wurden verschiedene
Punkte der zunehmenden Ökonomisierung
und Kommerzialisierung im deutschen Gesundheitswesen beleuchtet. Ähnlich wie in
Österreich gibt es in Deutschland eine Aufteilung der Gesundheitsversorgung in einen
ambulanten (=extramuralen) Sektor einerseits und einen stationären (=intramuralen)
Sektor andererseits. Im ersten Teil wurden
die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle beider Sektor erläutert. Darauf wurden
die sich daraus ergebenden Probleme für
eine bestmögliche Gesundheitsversorgung
für Alle dargestellt. Eingestreut wurden vier
Thesen zur Kommerzialisierung und Ökonomisierung. Im zweiten Teil wurde der
Begriff des Gesundheitsmarkts näher erläutert. Abschließend wurden Ansätze für
Veränderungen auf Makro- und Mikroebene
skizziert und zur Diskussion gestellt.

Als grundlegende These gilt der Anspruch,
dass „[das] System der Gesundheitsversorgung [...] vorrangig dazu [dient], die bestmögliche Gesundheit für alle Menschen
herzustellen bzw. zu erhalten.“ Im Folgenden wird erläutert, wie und warum die derzeitige Situation in Deutschland genau diesem Anspruch nicht (mehr) gerecht wird.

Gegenüberstellung gKV und pKV
Der ambulante Sektor in Deutschland wird
zum größten Teil durch die Krankenversicherungen finanziert. In Deutschland gibt es
zum einen die gesetzliche Krankenversicherung (gKV), zum anderen die private Krankenversicherung (pKV). Beide Versicherungsmodelle unterscheiden sich in mehrerlei Hinsicht. Die gKV funktioniert nach
dem Umlageprinzip. Das bedeutet, dass
alle Versicherten einen bestimmten Betrag
in die Kasse einzahlen und im Krankheitsfall
grundlegende Versorgungsleistungen für
alle Versicherten durch die KV aus der gemeinsamen Kasse gezahlt werden. Bei der
pKV handelt es sich hingegen um ein individuelles Versicherungsprinzip, bei dem jede
Person lebenslang auf ein „persönliches
Konto“ einzahlt und diesen Betrag zur Finanzierung von Versorgungsleistungen aufwenden kann. Etwa 90% der Bevölkerung,
vorwiegend ArbeitnehmerInnen, sind in der
gKV versichert. Die pKV versichert nur 10%
der Bevölkerung, überwiegend Selbständige und ArbeitnehmerInnen mit einem Ge-
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Eine Arztpraxis und ihre Finanzierung
Schauen wir uns nun an, wie die Finanzierung einer Arztpraxis durch die einzelnen

Versicherungstypen abgedeckt wird. Durch
die gKV werden etwa 77% der Einnahmen
einer Haus-/Facharztpraxis erbracht, obwohl 90% der Bevölkerung gKV-Mitglieder
sind. Durch die pKV werden immerhin 19%
der Praxiseinnahmen generiert, bei lediglich
10% Privatversicherten in der Gesamtbevölkerung. Die restlichen 4% spülen Selbstzahler und die Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) in die Praxiskasse.
An einem konkreten Beispiel lässt sich
zeigen, wie unterschiedlich dieselbe Untersuchung in Abhängigkeit vom Versicherungstyp des/der PatientIn aussieht: Für
eine Ultraschalluntersuchung des Bauchs
erhält eine Arztpraxis in Deutschland für
gesetzlich versicherte PatientInnen etwa
15,50 EUR pro Untersuchung. Wird dieselbe Untersuchung bei Privatversicherten
durchgeführt erhält die Praxis schon ca. 59
EUR für exakt den gleichen Aufwand. Wird
solch eine Ultraschalluntersuchung von PatientInnen selbst bezahlt, kann die Praxis
60,- EUR dafür verlangen.
Bevorzugung von bestimmten PatientInnen?
Das wäre doch Zwei-Klassen-Medizin!
Weiter gedacht bedeutet diese ungleiche
Vergütung, dass Praxen - um denselben Betrag von den Kassen erstattet zu bekommen
- entweder wenige PrivatpatientInnen oder
entsprechend viele gesetzlich Versicherte
behandeln müssen. Der deutlich höhere
Preis einer Untersuchung für Privatversicherte wird im Übrigen auf einer Ratgeberseite im Internet (www.derprivatpatient.de)
durch „besondere Serviceleistungen“ wie
z.B. „Qualität und Dauer des persönlichen
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halt von mehr als 4.350,-€ pro Monat, da ab
dieser Einkommensgrenze die Pflicht zur
gKV wegfällt und sich Personen freiwillig
privat versichern können. Ein weiterer Unterschied besteht in der Beitragserhebung
beider KV-Typen: Einkommensabhängig
in der gKV, risikoabhängig in der pKV. Das
heißt, dass in der gKV das Einkommen der
Versicherten ausschlaggebend für die Höhe
des zu entrichtenden Versicherungsbeitrags
ist, wohingegen bei der pKV das persönliche Krankheitsrisiko die Grundlage für die
Beitragsbemessung ist. Im Alltag bedeutet
das, dass in der pKV enorme Unterschiede
zwischen den jeweiligen Versicherungspauschalen bestehen. So müssen z.B. junge,
tendenziell gesündere Menschen weniger
zahlen als ältere Versicherte. Darüber hinaus gibt es in der gKV eine Deckelung des
Gesamtbudgets der KV, das abhängig von
der Grundlohnsumme ist. Dieses gedeckelte Budget wird dann unter allen Versicherten, die einen Anspruch darauf erheben,
aufgeteilt bis das Budgetlimit erreicht ist.
Eine solche Deckelung gibt es in der pKV
nicht. Die Bezahlung ambulanter Leistungen erfolgt in der gKV auf Grundlage des
sog. Einheitlichen Bewertungsmaßstabs
(EBM) nach Fallpauschalen. Demnach erhält eine Arztpraxis einen festen Betrag pro
PatientIn pro Quartal, egal welche Behandlung wie oft durchgeführt wurde. Die pKV
hingegen vergütet nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) alle tatsächlich erbrachten Einzelleistungen.
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Arzt-Patienten-Gesprächs“, schnelle Terminvergabe und geringere Wartezeiten in der
Praxis gerechtfertigt. Diese eindeutige Bevorzugung von Privatversicherten gegenüber
gKV-PatientInnen kann als Merkmal einer
Zwei-Klassen-Medizin angesehen werden.
Dass angesichts einer solchen Vergütungsschieflage Haus- und Facharztpraxen zunehmend als freie Unternehmen wirtschaften
und es tatsächlich zu einer Ungleichbehandlung von gesetzlich und privat Versicherten
kommt, ist wenig überraschend.

Je nachdem, ob PatientInnen
länger oder kürzer als in der
Fallpauschale vorgesehen im
Krankenhaus liegen, macht
das Krankenhaus Verlust oder
Gewinn.

Neben der Bevorzugung und/oder Überversorgung von PrivatpatientInnen hinsichtlich
Terminvergabe und des angebotenen Leistungsumfangs, führt die benannte Vergütungsdifferenz dazu, dass Praxen beginnen
IGeLeistungen aggressiv zu bewerben.
Diese IGeLeistungen umfassen meist medizinisch nicht sinnvolle Maßnahmen. Außerdem ergibt sich ebenso, dass (Neu-)Niederlassungen bevorzugt in zahlungskräftigen
Regionen und Bezirken erfolgen. Das führt
in Deutschland z.B. zu Hausärztemangel
auf dem Land, v.a. in Ostdeutschland.

Thesen 2 & 3
Aus den eben dargestellten Punkten lassen
sich zwei weitere Thesen ableiten:
„Zunehmende Mittelverknappung auf der
einen Seite und lukrative Anreize auf der
anderen Seite veranlassen eine immer weiter zunehmende Profitorientierung der unternehmerisch tätigen ÄrztInnen auf Kosten
einer adäquaten Versorgung für Alle.“
„Regionale ökonomische und soziale Ungleichheiten führen durch Abwanderung/
fehlende Neuniederlassungen zu schlechterer Gesundheitsversorgung und verstärken sich in einer Art „Teufelskreis“ selbst.“

SMZ INFO april 2013

Finanzierung des stationären
Sektors
Diagnosis Related Groups (DRG), Fallpauschale & der Teufelskreis
Die Finanzierung des stationären Sektors
erfolgt vornehmlich über die Bezahlung
nach Fallpauschalen (=Diagnosis Related
Groups oder DRG). Es findet also keine
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Die Verknappung öffentlicher Mittel
und ihre Folgen
Da immer mehr öffentliche Mittel zur Finanzierung des stationären Sektors durch Kürzungen wegfallen und Kliniken privatisiert
werden, stehen die Krankenhäuser zunehmend in ökonomischer Konkurrenz zueinander. Die Krankenhäuser verhalten sich dem
Kapitalismus konform ökonomisch. Dies
führt sowohl zur Steigerung der Fallzahlen,
da eine Entlohnung pro PatientIn erfolgt, als
auch zu Kürzungen beim Personal (hiervon
besonders betroffen die Pflege), um Kosten zu senken. Ergebnis ist eine insgesamt
geringere Vergütung pro PatientIn bzw. pro
„Fall“, da die Fallpauschalen jährlich angepasst werden. Durch die zunehmende Kommerzialisierung werden letztlich alle Teilprozesse im Krankenhaus nach ökonomischen
Gesichtspunkten strukturiert und auf das Ziel
„Gewinnmaximierung“ ausgerichtet. (Abb.
fallzahlen)

These 4
„Verknappung treibt die Krankenhäuser in
einen ruinösen Wettbewerb, bei dem Patientenbedürfnisse, medizinische Notwendigkeit
und Personalzufriedenheit hinter die Profitinteressen zunehmend privatisierter Krankenhäuser gestellt werden.“
Beispiel Hüftgelenks- und Knieoperationen
Als Beispiel zur Untermauerung der letztgenannten These gilt die steigende Zahl von
Operationen an Hüft- und Kniegelenken: Im
Zeitraum von 2003 bis 2009 gab es eine Steigerung der Hüftgelenk-Operationen um etwa
20%, um etwa 50% bei Kniegelenken. Grund
hierfür ist vermutlich weniger die medizinische
Notwendigkeit als vielmehr die ökonomische
Zielsetzung der Gewinnmaximierung. Die-

se Entwicklung ist als klares Marktversagen
zu bezeichnen, d.h. der Markt vollzieht eine
Steuerung, die eigentlich nicht der medizinischen Notwendigkeit entspricht.
Auswirkungen dieses Marktversagens lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
• PatientInnen werden Mittel zum Zweck
• Es kommt auf der einen Seite zu einer
Unterversorgung der PatientInnen, da
hoher pflegerischer oder therapeutischer
Betreuungsbedarf in den Fallpauschalen
kaum abgebildet wird.
• Auf der anderen Seite entsteht eine Überversorgungssituation, weil viele Eingriffe
ohne tatsächliche medizinische Notwendigkeit durchgeführt werden.
• Des Weiteren kommt es infolge von Privatisierungen zu Renditeerwartungen bei AnlegerInnen, die den ökonomischen Druck
auf die Krankenhäuser weiter erhöhen.

Gesundheitswesen oder
Gesundheitsmarkt?
Im zweiten Teil des Vortrags wird der Begriff des „Gesundheitsmarktes“ erläutert.
Der Definition des Bundesministeriums für
Gesundheit folgend lässt sich dieser in einen Ersten und einen Zweiten Gesundheitsmarkt untergliedern. Der Erste Gesundheitsmarkt umfasst demnach den Kernbereich
der „klassischen Gesundheitsversorgung“
(ambulante und stationäre Versorgung). Der
Zweite Gesundheitsmarkt wiederum beinhaltet alle privat finanzierten Produkte und
Dienstleistungen rund um die Gesundheit.
Dazu zählen frei verkäufliche Arzneimittel,
IGeL, Schönheitsoperationen, der sog. Gesundheitstourismus und zunehmend auch
die Bereiche Sport, Fitness, Ernährung und
Wohnen. 2003 betrug das Gesamtmarktvolumen für den Gesundheitssektor ca. 254
Mrd. EUR. Dieser Wert entspricht etwa 12%
des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Auf
den Zweiten Gesundheitsmarkt entfielen
davon 49 Mrd. EUR (ca. 20% des gesamten
Markts). Die heutigen Zahlen bewegen sich
übrigens in ähnlichen Größenordnungen.
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Entlohnung für tatsächlich geleistete Arbeit,
sondern für „Fälle“ statt. Je nach Diagnose
wird Geld erstattet, unabhängig z.B. von der
tatsächlich erbrachten Pflegeleistung oder
der Liegedauer der PatientInnen. Je nachdem, ob PatientInnen länger oder kürzer als
in der Fallpauschale vorgesehen im Krankenhaus liegen, macht das Krankenhaus
Verlust oder Gewinn.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Forderung,
dass Gesundheitsförderung und -bildung kein
Absatzmarkt für Unternehmen sein dürfen.

Das Bundesministerium für Gesundheit
stellt in Bezug auf die Gesundheitswirtschaft folgendes fest:
• Dynamische Wirtschaftsbranche mit hoher Innovationskraft und erheblicher ökonomischer Bedeutung für den Standort
Deutschland.
• Wichtigste Treiber sind der medizinischtechnische Fortschritt, der demographische Wandel und das erhöhte Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung.
• Eine gute Gesundheitsversorgung hat
einen großen volkswirtschaftlichen Dynamischen Nutzen und ist ein wichtiger
Produktivfaktor. (Website des BM für Gesundheit Deutschland)
Eine große deutsche Beratungsfirma prognostizierte der Branche bis 2020 einen
Wachstumsrahmen von bis zu deutlich über
70%. Diese Prognose stützt die These,
dass das Gesundheitswesen zunehmend
auch zum Gesundheitsmarkt werden wird
bzw. schon wird.
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Was tun?
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Zuerst ist es nötig, eine an Bedürfnissen
ausgerichtete Planung statt marktwirtschaftliche Planlosigkeit anzustreben. Hierbei
stellt sich allerdings die Frage, ob Bedürfnisse steuer- oder beeinflussbar sind. Denn
dem Ziel der Gewinnmaximierung folgend
stellt das angenommene steigende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung
eine exzellente Möglichkeit dar, um neue
Absatzmärkte mit großem Wachstumspotenzial zu erschließen oder vielleicht auch
erst noch zu schaffen.
Darüber hinaus müssen Behandlungsentscheidungen frei von finanziellem Interesse
erfolgen. Diese Forderung ließe sich durch

die Überführung von Krankenhäusern in
Non-Profit-Trägerschaft, die Befreiung von
Arztpraxen von Verkaufsangeboten z.B.
durch die Abschaffung der IGeLeistungen,
und die Begrenzung oder besser noch Abschaffung von Marketingmaßnahmen von
Medizintechnik- und Pharmakonzernen bei
Gesundheitsprofessionellen umsetzen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Forderung, dass Gesundheitsförderung und -bildung kein Absatzmarkt für Unternehmen
sein dürfen. Damit ist gemeint, dass z.B.
keine Werbung mit dem Gesundheitsversprechen verbunden werden darf.
Nicht zuletzt ist die Verhältnisprävention der
Verhaltensprävention, also das Ändern der
uns umgebenden Verhältnisse dem Ändern
des individuellen Verhaltens, vorzuziehen.

Ausblick
Ein Schritt in diese Richtung könnte der Aufbau eines Gesundheitskollektives auf lokaler Ebene sein. Dieses könnte nach außen
den Fokus auf die Gesundheitsversorgung
gesellschaftlich benachteiligter Gruppen legen, versuchen die Gesundheitsförderung
durch Einwirkung auf Soziale Determinanten von Gesundheit und Krankheit voranzutreiben und politische Arbeit leisten. Als
unsere Vision käme weiterhin hinzu, dass
„nach innen“ z.B. ein, auch ökonomischer,
Hierarchieausgleich zwischen den einzelnen Berufsgruppen stattfindet und Entscheidungen zwischen allen konsensuell
(=einvernehmlich) getroffen werden. Das
SMZ in Graz kann dabei als Versuch eines
solchen lokalen Ansatz gesehen werden.
Unterstützt vom vdää arbeiten derzeit mehrere Projektgruppen an der Entwicklung eines solchen Konzepts.
Ein Ziel unserer Auseinandersetzung mit
dem Thema besteht klar darin, dass wir ein
„richtiges Leben und Arbeiten im Falschen“
anstreben.

SMZ
SMZINFO
INFOapril
mai 2013
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Zum österreichischen
Gesundheitswesen
Statement von Harald Gaugg, Geschäftsführer
des Gesundheitsfonds Steiermark
zusammengefasst von Inge Zelinka-Roitner

Gesundheitspolitik noch immer
Sozialpolitik
Einleitend wies Harald Gaugg – Bezug
nehmend auf das Bismarck’sche System
– auf die Ähnlichkeiten des deutschen und
österreichischen Gesundheitswesens hin.
In Österreich stelle man sich nun mit der
neuen 15A-Vereinbarung die Frage nach
einer optimalen Versorgung, die eine Kostensteigerung von 5,2% im intramuralen Bereich nicht übersteige. Um das öffentliche
Gesundheitswesen finanzierbar zu halten
müsse man langfristig auf eine Steigerungsrate von lediglich 3,6% kommen, so Gaugg.
Diese Vereinbarung sei jedoch auch ein
Schulterschluss des öffentlichen Gesundheitswesens gegen die Privatisierung. Dieses Bekenntnis zum öffentlichen Gesundheitswesen werde von allen Parteien getragen. „Gesundheitspolitik in Österreich“, so
Gaugg, „ist noch immer Sozialpolitik!“

Schleichende Privatisierung im
niedergelassenen Bereich
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Der private Markt werde im intramuralen
Bereich noch nicht wirklich diskutiert. Eine
schleichende Privatisierung erfolge aber in
der Wahlarztfrage. Zahnärzte hätten sich
schon seit langem aus der öffentlichen Versorgung ausgeklinkt, und die Anzahl der
Wahlarztpraxen übertreffe nunmehr bereits
die der Kassenärzte.
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Bedarf ermitteln?
In der spannenden Diskussion wurden einige kritische Anmerkungen zur Bedarfserhebung laut: wer gibt vor, was „Bedarf“ zu

sein hat? Wer ermittelt den Bedarf? Ist z.B.
„kostenlose Psychotherapie für Alle“ ein
Bedarf? Medizinische und gesundheitliche
Fragen werden so oft zu rein ökonomischen
Fragen, die auch nicht von medizinischen
Fachkräften, sondern von „Technokraten“
entschieden werden. „Eine Frau um die 40
in Hartberg, die an Depressionen leidet,“ so
Pammer, „muss bis zu sechs Wochen warten, bis sie „bedarfsgerecht“ psychosozial
versorgt wird.“ Ein weiterer Diskussionsteilnehmer stößt ins selbe Horn: „Im Mürztal
herrscht versteckte Unterversorgung. Wenn
man dort eine Physiotherapie braucht, wartet man sechs bis acht Wochen!“

Unter- und Überversorgung
zugleich
Harald Gaugg erwiderte, dass die gleichzeitig bestehende Unter- und Überversorgung ein Grundproblem im steirischen
Gesundheitswesen darstelle. Vor allem
intramural gäbe es massive Überversorgung, bei Statistiken zu Betten und Krankenhaushäufigkeiten sei die Steiermark im
Europa-Vergleich ganz oben. Gaugg: „Man
hat jahrelang gepredigt, das Krankenhaus
um’s Eck stellt die bestmögliche Versorgung dar, heute wird genau das Gegenteil
propagiert.“ Daher sei die Qualitätsdebatte
die eigentliche zentrale im Gesundheitswesen: manche Leistungen seien einfach nicht
notwendig!
Wichtig sei es, im niedergelassenen Bereich einiges neu zu definieren: der Hausarztsektor, so Gaugg, müsse nach skandinavischem Vorbild umstrukturiert und z.B.
Diplomschwestern stärker in die Versorgung eingebunden werden.
Auch der Referent Jonas Özbay bestätigte,
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„Man hat jahrelang gepredigt, das Krankenhaus
um’s Eck stellt die bestmögliche Versorgung dar,
heute wird genau das Gegenteil propagiert.“

Grenzwerte herabsetzen
Martin Sprenger (Leiter des Universitätslehrgangs Public Health, Graz) meinte im
Zusammenhang mit der Marktideologie
im Gesundheitswesen: „Gesunde werden
verunsicherte Gesunde und nehmen daher den Markt in steigendem Ausmaß in
Anspruch: Vorsorge, Untersuchungen etc.“
Die Referenten bestätigten dies und wiesen
hier auch auf die willkürliche Festsetzung
von Grenzwerten hin: so könne man auch
den klassischen „Ersten Gesundheitsmarkt“
beeinflussen, indem man z.B. die Grenzwerte für Bluthochdruck herabsetze. In Ergänzung dazu: Friedrich Schorb wies in der
SMZ-Veranstaltung „Dick, doof und arm“ im
Juni 2011 darauf hin, dass die WHO ihre
Grenzwerte in Bezug auf Adipositas stetig
herabgesetzt hätte.

Sollen Ärzte ökonomisch denken?
Laut Rainer Possert (SMZ) gehöre es nicht
zu den Aufgaben eines Arztes, nach ökonomischen Kriterien zu handeln, sondern
nur nach rein medizinischen und ethischen.
Der Arzt könne daher auch nicht dazu verpflichtet werden, „ökonomisch“ zu denken
und billige Medikamente zu bevorzugen.
Possert wollte von den Referenten wissen,
ob in dieser Hinsicht in Deutschland bereits
Druck auf die niedergelassenen Ärzte ausgeübt werde.

Anna Kühne (VdÄÄ) berichtete von diesbezüglichen Erfahrungen im stationären
Bereich: Bei Arbeitsbeginn im Krankenhaus
werde man zuerst sofort mit dem Abrechnungsprogramm vertraut gemacht und jeder Arzt/ jede Ärztin hätte ihre eigene grüngelb-rote ökonomische Kurve, die Anzeige,
wenn man Patienten zu zeitintensiv behandelt habe. Man sei auch angehalten, Patienten so schnell wie möglich zu entlassen,
auch um sie später wieder als „neue Fälle“
aufnehmen zu können.

Gesundheit für Alle?
Rainer Possert (SMZ) warf noch die Frage
nach der sozialen Gerechtigkeit im Gesundheitswesen auf: lässt die Versorgung bei ärmeren Menschen in der Steiermark bereits
nach?
Kirsten Schubert forderte in diesem Zusammenhang eine Gesundheitsversorgung, die
für alle gleich, unabhängig von Alter, Herkunft, Geld sein müsse. Schubert: „Jener,
der einen 1000-er hinlegt, darf im Notfall
nicht früher einen Arzt bekommen, als ein
anderer!
Und Jonas Özbay meinte abschließend:
„Wir haben begrenzte Ressourcen im Gesundheitswesen. Wenn man dann einen
Teil dieses Kuchens an Private verkauft, haben die anderen weniger davon!“
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dass die Überversorgung ein reales Problem darstelle. Die Kommerzialisierung im
Gesundheitswesen bewirke jedoch genau
das Gegenteil einer sinnvollen Planung.
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Spitzenmedizin oder
Gesundheit für alle?
Von Christoph Pammer

Das Österreichische Gesundheitssystem ist
auf eine bestmögliche medizinische Versorgung für alle ausgerichtet, nach wie vor haben Versicherte Anspruch auf medizinische
Leistungen, die nach dem gegenwärtig
gültigen „Gold Standard“ erbracht werden.
Somit werden die medizinisch- technischen
Neuerungen unmittelbar in das medizinische Angebot aufgenommen und für alle
zugänglich gemacht. Diese Regelungen
sollen zur Sicherstellung der bestmöglichen
medizinischen Versorgung beitragen, und
in der Tat enthalten die Honorierungsformen für die Leistungserbringer im Großen
und Ganzen kaum bzw. keine Anreize, den
Patientinnen und Patienten medizinisch
notwendige Leistungen aus ökonomischen
Gründen vorzuenthalten.
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Auf der Steuerungsebene führt die oben beschriebene Kopplung mit dem medizinischtechnischen Komplex (schnelle Übernahme
von Innovationen im „Gesundheitsmarkt“)
mit Blick auf das gesamte Versorgungsspektrum zu erheblichen Problemen, da
kurzum „spitzenmedizinische“ Überversorgung im stationären Sektor begünstigt wird,
und nicht stark technisierte Bereiche in der
Medizin wie etwa die gesamte psychosoziale Versorgung (Allgemeinmedizin, Psychotherapie und therapeutische Berufe) oder
auch die Sozialpsychiatrie schlechteren
politischen Entwicklungsbedingungen unterlegen sind, obwohl dieselben Rechte auf
eine bestmögliche Versorgung eingefordert
werden können.
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Auch bei den Gesundheitsreformen ist die
Aufmerksamkeit auf den Spitalsbereich
konzentriert, was mit enormen Ausgabensteigerungen in Krankenanstalten und sinkenden politischen Finanzierungsmöglichkeiten einhergeht - und zunehmend von
wirtschaftlichen Interessen (mit-)bestimmt
wird. Es handelt sich hier immerhin um einen der am schnellsten wachsenden und
lukrativsten Märkte überhaupt, gerade auch

weil die öffentlichen Haushalte zunehmend
unter Bedrängnis stehen.
Dass auch der steirische Gesundheitsmarkt
ökonomisch attraktiv ist, zeigen beispielsweise die Auseinandersetzungen um eine
geplante (?) „Privatisierung“ und Umstrukturierung des LKH West, die bei genauerer
Betrachtung mit einer teils intransparenten
Zusammenarbeit des Landes mit Beraterfirmen, die selbst private Krankenhausketten
betreiben, zusammenhängt. Damit bis 2020
ein so genannter Abbau von mehreren hundert Akutbetten in Graz möglich wird oder
einer von sieben Standpunkten für Akutkrankenanstalten in Graz eingespart werden kann, wird - wohl auch in der Hoffnung,
die Einsparungspotenziale ohne wesentliche Qualitätseinbußen auszuschöpfen - die
Ausgliederung des Managements an eine
private Gruppe in Erwägung gezogen.
Die Veranstaltung im SMZ hat gezeigt, dass
die auf diese Weise nur mit einer engen
Perspektive geführte gesundheitspolitische
Debatte nicht länger als „krankheitspolitische“ Debatte bzw. auf eine Krankenhausfinanzierungspolitik beschränkt weitergeführt
werden darf.
Und dennoch ist angesichts der höchsten
Krankenhausraten Österreichs im internationalen Vergleich klar, dass eine Umschichtung der Ressourcen in Richtung Abbau
von Unter- und Fehlversorgung in den politisch weniger fokussierten, aber epidemiologisch am Bedarf der Bevölkerung gemessen wichtigen „sprechenden“ ambulanten
Versorgungsbereichen der Medizin erfolgen
muss.
Für höhere Investitionen im ambulanten
Bereich spricht jedenfalls, dass in der Behandlung chronischer Erkrankungen und
multimorbider Patientinnen und Patienten
dort bessere Qualität zu günstigeren Preisen produziert werden kann.
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SMZ Liebenau als
best-practice Modell
Am 9. Februar diesen Jahres besuchten 14 junge
ÄrztInnen und Studierende aus Hamburg, Leipzig,
Berlin und Göttingen unser Sozialmedizinisches
Zentrum in Graz-Liebenau . Warum sie gerade zu
uns kamen, schildern sie in diesem Artikel.
Kaja Haelbich und Paula Wildenauer

Und im Februar nun also Graz:
Am Sonntag wurden wir mit einer Stadtführung durch die Stadtteile Lend und Gries
begrüßt. Der Historiker Joachim Hainzl vom
Verein Xenos führte uns durch die Viertel.
Anhand der Grazer Geschichte wurde insbesondere auf Kontinuitäten von Inklusion
und Exklusion, Integration, die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zu gesundheitlicher Versorgung, die bezirksabhängi-

ge Verbreitung von Krankheit(en), die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens und städtische Hygienemaßnahmen
eingegangen. Deutlich wurde dabei, dass
durchaus Zusammenhänge zwischen dem
sozialen und gesellschaftlichen Status von
Menschen und deren Gesundheits- bzw.
Krankheitszustand existieren. Auch die gesellschaftlich unterschiedliche Einordnung
und Bewertung von Krankheiten- je nachdem in welcher Bevölkerungsschicht sie
auftreten - wurden thematisiert.
Beim
anschließenden
gemeinsamen
Abendessen mit den Mitarbeiter_innen des
SMZ konnten wir erste Fragen zum SMZ
stellen.
Besuch der SMZ-Aussenstelle
am Grünanger
Tags darauf besichtigten wir die SMZ-Außenstelle am Grünanger. Bei einem gemütlichen Frühstück mit Inge Zelinka-Roitner,
Birgit Paller und Christopher Fröch bekamen wir einen Überblick über die Arbeit des
SMZ und vor allem der Beratungsaußenstelle am Grünanger vermittelt.
Hier findet regelmäßig ein Brunch mit Nachbarinnen und Nachbarn statt, der Versuch,
einen Nachbarschaftsgarten anzulegen
wurde gestartet und es gibt auch immer
wieder Treffen zur Stadtteilvernetzung und
zur Besprechung von Problemen im Stadtteil statt, wie z.B. über das geschlossene
Postamt in Liebenau, dessen Funktion mittlerweile von der örtlichen Apotheke übernommen wurde.
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Wir, die Reisegruppe, sind junge ÄrztInnen
und Medizinstudierende. Wir sind in unterschiedlichen politischen und sozialmedizinischen Initiativen aktiv, viele davon im
Medibüro – Medizinische Vermittlungsstelle
für Menschen ohne Krankenversicherung.
Das Medibüro versucht Menschen ohne
Krankenversicherung und meist ohne oder
mit schlechten Aufenthaltserlaubnissen an
Ärzte, und wenn möglich, an Krankenhäuser zu vermitteln. Andere von uns arbeiten
im VdÄÄ (Verein demokratischer Ärztinnen
und Ärzte), bei medico international oder in
der studentischen Basisgruppe Medizin mit.
Seit längerem diskutieren einige von uns
darüber, ein medizinisches Stadtteilzentrum
zu gründen, in dem nach dem Konzept der
sozialen Determinanten von Gesundheit
neben der Behandlung von Krankheiten,
auch Krankheitsursachen erforscht und an
Konzepten zur Krankheitsverhütung gearbeitet werden soll. Im vergangenen Jahr haben wir verschiedene medizinische Initiativen und Praxen z.B. in Berlin oder München
besucht, um neuen Input für unsere eigene
Arbeit zu bekommen.
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Vernetzungsarbeit
Die Vernetzung des SMZ mit Initiativen am
Ort insgesamt scheint sehr eng zu sein.
Dies zeigt sich unserem Eindruck nach z.B.
daran, dass das SMZ Ausgangs- oder Anlaufstelle für Bürgerinitiativen ist, wie z.B.
in Zusammenhang mit dem geplanten Bau
des Murkraftwerks weiter südlich von Graz.
Hiergegen bildete sich Protest, der auch
von den MitarbeiterInnen des SMZ mitgetragen und gestaltet wurde.
Auch bei der beginnenden Aufarbeitung
der Geschichte des Lagers Graz-Liebenau
während des Nationalsozialismus spielte
das SMZ eine tragende Rolle, indem es die
kritische Auseinandersetzung mit der Thematik bzw. das Bekanntwerden der Lagergeschichte des Stadtteils anregte und kritisch begleitete.
Nach dem Frühstück am Grünanger machten wir einen kleinen Spaziergang durch
den angrenzenden Stadtteil. Wir verglichen
die politische Bedeutung und Umsetzung
sozialen Wohnungsbau in Österreich mit
Deutschland. Dabei machten wir uns auch
Gedanken über eventuelle Gründe und
Ziele von Stadt(teil)entwicklungspolitik, die
bewusst die Ansiedelung von sogenannten „sozial Benachteiligten“ in bestimmten
Stadtteilen vorantreibt.
Fragen, die uns dabei in den Sinn kamen,
waren zum Beispiel:
• Kann der Wegzug von „sozial Benachteiligten“ aufgrund immer höherer Mieten zu
einer Aufwertung eines Bezirks und somit
zu verbesserten Vermarktungsmöglichkeiten führen?
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• Oder führt erst die städtebaulich gezielt
vorangetriebene Sanierung eines Bezirks
dazu, dass die Mieten steigen und Menschen z.B. mit geringen Einkommen wegziehen müssen?
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• Lassen sich solche Tendenzen durch Protestaktionen beeinflussen?
• Welche Rolle kann bei solchen Vorgängen
eine so zentrale Anlaufstelle wie z.B. eine
Arztpraxis oder die Apotheke spielen?

Interne SMZ-Organisation
Im Anschluss daran konnten wir bei einem
gemeinsamen Mittagessen mit den MitarbeiterInnen über die Schwierigkeiten in der
internen Organisation des SMZ diskutieren.
Das SMZ besteht zum einen aus der hausärztlichen Praxis und einem angeschlossenem Verein, der die Sozialarbeit, die
Beratungsstellen und die Projekte zur Gesundheitsförderung umfasst. Wirtschaftlich
sind diese beiden Bereiche voneinander getrennt; gleichzeitig sind die beiden Ärzte der
Praxis auch im Vorstand des Vereins vertreten. Dabei lassen sich ein unterschiedliches
Ausmaß an Verantwortlichkeit und Interessen nicht vermeiden.
In den Häusern des SMZ selbst, die sich an
der viel befahrenen Ausfallstraße befindet
und die wir ebenfalls am Montag besichtigten, gibt es neben Wartezimmer, kleinem
Laboratorium und Untersuchungsraum im
Erdgeschoss, drei Sprechzimmer, in denen
die beiden Ärzte sowie eine Turnusärztin,
derzeit Dr. med. Iva Brozek, ihre Konsultationen abhalten. Im Hinterhaus finden sich
mehrere Büros sowie Behandlungsräume.
Sowohl die Physiotherapeutin als auch die
Sozialarbeiterin, die Soziologin und die MitarbeiterInnen der Familienberatungsstelle
gehen dort ihrer Arbeit nach.
Die MitarbeiterInnen der Praxis stellten sich
nach der Besichtigung der Praxis in einer
Gesprächsrunde vor. Hierbei wurde deutlich, dass das breite Versorgungsspektrum
der Praxis im Gegensatz zu anderen Praxen neben hausärztlicher Versorgung hier
auch Substitutionsbehandlung und u.a. die
Möglichkeit, zumindest teilweise kostenfreie
psychotherapeutische Behandlung direkt
vor Ort zu bekommen, umfasst.
Es wurde sehr deutlich, dass in dieser umfassenden Betreuung einer der wesentlichen Unterschiede zu anderen hausärztlichen Praxen liegt. Anders als sonst, wird
Medizin nicht als Behandlung von einzelnen
Krankheiten und Symptomen gedacht. Es
wird versucht, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die für die Entstehung der Krankheiten verantwortlich sind, mitzudenken,
wenn möglich auf eine Veränderung der
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Das SMZ besteht zum einen aus der hausärztlichen
Praxis und einem angeschlossenem Verein, der die
Sozialarbeit, die Beratungsstellen und die Projekte
zur Gesundheitsförderung umfasst.

Das Medibüro versucht
Menschen ohne Krankenversicherung
und meist ohne oder mit schlechten
Aufenthaltserlaubnissen an Ärzte, und
wenn möglich, an Krankenhäuser zu
vermitteln.

Weiterfahrt nach Marburg
In Ergänzung zu unserem umfangreichen
und äußerst inhalts- und anregungsreichen
Besuch in Graz und als Abschluss unserer
Reise fuhren wir am Dienstag nach Maribor
(Slowenien),wo wir das dortige WHO Collaborating Centre for Primary Health Care
Nursing besichtigten.
Ähnlich wie in Graz, wurden wir herzlich und

offen empfangen und erhielten einen Rundumeinblick in die seit mehr als 50 Jahren
existierenden Strukturen und Arbeitsweisen
des WHO Centres. Ganz besonders spannend war hierbei die Arbeit der „GemeindeSchwestern“, die in einem klar begrenzten
Bereich der Stadt für die physische, aber
eben auch psychische und „soziale“ Versorgung aller in diesem Bereich lebenden EinwohnerInnen zuständig sind.
Mit vielen neuen Eindrücken, Ideen und Gedanken fuhren wir wieder zurück.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen
MitarbeiterInnen des SMZ für den offenen
Empfang und die hervorragende Betreuung!
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Verhältnisse einzuwirken oder die PatientInnen zumindest bei der Bewältigung der
oft schwierigen Umstände zu unterstützen.
In einer gemeinsamen Abendveranstaltung
mit dem SMZ diskutierten wir über Ökonomisierung im Gesundheitssystem.
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Geschichtliche Aufarbeitung als kollektive Psychohygiene

Aktuelles zum
„Lager Liebenau“
Das Team des SMZ-Liebenau

Wir sehen es mit Genugtuung, dass nun
endlich ein lange verschwiegenes Kapitel
der Grazer Stadtgeschichte an die Öffentlichkeit getragen wird: Die Historikerin Barbara Stelzl-Marx hat im Auftrag der Stadt
Graz und des Energiekonzerns ESTAG
nochmals genauere Nachforschungen über
das berüchtigte NS-Lager V in Liebenau angestellt und ihre Ergebnisse in dem jüngst
präsentierten Buch „Das Lager Graz-Liebenau in der NS-Zeit“ (ISSBN: 978–3–7011–
0254–9) zusammengefasst.
Wie dem Buch zu entnehmen ist, war das
Lager Liebenau eine Zwischenstation auf
dem Todesmarsch ungarischer Juden im
April 1945. Im April 2012 hatte die Historikerin Eleonore Lappin-Eppel zu diesem
Thema im SMZ referiert, siehe dazu auch
die Beiträge im SMZ-Info und auf unserer
Website (http://smz.at/veranstaltungen/daslager-liebenau-2/2973).
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Im Gebiet des Lagers Liebenau fand man
die Überreste von 53 Leichen, es handelte
sich zum Großteil um ungarische Juden. Im
Jahr 1947 zitierte „Das Steirerblatt“ (ÖVP)
den Vorsitzenden der Gerichtsverhandlung
Sir Douglas Young: „Die Zahl der Liebenauer Todesopfer sei weit höher als 53“. Es ist
daher nicht auszuschließen, dass noch weitere Leichen in diesem Gebiet vergraben
sind.
In der Nachkriegszeit diente das Lager Liebenau unter der Bezeichnung „Am Grünanger“ als Flüchtlingslager. Für uns befremdend erscheint zum einen die Tatsache,
dass die Stadt Graz das Barackenlager
im Juli 1947 der Steyr-Daimler-Puch AG
1
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abkaufte, einem zwischen 1938 und 1945
als Rüstungskonzern fungierenden Unternehmen, das den Reichswerken Hermann
Göring angeschlossen war und von der
Zwangsarbeit der Häftlinge (z.B. in mehreren Nebenlagern des KZ Mauthausen) über
Jahre profitierte. Warum kam es hier statt
des Kaufs zu keiner Zwangsenteignung?
Zum Zweiten sind wir über die Ungenauigkeit der Recherche bestürzt, die als Ausgangspunkt der Wiederaufnahme der historischen Untersuchung folgendes nennt:
„Murkraftwerksgegner „stolpern“ über ein
„pikantes Detail“: In Liebenau befand sich
eines der größten Grazer Gefangengenlager des Dritten Reichs“.1 Dazu möchten wir
folgende Klarstellung anbringen:
Die Journalistin Julia Schafferhofer, die das
Thema in der Stadtzeitung G7 mit oben genanntem Artikel aufgriff, war bei einer vom
SMZ veranstalteten Gesundheitsplattform
anwesend, bei der es um das Murkraftwerk
ging. Nicht „Murkraftwerksgegner stolperten“ über die tragischen Ereignisse, sondern
die Ärzte Mittelbach und Possert verwiesen
am Rande der Veranstaltung auf ihre mehrjährigen Recherchen im Rahmen des SMZ
zum Lager Liebenau. Im Anschluss erzählte
Dr. Mittelbach der Journalistin Genaueres
über die bisherigen Befunde:
Der Arzt und Obmann des SMZ, Dr. Rainer
Possert, hatte schon im Jahr 2007 gemeinsam mit dem Verein CLIO ein Symposium
zu den Nürnberger Ärzteprozessen organisiert. Im Rahmen der Literatursuche zu einem weiteren vom SMZ und Medizinischer
Universität Graz veranstalteten Symposium

Vgl. Stadttzeitung der Kleinen Zeitung, G7, Graz, 25. September 2011.
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In Liebenau befand sich eines der gröSSten Grazer
Gefangengenlager des Dritten Reichs

Im Anschluss an die Bürgerversammlung
vom 20. September 2011 und die darauf folgende mediale Berichterstattung aufgrund
des Interviews mit Dr. Mittelbach stellte Gemeinderat Mag. Andreas Fabisch (KPÖ) am
12. 12. 2011 den Antrag an die Stadt Graz,
auf dem erwähnten Gelände eine Gedenktafel für die Insassen und Ermordeten des
„Lagers V“ zu errichten. Außerdem sollten
HistorikerInnen nachforschen, wo und wie
viele Menschen noch in den Mur-Auen verscharrt wurden. Der Gemeinderat in seinem
Antragstext: „Ihnen allen soll eine würdige
letzte Ruhestätte ermöglicht werden“. Erst
daraufhin entschlossen sich sowohl die
Stadt Graz als auch die ESTAG, das Thema
als wichtigen Teil der Grazer Vergangenheitsbewältigung zu betrachten und nicht
länger totzuschweigen.

Im Andenken an die Opfer und ihre Angehörigen veranstaltet das SMZ Liebenau am
29. April 2013 im Zentrum des ehemaligen
NS-Lagers eine Gedenkveranstaltung.
Beginn: 17.00 Uhr mit einem Fachvortrag
zu den Geschehnissen rund um das Lager
Liebenau in der NMS Dr. Renner,
Eduard-Keil-Gasse 41, 8041 Graz.
Anschließend findet eine Begehung des
Gebiets statt. Als Gäste haben sich unter
anderem Vertreter des österreichischen
Mauthausen-Komitees, Vizebürgermeisterin
Martina Schröck, Gesundheitsstadträtin
Lisa Rücker und Wohnungsstadträtin Elke
Kahr angekündigt.
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„Von der NS-Medizin zur Biopolitik“ (siehe
http://smz.at/veranstaltungen/forum/von-derns-medizin-zur-biopolitik/2439) stießen die
beiden Ärzte des SMZ im Dezember 2010
auf erste Informationen zum Liebenauer Prozess, weitere Recherchen zum Lager Liebenau wurden bis März 2011 durchgeführt. Im
Mai 2011 sprach Dr. Gustav Mittelbach dann
mit Frau Dr. Stelzl-Marx, um Einsicht in ihre
Studien zu diesem Thema zu nehmen. Alle
Anfragen der beiden Ärzte des SMZ an verschiedene Institutionen, zu diesem Thema
genauer zu recherchieren, wurden ignoriert.
Eine Anfrage an das Stadtarchiv ergab, dass
der Faszikel über das Lager Liebenau nicht
auffindbar sei. Auch der Zugang zu ArchivLuftbildaufnahmen wurde den beiden Ärzten
nicht ermöglicht.
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Das SMZ Liebenau lädt alle Leserinnen und Leser
herzlich zu folgender GEDENKVeranstaltung ein:

„Das Lager Liebenau
und die Ermordung
jüdischer Zwangsarbeiter“
Montag, 29. April 2013, 17.00 – 19.00 Uhr

17.00 Uhr:
BegrüSSung und Einführung: Dr.med. Rainer Possert, SMZ
Dr. Peter Piffl-Percevic, ÖVP-Ehrenklubobmann
Priv.-Doz. Dr. Eleonore Lappin-Eppel, Centrum für Jüdische Studien:
„Die Todesmärsche ungarischer Juden durch die Steiermark und ihre Station in Graz.
Friedenslieder des Kinderchores der Volksschule Schönau und Gedichtvortrag von SchülerInnen der NMS Dr. Renner

18.15 Uhr:
Andersengasse 34, Stadtteilzentrum SMZ
(ehemalige Kommandatur Lager V)
Stadträtin Elke Kahr
Stadträtin Lisa Rücker
Botschaft von
Dr.med. Benjamin Sheelo, Jerusalem

18.45 Uhr:
Puchsteg
Bürgermeisterstellvertreterin

Dr. Martina Schröck
Mag. Joachim Hainzl,
Mauthausen-Komitee Österreich

Hofrat Dr. Heinz Anderwald,
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Im Anschluss:
Agape
Andersengasse 34 / SMZ

Geschichtliche Aufarbeitung als kollektive Psychohygiene

„es haben ja alle angst gehabt...“
LiebenauerInnen erzählen
Interview Inge zelinka-roitner mit Frau Sharp

Frau S. ist im Jahr 1939 geboren; ihre Erzählungen über die Begegnung mit jüdischen Kindern datieren aus dem Jahr 1944.
Bis zum Jahr 1960 befand sich auf dem
Haus, in dem die Kinder untergebracht waren, ein Schild mit der Aufschrift „Deutsches
Eigentum“. Noch heute ist das Gebäude im
Besitz der Stadt Graz, früher befand sich
dort ein städtischer Hort, jetzt hat man Gemeindewohnungen eingerichtet.
Hier finden Sie Auszüge aus dem Interview:

I.: Sie haben uns bei der Veranstaltung von
ihrer Kindheit in Liebenau erzählt und von
ihrer Begegnung mit jüdischen Kindern
Frau S.: Ich stell mir vor, das war 1944, ich
muss damals um die fünf Jahre alt gewesen sein. Da waren Doppelhäuser, Reihenhäuser. Das eine Haus an der Ecke, ohne
Türen und Fenster, es ist nicht mehr fertig
geworden; das Haus war neben unserem.
Eine ganze Gruppe von Leuten sind dort
hingebracht worden mit einem LKW, die haben dort ca. 14 Tage, 3 Wochen gehaust;
die meisten anderen Leute haben von
diesen Menschen Abstand gehalten, aber
nachdem da ein Mädchen dabei war, das
in meinem Alter war, hab ich es immer mit
heim genommen , ... meine Mutter hat zwar
gesagt, dass sie nicht weiß, ob wir da nicht

Schwierigkeiten bekommen, aber wir haben
das Mädchen trotzdem mitgenommen und
es hat auch bei uns gegessen.
I.: Die Kinder waren unbeaufsichtigt und
konnten sich frei bewegen?
„Dann ist ein LKW gekommen und alle
sind raufgesprungen ...“
S.: Naja, das hab ich als Kind nicht so gemerkt, mein Bruder war damals ja 12 Jahre
älter als ich, der war so 16, 17, der ist mit
den Burschen herumgegangen, die haben
auf der Straße Fußball gespielt, auf jeden
Fall ah hab ich mit dem Mädchen immer gespielt. Plötzlich ist alles ganz unruhig geworden, alle sind auf der Straße gestanden vor
dem Haus, und dann ist so ein LKW gekommen, das war so ein LKW mit Pritschen und
alle sind da raufgesprungen und der LKW
ist weggefahren. Ich wollte unbedingt auch
mit und hab nicht verstanden, warum meine
Mutter so aufgeregt war, sie hat mich fast
einsperren müssen und wollte nicht, dass
ich mitfahre. Ich dachte, die machen einen
Ausflug. Ich hab nicht verstanden, dass das
Mädchen auf einmal weg war.
I.: Und ihre Eltern haben ihnen das alles
dann erklärt?
S.: Mein Vater war ja damals schon im
Krieg, der war eh nicht daheim; und die
Mutter ... man hat ja nicht viel geredet; die
anderen Nachbarn haben einen jungen Burschen aufgenommen, der ist nicht mit auf
den LKW, der ist dann ... , und nach Weihnachten ... so lang haben die ihn gehabt;
I.: Also, die haben ihn versteckt?
S.: Ja, so lang haben sie ihn versteckt, weil
der Joschi, den haben wir dann angezogen
als Nikolaus, den hat ja niemand gekannt
... aber man hat dann gewusst, das war der
Joschi.
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Die Liebenauerin Erika Sharp berichtet im
Interview mit Inge Zelinka-Roitner von ihren Erfahrungen in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs. Noch heute beschäftigt sie eine
Begegnung mit jüdischen Kindern, die in
einem Lager in ihrer Nähe untergebracht
waren und ein paar Wochen später abtransportiert wurden. Besonders die Tatsache, dass nicht geklärt werden konnte, wer
diese Kinder waren und wohin sie gebracht
wurden, bereitet Frau S. nach wie vor Kopfzerbrechen.
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„Und dann sind Soldaten gekommen
und haben den Joschi erschossen“
I: Wie alt war der Junge?
S.: Naja, der war auch jung, 20, ein bisschen über 20. Und dann wie des so war,
meine Mutter ist ja immer zu den Bauern
arbeiten gegangen, für Essen, für einen Tag
essen, ganz kleine Kartoffeln hat sie immer
heimgebracht, und ich war dann meistens
alleine zu Hause, da war ja allerhand los
in der Hortgasse, weil das Lager war nicht
weit, und dann sind Soldaten gekommen
und naja haben den Joschi erschossen.
I.: Haben sie ihn aus dem Haus rausgeholt?
S.: Ja, rausgeholt, und auf der Straße ist
das passiert.
I.: Und Sie haben zugeschaut?
S.: Ich hab da zugeschaut. Wir haben so einen großen Postkasten gehabt und ich war
ganz dünn und ein Zeiserl und bin immer
auf dem Postkasten gesessen, weil die Mutter hat gesagt, ich darf beim Gartentor nicht
raus und da bin ich eben am Postkasten
gesessen und hab da zugeschaut und da
haben’s den Joschi erschossen. Also, das
hab ich lang nicht verschmerzen können,
das hat mich immer beschäftigt.
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I.: Haben Sie das begriffen als Kind, dass
der Joschi tot ist?
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S.: Ja, ich hab’s nicht begriffen, dass er
wirklich tot ist. Meine Mutter hat dann gefragt, du was haben’s denn jetzt gemacht
mit dem Joschi und ich hab gesagt, einer
hat ihn über die Schulter genommen und
fortgetragen. Also, da hat man gewusst,
dass er tot war. Ich habe es erst mit der Zeit
begriffen. Beschäftigt hat mich das Ganze
… bis heute. Ich muss ehrlich sagen, darum bin ich auch zu dem Vortrag, obwohl ich
sonst nie zu solchen Sachen gehe, weil ich
mir immer gedacht habe, ich muss endlich
einmal jemanden fragen, wer die damals
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waren. Wenn man alt wird, verpasst man
das, die Leut sind ja alle gestorben, die dort
in der Nähe gewohnt haben.
I.: Und die Nachbarn haben auch nie darüber geredet, was da passiert ist, dass sie
den Burschen versteckt haben und so?
„Es haben ja alle Angst gehabt …“
S.: Nein, es haben ja alle Angst gehabt. Weil
– die ihn versteckt haben, das waren mehr
oder weniger Desserteure, also die haben
wirklich nicht viel geredet darüber.
I.: Und die Juden, das waren ja Juden, mit
denen sie gespielt haben?
S.: Ja, das waren ungarische Juden, hat mir
die Mutter dann gesagt, aber sicher hat sie
es auch nicht gewusst, aber heute bin ich
sicher, dass das ungarische Juden waren!
I.: Wir haben sie sich mit dem Mäderl verständigt?
S.: Ja, wir haben überhaupt net reden können, aber wir haben wunderbar gespielt
zusammen … ich hab damals auch keine
Puppe gehabt, ich hab auch mit einem Holzscheit gespielt, mit einem eingewickelten,
und wir haben den ganzen Tag gespielt und
das war großartig für mich, weil wir waren
damals noch nicht lange in Graz. Ich hab ja
überhaupt keine Freunde noch gehabt und
da war dann plötzlich ein Mäderl.

S.: … nachdem wir von Eisenerz weg waren,
hat die Mutter dann schon immer gesagt,
vielleicht sind die jetzt nach Eisenerz, ja,
und des war’s wahrscheinlich. Weil meine
Mutter, also die Familie von meiner Mutter
war politisch sehr interessiert, haben ja immer mit dem Leben gespielt, weil’s ja immer
gegen das Regime waren, von Anfang an.
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I.: Und über das Schicksal wissen Sie nichts,
was mit den Kindern passiert ist, wohin sie
gebracht wurden?
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I.: Und deswegen sind sie von Eisenerz weg?

I.: Also sie sind quasi degradiert worden ...

S.: Und deswegen sind wir von Eisenerz
weg. Weil die haben ja alle bei der Alpine
gearbeitet, in Eisenerz, und das hat ja der
Hitler dann bald einmal übernommen. Und
weil’s net einverstanden waren, haben’s
dann keine Arbeit mehr gekriegt. Da ist die
ganze Familie, die Großmutter mit ihren drei
Söhnen und zwei Töchtern, nach Graz.

S.: Ja, zum Hauptschullehrer, und die waren noch immer so gesinnt ... die waren
immer noch so gesinnt. Und nachdem ich
blond war und helläugig und da hab ich
noch eine Freundin gehabt, hat er mit uns
eine große Freude gehabt und hat unseren
Eltern erklären wollen, echt arische Kinder,
aber mein Vater ist dann sehr bös geworden, und er hat gesagt, also, mit dem soll’s
jetzt einmal Schluss sein.

I.: Und ihr Vater?
S.: Der Vater, also, der hat sich zuerst einmal versteckt, wollte ja auch nicht in den
Krieg, aber dann, wär er verhungert, und wir
auch. Und somit ist er dann zur Wehrmacht
gekommen und war dann sechs Jahre in
Gefangenschaft.
I.: Und wo?
S.: Für nix und wieder nix. Zuerst in Russland und dann in Jugoslawien. Und in Jugoslawien war’s viel schlimmer als in Russland ... er hat eigentlich nie davon erzählt,
erst dann, wie er ganz alt war.
„Er hat eigentlich nie davon erzählt ...“
I.: Das ist eigentlich interessant – dass
kaum jemand über die Zeit gesprochen hat?
S.: Nein, er hat eigentlich nie darüber geredet. Nie.
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I.: Und sie haben ja auch gesagt, in der
Schule ist ja auch nicht darüber geredet
oder unterrichtet worden.
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S.: Das ist das zweite Problem für mich:
NIE. Und jetzt hab ich den ganzen Dachboden durchgestöbert … damals haben wir ja
keine guten Schulbücher gehabt, wir haben
so billige Hefterl gehabt, uns ist nie was gesagt worden. Dazu muss ich sagen, ich bin
in die Renner-Schule gegangen, die Lehrer
waren alle frühere Professoren, die Nazis
waren, und die dann leichter Jobs bekommen haben ...

S.: Die Juden hier, die haben nicht gearbeitet, die haben immer nur gewartet. Die Mutter hat auch gesagt, auf was die warten. Die
Mutter hat damals schon immer gesagt, ja
die kommen sicher nach Eisenerz. Und für
mich ... meine Welt war ja klein, es war ja
nur Eisenerz und Graz. Und somit hab ich
mir gedacht, lustig, wir kommen nach Graz
und die gehen jetzt nach Eisenerz.
I.: Und wieso hat sie geglaubt nach Eisenerz, hat sie ihnen das nur so erzählt?
S.: Nein, das muss ich dazusagen, ein Bruder von ihr, das war ein großer Bastler, und
der hat alles abgehört. Der hat sich so eine
Station gemacht zum Abhören, was ihn fast
das Leben gekostet hat. Und der hat uns
alles immer erzählt. Darum haben wir ja
auch fort müssen aus Eisenerz, weil’s ihn
erwischt haben . Und der hat sich sehr interessiert für das, und der hat gesagt, dass die
jetzt über den Präbichl müssen.
I.: Aber mit welchem Ziel, hat man nicht gewusst? Dass sie umgebracht werden, das
war nicht klar?
S.: Das hat man schon vermutet, also das
glaub ich schon, das hat die Mutter immer
gesagt. Die Zeit war so brutal, sie hat gesagt
... (lange Pause) ja, das war sehr traurig, ich
hab ja dann lang in Australien gelebt, und
hab dort ein Wiener Café aufgemacht ...
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Neue Erkenntnisse
zur Dimension des
NS-Lagersystems
Aufsehen erregt hat eine neue Studie des Holocaust
Memorial Museum in Washington. Die Verfasser der
Studie zählen im gesamten damaligen deutschen
Machtbereich 42 500 NS-Lager.
Rainer Possert

Geoffrey Megargee, Historiker und Herausgeber der Dokumentation „Encyclopedia of
Camps and Ghettos 1933 –1945,“ spricht
in der Zeitschrift Konkret, Ausgabe 4-2013,
über die neuesten Erkenntnisse der Vernichtungspolitik der Nazis. Wir fassen die
wichtigsten seiner Aussagen zusammen.
Gab es zu Beginn des Projekts im Jahr
2000 an die 5 –7000 Lager, ist diese Zahl im
Laufe der Nachforschungen stetig gewachsen. „Wir haben viele Orte gefunden, die
bis dato nicht katalogisiert waren,“ bestätigt
Megargee, „über etliche Lager gab es zwar,
verstreut in unterschiedlichsten Archiven,
Akten und Informationen, mit denen sich jedoch noch niemand näher befasst hat!“
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Aus der Summe aller zusammengetragenen Dokumente und auch Arbeiten anderer
Historiker ist hiermit ein erschreckendes
Gesamtbild entstanden. Mit einer so großen
Zahl an NS-Lagern hat nicht einmal das Holocaust Memorial Museum in Washington
gerechnet.
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„Wir haben einerseits die große Gruppe der
Konzentrationslager dokumentiert,“ verweist der Historiker im Konkret-Interview,
„darüber hinaus die Ghettos in Osteuropa,
die Kriegsgefangenenlager und- wir haben
auch die größte Gruppe – die Lager für
Zwangsarbeiter gezählt. Außerdem gibt es
noch Lager für die so genannte Germanisierung, in denen polnische Kinder, die ihren Familien weggenommen worden waren,
eingepfercht waren, Internierungslager der

Polizei, Gestapo-Gefängnisse und all die
Lager und Ghettos, die von mit Deutschland
alliierten Staaten betrieben wurden!“
Mit dieser Gesamtdarstellung präsentiert
sich nun in aller Deutlichkeit die Vernichtungspolitik der Nazis mit all den anderen
Formen der Verfolgung, Internierung und
Zwangsarbeit, denen Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind.
Welche Funktion erfüllten die Lager der NSIdeologie?
„In der Struktur des Lagers steckt etwas,
das zentral für die Nazi-Ideologie ist – nämlich die Kontrolle von Menschen, ihrer Zeit,
ihres Aufenthaltsorts und ihrer Arbeit, betont
der Historiker. „Arbeit und Zwang spielten in
nahezu allen Einrichtungen eine zentrale
Rolle.“
Die Generationenlüge
Auf die Frage, warum wir immer wieder der
Lüge aufsäßen, von all dem nichts gewusst,
von den Greueltaten nichts mitbekommen
zu haben, antwortet Megargee klar und
deutlich:
„Es war während des Nationalsozialismus
nicht möglich, n i c h t s von der systematischen Verfolgung von Menschen zu wissen.
Die Nazis bauten die Konzentrationslager
in den dreißiger Jahren und sie publizierten
das auch. Es gab darüber Berichte in den
ganz normalen deutschen Zeitungen.
Vor allem arbeiteten ab 1943 Millionen von
Menschen als Zwangsarbeiter im deut-
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Mit einer so groSSen Zahl
an NS-Lagern hat nicht
einmal das Holocaust
Memorial Museum
in Washington gerechnet.

schen Reich sie wurden in der Landwirtschaft, in allen möglichen Unternehmen, in
jeder Fabrik, in Minen, in staatlichen und
kirchlichen Institutionen eingesetzt. Und sie
alle nutzten die Gefangenen der Konzentrations,- Arbeits- und Kriegsgefangenenlager. Es gab im Grunde keinen Ort, an den
man gehen konnte, ohne Zeuge dieser Geschehnisse zu werden!“

Dieser Studie bestätigt: „Wir können uns
nicht der Tatsache verwehren, dass es sich
nur um ein SS-Programm handelte. Es waren Soldaten der Wehrmacht, zivile Hilfskräfte und normale Fabriksarbeiter in dieses
System integriert. Und es war ganz sicher
eine sehr große Zahl von Menschen daran
beteiligt!“ bestätigt der Historiker Geoffrey
Megargee vom Holocaust Memorial Museum in Washington mit seiner Studie „Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933 –1945.“
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Zwar sei das eigentliche Vernichtungsprogramm der Nazis zumindest in seinem
ganzen Ausmaß weniger bekannt gewesen,
räumt der Historiker ein, „aber es war natürlich auch kein großes Geheimnis. Zu viele
Menschen waren daran beteiligt, zu viele
redeten darüber. Der Punkt ist: Die Bürger haben mit Sicherheit gewusst, dass es
Menschen unter ihnen gab, die ihrer Rechte beraubt, enteignet, verfolgt, verschleppt
und zur Arbeit gezwungen wurden!“
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Gesundheitsbildung aktuell

Bei Krankheit ins Internet?
Vortrag von Alexander Riegler, MPH,
zusammengefasst von Inge Zelinka-Roitner

„80% der Menschen in Österreich haben regelmäßig Zugang zum Internet und suchen
dort vor allem vor und nach einem Arztbesuch auch nach Informationen zum Thema
Gesundheit und Krankheit“, stellt Public
Health Experte Alexander Riegler fest. Problematisch sei dabei die Überflutung mit unseriösen Informationen. Riegler ist Gesundheitskompetenztrainer und Berater bei der
Zertifizierung von Gesundheitsseiten und
entwickelte einen praktischen Ratgeber, wie
man seriöse Gesundheitsinformationen im
Internet findet.
Registrierung nicht notwendig, Gütesiegel beachten!
Riegler weist darauf hin, dass eine Registrierung bei seriösen Gesundheitsseiten nicht
notwendig ist. Achten Sie auch auf die Gütesiegel und Zertifikate der jeweiligen Seiten,
2 bekannte und anerkannte sind z.B. afgis
(Aktionsforum) und Hon Code.
Gütesiegel, so Riegler, bewerten die Verwirklichung folgender acht Prinzipien:
1. Sachverständigkeit und Qualifikation des
Kommentators
2. Komplementarität: Die Information im Internet ersetzt nicht den Arztbesuch
3. Datenschutz
4. Zuordnung
5. Belegbarkeit, wissenschaftliche Nachweise
6. Transparenz
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7. Finanzierung (Beispiel Pharma-Firmen)
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8. Werbepolitik: Werbung muss klar vom Inhalt getrennt sein
In seinem Praxisratgeber erklärt Riegler die
oben genannten Prinzipien und ergänzt, wie

man sich auch optimal für ein Arzt-PatientenGespräch vorbereiten kann.
Für die Suche nach Gesundheitsinformationen im Internet empfiehlt er, sich eher an die
Seiten von Behörden zu halten, welche aber
den Nachteil hätten, nicht immer aktuell zu
sein.
Empfehlenswert sind auch „rein medizinische Suchmaschinen wie etwa MediSuch.
Wählt man jedoch medizinische Themen
über die Google-Abfrage, kommen oft auch
nicht-medizinische Seiten zum gewünschten
Schlagwort, so der Public Health-Experte.
80% der Informationen werden gleich
nach dem Arztbesuch vergessen!
In der Diskussion stellte sich die Frage, ob
sich das Internet dafür eigne, eine zweite
medizinische Meinung einzuholen. Riegler
: „Nach dem Arztgespräch wird laut Studien 80% von dem vergessen, was der Arzt
gesagt hat! Sich danach im Internet noch
einmal zu informieren, macht also durchaus
Sinn!“
Ärzte sollten also durchaus am Ende des
Patientengesprächs - im Sinne der „teachback-Methode“ nachfragen, ob der Patient
auch wirklich alles verstanden hätte, so eine
Meinung aus dem Publikum und Sylvia Groth
vom Frauengesundheitszentrum wies darauf
hin, dass laut ihrer Erfahrungen die Gesundheitskompetenz der Menschen in Österreich
sehr niedrig sei und ein Nachfragen von Seiten der PatientInnen kaum möglich mache.
Weniger empfehlenswert seien laut Riegler
direkte Konsultationen von so genannten
„Internet-Ärzten“. Viele Informationen führen
häufig in die Irre und seien außerdem meist
kostenpflichtig.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung einiger seriöser Internetadressen rund um die
Themen Gesundheit und Krankheit mit einer
Bewertung durch das SMZ:

www.gesundheitsinformation.de
Die Seite des Deutschen Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.
Bewertung: Sehr empfehlenswert! Übersichtlich nach
Themengebieten gestaltet, mit jeweils neuen Informationen als Newsletter, Basisinformationen zum Körper,
seinen Funktionen und zu Krankheiten.

www.patientensicherheit-online.at
Seite des Bundesministeriums, mit Unterstützung eines unabhängigen nationalen Netzwerks von ExpertInnen des österreichischen Gesundheitssystems.
Bewertung: Enthält praktische Checklisten und Medikamentenlisten; neu: Angebote der Website per Handy-Applikation; übersichtlich aufgebaut, Informationen
und Angebote nach Themen geordnet. Nachteil: man
muss für Anwendung der Angebote registriert sein.

http://www.arznei-telegramm.de/
Empfehlenswert vor allem für Ärzte/ Ärztinnen,
die kritische Auseinandersetzungen mit neuen
Medikamenten suchen.

http://www.alexanderriegler.at/
Der Newsletter von Alexander Riegler zu Gesundheitsinformationen und Gesundheitskompetenz,
erscheint alle zwei Monate.

www.gesundheit.gv.at
Die offizielle Seite des Bundesministeriums für
Gesundheit.
Bewertung: Sehr kurz gehaltene und allgemeine
Informationen, eher unbefriedigend.

www.aerztekammer.at
Die offizielle Seite der Ärztekammer mit
Gesundheitsinformationen.
Bewertung: wenig Information über
Krankheiten/Gesundheit für Laien.

http://www.patientenanwalt.com/fileadmin/dokumente/04_publikationen/Patientenrechte_und_Bewohnerrechte/Praxisleitfaden_Internet_Broschuere1.pdf
Der Praxisratgeber von Alexander Riegler als
pdf-Download.
SMZ
SMZINFO
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www.nhsdirect.nhs.uk
Die Seite des nationalen englischen
Gesundheitsdienstes.
Bewertung: Sehr empfehlenswert bei guten
Englischkenntnissen! Informationen zu allen
wichtigen Erkrankungen und Symptomen; es gibt
auch die Möglichkeit, Symptome durch einen
Online-Test bewerten zu lassen; Newsletter zu neuen
Ergebnissen und Informationen rund um Gesundheit.

Gesundheitsbildung aktuell

Sind Grazer Jugendliche
gesund?
Präsentation einer Folgestudie zu „ene mene muwie gesund bist Du?“ im SMZ Liebenau
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Inge Zelinka-Roitner
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Studentinnen der Masterausbildung aus Soziologie an der Uni Graz führten im Rahmen
einer einjährigen Forschungswerkstatt unter
der Leitung von Ass.-Prof. Dr. Sabine Haring
eine Folgestudie zur medial breit diskutierten Untersuchung über den Gesundheitszustand von Grazer Volksschulkindern durch.
Über ihren Gesundheitszustand, ihr Gesundheitsverhalten und ihre sozialen Netzwerke
wurden 324 Kinder und Jugendliche im Alter
von 10 – 17 Jahren befragt. Außerdem erhielt man noch die Angaben von 211 Eltern.

Untersucht wurden die Neue Mittelschule
Straßgang und die beiden Gymnasien Kepler und Oeversee.
Gleich vorweg ein Ergebnis der Untersuchung: 36% der Kinder klagen darüber, oft
(täglich oder mehrmals pro Woche) an Magen-, Rücken- oder Kopfschmerzen zu leiden. Im Vergleich zur Volksschulstudie kann
man erkennen, dass mit zunehmendem Alter
der eigene Gesundheitszustand subjektiv als
schlechter eingeschätzt wird.

Weitere Ergebnisse, die auch internationalen
Forschungsergebnissen entsprechen:
Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede, sowohl die subjektive Einschätzung des
Gesundheitszustandes als auch das Ge-

sundheitsverhalten und die Angabe von Beschwerden betreffend. Mädchen verhalten
sich eher gesundheitsbewusst, klagen aber
häufiger über Beschwerden.

Gesundheitsbildung aktuell

Emotionaler Stress macht eher krank
Ein starker Zusammenhang konnte zwischen psychischen Belastungen und dem
gesundheitlichen Wohlbefinden gefunden
werden: Kinder und Jugendliche, die anga-

ben, derzeit emotional und psychisch belastet zu sein (Schulstress, Stress mit Freunden
und/ oder Familie), klagten auch eher über
körperliche Beschwerden.

Gegenwärtige
emotionale
Belastungen

Körperliche Beschwerden

wie Ernährung und Bewegung einen relativ
geringen Erklärungsanteil am gesundheitlichen Wohlbefinden haben.
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Vor allem das soziale Umfeld (Familie,
Freunde) hatte großen Einfluss auf das
gesundheitliche Wohlbefinden. Interessant
war auch, dass verhaltensbasierte Faktoren
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Seniorenarbeit im SMZ

„Vererben, Verschenken,
Patientenverfügung“
Seniorenplattform Liebenau,
zusammengefasst von Inge Zelinka-Roitner
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Zahlreiche Grazer Seniorinnen und Senioren
besuchten im Rahmen der Seniorenplattform
Liebenau im November 2012 das SMZ, um
sich bei unserem Juristen, Dr. Wolfgang Sellitsch, über die Themen Vererben, Verschenken und Patientenverfügung zu informieren.
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Trotz eines neuen Gesetzesentwurfs zur Erhöhung der Grundbuch-Gebühren wird sich
bei Übertragungen von Immobilien im Familienkreis nicht allzu viel ändern. Bei einer
Schenkung an einen nahen Angehörigen
gilt als Bemessungsgrundlage nach wie vor
der dreifache Einheitswert der Immobilie.
Sellitsch empfiehlt aber: „Wenn man diese
Dinge sowieso regeln will, ist es besser, dies
gleich zu tun, da es nicht absehbar ist, was
sich in Zukunft alles ändern wird.“ Wer allerdings Angst davor hat, zu Lebzeiten jemanden zu beleidigen und sich daher gegen eine
Schenkung entscheidet, sollte ein Testament
verfassen, um so Streitereien zwischen den
Erben vorzubeugen.

Testament verfassen:
Das Testament muss eigenhändig in
Schreibschrift verfasst werden, es genügt
nicht, einfach zu unterschreiben!
Empfohlen wird auch eine Registrierung
beim Notar um 26 Euro, damit das Dokument in eine Datenbank kommt und leichter
gefunden werden kann.
Es ist auch möglich, einem Notar den Auftrag
für ein so genanntes fremdhändig erstelltes Testament zu erteilen, dies kostet dann
bei einfachen Fällen zwischen 200 und 300
Euro, bei komplizierten Testamenten können auch höhere Kosten je nach Aufwand
entstehen. Sellitsch empfiehlt dies vor allem
bei komplizierten Angelegenheiten wie der
Vererbung von Bauernhöfen, Betrieben und
Liegenschaften.
Befindet man sich jedoch in einer Situation, in
der Todesgefahr droht (z.B. im Ausland, bei
akuter Krankheit), gibt es die Möglichkeit, ein
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Gibt es überhaupt keine erbberechtigten Personen,
erbt alles die Republik Österreich.

Wenn Sie kein Testament verfasst haben,
wird das Erbe nach der gesetzlichen Erbfolge aufgeteilt:
Der Ehepartner ist immer bevorzugt und erhält bei Kinderlosigkeit der Ehe immer zwei
Drittel, bei Kindern ein Drittel des Erbes, die
übrigen Verwandten werden in folgender
Reihenfolge nacheinander erbberechtigt:
1. Parentel: Darunter fallen alle direkten
Nachkommen des/ der Verstorbenen: Kinder, Enkelkinder, Urenkel (eheliche, nichteheliche und adoptierte). Kinder erhalten
neben dem überlebenden Ehegatten insgesamt zwei Drittel des Erbteils; wenn man
also Kinder hat, erhalten diese insgesamt
zwei Drittel des gesamten Erbes; Ist eines
oder sind mehrere der Kinder nicht mehr am
Leben, erben die jeweiligen Enkelkinder, bei
Kinderlosigkeit geht der Anteil auf die übrigen Kinder über.
2. Hat man keine Kinder, kommt die zweite
Parentel zum Tragen: In diesem Fall erben die Eltern und Geschwister.
3. Falls es auch keine Eltern und Geschwister mehr gibt, erben die Großeltern, Onkel
und Tanten.
4. Die vierte Parentel setzt dann die Urgroßeltern als Erben ein.
Gibt es überhaupt keine erbberechtigten
Personen, erbt alles die Republik Österreich.
Das Erbe muss von den Erben nicht angetreten werden, es kann auch abgelehnt oder
nur bedingt angenommen werden, wenn

z.B. Schulden vorhanden sind, die die Erben
nicht übernehmen wollen.
Prinzipiell können Sie in Ihrem Testament
jeden als Erben oder Legatar einsetzen, Kinder und Ehegatten bekommen jedoch immer
einen sogenannten Pflichtteil. Dieser entspricht der Hälfte des ihnen zustehenden gesetzlichen Erbes, also im Falle des Ehegatten neben Kindern z.B. die Hälfte des zustehenden Drittels, demnach 1/6 der Erbschaft.
Auch Eltern erhalten neben Ehegatten z.B.
1/6 der Erbschaft. Der Pflichtteil muss immer
in bar bezahlt werden oder die erbberechtigte Person kommt ins Grundbuch.
„Enterben“ kann man Kinder und Ehegatten nur in folgenden Fällen:
• Wenn Sie von der Person in einem Notstand im Stich gelassen wurden
• Wenn die Person wegen einer Straftat zu
mehr als 20 Jahren Haft verurteilt wurde
• Wenn die Person Ihnen gegenüber eine
Straftat verübt hat, auf die eine mehr
als einjährige Freiheitsstrafe steht. (z.B.
schwere Körperverletzung).

Schenkungen:
Wenn man diese Dinge zu Lebzeiten regeln
will, empfiehlt Wolfgang Sellitsch ein Gespräch mit dem Notar: Eltern sollten sich dort
mit den Kindern zusammensetzen und die
Verteilung des Erbes unter Berücksichtigung
der jeweiligen Wünsche und Lebenssituationen besprechen. Zum Beispiel: Ein Kind
möchte den Hof übernehmen oder das Haus
erben, das andere Kind will lieber Geld, etc.
Wenn ein Kind bereits zu Lebzeiten mehr bekommen hat als die anderen oder das Erbe
bereits ausgeschöpft hat, wäre eine Erbverzichtserklärung möglich und sinnvoll!
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mündliches Not-Testament auszusprechen.
Dieses ist aber nur für drei Monate gültig!
Für diese Testament-Varianten gilt: Sie brauchen dazu zwei erwachsene Zeugen und
wählen dazu am besten Personen, mit denen Sie nicht verwandt sind.
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Empfehlenswert ist es, sich z.B. ein Wohnrecht im eigenen Haus zu sichern, man kann
dieses zusätzlich mit einem Belastungs- und
Veräußerungsverbot absichern. Ein sogenanntes Nutzungsrecht garantiert Ihnen z.B.
auch einen Teil der Mieteinnahmen, wenn
Sie z.B. ausziehen und ein Teil Ihrer Wohnung/ Ihres Hauses von den Erben weitervermietet wird.
Es gibt auch die Möglichkeit einer gemischten Schenkung, bei der man den Kindern
zwar Wohnung/ Haus übergibt, aber Gegenleistungen vereinbaren kann. Diese Form
bietet auch steuerliche Vorteile für die Kinder.
Aber auch eine Schenkung auf den Todesfall
wäre eine mögliche Variante, bei der erst mit
dem Tod der Eigentumsübergang erfolgt.

Meldung bei Schenkungen:
Es existiert nach wie vor ein Freibetrag bis
zu 50.000 Euro pro Jahr, den man ohne Meldung an Angehörige verschenken kann.
Möchte man Geld an Freunde verschenken so gilt: innerhalb von fünf Jahren darf
man bis zu 15.000 Euro ohne Meldung verschenken.

Vorsorge-Vollmacht:
Für den Fall, dass Sie nicht mehr in der Lage
sein sollten, Ihre Angelegenheiten zu regeln,
können Sie auch Personen bestimmen, die
das für Sie machen. Dazu ist das Verfassen
einer Vorsorge-Vollmacht notwendig, die Sie
gegen ein Honorar von 500 Euro beim Notar
unter Zustimmung aller Beteiligten machen
müssen.
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Sachwalterschaft:
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Wenn eine Person überhaupt nicht mehr in
der Lage ist, ein selbstbestimmtes Leben zu
führen, kann man sie „besachwalten“ lassen
(früher: „Entmündigung“). Dazu ist ein Antrag
beim Pflegschaftsgericht entweder vom Betroffenen selbst, oder eine „Anregung“ von
einem Angehörigen, einem Arzt oder von der

Gesundheitsbehörde notwendig, wenn z.B.
festgestellt wird, dass Missstände herrschen.
Ob tatsächlich ein Sachwalter nötig ist, muss
dann von einem ärztlichen Sachverständigen
(meist einem Psychiater) festgestellt werden.
Das Gericht bestellt dann einen „geeigneten“
Sachwalter. Die Sachwalterschaft kann auch
nur einen Teilbereich wie z.B. die Vermögensverwaltung betreffen. Oft ist der Sachwalter
auch für die Einwilligung in geringe medizinische Eingriffe zuständig, über größere Operationen entscheidet dann das Gericht.
Auf die Frage aus dem Publikum, ob der Betroffene zustimmen müsse, erklärte Sellitsch:
„Nein, wenn das Gericht eine Sachwalterschaft rechtskräftig verfügt hat, kann sich
der Betroffene nicht dagegen wehren“. Der
Sachwalter unterliegt zwar einer gerichtlichen Kontrolle, in der Praxis sind aber zahlreiche Mängel feststellbar: So ist z.B. die
Vergütung für den Sachwalter abhängig vom
Vermögen, das er verwaltet. Daher ist eine
Sachwalterschaft über begüterte Menschen
äußerst lukrativ. Mit der Sachwalterschaft
ist zum Teil ein regelrechter Geschäftszweig
entstanden, in dem sich Laien ohne Ausbildung um bis zu 100 Klienten als Sachwalter
kümmern, obwohl das gesetzlich gar nicht
zulässig ist!

Patientenverfügung:
Falls Sie in einer Situation, in der Sie selbst
nicht mehr in der Lage sind, zu entscheiden,
z.B. auf lebensverlängernde Maßnahmen
verzichten oder alle Mittel zur Schmerzbehandlung ergreifen wollen, besteht seit 2006
die Möglichkeit, eine Patientenverfügung zu
unterzeichnen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:
• Die beachtliche Patientenverfügung: kann
man selbst verfassen, Arzt und Krankenhaus sollen Ihren Wunsch berücksichtigen,
sie sind aber nicht unbedingt daran gebunden. Die Verfügung muss man immer dabei
haben, damit sie beachtet werden kann; es
gibt aber auch Kärtchen im Scheckkartenformat, die man in der Geldtasche mitführen kann.
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• Die verbindliche Patientenverfügung: ist
fünf Jahre lang gültig, muss mit einem Arzt
besprochen werden, es wird festgelegt,
dass Arzt oder Krankenhaus keine anderen
Maßnahmen als die von Ihnen gewünschten setzen dürfen. (Ausgenommen ist die
Notfallmedizin, da es praktisch unmöglich
ist, in einem akuten Notfall rechtzeitig zu
prüfen, ob jemand eine Patientenverfügung gemacht hat).
Die verbindliche Patientenverfügung kann
man nur bei einem Arzt oder einem Notar
machen. Sellitsch weist hier aber auf die
kostengünstigere Variante bei der Patientenanwaltschaft hin. Empfehlen würde Sellitsch
eine verbindliche Patientenverfügung, wenn
man z.B. an einer unheilbaren Krankheit
wie Krebs im Endstadium leidet und keine
lebensverlängernden Maßnahmen mehr
möchte.
Jede Patientenverfügung kann im Patientenverfügungsregister des Notariates bzw. der
Rechtsanwälte registriert werden und ist damit für die Krankenanstalten einsehbar.
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Falls Sie im SMZ eine kostenlose juristische Beratung bei Dr. Wolfgang Sellitsch in Anspruch
nehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte
unter Tel.: 0699 180 843 75 oder direkt
Dr. Wolfgang Sellitsch unter Tel. 0664 975 53 85
(Mo, Mi, Fr von 9.00 –12.00 Uhr)
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Gesundheitsinfos direkt
Birgit Paller

Im Jahr 2001 wurde auf Initiative des SMZ
der Seniorenverbund Liebenau gegründet. Der Verbund ist überparteilich, überkonfessionell und besteht aus Seniorenverbänden, Sozialen Diensten, aktiven
BürgerInnen und konfessionellen Einrichtungen. Der Verbund wird von den MitarbeiterInnen des SMZ organisiert und wissenschaftlich begleitet.
Des Seniorenverbund Liebenau orientiert
sich an den Vorgaben der WHO und:
• schafft und forciert soziale Kontakte
• informiert Senioren über die Bereiche Gesundheit, Lebensqualität
• fördert die Handlungskompetenz und Befähigung des Einzelnen in der Gemeinschaft älterer Menschen
Ein wichtiger Beitrag für die Arbeit des Seniorenverbundes ist die Herausgabe des
halbjährlich erscheinenden SeniorInnenfolders „SeniorInnen in Liebenau“.
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Der Folder informiert über (Kultur-) Veranstaltungen. Ausflüge und sportliche Aktivitäten, die speziell für ältere Menschen im
Bezirk angeboten werden.
Seit einigen Jahren hat es sich im SMZ bewährt, die Treffen der einzelnen Mitglieder
des Seniorenverbundes zu besuchen, um
SeniorInnen vor Ort zu den Themen Gesundheit und Soziales zu beraten. Die Seniorennachmittage der Parteiorganisationen
und Pfarren sind dafür ein guter Rahmen.
VertreterInnen des SMZ (Arzt, Sozialarbeiterin, Physiotherapeutin, Juristen, Psychotherapeuten) und der Hauskrankenpflege
SMP sind als ExpertInnen für die SeniorInnen direkte Ansprechpartner. Welche
Themen hierbei besprochen werden sollen,
wird vorab geklärt. Eine Auswahl der letzten Besuche: Pflege im Eigenheim, rechtli-

Lokalaugenschein Frauenrunde im Pfarrhaus St. Christoph:
Am 10. Jänner 2013 waren die Turnusärztin
und ich in der Frauenrunde des Pfarrhauses
St. Christoph mit dabei. Wir saßen in einer
gemütlichen „Runde“:
Grete Zach, die Ansprechpartnerin, empfing
uns herzlich und stellte uns den Damen vor.
Zuerst berichteten wir über die einzelnen
Angebote des SMZ, wobei wir besonderes
Augenmerk auf die Angebote für SeniorInnen legten:
• „Walken im Park der HIB Liebenau“
sowie„Walken der Mur“,
• das generationenübergreifende Projekt
„Gemeinsam statt einsam“,
• das Bewegungs- und Gedächtnistraining
für SeniorInnen „Fit mit Herz und Hirn“
und
• der „Brunch am Grünanger“.
Alle Veranstaltungen, außer „Fit mit Herz
und Hirn“, sind kostenlos und können von
jedermann/ jederfrau jederzeit unbürokratisch besucht werden.
Unsere rechtlichen Informationen zum Thema „Vererben, Verschenken, PatientInnenverfügung und Vorsorgevollmacht 1“ wurden
mit großem Interesse aufgenommen. Für
viele ist ja dieses Thema sehr aktuell.
Die Turnusärztin informierte die Damen
zum Thema Sturzprophylaxe und teilte Unterlagen mit Tipps zur Prävention von Stürzen aus.

Infos dazu finden Sie auf unserer Website unter:
http://smz.at/veranstaltungen/vererben-verschenken-patientenverfugung/3800

1
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che Angelegenheiten (Patientenverfügung),
Gesundheit und Vorsorgemedizin im Alter.
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SMZ-Herbstfest im Garten
für Alle am 20.10.2012!
Christopher Fröch
Trotz kühler Temperaturen erfreuten sich
mehr als 30 Gäste aus dem Bezirk an frisch
gebratenen Maroni und warmen Getränken.
In dieser angenehmen Atmosphäre konnten
sich interessante Gespräche und zwanglose Unterhaltungen bestens entwickeln,
aber auch Probleme und Wünsche wurden
angesprochen: Einige Teilnehmer würden
gerne öfter „gartln“, andere wünschen sich
wiederum eine regelmäßige Sprechstunde
in der SMZ-Außenstelle am Grünanger. Alles

ist mittlerweile angedacht und wir freuen uns,
Ihnen bald nähere Informationen bekannt
geben zu können. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nutzten auch die Möglichkeit,
sich gegenseitig besser kennenzulernen und
ihre Nachbarschaft zu festigen. Nachdem
die letzten Sonnenstrahlen verschwunden
waren, wurde noch der Maroniofen kurzerhand zur Feuertonne umfunktioniert, um das
das gemütliche Beisammensein im Garten in
den Abend zu verlängern.
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Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die uns
tatkräftig beim Braten der
Maroni und bei der Umsetzung der Veranstaltung unterstützt haben,
sowie allen Teilnehmern
und Teilnehmerinnen für
die gelungene und entspannte Atmosphäre.
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„Friede ist machbar,
Herr und Frau Nachbar!“
INGE Zelinka-roitner
Unter diesem Motto fanden Ende Oktober
2012 wieder die Liebenauer Herbstgespräche statt, zu denen die evangelischen und
katholischen Pfarren im Bezirk alljährlich einladen.
Als Gastreferentinnen fungierten diesmal
Jutta Dier vom Friedensbüro Graz und Inge
Zelinka-Roitner vom SMZ Liebenau.
Jutta Dier sprach zunächst über den Begriff
der Nachbarschaft und dessen kulturelle und
historische Bedeutung, um dann anhand von
Fallbeispielen von der Mediationsarbeit des
Friedensbüros zu erzählen. Inge ZelinkaRoitner stellte das SMZ als niederschwelliges Gesundheitszentrum im Bezirk vor und
berichtete über die Aktivitäten im Gemeinwesen, zu denen alle BewohnerInnen von
Liebenau herzlich eingeladen sind: Gesundheitsplattform, Seniorenplattform, Forumsveranstaltungen, Brunch am Grünanger,
Walken im Park und an der Mur und regelmäßig stattfindende Stadtteilfeste.
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Außerdem verwies sie auf SMZ-Projekte, die
sich der Entschärfung von Nachbarschaftskonflikten widmen: die Deeskalationstreffen
zu bestimmten Themen wie Sicherheit, Mülltrennung, Jugendschutz und Wohnraumsanierung direkt in der „Schönausiedlung“ oder
die Vermittlung zwischen Siedlungsgenossenschaft und BewohnerInnen der so genannten „Eisenbahnersiedlung“ in Liebenau.
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Im Anschluss an die Präsentationen konnten
sich die LiebenauerInnen bei der Turnusärztin des SMZ, Rosa Bruckmüller, Blutdruck
und Blutzucker messen und medizinisch
beraten lassen, und Matthias Urlesberger,
Projektmitarbeiter im Bereich Gemeinwesenarbeit, stellte die Angebote und Projekte
des SMZ vor, verteilte Einladungen und unterhielt sich mit den Menschen über ihre Bedürfnisse im Bezirk.

Gemeinwesenarbeit

Zahn-brunch
Christopher Fröch

„Zähne zeigen“ hieß es nicht nur bei unserem Brunch im Grünanger, Zähne.Zeigen ist
auch ein langjähriges Gesundheitsprojekt
von styria vitalis, das Zahnmentorin Dr. Antoaneta Beleganska unseren Brunchbesuchern vorstellte. Und gleich wurde auch eifrig
über Zahnprobleme diskutiert!
Eines der Hauptthemen: die richtige Ernährung und ihr Einfluss auf die Zahngesundheit.
So muss eine gesunde Mahlzeit nicht gleichzeitig gesund für die Zähne sein. Bestes Beispiel – unsere Orangenspalten beim Brunch.
Diese gelten ja bekanntlich gerade im Winter als vitaminreich, aber durch ihren hohen
Säuregehalt greifen sie den Zahnschmelz
an. Fazit: Hinterher gut Zähneputzen!

Zuviel Zucker

Die richtige Zahnpaste

Alle Diskutanten stimmten überein, dass
in den Lebensmitteln oft viel zu viel Zucker
enthalten ist. Was uns jedoch überraschte,
war, dass z.B. auch Ketchup fast zur Hälfte
aus Zucker besteht. Der versteckte Zucker
ist somit ein großes Problem und wir sollten
daher auch auf die kleingedruckten Angaben
der Produktbeschreibung achten. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen meinten aber
auch, dass sie hierfür nicht immer Zeit und
Laune hätten, schließlich würde ihnen dabei
die Lust am Genießen vergehen. Zahnmentorin Beleganska betonte jedoch, dass ein
bewusster Umgang mit Lebensmitteln einfach wichtig für unsere Zahngesundheit wäre
und kam schließlich auf das Zähneputzen zu
sprechen.

Dabei empfiehlt sie eine fluorhältige Zahnpasta: für Erwachsene sollte sie mind. 1500
ppm Fluorid enthalten, die Kinderpaste für
Zwei- bis Vierjährige 500 ppm und für Vierbis Zehnjährige 1000 ppm Fluorid nicht überschreiten. Beleganska brach außerdem eine
Lanze für die Verwendung von Zahnseide
zur Reinigung der Zahnzwischenräume, die
oft vergessen oder vernachlässigt würden.
Für uns war es ein sehr aufschlussreicher
Vormittag und wir möchten uns bei Frau Beleganska für diese wichtigen Ratschläge bedanken.
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Weitere Informationen zum Projekt Zähne.
Zeigen finden Sie unter:
http://www.styriavitalis.at/cms/Aktuelle
_Projekte/Zaehne_Zeigen/9,7,0,0.html
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Heike ging in Pension!
Unser Gründungsmitglied und unsere Physiotherapeutin seit
1984 – Heike Possert-Lachnit, MSc – ging mit 60 Jahren Ende 2012
in ihre wohlerworbene Alterspension.

Kann es ein besseres Beispiel geben für
die Bedeutung, Qualität und Beständigkeit
einer privat gegründeten psychosozialen
Einrichtung, wenn eine ihrer GründerInnen
in derselben Institution in Pension geht?
Bevor Heike Anfang der 80er mit ihrer Familie erstmals nach Graz kam und am medizinkritischen Reformprojekt einer Praxisgemeinschaft mitarbeiten wollte, arbeitete
sie als Physiotherapeutin an der Innsbrucker Klinik für Neurologie und Psychiatrie, in
Hochzirl und in Bregenz.
Seit 1984 versorgte sie als Angestellte der
Praxisgemeinschaft viele hundert PatientInnen mit den verschiedensten Erkrankungen
des Bewegungsapparates, vorwiegend in
der Schmerztherapie -unkompliziert und
ohne Wartezeiten.
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Verschiedene von ihr erlernte Methoden
(Bobath, propriozeptive Neurofazilitation,
funktionelle Bewegungslehre und Manualtherapie) standen ihr für die Behandlung
schwerer und seltener neurologischer Erkrankungen-auch im Rahmen ihrer Privatpraxis- zur Verfügung.
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Gemeinsam mit unserem damaligen Sozialarbeiter gründete sie im SMZ die erste
steirische Selbsthilfegruppe für Muskeldystrophie, aus der sich später der steirische
Landesverband entwickelte.
Bemerkenswerterweise war sie eine der
wenigen Grazer Physiotherapeutinnen, die
Hausbesuche machte, bei Patienten , die
durch ihren Schlaganfall oder andere neurologische oder muskuläre Erkrankungen
zuhause bleiben mussten. Neurorehabilitation wurde zunehmend zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit und war auch Thema ihres Masterstudiums (Master of Science) an
der Donauuniversität Krems.

Als Vorstandsmitglied und Schriftführerin
unseres Trägervereines trug sie lange Jahre Mitverantwortung (auch finanzielle) für
unsere Gesundheitsförderungsprojekte und
für 15 Jahre Hauskrankenpflege Liebenau
und Puntigam.
Ein Lieblingsprojekt von ihr war wohl LLL
(LangsamLaufen Liebenau), das wir beide gemeinsam -nicht als Sportprogramm
für Sportler- sondern als Basisbewegungsangebot für verschiedenste jüngere und
ältere PatientInnen im Mai 1998 ins Leben
riefen. 10 Jahre lang lief es erfolgreich bei
Wind und Wetter und wurde schließlich von
einem Walking-Projekt 2x/Woche, das bis
heute stattfindet, abgelöst.
Sehr beliebt bei allen PatientInnen und oft
mit einem gesummten Lied auf den Lippen
gelang ihr – meist erfolgreich – ein ganz
spezieller Spagat zwischen Vorstandsverantwortung und Frauensolidarität, zwischen
Angestelltenstatus und Freiberuflichkeit und
zwischen der Arbeit im gesellschaftskritischen SMZ und der Funktion als Obfrau der
steirischen Grünen Akademie.
Immer schon umweltpolitisch aktiv in der
Anti-AKW-Bewegung organisiert sie heute
politische Bildungsreisen, die nächste Anfang Mai nach Prag und Theresienstadt.
Ihre Singleidenschaft perfektionierte sie im
Grünen Chor und mit der Herausgabe eines
Liederbuchs (Lieder des Widerstandes und
der Lebenslust).
Liebe Heike, alles Gute für Deine neuen
(Pensions)Projekte und Herzlichen Dank
vom gesamten SMZ-Team-und vor allem
aus dem Kreise Deiner PatientInnen für
Deine Arbeit in Liebenau!
Gustav Mittelbach
für den Vorstand des SMZ
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Heike PossertLachnit, MSc

Isabella Faber,
Physiotherapeutin

Physiotherapie im SMZ
Liebe Patientin, lieber Patient!
Mein Name ist Isabella Faber, ich bin Physiotherapeutin und freue mich schon sehr
darauf, Sie behandeln zu dürfen.
Zuweisung: nur durch die beiden Ärzte der
Praxisgemeinschaft, Dr. Mittelbach und
Dr. Possert!
Terminabsagen bis spätestens 2 Tage vorher
nur unter: 0316/ 722 – 100
Montag:
Dienstag:
		
Donnerstag:
		

8.00 bis 12.00
8.00 bis 11.00
13.00 bis 17.30
8.00 bis 11.00
13.00 bis 16.00

„Hinterhaus“, Liebenauer Hauptstraße 104a,
Parterre links
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Die Physiotherapie im SMZ wird nun
mit Isabella Faber weitergeführt
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SMZ-MitarbeiteriNNEN
stellen sich vor
Victoria Fuchs
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Mein Name ist Victoria Fuchs. Seit Mitte
Jänner arbeite ich im SMZ Liebenau, wo
es mir sehr gut gefällt. Das SMZ Team hat
mich sehr herzlich aufgenommen und ist
sehr innovativ und aufgeschlossen. Vor meinem Umzug wieder zurück in die Steiermark
habe ich im LKH Mistelbach/Nö. auf mehreren Stationen (Neonatologie, Intensivstation,
Onkologie, Palliative Fürsorge) musiktherapeutisch gearbeitet. Neben meiner Arbeit
als Musiktherapeutin bringe ich Kindern das
Gitarrespielen bei. Mit Musik zu arbeiten ist
für mich eine spannende, oft berührende und
sehr freudvolle Art mit Menschen in Kontakt
zu treten. Um Musiktherapie in Anspruch
zu nehmen, sind keine musikalischen oder
sonstigen Kenntnisse erforderlich. E.T.A.
Hoffmann formulierte bereits: „Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ In der Musiktherapie arbeite ich mit Entspannung und
mit Aktivierung, rezeptiv und aktiv. Das heißt,
ich spiele für die PatientInnen und/oder ich
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musiziere mit ihnen gemeinsam. Ebenfalls
soll die Freude am Tun dabei nicht zu kurz
kommen. Wenn ich nicht musikalisch (mit
Tenorsaxophon, Gesang und Gitarre) aktiv
bin, dann gehe ich gerne Chinesisch essen,
schaue mir Woody Allen Filme an und füttere
die Nachbarskatzen.

SMZ-intern

DSA

Christoph Pammer,
MPH, MA

Von 2000 bis 2003 habe ich im SMZ Liebenau als Sozialarbeiter erste Erfahrungen in
der Gesundheitsarbeit gesammelt. Danach
habe ich ein Public Health Studium in der
Schweiz absolviert und war bisher 9 Jahre
für die MedUni Graz tätig. Als Public Health
Experte setze ich mich für eine soziale und
solidarische Gesundheitspolitik ein – aktuell
zum Beispiel im Rahmen der Neuen Steirischen Suchtpolitik und Alkoholprävention,
beim bundesweiten Aufbau eines Österreichischen Systems Früher Hilfen oder im
Rahmen von Lehrtätigkeiten an mehreren
Universitäten und Fachhochschulen.

Das SMZ Liebenau bietet mit seinen vielfältigen Angeboten für Patientinnen und Patienten, den Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger und auch für Politik und
Fachleute sehr gute Rahmenbedingungen
für politische Gesundheitsarbeit. Als neues
Vorstandsmitglied und Schriftführer möchte
ich das Team des SMZ Liebenau im Rahmen der Möglichkeiten einer ehrenamtlichen
Mitarbeit in eine Zukunft begleiten, in der der
positive Einfluss auf die Versorgung und den
Fachdiskurs in Graz und darüber Hinaus
ausgebaut werden kann.

Katrin Ahorner,

Mein Name ist Katrin Ahorner und ich betreue seit Jänner diesen Jahres das Nordic
Walking Angebot des SMZ Liebenau. Diese
Betreuung ergab sich im Rahmen einer Kooperation des SMZ Liebenau und pro mente
steiermark, wo ich bereits während meines
Psychologiestudiums Erfahrungen in der Betreuung und Durchführung verschiedenster
Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen
des Projektes „pro move“ sammeln konnte und auch seit meinem Abschluss im Mai
2012 tätig bin.
Da mich der enge Zusammenhang zwischen
Körper und Psyche sehr interessiert, widmete ich auch meine Diplomarbeit diesem Thema und erforschte – wenn auch im kleinen
Rahmen – die Auswirkungen von Klettern
auf verschiedenste Aspekte der psychischen
Gesundheit. Ich bin sehr dankbar, mich mit
dieser spannenden Thematik nun auch in
der Praxis auseinandersetzten zu können

und finde es immer wieder schön, zu sehen,
wie sehr Bewegung die Menschen bewegt.
Ich würde mich freuen, einige von Ihnen
beim nächsten Walken an der Mur oder Walken im Park begrüßen zu können!
(Bitte beachten Sie dazu die Walking-Angebote auf der letzten Seite dieser Ausgabe!)
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SMZ-intern

Unsere Angebote im SMZ
Miteinander gesundheit fördern
informationen unter: tEL 0699 180 84 375
Gemeinsam statt Einsam:

Gespräche und gemeinsame Unternehmungen bekämpfen nicht nur die Einsamkeit alter Menschen, sondern schaffen Verständnis
für andere Generationen – und zwar in beide
Richtungen. SeniorInnen und Jugendliche
erhalten durch das Projekt die Möglichkeit,
ihre Erfahrungswelt zu erweitern. Das SMZ
dient als Vermittler zwischen den beiden
Gruppen und unterstützt die Jugendlichen in
ihrer Arbeit.

Brunch am Grünanger:
Gemeinsam wird im „Garten für Alle“ jeden
Donnerstag, ab 10 Uhr, ein gemeinsames
Frühstück zubereitet, bei schlechtem Wetter
findet der Brunch in der Außenstelle (Andersengasse 34, hinter dem Garten) statt. Jeder ist herzlich willkommen am Brunch teilzunehmen. Speisen und Getränke werden
für einen Unkostenbeitrag von 2 € vom SMZ
besorgt, es können aber selbstverständlich
auch selbst Speisen mitgebracht werden.

Walken Sie mit uns!
Jeden Montag und Dienstag können Sie mit
Frau Mag. Ahorner und dem Arzt Dr. Mittelbach eine Stunde walken. Die Gruppe ist für
Untrainierte und Anfänger bestens geeignet.
Kurzentschlossene können sich auch Nordic-Walking Stöcke beim SMZ ausborgen.
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Derzeitige Termine:
Montag 15:00 bis 16:00 Treffpunkt vor der
Außenstelle „Am Grünanger“, Andersengasse 32–34
Dienstag 15:00 bis 16:00 Treffpunkt im Hof
des SMZ, Liebenauer Hauptstrasse 104
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Musiktherapie:
Neu im SMZ: Zu einem sehr geringen Unkostenbeitrag von € 5,- bis 10,- können Sie
über Zuweisung durch die beiden Ärzte

Dr. Mittelbach und Dr. Possert Musiktherapie
bei Frau Fuchs in Anspruch nehmen. Jeden
Dienstag, 10.00–12.00, jeden Mittwoch,
16.00–18.00 Uhr, jeden 2. Donnerstag im
Monat bei Bedarf!
Was ist Musiktherapie?
„Eine kreativitäts- und ausdrucksorientierte
Therapiemethode, die gezielt musikalische
Mittel in einer therapeutischen Beziehung
einsetzt.“

Garten für Alle:
Gemeinsam gestalten die TeilnehmerInnen
den Garten, bestimmen sein Aussehen und
wie er genutzt wird. Der Garten ist Treffpunkt
für die BewohnerInnen und soll gemeinsam
bepflanzt und genützt werden.

Fit mit Herz und Hirn:
Frau Mag. Margit Gross bietet Bewegungsund Gedächtnistraining für ein gesünderes
Älter werden an. Die verschiedenen Übungsbereiche umfassen
a) Bewegungsübungen: Verbesserung der
Koordination, Kraft, Ausdauer; Verringerung der Sturzgefahr.
b) Gedächtnisübungen: Förderung der Kon
zentrationsfähigkeit, Training von Langzeitund Kurzzeitgedächtnis, Wortfindung und
Wortflüssigkeit.
c) Entspannungstraining: Entspannung mit
Musik, Fantasiereisen, Liedern und Spielen. Freude am Tun und am Miteinander
stehen hier im Vordergrund, der Erfolg
kommt dann fast wie von selbst!

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.

Physiotherapie

Akutschmerzbehandlung, Bewegungstherapie, Entspannungstechniken, Heilgymnastik durch
eine diplomierte Physiotherapeutin. Hausbesuche im Bezirk möglich.
Anmeldung nur über die Pryxisgemeinschaft 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; Stöcke zum Probieren können ausgeborgt werden!
Informationen unter 0699 180 84 375.

AuSSenstelle Grünanger

www.smz.at smz@smz.at
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Seit Juli 2009 sind wir auch am Grünanger, Andersengasse 34, für Sie erreichbar.
Informationen unter 0664 343 83 81 und 0699 180 843 75.
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