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EDITORIAL

GESCHÄTZTE LESER*INNEN,

Im Wissen, dass Gesundheit ein Querschnittsthema über alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche hinweg darstellt, haben wir neue
Kooperationspartner*innen, wie das Frauengesundheitszentrum, promente steiermark und
das Vertretungsnetz, gewinnen können, um
eine Verbesserung von Gesundheitsbewusstsein und -kompetenz in der Bevölkerung zu
bewirken. Neben einer Vielzahl von Veranstaltungen und bewährten Projekten im Bereich
der Gesundheitsförderung und Stadtteilarbeit
ist uns dabei die Aktivierung der Nachbarschaft, vor allem der älteren Generation, genauso ein zentrales Anliegen, wie die Optimierung der Versorgung chronisch, psychisch und
suchtkranker Menschen sowie pflegebedürftiger Patient*innen.
Als Modellprojekt für eine gesundheitsfördernde Primärversorgung freut uns besonders die
Anerkennung unserer 30-jährigen Tätigkeit in
der Ausgabe 05 des ÖKZ – dem unabhängigen Fachmagazin für Entscheidungsträger
und Gestalter im österreichischen Gesundheitswesen.1

Nach wie vor stehen wir als eines von drei
vorgesehenen Gesundheitszentren in Graz
in den Startlöchern und wollen damit auf der
Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung flexiblere Formen der Zusammenarbeit
aller Gesundheitsberufe auf Augenhöhe zum
Wohle unserer Patient*innen sicherstellen
und attraktive Rahmenbedingungen für Jungärzt*innen schaffen. Wir bedauern sehr, dass
uns die Steirische Ärztekammer dabei nicht
nur nicht unterstützt, sondern uns wegen der
geplanten und mit den Geldgebern ausverhandelten Rechtsform eines Ambulatoriums durch
ein Verwaltungsgerichtsverfahren Steine in den
Weg legt.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre. Außerdem würden wir uns
sehr freuen, Sie als Teilnehmer*in bei einer
unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Dr. Wolfgang Sellitsch
Geschäftsführender Obmann
des SMZ Liebenau
im Namen des Vorstandes und
des gesamten Mitarbeiter*innenteams

1 http://www.schaffler-verlag.com/pdf-download?pdf=31323
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ein gutes Jahr nach der erfolgten Neuorientierung des SMZ Liebenau möchten wir Sie mit
der aktuellen Ausgabe des SMZ Infos umfassend über unsere vielfältigen Aktivitäten informieren und Ihre Neugier auf geplante Schwerpunktsetzungen in der nächsten Zeit wecken.
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Altersbilder im Wandel
VON MARTINA FREI

Nie zuvor erreichten so viele Menschen in Österreich ein so hohes Alter wie zum heutigen Zeitpunkt. Das bedeutet aber auch: Österreichs Gesellschaft altert.
Diese Bevölkerungsentwicklung wird vielfach als
„demografischer Wandel“ bezeichnet. Damit ist eine
nachhaltige Änderung der Altersstruktur innerhalb
der Bevölkerung gemeint, genauer gesagt: Einem
steigenden Anteil älterer Menschen steht ein sinkender Anteil jüngerer Menschen gegenüber. Diese
Entwicklung betrifft nicht nur Österreich, sondern ist
bei fast allen fortschrittlichen Industrienationen beobachtbar.
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Die Ursachen des demografischen Wandels und
somit der Alterung der Gesellschaft haben mehrere
Gründe. Einerseits steigt die Lebenserwartung immer weiter an. Innerhalb der letzten hundert Jahre
hat sich diese um fast 30 Jahre erhöht. Die aktuelle Lebenserwartung liegt bei Frauen bei etwa 83
Jahren, bei Männern bei 77 Jahren. Berechnungen
lassen darauf schließen, dass die Lebenserwartung
in den kommenden Jahrzehnten noch weiter ansteigen wird.1 Andererseits gibt es in unserer Gesellschaft so wenige Kinder wie noch keine Generation vor uns hatte. Durchschnittlich bringen Frauen
in Österreich etwa 1,4 Kinder zur Welt. Der Rückgang der Geburtenrate verursacht, dass die nachkommende Generation kleiner ist als die Generation
ihrer Eltern.2
Durch die Zuwanderung sieht es für Österreich mittelfristig nicht so aus, dass ein Bevölkerungsrückgang zu erwarten ist – die Altersstruktur wird sich
dennoch stark verändern. Die Anzahl der Menschen
unter 15 Jahren wird stark sinken, während sich die
Zahl der über 65-Jährigen bis 2050 fast verdoppeln
wird. Das aktuelle Durchschnittsalter von etwa 40
Jahren wird auf 48 Jahre steigen.3

Folgen des demografischen Wandels
Von dieser Entwicklung werden auch unser Wirtschafts- und Arbeitssystem betroffen sein und somit

auch das System der sozialen Sicherheit. Die Zahl
der Menschen im zentralen Erwerbsalter (30 bis 54
Jahre) wird in Zukunft sinken – 2030 werden rund
8 % weniger Personen in diese Altersklasse fallen.
Das bedeutet auch, dass es immer mehr ältere Arbeitskräfte geben wird. Die Anzahl der Menschen
im späten Erwerbs- bzw. frühen Ruhestandsalter
(55- bis 64-Jährige) wird deutlich ansteigen. Mit
dem Eintritt der „Babyboom-Generation“ in diese
Altersklasse wird es einen besonders hohen Zuwachs geben.4
Diese Umstände, die der demografische Wandel
mit sich bringt, lassen die Bedeutung des Alter(n)s
vermehrt in das Bewusstsein der Gesellschaft rücken. Es wird deutlich, dass die defizitäre Ansicht
des Alter(n)s einer ressourcenorientierten Ansicht
weichen muss und die Potenziale älterer Menschen
erhalten, gestärkt und genutzt werden müssen.
Der Prozess des Alterns bringt zwar viele Herausforderungen mit sich, zum Beispiel die Zunahme
chronisch kranker, pflegebedürftiger oder demenzkranker Menschen, aber auch einige Ressourcen.
Ein Bericht aus Deutschland zeigt beispielsweise,
dass ältere Menschen heutzutage einen höheren
Bildungsstand haben, allgemein gesünder sind
sowie mehr Zeit und finanziellen Rückhalt zur Verfügung haben. Essenziell für den Umgang mit Herausforderungen und Aufgaben ist die Sichtweise
der Gesellschaft auf das Alter(n) – Altersbilder haben einen hohen Einfluss auf Entwicklungsmöglichkeiten und Grenzen im Alter.5

Welche Altersbilder gibt es?
Altersbilder können völlig unterschiedlich sein. In
unserer Gesellschaft gibt es verschiedene Vorstellungen von Alter. Diese können negativ als auch
positiv sein, sind kulturell beeinflusst und abhängig von sozio-ökonomischen Faktoren wie Alter,
Bildungsstand, Einkommen oder Gesundheitszustand. Auch hat jeder Mensch eine eigene Vorstellung vom Älterwerden. Fragen Sie sich einfach kurz
selbst: „Was ist alt für Sie?“, „Wie sieht ein alter
Mensch für Sie aus?“
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Innerhalb der letzten hundert Jahre hat sich die Lebenserwartung
um fast 30 Jahre erhöht. Der Rückgang der Geburtenrate
verursacht, dass die nachkommende Generation kleiner ist
als die Generation ihrer Eltern.

Menschen werden durch ihr Umfeld von Kindheit
an auf Stereotype geprägt, die gerade in der Gesellschaft vorherrschen. Die meisten Stereotype, die
in Gesellschaften vorgegeben sind, betreffen Personengruppen, denen man in seinem Leben nicht
angehören wird. Das bedeutet, eine Frau hat zum
Beispiel ein Bild über Männer, wird aber selbst nie
ein Mann sein und damit diese Erwartungen nie erfahren. Altersstereotype hingegen erleben alle, die
alt genug werden, am eigenen Leib mit. Man prägt
Altersbilder also von klein auf mit und stellt sich somit selbst die Grundlage für das eigene Handeln
und Denken im Alter.
Die eigene Sichtweise auf das Alter(n) kann somit
auch Altersstereotype verändern. Stereotype meinen sowohl negative als auch positive Bilder – in
Bezug auf Alter(n) sind diese jedoch überwiegend
negativ. Solche negativen Einstellungen gegenüber
älteren Menschen können zum Beispiel zu Altersdiskriminierung führen, die vor allem für ältere erwerbstätige Menschen eine Schwierigkeit darstellt.6
Eine bundesweite deutsche Erhebung (1996-2008)
zeigte, dass sich die Sichtweise auf das Älterwerden positiv gewandelt hat, indem mehr ältere Menschen finden, dass Älterwerden auch persönliche
Weiterentwicklung bedeutet.1
Individuelle Altersbilder sind abhängig von sozio-ökonomischen Faktoren wie Geschlecht, Einkommen, Gesundheitszustand und Bildungsstand,
unterscheiden sich auch zwischen unterschiedlichen Altersgruppen. Menschen im mittleren Erwachsenenalter haben zum Beispiel deutlich positivere Altersbilder, als ältere Menschen.
Studien zeigen weiters, dass Menschen mit
niedriger Bildung auch deutlich negativere Altersbilder als Personen mit höherer Bildung haben. Obwohl sich Altersbilder insgesamt in allen Bildungsgruppen verbessert haben, haben
sich diese Unterschiede zwischen weniger und
besser gebildeten Gruppen nicht verändert.1

Gesellschaftliche Altersbilder
Gesellschaftliche Altersbilder entfalten sich vor allem
im Gesundheitswesen, in der Arbeitswelt oder in der
Politik. Das betrifft insbesondere Annahmen über
ältere Menschen, die verallgemeinernd sind. Häufig
wird das Älterwerden mit gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht, die ab einem gewissen Alter „normal“ erscheinen. Im Versorgungsbereich werden behandelbare Erkrankungen daher oft
als Begleiterscheinung des Alters betrachtet und
weniger ernst genommen.
Im Zusammenhang mit Gesundheit zeigen sich
negative Altersbilder auch in der ungleichen Verteilung von Einrichtungen, die auf geriatrische Versorgung spezialisiert sind. Die Folgen der Alterung
der Gesellschaft scheinen unterschätzt zu werden.
Manche Altersbilder werden auch rechtlich vorgegeben: Im deutschen Vorläufer der Rentenversicherung war man der Ansicht, dass Menschen
solange einer Erwerbsarbeit nachgehen, bis sie
aufgrund ihres Alters oder Invalidität arbeitsunfähig
sind. Erst dann hatten sie Anspruch auf Leistungen
aus der neuen Sozialversicherung, auch Alters- und
Invaliditätsversicherung genannt. Somit wurde ein
hohes Alter automatisch mit einer Form von Invalidität gleichgesetzt. Überhaupt gehen die meisten
Altersgrenzen davon aus, dass die Leistungsfähigkeit eines Menschen ab einem bestimmten Alter
eingeschränkt wird und er/sie nicht mehr für alle Tätigkeiten imstande ist. Gesellschaftliche Altersbilder
prägen solche Altersgrenzen – und umgekehrt.6

Wie Altersbilder die Gesundheit beeinflussen
Studien zeigen, dass persönliche Altersbilder weitreichende Folgen für die Gesundheit eines Menschen haben. Negative Altersbilder führen demnach
zu erhöhten Stressreaktionen, schlechteren Gedächtnisleistungen und einer höheren Wahrscheinlichkeit von Herzkreislauferkrankungen. Über längerfristige Zeiträume wurde erkennbar, dass eine
negative Sicht des Alter(n)s sogar Einfluss auf die
Lebenserwartung hat. In einer 23 Jahre dauernden Studie lebten Menschen mit einer positiveren
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Individuelle Altersbilder
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Nachbarschaftsprojekte, Senior*innenangebote und freiwillige
Tätigkeiten können Ressourcen auf- und ausbauen.

Sichtweise länger, als Menschen mit einer negativen Einstellung. Altersbilder beeinflussen auch das
individuelle Gesundheitsverhalten. Menschen mit
negativem Altersbild sind zum Beispiel im Vergleich
zu Menschen mit positivem Bild deutlich weniger
körperlich aktiv. Dieses positive Bild scheint sich
auch bei gesundheitlichen Problemen bezahlt zu
machen: Ältere Menschen gehen besonders dann
selten spazieren, wenn sie gesundheitliche Probleme haben. Eine vertiefende Analyse zeigt, dass
ältere Menschen dennoch regelmäßig spazieren
gehen, wenn sie ein positiveres Altersbild haben
und so ihre restlichen Fähigkeiten besser erhalten
können.1

Ressourcen für das Alter (weiter)entwickeln
und Potenziale nutzen

4
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Eine Vielzahl an Ressourcen beeinflusst, ob ein
Mensch gesund altern kann und wird. Diese können individueller, gesellschaftlicher und kultureller
Natur sein. Erhebungen zeigen, dass nachfolgende alternde Menschen gesünder sind, als es frühere Generationen waren. Diese Gesundheit zu erhalten und zu fördern ist wichtig, um zum Beispiel
chronische Erkrankungen managen zu können.
Auch hier gilt: weniger defizitäres Denken, sondern
eine personenbezogene Versorgung, die (noch)
vorhandene Ressourcen fördert und erhält. Im Zusammenhang mit gesundheitlicher Ungleichheit
zwischen gebildeten und weniger gebildeten Menschen muss eine solche Versorgung so gesetzt
werden, dass sie auch bildungsfernere Schichten
erreichen kann.
Alternde Menschen müssen zudem in soziale Netzwerke eingebunden werden können, insbesondere
jene, die keine/n Partner*in (mehr) haben oder kinderlos sind. Nachbarschaftsprojekte, Senior*innenangebote und freiwillige Tätigkeiten können hier
Ressourcen auf- und ausbauen. Auch der Austausch mit der jüngeren Generation bildet einen
wichtigen Aspekt, unter anderem auch deshalb,
weil diese viel von älteren Menschen lernen kann.
Intergenerationale Beziehungen werden in Zukunft
vermutlich ungleich verteilt sein, da die Anzahl kinderloser Menschen steigt und die Ressource Kinder somit vielen älteren Menschen (auch ungewollt)
nicht zur Verfügung steht.

Sich weiterzubilden und weiterbilden zu können
stellt eine weitere wichtige Ressource im Alter dar.
Hier gibt es einen erneuten Zusammenhang mit
dem Bildungsstand eines alternden Menschen:
Menschen mit einer höheren Schul- und Berufsausbildung sind Studien zufolge wesentlich häufiger ehrenamtlich engagiert und nutzen Bildungsangebote
intensiver. Menschen, die wiederum an außerhäuslichen Bildungsaktivitäten teilhaben, engagieren sich
zugleich vermehrt ehrenamtlich. Die Möglichkeit
des freiwilligen Engagements sollte daher nicht nur
bildungsferneren Schichten zugänglich gemacht,
sondern jüngeren Menschen auch schon früher
bekannt gemacht werden. Rahmenbedingungen
für lebenslanges Lernen zu schaffen, ist eine Aufgabe von Unternehmen, Betrieben und der Politik.
Die steigende Zahl erwerbstätiger älterer Menschen
zeigt, dass auch hier Potenziale erkannt und Ressourcen genutzt werden müssen: Obwohl festgestellt wurde, dass solche Potenziale sich am besten
in der gemeinsamen Arbeit von jüngeren und älteren
Menschen entfalten können, sind altersgemischte
Teams nach wie vor eine Ausnahme.
Bisher werden auch die hohen Solidaritätspotenziale
von Migrant*innen zu wenig wahrgenommen, deren Engagement sich meist noch auf Familien- und
Nachbarschaftshilfe sowie eigenethnische Vereinsaktivitäten beschränkt. Durch die Zuwanderung stellen ältere Menschen mit Migrationshintergrund eine
wichtige soziale Ressource für deren Integration dar.7

Die Gestaltung des Alter(n)s
Durch die steigende Lebenserwartung haben ältere
Menschen nach ihrer Pensionierung nicht nur eine
kurze und defizitäre Restlebenszeit vor sich, sondern auch die Möglichkeit, ihre „neue“ Freiheit in
Gesundheit aktiv zu gestalten und zu leben. Lange
Zeit war die Lebensphase des Alter(n)s vor allem mit
Verlusten und gesundheitlichen Einbußen sowie mit
Hilfs- und Betreuungsbedarf verbunden. Trotz der
neugewonnen Zeit gibt es also nur wenige soziale
Rollen und Verantwortungen, die ältere Menschen
übernehmen könnten.
Hier sind vor allem die Gesellschaft und die Politik gefragt, eine sinnvolle Gestaltung des Alter(n)s
zu fördern, damit sich ältere Menschen überhaupt
weiterentwickeln können. Dies kann, zum Beispiel,

ALTERSBILDER IM WANDEL

Jeder alternde Mensch
ist gleich wertvoll und die
Hingabe für deren Beteiligung
an einem aktiven Leben sollte
gleichermaßen in Sachen
Unterstützung und
Betreuung geschehen.

durch die Verbreitung von aktuellem Wissen über das
Alter(n) und die Gestaltungsmöglichkeiten im Alter(n)
passieren, sowie dadurch, eine positive Ansicht im
Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung zu verbreiten. Bestehende Vorurteile abzubauen
schwächt negative Altersbilder ab. Es ist von großer
Bedeutung, dass sich unsere Gesellschaft, aber auch
jede/r Einzelne selbst, auf die Herausforderungen im
letzten Lebensabschnitt vorbereitet und Ressourcen
aufbaut und auch aufbauen kann.6
Insgesamt gesehen haben sich Altersbilder in den
vergangenen Jahren positiv verändert. Nichtsdestotrotz müssen diese noch weiterentwickelt werden.
Positive Altersbilder haben noch nicht alle Gruppen
unserer Gesellschaft erreicht. Alleine die Tatsache,
dass Menschen mit niedrigerer Bildung weniger
Chancen sehen, sich im Alter weiterzuentwickeln,
zeigt eine Notwendigkeit des Aufbaus von Chancengerechtigkeit auf. Die sinkenden Erwartungen von
Menschen im mittleren Erwachsenenalter an ihr eigenes Älterwerden und der Glaube, nicht im aktuellen
Beruf „alt“ werden zu können, zeigen, dass es noch
viele offene Fragen in Bezug auf die Gestaltung des
Alter(n)s gibt. Im Zusammenhang mit Altersbildern
macht es wenig Sinn, negative Bilder einfach durch
positive zu ersetzen. Jeder alternde Mensch ist gleich
wertvoll und die Hingabe für deren Beteiligung an einem aktiven Leben sollte gleichermaßen in Sachen
Unterstützung und Betreuung geschehen.
Es ist daher enorm wichtig, dass diese Vielfalt von
Altersbildern nicht miteinander konkurriert, sondern
jedes einzeln wahrgenommen und betrachtet wird.
Differenzierte Altersbilder können das Alter(n) genauso abbilden wie es ist: vielfältig.6

Altersbilder im Wandel: Susanne Wurm, Frank Berner, Clemens
Tesch-Römer für bpb.de, 2013

1

Das graue und das bunte Österreich – Demografische Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Prognose für morgen: alternde Gesellschaft: Rainer Münz für Versicherungsrundschau, 2015

2

Der Wandel der Bevölkerungsstruktur in Österreich: Rudolf Karl
Schipfer, 2005

3

4

Pressemitteilung: Statistik Austria, 2014

Eine neue Kultur des Alterns/Altersbilder in der Gesellschaft – Erkenntnisse und Empfehlungen des Sechsten Altenberichts: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2014

5

Altersbilder im Wandel: Andreas Motel-Klingebiel, Susanne Wurm,
Clemens Tesch-Römer, 2010

6

Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft.
Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2005
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Eine differenzierte und
dynamische Sicht des Alters
VON OTTILIE VONBANK UND MARTINA FREI

ZUSAMMENFASSUNG DES VORTRAGS VON DR. ANDREAS KRUSE IM RAHMEN
DER DIESJÄHRIGEN GESUNDHEITSFÖRDERUNGSKONFERENZ DES
FONDS GESUNDES ÖSTERREICH IN WIEN UNTER DEM
TITEL „WAS HEISST SCHON ALT?“

Altern ist keine Krankheit, wie man früher gesagt hat
– Altern ist ein langsamer Prozess, in dem sich das
Leben eines Menschen verändert. Der Übergang
von einem Lebensabschnitt in den anderen erfolgt
langsam und ist nicht an ein festes kalendarisches
Alter gebunden.
„Es gibt kein exaktes Lebensalter, bei dem das Altern beginnt“, erklärt Andreas Kruse in seinem Vortrag. Betrachtet man alternde Menschen genauer,
kann man erkennen, dass der Prozess des Alterns
bei jedem Menschen anders verläuft – denn Altern
ist nicht nur auf körperliche Prozesse beschränkt,
sondern hängt auch mit der Lebensgestaltung der
Menschen zusammen. Einerseits gibt es Menschen,
die verhältnismäßig früh altern, andererseits solche,
die sehr langsam altern. Es kommt auch immer (mitunter) darauf an, was man selbst aus seinem Leben
macht. Das erklärt für Kruse, warum sich manche
Menschen Mitte 40 alt, manche 80-Jährige sich
aber eigentlich noch recht jung fühlen.

die Fähigkeit, sich an bestimmte Anforderungen
anzupassen. So können Menschen auch ihre körperlichen Funktionen und die geistige und emotionale Entwicklung das ganze Leben lang beeinflussen und formen. Diese Fähigkeit betrifft auch das
menschliche Sozial- und Kommunikationsverhalten
sowie existenzielle Sinnbereiche. Die Lebensbedingungen eines Menschen und soziale Ungleichheiten
spielen eine wichtige Rolle dabei, ob die Fähigkeit
zur Selbstgestaltung entfaltet und umgesetzt werden kann (vgl. gesundheit.gv.at, 2018). Menschen
in finanziellen Notlagen, denen vielleicht auch noch
Bildung und andere Ressourcen fehlen, haben viel
weniger Möglichkeiten zur Selbstgestaltung und zur
Weltgestaltung, als solche, die sich um existenzielle
Themen keine Gedanken machen müssen.

Was macht gesundes Altern aus?

•
•
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•

die Fähigkeit eines Menschen zur
Selbstgestaltung
die Widerstandsfähigkeit gegen
Belastungen (Resilienz)
und die Sinnverwirklichung im Leben

Die Selbstgestaltung des eigenen Lebens
Für Kruse ist die Selbstgestaltung des Lebens daran gebunden, das eigene Ich zu hinterfragen und zu
reflektieren. Mit dem Altern wächst auch die persönliche Erfahrung für die Selbstgestaltung des eigenen Lebens. Zudem besitzt der menschliche Körper

Foto: © Klaus Ranger Fotografie

Prof. Dr. Kruse hat erforscht, welche Faktoren beeinflussen, wie jung oder alt wir uns fühlen und welchen Einfluss dies auf unsere Gesundheit hat. Dabei
nennt er drei wichtige Elemente für gesundes Altern:

EINE DIFFERENZIERTE UND DYNAMISCHE SICHT DES ALTERS

„Resilienz“ und „Plastizität“

Sinn im Leben finden
Wenn wir es schaffen, unserem Leben einen Sinn zu
geben, der außerhalb unserer Selbst liegt, spielt das
Alter keine Rolle mehr. Dabei geht es darum, unsere
Werte zu verwirklichen und in Verbindung mit der
Welt zu stehen. Das heißt, es ist wesentlich, dass
wir Verantwortung für uns selbst und für die Welt
übernehmen, Freude an uns selbst und an der Welt
haben und dabei erkennen, dass wir – jede/r Einzelne – existenziell wichtig für das Gemeinwohl sind.

Prof. Dr. Andreas Kruse ist
ein deutscher Psychologe,
Gerontologe und Demograf
sowie Direktor des Institutes
für Gerontologie an der
Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg.
Er gilt als einer der führenden
Alter(n)sforscher in Deutschland und ist vor allem für seine
Arbeit zum Thema Altersbilder
bekannt.

Es gibt kein
exaktes Lebensalter, bei
dem das Altern beginnt.

Quellen:
20. Österreichische Gesundheitsförderungskonferenz,
20. bis 21.6.2018, „Was heißt schon Alt?“ in Wien
https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/gesundheitsfoerderungskonferenz2018
http://www.bpb.de/apuz/153117/altersbilder-im-wandel?p=all
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Die Gesellschaft und die Welt sind in einem permanenten Wandel. Es ist beinahe unglaublich, welche
technischen Entwicklungen im Laufe des Lebens einer heute 75-jährigen Person stattgefunden haben.
Zusätzlich haben sich außerdem das Frauenbild, die
Arbeitswelt, Politik, Erziehungsmethoden und vieles
mehr stetig stark verändert. Auch die Menschen
in unserem Umfeld befinden sich permanent im
Wandel. Kinder werden erwachsen und entwickeln
Wertesysteme, die ihren Eltern vielleicht schleierhaft
sind. In diesem Umfeld ist es sehr wichtig, selbst
flexibel zu bleiben. Prof. Dr. Kruse nennt die Fähigkeit, sich anzupassen und Neues dazuzulernen
„Plastizität“. Diese bezeichnet die Veränderbarkeit
von Körper, Geist und Psyche des Menschen und
ist essenziell für die Gesundheit. Plastizität ist bis
ins hohe Alter möglich. Wer beweglich ist, in Körper,
Geist und Psyche, wird auch widerstandsfähiger,
resilienter.
Diese Flexibilität, aber auch eine Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen, zu entwickeln, ohne unachtsam mit sich selbst zu sein, ist wichtig für gesundes Altern.
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Entwicklungspotenziale alter Menschen
oder: Die Kräfte des Alterns
GEDANKEN VON GUSTAV MITTELBACH

Immer geht es um Pflege, um Versorgung, um
Einschränkungen, um Krankheiten, um Ratschläge, Ältere lassen nach, brauchen Hilfe,
müssen betreut werden. In der Zeitung wird
von Gewalt gegen Alte auf der Gerontopsychiatrie berichtet. Demenz, Sterbebegleitung, steigende Kosten und Belastungen sind Begriffe,
die uns dabei einfallen. Angst, die Jugendlichkeit zu verlieren, führt Ältere zur Schönheitschirurgie, dann ist man nicht nur alt, sondern alt
und operiert. Angst vor Krankheit, Abhängigkeit, Einsamkeit steht im Vordergrund.
Der Ansatz der Defizite
Auch gut gemeinte Broschüren, wie die des Vereins
„Sicher Leben“, die von der Stadt Graz mitherausgegeben wird, verstärken diesen Eindruck (Grauer
und Schlauer, Wissen und Sicherheit für die Generation 60+). Altwerden heißt offensichtlich gleichzeitig Unwissenheit sowie Unsicherheit und Angst.
Oft entsteht der Eindruck, die „Anderen“ – Nicht-Alte oder Professionist*innen – wissen, was die Älteren nicht wissen: „Sie kennen sich aus, die Alten
nicht“. Wir alle investieren viel in Gesundheit, Vorsorge, Krankheitsbekämpfung und vieles mehr –
offensichtlich, um möglichst lang zu leben und das
heißt natürlich, möglichst alt zu werden. Aber diese
beschriebene, defizitäre Art alt zu werden, ist doch
abschreckend und nicht einladend – oder?!

Ressourcen im Alter
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Setzen wir nicht allzu schnell den jüngeren und mittleren Erwachsenen als Norm des „optimalen” Menschen und übersehen dabei ganz spezielle Entwicklungsmöglichkeiten, die ganz spezifisch für ältere
Menschen sind? Natürlich heißt Altwerden auch,
sich mit Risiken, Verlusten und Einschränkungen,
Abbauprozessen und Behinderungen auseinanderzusetzen – aber gilt das nicht auch für jüngere Menschen – ist das nicht die Lebensaufgabe aller?
Bei Jüngeren steht vielleicht eher abstrakteres Denken im Vordergrund, Lösungsmöglichkeiten werden
erarbeitet, die nicht unbedingt auf das konkrete
Leben bezogen werden, Intelligenz hat noch etwas Spielerisches. Im Alter werden Entscheidungen und Lösungsansätze eher auf die praktische
Lebenssituation gefällt, Entscheidungen sind viel

mehr Lebens-Entscheidungen. Ein wesentliches
Entwicklungspotenzial stellt die Übernahme von
Verantwortung für nachfolgende Generationen dar.
Erfahrungsgebundene Intelligenz, Wissen und Erfahrungen nehmen im Alter nicht ab, sondern können durch Interventionen und Training sogar zunehmen. Expertenwissen aus dem Beruf, Wissen über
Fragen des Lebens, die Fähigkeit, mit Unsicherheiten und Grenzen des Lebens umzugehen, können
im Alter deutlich an Gewicht zunehmen.
Ältere Menschen können komplexere Entscheidungen treffen, weil sie aufgrund ihrer biografischen
Lebenserfahrung mehr Aspekte berücksichtigen
können. Sie können ihre eigenen Fähigkeiten realistischer einschätzen, wissen eher welche Situationen
lösbar und welche unlösbar sind. Sie wissen selbst,
welche Situationen sie meistern und welche Anforderungen sie weniger meistern können und auch,
wie sie früher mit ähnlichen Herausforderungen umgegangen sind.
Sie sollten jedenfalls dazu gefragt werden und Stellungnahme beziehen können. Wenn wir Menschen
die Möglichkeit geben, ihre Umwelt beeinflussen
und kontrollieren zu können, könnte nicht nur ihre
Zufriedenheit, sondern auch ihre Leistungsfähigkeit
steigen. Oft unterfordern wir oder unterfordern alte
Menschen sich selbst im Alltag, gehen selten an ihre
Grenzen und schöpfen ihre Potenziale nicht aus,
obwohl sie neue Reserven mobilisieren könnten.
Die große Einschränkung dieser Überlegungen besteht darin, dass es sich um Potenziale, um Möglichkeiten handelt, die ganz wesentlich durch Umweltbedingungen gefördert oder behindert werden
können.

Ältere Menschen haben ein höheres Risiko,
sozial benachteiligt zu sein
Die objektiven Lebensbedingungen sprechen für
eine starke soziale Ungleichheit unter alten Menschen und damit für eine deutlich ungleiche Verteilung der Potenziale: „Pensionierung und Alternsprozess verschärfen die Unterschiede in der
materiellen Lebenslage der Bevölkerung und bringen besonders benachteiligte Gruppen deutlich ans
Licht – angelernte und nichtqualifizierte Arbeiter,
kleine Angestellte, Personen im öffentlichen Dienst

ENTWICKLUNGSPOTENZIALE ALTER MENSCHEN

Fast 20 Jahre später stellt der Sozialbericht des
Sozialministeriums fest: 5 % der Österreicher*innen
sind nicht in der Lage, sich zumindest 2 der folgenden 7 sozialen Alltagssituationen leisten zu können:
•
•
•
•
•
•
•

die Wohnung warm halten
regelmäßige Zahlungen begleichen
sich nötige Arzt-/Zahnarztbesuche leisten
unerwartete Ausgaben (Reparaturen etc.)
finanzieren
neue Kleidung kaufen
jeden zweiten Tag Fisch,
Geflügel oder Fleisch essen
Freunde und Verwandte zum Essen einladen

Darunter sind anteilsmäßig besonders viele alte
Menschen. Ohne staatliche Transferleistungen
(Ausgleichszulage, Pflegegeld, Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss etc.) wäre die Armutsgefährdung doppelt so groß.
Ohne die objektive soziale Situation alter benachteiligter Menschen zu verbessern, wäre die alleinige Konzentration auf Förderung von Potenzialen
nur zynisch, vor allem aber auch wirkungslos. Nur
soziale Maßnahmen zu erlassen, geht an den persönlichen Bedürfnissen nach Nähe, Anerkennung
und Selbstwertbestätigung ebenso vorbei, wie am
nötigen Respekt und der Menschwürde alter Mitbürger*innen.

Was tun?
Sie, die Jungen, planen Projekte, Broschüren, bilden Berufe aus, gründen Einrichtungen, bauen Pflegeheime FÜR die Alten. Ich frage mich: „Wer macht
etwas MIT den Alten?“ Werden die zu Betreuenden
gefragt, was SIE eigentlich wollen, was sie für ein

gutes Leben benötigen? Vielleicht führen sie ein gutes Leben, das aber vielleicht nicht den Vorstellungen der Expert*innen entspricht? Welche positiven
Bilder vom Altwerden haben wir?
Die große Herausforderung besteht darin, die persönliche Situation Betroffener aufzugreifen, sie nach
ihren Möglichkeiten individuell zu fördern, ihnen eine
Stimme zu verleihen. Gerade die, mit denen niemand mehr redet, selbst sprechen zu lassen und
gleichzeitig die sozialen Ursachen ihrer Lebenssituation zu analysieren und für politische Veränderungen sichtbar zu machen.

Buchtipp:
Ronny Scheer:
Taubenfüttern ist nicht genug –
Warum Älterwerden
Spaß macht
Metroverlag 2012

Die große Herausforderung
besteht darin, die persönliche
Situation Betroffener aufzugreifen, sie nach ihren
Möglichkeiten individuell zu
fördern, ihnen eine Stimme
zu verleihen.
Literatur:
Psychosoziale Dimensionen der Geriatrie, Meier-Baumgartner
Hrsg., Schriftreihe Geriatrie Praxis MMV Verlag
Jugendwahn und Altersangst, Hilmar Hofmann Hrsg., athenäum
Erwin Böhm, eine Auswahl: Verwirrt nicht die Verwirrten; Ist heute
Montag oder Dezember?
Happy Aging statt Anti-Aging; Seelenlifting statt Gesichtsstraffung, Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm
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mit niederen Tätigkeiten, manche Bauern, kleine
Gewerbetreibende. Die wichtigsten Faktoren einer
Verarmung der Älteren (Frau sein, niederes Aktiveinkommen und niedrige Qualifikation) kumulieren
und schaffen vielfältige Defizite ...die ökonomisch
schlechter gestellten, gesundheitlich weniger Stabilen sind diejenigen, die auch eher des sozialen Austausches entbehren, kulturelle Angebote weniger in
Anspruch nehmen ...” schreibt der Wiener Soziologe Anton Amann schon 1989 in dem Buch „Die
vielen Gesichter des Alters”.
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Bewegung und Sturzprävention im Alter –
Senior*innenplattform und Geh-Rallye
VON OTTILIE VONBANK UND JANA-SOPHIE FISCHER
Im Rahmen der Senior*innenplattform organisiert das SMZ etwa zweimal pro Jahr Austauschtreffen zu Themen, die von Senior*innen gewünscht werden. So konnte auch das
Interesse an einer Veranstaltung über den Bewegungsalltag älterer Menschen festgestellt
werden. Aus diesem Grund haben wir Anfang Juni 2018 Mag. Lisa Weidinger, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Albert Schweizer Institut für Geriatrie und Gerontologie arbeitet,
zu uns ins Stadtteilzentrum Jakomini eingeladen, um das Thema mit interessierten Gästen
bearbeiten zu können. In ihrem interessanten Vortrag vermittelte sie den Anwesenden wichtige Fakten zu Stürzen sowie Tipps zur Sturzprävention im Alter.
Zahlen und Fakten

Mag. Weidinger erklärte einleitend, wo die meisten
Unfälle passieren: „Im Verkehr herrscht ein besonders hohes Sturzrisiko. Nichtsdestotrotz geschehen
Unfälle zu 70 % im eigenen Haus.“ Ein Drittel aller
über 65-Jährigen stürzt mindestens einmal jährlich. Bei Hochbetagten ist es sogar die Hälfte der
über 65-Jährigen, die in Altersinstitutionen stürzen. Die Gründe für Stürze sind meistens einfaches
Stolpern, Ausrutschen oder man überschätzt und
übernimmt sich selbst. Stürze passieren außerdem
oft im Zusammenhang mit Bewusstseinsstörungen
und Schwindel oder passieren aufgrund von strukturellen Stolperfallen wie zum Beispiel Stiegen oder
unübersichtlichen Kanten.
Die Folgen können Prellungen und Brüche sein, aber
auch die Angst davor, wieder zu stürzen. Häufig stellt
ein Sturz den Beginn einer Pflegebeeinträchtigung dar.
Lisa Weidinger wies darauf hin, dass dies bei 20 %
zutrifft. In 2 % aller Fälle können Stürze sogar zum Tod
führen. In einer offenen Runde wurden persönliche
Erfahrungen geteilt, die bereits mit Stürzen gemacht
wurden. Das Anliegen, den Straßenverkehr anzupassen, da unter anderem zum Beispiel diverse Erhebungen am Boden ein großes Risiko darstellen, kam dabei
zur Sprache. In der „Geh-Rallye“, die im Anschluss an
die Plattform stattfand, wurde noch einmal explizit auf
solche Gefahrenquellen hingewiesen.

ist jedoch die Eigenverantwortlichkeit. Wenn jemand
gestürzt ist, muss sich die Frage gestellt werden,
ob es sich um Eigenverschulden handelt oder ob
es Mitverantwortliche gibt. Meine Empfehlung im
Falle eines Sturzes im öffentlichen Bereich ist, alles
zu dokumentieren – inklusive Fotos, genauer Zeit
und Datum. Im Anschluss am besten in die nächste
Dienststelle gehen und melden. Foto und Arztattest
als Dokumentation vorweisen. Jegliche Eigenverantwortlichkeit darf jedoch nicht außer Acht gelassen
werden.“ Frau Jud betonte außerdem: „Reflexion, die
Beachtung von Regeln und Rücksicht sind die wichtigsten Komponenten eines sicheren, respektvollen
Straßenverkehrs.“
Die Ergebnisse dieser sowie weiterer durchgeführter Geh-Rallyes durch das SMZ werden bei der „XII.
Österreichischen Fachkonferenz für FußgängerInnen
2018 – Zu Fuß aktiv mobil: Transformationen öffentlicher Räume und sichere lebenswerte Straßen“ präsentiert. Bei einem gemeinsamen, öffentlichen Spaziergang, in Form eines „Walkshops“, können am 05.
Oktober 2018 von 14:15 bis 16:15 Uhr die Ergebnisse direkt im Bezirk Jakomini erlebt werden.
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„Geh-Rallye“ mit Senior*innen

Im Anschluss an Lisa Weidingers fachlichen Input
und die Diskussion startete die Gruppe einen Rundgang, um Hindernisse und Sturzgefahren für ältere
Menschen im öffentlichen Raum zu identifizieren.
Die Strecke des gemeinsamen Spaziergangs ging
vom Stadtteilzentrum über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße in die Brockmanngasse zum Augarten
und von dort über die Pestalozzistraße und die Steyrergasse zum Schönaugürtel retour in das Stadtteilzentrum. Dabei wurden zahlreiche mögliche Stolperfallen und Hindernisse entdeckt, sowie einige unklare
Verkehrssituationen, die besonders ältere Menschen
davon abhalten könnten, zu Fuß zu gehen. Anita Jud
vom Stadtpolizeikommando Graz (Kriminalreferat)
merkte im Zuge des Rundgangs an: „Von der Polizei
wird natürlich auch viel überwacht. Am wichtigsten

Senior*innenplattform – „Medikamentensucht im Alter“
Impulsvortrag von Dr. Werner Friedl (Facharzt für Psychiatrie
und psychotherapeutische Medizin; Psychotherapeut IGT)
mit anschließender Diskussion

08. November 2018, 16:00-18:00 Uhr
Stadtteilzentrum Jakomini
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55, 8010 Graz
Weitere Informationen bei Martina Frei, MPH
unter 0699 18 08 43 75 oder frei@smz.at

Anmeldung
erbeten!
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Standhaft bleiben und Stürze
im Alter vermeiden
VON LISA WEIDINGER
Seit April 2018 werden im Albert Schweitzer Trainingszentrum der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz Kurse für pflegende Angehörige und Senior*innen angeboten.
Einer der Kurse beschäftigt sich mit dem Thema „Stürze zuhause und unterwegs vermeiden – wie Sie Stolperfallen schnell erkennen können“.

Warum sich das Team des Trainingszentrums
diesem Thema widmet und eine Schulung dazu
anbietet, ist nur allzu verständlich, wenn man
sich Folgendes vor Augen führt:
•
Stürze in den eigenen vier Wänden zählen zu
den häufigsten und folgenschwersten Unfällen
im Alter.
•
Ein Drittel bis sogar die Hälfte der Personen
über 65 stürzen mindestens einmal pro Jahr.
•
20 % der Senior*innen erfahren Einschränkungen in der Mobilität und Selbstständigkeit nach
einem Sturz.
•
Eingeschränkte Mobilität, Stürze in der Vergangenheit, Gangunsicherheit oder Stolperfallen
(z. B. falsches Schuhwerk) begünstigen Stürze.
Stürze im Alter sind also keine Seltenheit und können gefährliche Folgen für Senior*innen haben. Eine
Vielzahl an Möglichkeiten kann helfen, Stürzen im
Alltag vorzubeugen:

Achten Sie auf ausreichend Bewegung
im Alltag

Gangunsicherheiten und Mobilitätseinschränkungen können Sie selbst gut entgegenwirken. Nutzen
Sie Verabredungen mit Freunden oder Verwandten
zu gemeinsamen Spaziergängen und Bewegungsangebote zur Förderung von Muskelkraft und Schulung des Gleichgewichts in Ihrer Umgebung.

Lernen Sie Gefahrenquellen außer Haus zu
erkennen

Beim Überqueren der Straße sollte besonders auf
die Bordsteinkanten geachtet werden, da diese
nicht überall abgesenkt sind, auch wenn der Übergang als Fußgängerübergang gekennzeichnet ist.
Auch gepflasterte Gehwege im öffentlichen Verkehr
können gefährlich werden.

Die Profis aus dem Albert Schweitzer Trainingszentrum zeigen Ihnen, wie Sie Stürze vermeiden können
Am 21. September 2018 startete das neue Kursprogramm im Albert Schweitzer Trainingszentrum (Albert Schweitzer Gasse 36, 8020 Graz)
zu den Themen Sturzvermeidung, Demenz, Körperpflege, Bewegen und Positionieren.

Weitere Informationen und Kursanmeldung
unter 0316 7060 1064 oder
ggz.trainingszentrum@stadt.graz.at.
Aktuelle Kurstermine finden Sie unter
https://ggz.graz.at/de/Einrichtungen/Institut/Albert-Schweitzer-Trainingszentrum/Albert-Schweitzer-Trainingszentrum/.

Wählen Sie die „passende“ Gehhilfe aus

Gestalten Sie Ihre Wohnumgebung
möglichst barrierefrei und führen Sie einen
Wohnraumcheck durch

Blicken Sie sich in Ihrer Wohnung um und minimieren
Sie selbst Stolperfallen z. B. durch Entfernen von Teppichen, Läufern oder Kabeln auf dem Boden. Auch
das Anbringen von Haltegriffen in der Wohnung, vor
allem im Wohnzimmer und im Badezimmer/auf der
Toilette bringt mehr Sicherheit im eigenen Zuhause.

Quellen:
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2013):
Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege. Hochschule
Osnabrück: Osnabrück.
Institut Sicher Leben. (2018). 5.700 Stürze und Verletzungen
in Bim, Bus und Bahn. Verfügbar unter: https://webheimat.at/
aktiv/Gesundheit-Wellness/Archiv-Gesundheit-Wellness/Stuerze-Bus-Strassenbahn.html [26.04.2018].
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH. (2012). Sturzprophylaxe für ältere und alte Menschen in Krankenhäusern und
Langzeitpflegeeinrichtungen. Evidence-based Leitlinie. 2. aktualisierte Aufl. Landeskrankenhaus Universitätsklinikum Graz: Graz.
Wilbacher I. (2014). Sturzprävention für ältere Menschen. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger: Wien.
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Gehhilfen sollten immer an Sie persönlich angepasst sein. Wichtig ist auch, dass Sie regelmäßig
die Funktionalität und Passgenauigkeit Ihrer Gehhilfe überprüfen. Als weiterer Tipp: Tragen Sie stets
rutschfestes und passendes Schuhwerk.
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Erste Ergebnisse der Geh-Rallye Jakomini
VON NATASCHA MAUERHOFER UND ASMIR OSMANOVIC
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Im Frühjahr 2018 startete das SMZ Liebenau, im
Auftrag der Abteilung für Verkehrsplanung der Stadt
Graz, das Projekt Geh-Rallye. Eine Geh-Rallye ist
ein gemeinsamer Spaziergang, bei welchem die
Teilnehmer*innen ihre Wohnumgebung analysieren,
um auf ihre Wünsche und Bedürfnisse als Fußgänger*innen aufmerksam zu machen. Zusätzlich
erhielten die Mitgehenden im Laufe der Rallyes Informationen zu den gesundheitsförderlichen Effekten des Zu-Fuß-Gehens. In insgesamt neun Rallyes
bzw. Stadtspaziergängen zeigten uns die Bewohner*innen ihre persönlichen Hindernisse als Fußgänger*innen im täglichen Straßenverkehr. Denn ob
und in welchem Umfang jemand zu Fuß geht, hängt
nicht nur vom Alter, dem persönlichen Lebensstil
und Vorlieben, sondern auch vom Wohnort, den finanziellen Ressourcen, der Infrastruktur, vorhandenen Sitzgelegenheiten (zum Rasten) etc. ab. Um den
Bewohner*innen ein Gefühl für die Strecken, die sie
am Tag zu Fuß erledigen sollten, zu geben, wurde
darauf geachtet, dass jede Rallye-Route circa 5.00010.000 Schritte ausmachte. Diese 5.000-10.000
Schritte oder circa 30-50 Minuten gemütliche GehZeit pro Tag können bereits als „aktiver Lebensstil“
bezeichnet werden und haben eine Reihe an Vorteilen, wie z. B. die Verringerung des Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisikos, die Senkung des Blutdruckes
und -zuckers, eine Steigerung des Selbstbewusstseins und Glücksempfindens, positive Effekte auf die
psychische Gesundheit und noch viele mehr.
Zusätzlich konnten mit rund 150 ausgefüllten
kurzen Fragebögen das Mobilitätsverhalten,
die Vorlieben und Schwierigkeiten der Verkehrsmittelnutzung und weitere Wünsche und
Verbesserungsvorschläge von in Jakomini lebenden Personen erhoben werden.
Die ersten Ergebnisse zeigen, dass nahezu alle Teilnehmer*innen und/oder befragten Personen täglich
zu Fuß unterwegs sind. Das Fahrrad und die öffentlichen Verkehrsmittel werden auch von einer großen
Mehrheit täglich oder zumindest wöchentlich genützt. Moped, Motorrad und Auto sind weiterhin sehr
beliebt und kommen wöchentlich bis monatlich zum
Einsatz. Sowohl Fußgänger*innen als auch Radfahrer*- und Autofahrer*innen wünschen sich weniger
Verkehr und mehr Radwege. Vor allem nicht getrennte bzw. gemischte Fußgänger*innen- und Radwege bringen Konflikte und Behinderungen mit sich.
Auffallend sind zudem nicht abgeflachte Querungsmöglichkeiten und Gehsteige, welche vor allem für
in ihrem Gehen beeinträchtigte Menschen mit Roll-

stuhl und Rollator sowie für Personen mit Kinderwagen häufig hinderlich sein können. Vor allem ältere
oder „langsamere“ Teilnehmer*innen haben Schwierigkeiten, während der Grünphase einiger Ampeln
die andere Straßenseite zu erreichen. Zudem sind
Beschilderungen und Straßenmarkierungen für die
Bewohner*innen nicht immer eindeutig und klar erkennbar, was zu Missverständnissen führen kann.
Betrachtet man den öffentlichen Verkehr, wünschen
sich Bewohner*innen mehr Haltestellen (Stichwort:
Entflechtung) und eine tägliche Nightline mit kürzeren Wartezeiten. Da viele Personen am Wochenende ihre Freizeitziele nicht mit den gewohnten Verkehrsmitteln erreichen können, greifen diese hier auf
das Auto zurück.
Die endgültigen Ergebnisse der Geh-Rallye
können am 05. Oktober 2018 von 14:15-16:15
Uhr in Form eines „Walkshops“ im Rahmen der
„XII. Österreichischen Fachkonferenz für FußgängerInnen 2018 – Zu Fuß aktiv mobil: Transformationen öffentlicher Räume und sichere
lebenswerte Straßen“ direkt in Jakomini „erlebt“ werden.

Weitere Informationen
bei Natascha Mauerhofer, MA MA,
Tel.: 0664 34 38 381, mauerhofer@smz.at
oder unter www.walk-space.at/index.php/projekte/konferenz/konferenz-graz-2018/programm-2018
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Mobilität als soziale Frage
VON NATASCHA MAUERHOFER

Mobilität – ein Begriff, der mit vielen unterschiedlichen Bildern in Verbindung gebracht
wird: Für manche Menschen bedeutet Mobilität, mit dem Auto oder einem öffentlichen
Verkehrsmittel zur Arbeit, zu Freizeitaktivitäten oder zum nächsten Lebensmitteleinkauf zu
fahren. Für andere Menschen hat Mobilität mit Klimaschutz und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie Rad- und Fußgänger*innenwegen zu tun. Für ältere Menschen kann
die eigene Mobilität zum Hindernis werden, wenn Wege nicht mehr so einfach wie früher
zu Fuß erledigt werden können. Es finden sich noch zahlreiche weitere Beispiele.

Ob und wie man unterschiedliche Mobilitätsformen
wie z. B. das Auto oder das Fahrrad nutzt bzw.
nutzen kann, ist in diesem Zusammenhang von
unterschiedlichen Dingen abhängig. So spielen die
Verkehrsinfrastruktur, die Raum- und Siedlungsplanung, die gesundheitliche und körperliche Verfassung, aber auch der Wohnort, die Wohnumgebung
und die eigenen finanziellen Mittel eine große Rolle.
Damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Mobilität haben, gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten wie z. B.:
•
ausreichendes öffentliches und leistbares
Verkehrsangebot
•
gute Infrastruktur für Gehen und Radfahren
•
zielgerichtete Siedlungsentwicklung für
soziale, leistbare und klimaverträgliche
Mobilität
•
Bildungseinrichtungen, ärztliche Versorgung
und Wege im Alltag in unmittelbarerer
Wohnumgebung
•
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer*innen
Diese verschiedenen Mobilitätsformen und Nutzungsmöglichkeiten haben natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit, welche vor allem durch den Autoverkehr beeinflusst
werden. So ist für die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) Verkehrslärm, nach der Luftverschmutzung,
das Umweltproblem mit den größten Auswirkungen
auf die Gesundheit. Verkehrslärm mindert nicht nur
die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, sondern kann am Tag die Konzentration und in der
Nacht den Schlaf stören.

Was können also Entscheidungsträger*innen
und jede*r Einzelne tun?
Für eine soziale, gerechte, leistbare und gesunde
Mobilität braucht es eine ausgewogene Aufteilung
des öffentlichen Raumes. Das bedeutet, Straßen
sollen so gestaltet werden, dass sich alle Verkehrsteilnehmer*innen gerne darauf aufhalten möchten.
Das ist gerade für Kinder, Jugendliche und ältere
Menschen (die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind)
sehr wichtig. Durch ausreichende Sitzgelegenheiten, schattenspendende Bäume, ausreichende Beleuchtung und breite Geh- und Radwege können
Verkehrsflächen eine soziale Funktion einnehmen
und zum Raum sozialer Begegnung werden. Eine
Verminderung des motorisierten Verkehrs reduziert
Lärm und Luftschadstoffe.

Gesundheitsplattform
zum Thema Mobilität

29. Oktober 2018
ab 18:00 Uhr

Anmeldung
erbeten!

Stadtteilzentrum Jakomini,
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55,
8010 Graz
Weitere Informationen bei Natascha
Mauerhofer, MA MA, unter 0664 34
38 38 1 oder mauerhofer@smz.at.

Verkehrslärm mindert
nicht nur die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum,
sondern kann am Tag die
Konzentration und in der
Nacht den Schlaf stören.
Quelle: VCÖ, Mobilität mit Zukunft (2018, 1): Mobilität als soziale Frage.
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Eines ist jedoch allen gleich: Mobilität ist für die Teilnahme am öffentlichen Leben unbedingt notwendig. Oft ist es dann so, dass man sich eben kein
eigenes Auto leisten kann, die öffentlichen Verkehrsmittel zu unpassenden Zeiten fahren, der Fahrradweg zu schmal und der Nachhauseweg zu Fuß als
zu unsicher empfunden wird und man trotzdem von
A nach B kommen möchte.
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Gesundheitsrisiko Arbeitsplatz?
VON MARTINA FREI
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„Nur was ich gerne mache, mache ich gut!“, macht ein altes Sprichwort deutlich,
wie sehr sich Arbeit und Gesundheit beeinflussen.
Arbeit ist nicht nur eine Quelle unserer Leistungsfähigkeit, sondern auch eine, die Belastungen mit sich
bringt. Diese Belastungen,die Menschen in der Arbeitswelt erfahren, können Auslöser für Krankheiten
sein, deren Intensität abhängig von der beruflichen
Tätigkeit, der Arbeitsorganisation- und -technologie
sowie der persönlichen Beschaffenheit, Alter und
Geschlecht ist. Dabei können die verschiedenen
Formen von Arbeitsbelastungen je nach Tätigkeitsfeld und Arbeitsplatz in unterschiedlichen Kombinationen auftreten (multifaktorielle Belastungen)
und so die körperliche, psychische und mentale
Leistungsfähigkeit eines Menschen in unterschiedlichem Maße kurz-, mittel- und längerfristig beeinträchtigen. Zusätzlich können individuelle Verhaltensmuster für den unterschiedlichen Verlauf einer
Krankheit mitverantwortlich sein.

Berufserkrankungen vs.
arbeitsbedingte Erkrankungen

Zufriedenheit ist nicht gleich Zufriedenheit

Probleme in der Erfassung arbeitsbedingter Erkrankungen

Eine Befragung des Österreichischen Instituts für
Wirtschaftsforschung ergab, dass ein Großteil der
Arbeitnehmer*innen in Österreich sehr zufrieden
oder zumindest ziemlich zufrieden, mit den eigenen
Arbeitsbedingungen ist. Weitere Fragestellungen
weisen jedoch darauf hin, dass Arbeitsbedingungen kritischer bewertet werden, als die Angaben zur
Arbeitsplatzzufriedenheit erwarten lassen.
Das zeigt sich unter anderem daran, dass sich nur
knapp die Hälfte der befragten Personen vorstellen
kann, den bisherigen Beruf auch mit 60 Jahren auszuüben. Zudem glaubte ein Viertel der Befragten
nicht, den Belastungen des Berufs in höherem Lebensalter, in diesem Fall über 60 Jahre, gewachsen
zu sein. Diese Tatsache ist in Zusammenhang mit
der demografischen Entwicklung besonders relevant, und gegensätzlich zu einer gesellschaftlichen
und wirtschaftspolitischen Zielsetzung des aktiven
Alterns anzusehen. Da es in Zukunft immer mehr
ältere Arbeitskräfte geben wird, müssen diese angemessene alter(n)sgerechte Beschäftigung haben
und finden. Weiters waren die befragten Arbeitnehmer*innen der Meinung, dass der Arbeitsplatz ihre
Gesundheit negativ beeinflusst und so zum Beispiel ein signifikanter Anteil ihrer Krankenstandstage
durch den Beruf verursacht wird1.

Durch den Arbeitsplatz entstandene Erkrankungen
umfassen nicht nur anerkannte Berufskrankheiten,
sondern auch solche, die vorwiegend oder teilweise
durch das berufliche Umfeld bzw. berufliche Tätigkeit (mit)verursacht werden.
Bei klassischen Berufserkrankungen besteht ein
direkter Zusammenhang zwischen dem Beruf und
einer Erkrankung. Arbeitsbedingte Erkrankungen
hingegen unterliegen einem komplexen Ursachengeflecht, das die in Zusammenhang mit weiteren
gesundheitsrelevanten Belastungsfaktoren steht.
Eine Erkrankung kann also nicht nur durch belastende Arbeitseinflüsse entstehen, sondern auch
außerberuflich erworben sein, aber durch eben jene
negativ beeinflusst werden1.

In einer Erhebung der Statistik Austria aus dem
Jahr 2013 gaben 15,6 % aller befragten Personen
(1.021.00 Betroffene) – die zu diesem Zeitpunkt
oder davor erwerbstätig waren – ein arbeitsbedingtes Gesundheitsproblem an. 4 % der Befragten
(260.000 Betroffene) gaben an, sogar unter mehreren arbeitsbedingten Erkrankungen zu leiden2. Die
Identifikation von arbeitsbedingten Erkrankungen
und die zahlenmäßige Erfassung des Zusammenhangs zwischen arbeitsplatzbedingten Belastungsfaktoren und Erkrankungen gestalten sich jedoch
als äußerst schwierig. Dafür gibt es unterschiedliche
Gründe.
Allgemein gibt es Schwierigkeiten in der Messung
von Belastungen und deren gesundheitlichen Folgen. Krankenstand als Anhaltspunkt hat die Nachteile, dass einerseits unsicher ist, ob hinter dem
gemeldeten Krankheitsgrund auch eine dazu geordnete Diagnose steht und andererseits vielerorts
keine zentrale Datenerfassung unter den Krankenkassen vorliegt. Häufig besteht ein großer zeitlicher
Abstand zwischen Belastungsfaktor und gesundheitlichen Folgen. Die meisten Krebserkrankungen,
die in Zusammenhang mit einer arbeitsplatzbedingten Belastung stehen, treten frühestens 10 bis 20

GESUNDHEITSRISIKO ARBEITSPLATZ?

Studien belegten zum Beispiel mehrfach, dass sich arbeitsbedingte
und nicht-arbeitsbedingte Risikofaktoren bei der Entstehung von
Krebskrankheiten gegenseitig verstärken.

Jahre nach der ersten Einwirkung des Risikofaktors
in Erscheinung. Weiters gibt es oft Schwierigkeiten
bei der Diagnose von arbeitsbedingten Erkrankungen, denn die Krankheitsbilder unterscheiden sich
oft nicht von jenen, die von anderen Krankheiten
verursacht werden. Krankheitsursachen sind oft
vielschichtig bedingt: Studien belegten zum Beispiel mehrfach, dass sich arbeitsbedingte und
nicht-arbeitsbedingte Risikofaktoren bei der Entstehung von Krebskrankheiten gegenseitig verstärken.
Vielen Ärzt*innen fehlt es auch am notwendigen
arbeitsmedizinischen Wissen1.

dadurch verursachten Krankenstände annimmt.
Rund 2,8 Mrd. Euro stehen laut dieser Rechnung
an gesamtwirtschaftlichen Kosten so zum Beispiel
in Zusammenhang mit körperlichen Arbeitsplatzbelastungen. Psychosoziale Belastungen und deren gesundheitlichen Folgen wurden hier noch gar
nicht berücksichtigt, ebenso nicht die Folgekosten
von Arbeitsbelastungen selbstständig beschäftigter
Personen1.

Arbeitsplatzbelastungen und dadurch bedingte
Krankenstände

Soziodemografische Merkmale spielen bei der Entstehung arbeitsplatzbedingter Erkrankungen eine
große Rolle. Da Arbeitnehmer*innen mitsamt diesen
Merkmalen aber ungleichmäßig auf Berufsgruppen
verteilt sind, ist es mitunter kaum möglich, klare
Aussagen über den Einfluss von Arbeitsplatzbelastungen und gesundheitliche Folgen zu treffen. Das
heißt, man kann nicht pauschal sagen, wie lange
ein/e Arbeitnehmer*in eine belastende Tätigkeit
durchführen kann, ohne dass die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, steigt1.

Kosten von Arbeitsplatzbelastungen
Die folgende Schätzung von Krankenstandskosten
beinhaltet sowohl die direkten als auch die indirekten Kosten. Direkte Kosten beziehen sich zum Beispiel auf Zahlungen, auf die Arbeitnehmer*innen im
Fall von krankheitsbedingter Fehlzeit Anspruch haben (Lohnfortzahlung und Krankengeld) und auf Behandlungskosten von Krankheiten. Indirekte Kosten
beziehen sich auf Verluste, die durch den Arbeitsausfall entstehen. Die Kosten von Arbeitsplatzbelastungen können, vereinfacht gesagt, so berechnet
werden, indem man den Wegfall eines bestimmten
Belastungsfaktors und somit die Reduktion der

Auffallend ist, dass die Häufigkeit arbeitsbedingter
Gesundheitsprobleme mit steigendem Alter zunimmt: Die Gruppe der 45- bis 60-Jährigen zeigt
sich als am stärksten von altersbedingten Gesundheitsproblemen betroffen (21,8 %). Männer sind
häufiger von Belastungsfaktoren betroffen, als Frauen, was darauf zurückzuführen ist, dass Männer
häufiger unter körperlich anstrengenden Bedingungen arbeiten. Männer berichteten auch etwas häufiger über arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme als
Frauen.
Hinsichtlich der Schulbildung zeigen sich ebenfalls
Unterschiede in der Häufigkeit arbeitsbedingter Gesundheitsprobleme: Je höher die Ausbildung, desto
seltener kommt es zu diesen. Im Zusammenhang
mit dem Migrationsstatus waren Migrant*innen aus
dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei besonders häufig von arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen betroffen2.
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Im Zuge der Erhebung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung machten befragte
Arbeitnehmer*innen in Österreich berufsbedingte
Belastungen in ihrer Selbsteinschätzung für 45 %
der Krankenstandstage verantwortlich. Rund ein
Drittel dieser Krankenstände ist durch Arbeitsunfälle bedingt, dem Rest liegen andere Ursachen zugrunde. Allgemein stellt „Unfallgefährdung“ einen
hohen Belastungsfaktor unter befragten Arbeitnehmer*innen dar. Berechnungen ergeben, dass theoretisch 13 % aller Krankenstände reduziert werden
könnten, wenn dieser Belastungsfaktor nicht mehr
existieren würde. Den größten Belastungsfaktor
stellt „„Arbeitsschwere“ dar. Berechnungen zufolge
ist fast ein Fünftel aller Krankenstandsfälle dadurch
verursacht1.

Soziodemografische Unterschiede im
Zusammenhang mit arbeitsplatzbedingten
Belastungen
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Risikofaktoren für arbeitsbedingte Erkrankungen
Rund 3,3 Mio. befragte Personen waren in ihrer Erwerbstätigkeit, laut der Erhebung der Statistik Austria,
zumindest einem körperlichen und/oder psychischen
Risikofaktor ausgesetzt. Das entspricht rund 80 %
aller Erwerbstätigen. Sieben von zehn Beschäftigten
gaben körperliche Risikofaktoren an, vier von zehn
berichteten über zumindest ein psychisches Risiko2.

Körperliche Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz

16
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Zu den gravierendsten körperlichen Belastungsfaktoren zählen ergonomische Belastungen, wie zum
Beispiel das Tragen schwerer Lasten oder langes
Stehen und Sitzen. Diese führen, ohne entsprechenden körperlichen Ausgleich, zu Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-Apparates. Beinahe ein
Drittel der befragten (jemals) erwerbstätigen Personen (329.100 Betroffene) gab an, arbeitsbedingte
Rückenprobleme gehabt zu haben. 193.600 befragte Personen berichteten über Probleme mit dem
Nacken, den Schultern, den Armen oder Händen
und 166.300 befragte Personen über Probleme mit
den Hüften, Beinen oder Füßen.
Einen weiteren hohen Belastungsfaktor stellt die Unfallgefährdung dar, da die Folgen eines Arbeitsunfalls
oftmals gravierend sein können. Männer sind diesem
Belastungsfaktor mehr als doppelt so häufig wie
Frauen ausgesetzt. Personen in Schichtarbeit, Leiharbeit oder mit häufigem Nachtdienst gaben in der
Befragung der Statistik Austria häufiger an, Unfallgefahren ausgesetzt zu sein, als Personen ohne diese
Arbeitsbedingungen. Mit steigender Anzahl von ausgeübten Überstunden stieg auch der Anteil der Personen, welche die Sorge einer Unfallgefahr äußerten.
Zu den häufigsten Arbeitsunfällen zählen Transportunfälle, Verletzungen durch Maschinen oder Werkzeuge, Nadelstichverletzungen oder Stürze. Tödliche
Unfälle passieren heute glücklicherweise seltener als
noch vor wenigen Jahrzenten. Um Arbeitsunfälle zu
vermeiden, ist Konzentration, insbesondere bei der
Arbeit mit Maschinen, enorm wichtig.
Letztlich stellen zahlreiche Umgebungsbelastungen
Risikofaktoren für die körperliche Gesundheit von
Arbeitnehmer*innen dar. Dazu zählen2:
•
klimatische Einwirkungen, wie zum Beispiel:
Umgebungstemperaturen und Feuchtigkeit am
Arbeitsplatz
•
dauerhafte Kälte und feuchte Bedingungen
sind mit einem erhöhten Risiko für Atemwegserkrankungen assoziiert.
•
physikalisch-chemische Einwirkungen, die
durch den Kontakt mit Chemikalien, Schwermetallen oder Strahlungsquellen entstehen
•
gesundheitliche Folgen können z. B. Tumorerkrankungen, Allergien und Atemwegserkrankungen sein

•

Lärm und die von ihm ausgehenden
Hörschäden

Psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz
Neben körperlichen Risikofaktoren können erwerbstätige Menschen auch zahlreichen Belastungsfaktoren ausgesetzt sein, die dem psychischen Wohlbefinden schaden können. Dazu zählen
vor allem Stress, Depressionen und Angstzustände.
Ursachen für diese Gefühle sind vor allem starker
Zeitdruck oder Arbeitsüberlastung, Gewalt oder
die Androhung von Gewalt, Belästigung oder Mobbing. Rund 1,7 Mio. befragte erwerbstätige Österreicher*innen erklärten, in ihrem beruflichen Umfeld
zumindest einem psychischen Risikofaktor ausgesetzt zu sein. Am häufigsten litten die Erwerbstätigen (40 %) unter Zeitdruck und Überlastung.
Zeitdruck steht in einem starken Zusammenhang
mit der Anzahl der geleisteten Überstunden und
auch das Beschäftigungsausmaß beeinflusst das
Empfinden von Zeitdruck und Arbeitsüberlastung.
Teilzeitbeschäftigte Menschen berichteten in der
Erhebung der Statistik Austria so von deutlich höherem Zeitdruck als Vollzeitbeschäftigte2. Belastend
erlebt werden dabei vor allem kurzfristig vereinbarte
Termine, das Gefühl, nicht genügend Zeit zu haben,
um die Arbeitsaufgaben zu erfüllen, ein zu hohes
Arbeitstempo einhalten zu müssen und wenig Gestaltungsfreiraum in der Arbeit bei gleichzeitig hohen
Arbeitsanforderungen zu haben1.
Zwischen psychischen und körperlichen Belastungsfaktoren besteht ein Zusammenhang: Erwerbstätige, die zumindest einem psychischem
Risiko ausgesetzt waren, sind auch häufiger von
körperlichen Risikofaktoren betroffenund somit
mehrfach belastet2.

Arbeitsbezogene Belastungen
Arbeitsbezogene Belastungen haben sowohl körperliche als auch psychische Wirkungen auf Arbeitnehmer*innen. Das wohl deutlichste Beispiel ist
die Schichtarbeit, insbesondere die Nachtschicht.
Durch die Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus sind
Kopf und Körper stark beansprucht. Dementsprechend gilt dauerhafte Schichtarbeit als Risikofaktor
für die Entstehung gewisser Erkrankungen. Rund
ein Achtel der erwerbstätigen Personen in Österreich arbeitet regelmäßig in Schichtarbeit und leistet
mindestens einmal im Monat eine Nachtschicht1.
Lange Arbeitszeiten an sich zeigen durch unterschiedliche Wirkungsmechanismen Auswirkungen
auf das körperliche und geistige Wohlbefinden eines
Menschen. Je länger die Arbeitszeit, desto höher
auch das Einwirken von Belastungsfaktoren. Das
Risiko einer arbeitsbedingten Erkrankung ist also
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Neben dieser verstärkenden Wirkung stellen lange
Arbeitszeiten aber auch einen eigenen Belastungsfaktor dar. Das passiert zum einen durch eine Überbeanspruchung der körperlichen und psychischen
Ressourcen und zum anderen durch einen Mangel
an Erholung3. Der Ermüdungszustand von Arbeitnehmer*innen nach einem 12-Stunden-Arbeitstag
ist laut einer Studie zum Beispiel so hoch, dass er
in der Tagesfreizeit nur schwer wieder abgebaut
werden kann. Nach zwei aufeinanderfolgenden
12-Stunden-Arbeitstagen müssten Arbeitnehmer*innen demnach drei Tage freinehmen, um sich
wieder vollständig zu erholen. Die Begründung,
verlängerte Arbeitszeiten würden die Produktivität
steigern, ist mittlerweile in mehreren Studien widerlegt worden. In diesen zeigte sich, dass es keinen
positiven Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und
Produktivität gibt beziehungsweise diese sich mit
Überstunden sogar reduziert4. Hier muss auch das
steigende Unfallrisiko erwähnt werden. Überlange
Arbeitszeiten verursachen bei Arbeitnehmer*innen
Übermüdung, Erschöpfung und Unkonzentriertheit.
Internationale Studien zeigten, dass das Unfallrisiko
nach der neunten Arbeitsstunde ansteigt und sich
bei der zwölften Arbeitsstunde fast verdreifacht. Im
Vergleich zu einem 8-Stunden-Tag ist das Unfallrisiko also um knapp 40 % höher5.
Forschungen gehen davon aus, dass es ab einer
Arbeitszeit von 50 bis 55 Wochenstunden zu erheblichen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen kommt. Im Zusammenhang mit
langen Arbeitszeiten stehen somit unterschiedlichste Symptome und Erkrankungen, die, um
nur ein paar zu nennen, von Kopfschmerzen, Depressionen, sozialer Unzufriedenheit bis hin zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskel- und Skelett-Erkrankungen sowie Diabetes mellitus und
metabolischem Syndrom reichen. Auch negative
Verhaltensänderungen wie zum Beispiel Rauchen,
Alkohol trinken, Inaktivität und schlechte Ernährung von Arbeitnehmer*innen konnten im Zusammenhang mit langen Arbeitszeiten beobachtet
werden – hier fehlt es aber noch an weiteren Forschungen. Anzunehmen ist auch, dass sich lange
Arbeitszeiten auf familiäre, private und soziale Aktivitäten auswirken, da schlichtweg weniger Freizeit
vorhanden ist. Auch hier wurde in Erhebungen ein
negativer Zusammenhang zwischen der Arbeitszeit und der Zufriedenheit von Arbeitnehmer*innen
mit ihrer Work-Life-Balance erkannt3.

Fazit
Der Arbeitsplatz eines Menschen kann nie alleine
als Gesundheitsrisiko gesehen werden. Viele zusammenhängende Einflüsse treffen aufeinander und
erfordern auch eine diesbezügliche Sichtweise. Hierfür ist ein Verständnis für die zusammenhängenden
Wirkungen von Arbeitsplatzbelastungen und arbeitsbedingten Erkrankungen notwendig, um gezielte
Maßnahmen zur Reduktion der gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz setzen zu können.
Betrachtet man die durchschnittliche Lebenszeit, die
ein Mensch an seinem Arbeitsplatz verbringt, wird
deutlich, wie wichtig es ist, ihn/sie dort auch angemessen vor belastenden Faktoren zu schützen.
Maßnahmen, Instrumente und Programme zum Erhalt der Arbeitnehmer*innengesundheit sollten als
Ziel gesehen werden. Ein Beispiel stellt die Erweiterung des Arbeitnehmer*innenschutzes dar. Weiters
ist es notwendig, dass Betriebe angemessen arbeitsmedizinisch begleitet werden, um Belastungsfaktoren erkennen und verbessern zu können. Weiters ist
es wichtig, innerhalb der Lohnpolitik finanzielle Anreize, gesundheitsbelastende Tätigkeiten auszuüben,
abzubauen. Arbeitnehmer*innen sind häufig dazu
verlockt, gesundheitsschädigende Arbeiten zu verrichten, um finanzielle Zulagen zu erhalten, ohne an
die Folgen dieser Tätigkeiten zu denken1.

Maßnahmen, Instrumente
und Programme zum Erhalt
der Arbeitnehmer*innengesundheit sollten als
Ziel gesehen werden.
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4) 40-Stunden-Arbeitswoche als „gesunde Basis“: Gerhard
Blasche & Daniela Haluza; Zentrum für Public Health, Abteilung für
Umwelthygiene und Umweltmedizin, 2017
5) Lange Arbeitszeit bringt niedrige Produktivität für Unternehmen:
Kostenfaktor 12-Stunden-Tag: A&W Blog, 2018
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nicht nur von der Intensität des Belastungsfaktors
abhängig, sondern auch von der Dauer, der Arbeitnehmer*innen diesem ausgesetzt sind. Lange Arbeitszeiten können gesundheitliche Risikofaktoren
am Arbeitsplatz somit auch verstärken.
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Drogentote in Graz – muss das sein?
Aktionstag anlässlich des Drogengedenktags
VON CHRISTOPHER FRÖCH UND HANNO WISIAK

Die Zahl der Menschen, die in Graz an den unmittelbaren Folgen ihres Drogenkonsums sterben und gefunden werden, ist konstant niedrig. Im Jahr 2013 waren
es drei, 2014 sieben, 2015 fünf, 2016 drei und 2017 neun Tote.
Seit mittlerweile 20 Jahren wird am 21. Juli der
Drogentotengedenktag begangen, um an jene
Menschen zu erinnern, die an Drogenmissbrauch
gestorben sind. In verschiedenen Ländern finden
Aktionen statt, die sich dem Thema widmen.
Am Grazer Südtirolerplatz machten Einrichtungen,
die mit suchtkranken Menschen arbeiten, der Caritas Kontaktladen, das SMZ Liebenau, das Gesundheitsamt der Stadt Graz mit Gesundheitsstadtrat
Robert Krotzer (KPÖ), die I.K.A. und WALKABOUT,
mit einem Infotisch und Plakaten darauf aufmerksam: Jede*r Drogentote ist eine*r zu viel!

Versorgungsproblematik in Graz
Etwa 900 opiatabhängige Grazer*innen sind aktuell
im Substitutionsprogramm. Nur mehr acht niedergelassene Ärzte in Graz bieten Plätze für diese Form
der Behandlung von Suchtpatient*innen an.
„Wir steuern auf einen Engpass in der Versorgung
zu, weil die meisten dieser Ärzt*innen in den nächsten Jahren in Pension gehen werden“, erklärt Krotzer die brisante Lage in der Landeshauptstadt und
ergänzt: „Suchtkranke sind zuallererst Menschen
und als solche haben sie, wie alle Menschen, die
bestmögliche medizinische Versorgung verdient. So
kann das Überleben gesichert und Risiken minimiert
werden.“
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Vom Suchtgipfel …
Um dem aufkommenden Betreuungsengpass entgegenzuwirken, hat das Gesundheitsamt im März
zu einem Suchtgipfel geladen. Gemeinsam mit der
steirischen Gebietskrankenkassa, der Ärztekammer,
dem Land Steiermark, dem Gesundheitsfonds Steiermark und weiteren Einrichtungen wurden unterschiedliche Lösungen diskutiert. Im Bereich der
„Nachwuchsarbeit“ wurde in Zusammenarbeit mit
der ÖH der MedUni Graz der Film „Die beste aller

Welten“ auf der Universität gezeigt und anschließend
zur Diskussion mit dem Regisseur Adrian Goiginger
geladen. Goiginger erzählt in seinem Spielfilmdebüt
die Geschichte seiner Kindheit aus der Perspektive eines Siebenjährigen, der sich trotz der Heroinabhängigkeit seiner Mutter geborgen und behütet
fühlt. Es ist eine berührende wie schonungslose
Hommage an seine Mutter, eine starke Frau, die immer versucht hat, ihren widrigen Lebensumständen
zu trotzen. Goiginger gelingt eine einzigartige Geschichte über die Liebe, gleichzeitig zeichnet er eine
authentische Milieustudie über Menschen, die der
Drogensucht verfallen sind (http://diebesteallerwelten.at/synopsis/). In einem anknüpfenden Vortragstermin erläuterte Dr. Michael Hiden die Grundlagen
der Substitutionsbehandlung. Um die Sozialmedizin
weiter in den Fokus der Ausbildung zu rücken, sollen im Herbst weitere Kooperationen im universitären Bereich folgen.

… zum Suchtbehandlungsdialog
Den Teilnehmer*innen des Suchtgipfels war es ein
Anliegen, dass der persönliche Kontakt innerhalb
der niedergelassenen Ärzteschaft unterstützt wird.
Aus diesem Grund wurde am 20. Juni der erste
Grazer Suchtbehandlungsdialog organisiert. Die
aktiven Ärzt*innen aus dem Substitutionsbereich informierten über den Behandlungsalltag und stellten
sich den Fragen aus dem Publikum. Man sprach
über die Voraussetzungen, um Patient*innen substituieren zu können, und auch die Notwendigkeit der
Behandlung.
„Wir sollten Drogenabhängige nicht erst als Tote
zur Kenntnis nehmen, sondern als ganz normale
Patient*innen mit einer Abhängigkeitserkrankung.
Wie andere chronisch Kranke auch, benötigen sie
langjährige, interprofessionelle Behandlung und Betreuung“, betonte Dr. Gustav Mittelbach.

DROGENTOTE IN GRAZ – MUSS DAS SEIN?

Wir sollten Drogenabhängige nicht erst als Tote zur
Kenntnis nehmen, sondern als ganz normale Patient*innen
mit einer Abhängigkeitserkrankung. Wie andere
chronisch Kranke auch, benötigen sie langjährige,
interprofessionelle Behandlung und Betreuung.
Dr. Gustav Mittelbach
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Foto: © Foto Fischer

Graz und die Steiermark setzen auf ein Drei-Säulen-Modell.
Das Zentrum für Suchtmedizin am LKH Graz Süd-West Standort Süd
übernimmt dabei Patient*innen in schweren Krisen und bei Rückfällen.
Die I.K.A und weitere Suchteinrichtungen stellen als Langzeitstrukturen
verlässliche Ressourcen für eine Vielzahl von Patient*innen mit einem
breiten Spektrum des Schweregrades. Beide Säulen – sowohl das Zentrum
für Suchtmedizin, als auch die extramuralen Einrichtungen – unterstützen
die dritte Säule: die niedergelassenen (Fach-)Ärzt*innen, sei es bei der Ersteinstellung mit dem Substitutionsmedikament, bei akuten Rückfällen der
Patient*innen oder bei sozialarbeiterischem Bedarf. Die niedergelassenen
Ärzt*innen können auf die gute Kooperation mit diesen Einrichtungen
setzen und werden so entlastet.
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Fakten über Drogen
VON OTTILIE VONBANK

Anlässlich des Gedenktages für verstorbene Drogensüchtige und Drogenkonsument*innen informierten die teilnehmenden Einrichtungen, darunter das SMZ,
Passant*innen über die in Graz vorherrschende Versorgungsproblematik und
versuchten, Menschen über das Thema Drogenkonsum zu informieren, zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen. Zu diesem Zweck wurden auch
Flyer mit „7 Fakten über Drogen“ verteilt, die in diesem Artikel genauer unter die
Lupe genommen werden.

Wussten Sie, dass …
… Sucht eine Krankheit ist?
Sucht ist im internationalen Klassifikationssystem
für Krankheiten (ICD-10) gelistet und somit von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als psychiatrische Erkrankung anerkannt. Dementsprechend
ist Sucht weder eine Haltungsschwäche, noch ein
moralisches Problem, sondern eine Erkrankung, die
behandelt werden kann.

… Strafen weder den Drogenkonsum noch die
Sucht verhindern?
Dass Krankheiten nicht durch Strafen geheilt werden
können, erscheint uns in den meisten Fällen völlig
logisch. Trotzdem sind über 50 % aller Insass*innen in Europas Gefängnissen drogenabhängig. Da
die Ursache für die Straftat oft in der Abhängigkeit
begründet wird, gibt es für manche Abhängige die
Möglichkeit, „Therapie statt Strafe“ zu machen.
Diese Alternative zur Haft wird allerdings nur wenigen Menschen ermöglicht, insbesondere jenen, die
keine schweren Delikte begangen haben (vgl. Petra Stuiber: Suchtkranke: Therapie statt Strafe mit
Nebenwirkungen, derStandard.at).
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… die Legalität nichts über die Gefährlichkeit
einer Substanz aussagt?
Wenn wir über die Gefährlichkeit von Drogen sprechen, spielen folgende Kriterien eine Rolle:
• Lebensgefährdung
(z. B. durch Überdosierung)
• Gefahr von Organschäden
(z. B. Lungenkrebs)
• Gefahr der Abhängigkeit (Suchtpotenzial =
Wie viele Probierer*innen werden abhängig?)
• Gefahr des Eintretens von anderen psychischen Wirkungen (z. B. Freisetzung von
Aggressivität, Psychosen etc.)
• Gefahr für Dritte
(z. B. Alkohol im Straßenverkehr, Rauchen während der Schwangerschaft etc.).

Es gibt verschiedene Rankings der gefährlichsten
Drogen – ganz oben steht meistens Heroin. Das
hat seine Berechtigung aufgrund des hohen Suchtpotenzials und der Gefahr der (tödlichen) Überdosierung bei intravenösem Konsum. Aus einer Studie
der WHO geht allerdings hervor, dass 31,9 % der
Menschen, die zum ersten Mal eine Zigarette rauchen, abhängig werden. Bei Heroin sind es 23,1 %
der „Probierer*innen“ (Kröger 2003).
Die Substanzen, die für das Gesundheitssystem die
höchsten Kosten verursachen, sind Nikotin und Alkohol – Drogen, die gesellschaftlich die meiste Anerkennung finden.
Wie gefährlich eine Droge ist, hängt von sehr vielen
Faktoren ab. Es spielt zum Beispiel eine Rolle, wie
oft und wie regelmäßig die Droge konsumiert wird.
Die Dosis und die „Qualität“ sind ausschlaggebend
sowie der Ort der Einnahme. Das Alter der Person
und die Lebensumstände sind ebenso ausschlaggebend, wie die momentane Stimmung und die
Menschen, mit denen die Droge konsumiert wird.
Es ist zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen gefährlicher, alleine zuhause die Traurigkeit über eine
Trennung in Alkohol zu ertränken, als mit guten
Freund*innen gemeinsam Geburtstag zu feiern und
dabei auch Alkohol zu konsumieren.
Perspektivlosigkeit, Schulden oder Hilflosigkeit können Drogenmissbrauch begünstigen. Bei solchen
Problemlagen raten wir, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass es gefährlich
ist, Drogen zu konsumieren, um Probleme zu „lösen“. Der Rausch bietet manchmal die Möglichkeit,
ein Problem kurzfristig zu vergessen. Die Schwierigkeiten kommen immer wieder zurück und müssen
mit immer höheren Dosen in Schach gehalten werden (vgl. Institut Suchtprävention, Linz – Pro Mente
OÖ (Hrsg.): Vom Gebrauch der Drogen. Drogenmonitoring zu illegalen Substanzen, Alkohol und Nikotin
in Oberösterreich (2005), S. 38-42).

FAKTEN ÜBER DROGEN

Durch den gemeinsamen Gebrauch von verunreinigten Spritzen steigt das Risiko für Menschen, die
intravenös Drogen konsumieren, sich mit Infektionskrankheiten wie Hepatitis B und C oder HIV anzustecken. Gegenseitige Ansteckungsgefahr besteht
auch bei gemeinsamer Verwendung von Ziehröhrchen für den Konsum durch die Nase.
Im Sinne der Schadensminimierung gibt es im Kontaktladen der Streetwork Caritas die Möglichkeit,
gebrauchte gegen sterile Spritzen zu tauschen und
andere saubere Utensilien zu erwerben. Außerdem
gibt es Präventionsautomaten am Jakominiplatz, in
der Hergottwiesgasse 7 und am Südtirolerplatz 7,
wo rund um die Uhr steriles Spritzbesteck gekauft
werden kann.

… Naloxon Leben rettet?
Eine Überdosierung von Opioiden führt zur Atemdepression. Das heißt, die Atmung wird immer langsamer und setzt möglicherweise ganz aus. Naloxon ist ein Opiatantagonist (Gegenspieler), der die
Wirkung von Opioiden für ca. 2 Stunden aufhebt.
Betroffene kommen mithilfe von Naloxon innerhalb
von Sekunden wieder zu Bewusstsein und können
notärztlich versorgt werden. Das Medikament kann
mithilfe eines Zerstäubers nasal verabreicht werden
und ist insbesondere zur Laienhilfe gedacht.
Im Caritas Kontaktladen können Drogen-Notfallschulungen besucht werden. Die Teilnehmer*innen
erhalten neben wichtigen Informationen auch ein
Naloxon-Kit mit der notwendigen Ausrüstung, um
in Drogen-Notfällen Erste Hilfe zu leisten, sowie ein
Rezept für Naloxon (vgl. Caritas, Kontaktladen und
Streetwork im Drogenbereich: Harlekin. Die Kontaktladenzeitung, 35/2018, S. 14, 15).

… es in der Schweiz 14 Konsumräume gibt und
in Österreich keinen einzigen?
Drogenkonsumräume sind Orte, an denen Menschen unter Aufsicht mitgebrachte Drogen konsumieren können. Ein Ziel von Konsumräumen ist, dass
drogensüchtige Menschen niedrigschwellig an soziale und medizinische Hilfe gelangen. Hygienische
Konsumbedingungen sollen die Infektionsgefahr
beim Drogenkonsum vermindern, Konsument*innen werden vor Ort über Safer-Use-Maßnahmen
aufgeklärt und zur Inanspruchnahme weiterer sozialer Hilfen motiviert. Außerdem sollen geschulte
Mitarbeiter*innen durch Erste Hilfe im Fall von Überdosierungen Todesfälle verhindern.
Ein weiteres Ziel von Konsumräumen ist, den öffentlichen Raum zu entlasten und somit Szeneansammlungen, sichtbarem Konsum oder konsumspezifischen Verunreinigungen (Spritzen etc.) an
öffentlichen Plätzen entgegenzuwirken (vgl. www.
drogenkonsumraum.net).

Konsumräume gibt es neben der Schweiz auch in
Deutschland, Spanien und einigen anderen Ländern. Im Vorfeld zum Drogengedenktag haben auch
wir im SMZ über Konsumräume diskutiert und betrachten diese eher kritisch. Wir befürchten, dass
Menschen eine höhere Dosis von Opiaten konsumieren, wenn sie wissen, dass im Fall einer Überdosierung Erste Hilfe geleistet wird. Auch fällt es uns
schwer, uns vorzustellen, wie Beratung in einem solchen Konsumraum aussehen kann. Eine süchtige
Person ist vor dem Konsum ihrer Droge üblicherweise nicht empfänglich für Sozialberatung, weil
erst mal der Konsum der Substanz im Vordergrund
steht. Auch macht es unserer Meinung nach nicht
viel Sinn, nach dem Konsum, also mit Menschen zu
arbeiten, die unter starkem Einfluss von Drogen stehen. Konsumräume scheinen uns nicht das ideale
Beratungs-Setting zu sein.
In Graz werden zudem häufig Substitutionsmittel intravenös konsumiert, die eigentlich zum Schlucken
produziert wurden. Substitol ist zum Beispiel mit
Wachs versetzt, das sich bei intravenösem Konsum
ablagert und zu Schmerzen in den Beinen, längerfristig aber auch zu schweren Atemwegserkrankungen, Leber- und Nierenschäden sowie zu Sehstörungen führen kann. Wir empfinden es kritisch,
Menschen dabei zu helfen, sich auf diese Weise
Schaden zuzufügen.

… es in Graz kaum mehr Ärzt*innen gibt, die
Drogenersatzmedikamente verschreiben?
In Graz bieten nur mehr acht niedergelassene Ärzte Substitutionsbehandlung an. Diese haben ein
Durchschnittsalter von 65,6 Jahren. Gehen diese in
Pension, steuert man in Graz auf ein großes Versorgungsproblem zu. Für suchtkranke Menschen
ist die Teilnahme an einem Drogenersatzprogramm
enorm wichtig, da dieses vielen ein weitestgehend
normales Leben mit Arbeit und Familie ermöglicht
und auch Risiken verringert werden.
Um dieses Versorgungsproblem einzudämmen,
müssten Substitutionstherapien für Ärzt*innen attraktiver werden, indem z. B. schon während des
Medizinstudiums mehr Augenmerk auf Suchterkrankungen gelegt wird, aber auch höhere Bestrebungen seitens der Ärztekammer und der Gebietskrankenkassen erfolgen, die Behandlung zu
bewerben und anzuerkennen (vgl. https://steiermark.orf.at/news/stories/2857092/).
Sollten Sie selbst von einer Suchterkrankung betroffen sein und/oder in das Substitutionsprogramm
bei SMZ-Allgemeinmediziner Dr. Gustav Mittelbach
aufgenommen werden möchten, vereinbaren Sie
gerne einen Termin für ein Erstgespräch mit einer
der Sozialarbeiterinnen aus dem SMZ:

Anahita Sharifgerami, BA: 0650 67 35 146
Ottilie Vonbank, BA: 0664 16 51 471
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… in Graz jährlich über 650.000 Spritzen getauscht und somit entsorgt werden?
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Alkoholkonsum im Alter
VON LISA STROZER

Für viele ist er ein Genussmittel und wird meist zum Essen konsumiert: zum Anstoßen der Aperitif, zum Gulasch das Glas Bier oder zum Schluss einen Schnaps.
Wenn Sie älter werden, können Sie vielleicht bemerken, dass Sie den „Alkohol nicht mehr so gut
vertragen“. Ein Grund kann der, mit dem Alter zusammenhängende, reduzierte Wasseranteil im Körper sein. Deshalb wird der Alkohol im Körper weniger verdünnt und wirkt dadurch stärker. Außerdem
arbeitet die Leber bei älteren Personen langsamer
und der Alkohol bleibt damit länger im Blut.

Selbst wenn Sie immer gleich viel trinken, die
Häufigkeit oder die Menge nicht steigern,
könnten sich so im Alter Alkoholprobleme entwickeln.
Die Mengen, die früher problemlos vertragen wurden, können mit zunehmendem Alter zu Trunkenheit führen. Das Betrunkensein wiederum kann zu
Stürzen und anderen Unfällen führen und schädigt
das Gehirn, da auch dieses bei älteren Menschen
feinfühliger gegenüber Alkohol reagiert. Abgesehen
davon belastet Alkohol generell den Körper und vermindert die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit, denn zum Abbau von Alkohol werden 80 %
des Zellsauerstoffs gebraucht. Gerade das ist wieder einmal für Ältere besonders schwerwiegend,
da der Körper sich schwertut, Sauerstoff aufzunehmen. Eine Abnahme der geistigen und körperlichen
Leistungsfähigkeit kann also durch Alkohol mitverursacht sein.
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Early-onset und late-onset
Der Begriff early-onset beschreibt ältere Personen,
die schon im frühen oder mittleren Alter eine Alkoholabhängigkeit oder einen schädlichen Konsum
entwickelt haben. Es handelt sich sozusagen um
die „alt gewordenen“ Alkoholabhängigen. Aber eine
Alkoholabhängigkeit kann sich auch erst später
entwickeln oder sich weiter verfestigen. Menschen
über 60 mit einem solchen Problem werden als late-onset Alkoholabhängige bezeichnet. Schwierige
und lebenskritische Ereignisse nehmen mit dem
Alter zu und werden oft für einen problematischen
Konsum verantwortlich gemacht. Solche Ereignisse

können beispielsweise Pensionierung oder Verlust
der Partnerin oder des Partners sein. Manche trinken, um körperliche Beschwerden besser zu ertragen oder zu lindern, andere um Trauer, Einsamkeit,
Langeweile und Angst zu betäuben.

Alkohol und Medikamente
Je älter Sie werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten und gleichzeitig erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit, dass Medikamente eingenommen werden müssen. Die Wirkung von Medikamenten und die Wirkung von Alkohol getrennt
voneinander sind meistens bekannt. Alkohol und
Medikamente gemeinsam können aber unterschiedliche ungewollte und gefährliche Wirkungen hervorrufen. Diese sogenannten Wechselwirkungen können
von den Anwender*innen nicht gut vorhergesehen
werden, denn die Auswirkungen der Medikamente
können verstärkt, abgeschwächt oder ganz verändert werden. Besonders problematisch ist die Kombination von Alkohol und psychisch wirksamen Medikamenten. Dazu gehören beispielsweise Schlaf- und
Beruhigungsmittel und Antidepressiva. Deshalb sollten Sie sich, sobald Sie ein Medikament einnehmen,
bei Ärzt*innen oder Apotheker*innen erkundigen, ob
dazu Alkohol getrunken werden kann.

Alkoholproblemen vorbeugen
Ein risikoarmer Konsum ist zur Vorbeugung wichtig.
Risikoarm bedeutet, möglichst wenig zu trinken
(gesunde Männer z. B.: maximal zwei Gläser Bier
am Tag; gesunde Frauen: maximal ein Glas Bier)
und auch alkoholfreie Tage einzuplanen. Diese alkoholfreien Tage beugen einer Gewöhnung vor, das
Trinken wird nicht alltäglich. Bei Krankheiten oder
Medikamenteneinnahmen sollte abgeklärt werden,
ob und wie viel getrunken werden kann. Generell
sollte klar sein, dass in und vor bestimmten Situationen von einem Konsum Abstand genommen werden sollte, beispielsweise wenn Auto gefahren wird.
Auch wichtig ist es, sich um ein generelles Wohlbefinden zu kümmern, denn das kann vor prob-

ALKOHOLKONSUM IM ALTER

FAKTENCHECK CHRONISCHER ALKOHOLISMUS:

5%

der Österreicher*innen (7,5 % Männer und
2,5 % Frauen) sind Alkoholiker*innen (Prävalenz).

9%

der Österreicher*innen haben einen problematischen
Alkoholkonsum (Alkoholiker*innen nicht mitgerechnet).

Österreicher*innen machen im Lauf ihres Lebens einen
10 % aller
chronischen Alkoholismus durch (Gesamtlebenszeitprävalenz).

Ca.

10.000 Menschen pro Jahr erkranken in Österreich neu
an chronischem Alkoholismus (Inzidenz).

12 %

der 50-59-Jährigen und 12 % der 60-69-Jährigen, sowie 10 %
der über 70-Jährigen haben einen problematischen
Alkoholkonsum. Bei Männern über 70 sind es sogar 18 %!

Betroffene und Angehörige
Wohin können Sie sich als Angehörige*r oder Betroffene*r wenden? Der Hausarzt oder die Hausärztin ist eine gute erste Kontaktperson, um Probleme,
die man ändern möchte, zu besprechen. In einem
Gespräch können gemeinsam Schritte geplant und
zusätzlich notwendige und wichtige Anlaufstellen
eingeschaltet werden, wie die Familienberatungsstelle Graz-Süd, die Sozialarbeiter*innen des SMZ
Liebenau oder die Gesellschaft b.a.s (Verein Betrifft
Abhängigkeit und Sucht). So können erste Ziele, wie
eine Reduktion der Alkoholmenge, vereinbart und
mögliche Wege, wie z. B. ein stationärer Entzug, ins
Auge gefasst werden.

Quelle: Gesundheit Österreich GmbH, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen,
Handbuch Alkohol-Österreich, 2018: https://
www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/6/4/1/
CH1039/CMS1305198709856/handbuch_
alkohol_oesterreich_bd_1.pdf

KONTAKT UND
WEITERE INFORMATIONEN:
Sozialarbeiter*innen SMZ Liebenau
Tel: +43 (0)650 67 35 146
b.a.s Beratungsstelle Graz
Dreihackengasse 1, 8020
Tel: +43 (0)316 821199
Anonyme Alkoholiker*innen
Offenes Meeting jeden Montag, 10:00 Uhr
Mesnergasse 3, 8010 Graz
LKH Graz Süd-West
Zentrum für Suchtmedizin (ZSM)
und Suchtmedizinische Ambulanz
Not-Tel.: +43 (0)316 2191- 2258
Tel.: +43 (0)316 2191 - 2222
Krankenhaus de La Tour
9521 Treffen, De La Tour Straße 28
Tel.: +43 (0)4248 25570

Quellen:
Verein grüner Kreis, 2011, Wege aus der Sucht: https://www.gruenerkreis.at/sites/default/files/uploads/magazin/attachements/magazin-sucht-gruener-kreis-magazin-ausgabe-78.pdf
www.alterundsucht.ch, 2017, Eine Wissensplattform für ältere Menschen, für Angehörige und für Berufsgruppen, die in ihrem Arbeitsalltag
ältere Menschen betreuen, begleiten oder beraten: https://www.alterundsucht.ch/de
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lematischem Alkoholkonsum schützen und stark
machen, um Lebenskrisen und unvorhergesehene
Ereignisse besser bewältigen zu können. Für jeden
Menschen gibt es andere Strategien und Möglichkeiten, um das Wohlbefinden zu steigern und Freude in das Leben zu bringen, sei es durch Aktivitäten
mit Freunden, Hobbys oder Sport. Ein wertschätzender Umgang mit sich selbst und das Lernen, mit
Belastungen umzugehen, können dabei helfen, sich
selbst zu entlasten. Übrigens fördern wenig soziale
Kontakte eine Abhängigkeit. Es lohnt sich in jedem
Alter, etwas gegen ein Alkoholproblem zu tun. Eine
Behandlung ist vor allem bei Personen erfolgreich,
die erst später, also mit dem Älterwerden, ein Alkoholproblem entwickelt haben.

SELBSTTEST:
HIER KÖNNEN SIE
TESTEN, EGAL WIE ALT SIE
SIND, OB IHR ALKOHOLKONSUM SCHON
PROBLEMATISCH IST:
www.mehr-vom-leben.
jetzt/selbsttest/
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Häusliche Gewalt – Vorbeugen statt die
Scherben aufzusammeln
VON GÜNTHER EBENSCHWEIGER

In den 80er-Jahren, als „Wachkommandant“ des Wachzimmers Finanz (heute Polizeiinspektion Jakomini), war ich praktisch wöchentlich mit dem Thema „Gewalt
in der Familie“ konfrontiert; und daran hat sich bis heute leider nichts geändert!
Die damalige gesetzliche Lage war für die Opfer
und auch für uns als Polizei sehr dramatisch, weil
eine Tat, die zumindest mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht war – wie z. B. „Gefährliche Drohung“
– vorliegen musste, um ein Strafverfahren einleiten
zu können. Dafür musste die Frau, das Opfer, eine
„Ermächtigung“ unterschreiben. Viele Frauen taten
das aus vielerlei Gründen nicht und damit war keine
weitere Strafverfolgung möglich.
Wir als einschreitende Polizisten mussten für die
Opfer „Lösungen“ finden, damit es zu keinen unmittelbaren weiteren Gewalttaten kommen konnte.
Für mich stellte das einen absolut unbefriedigenden
Zustand dar, der mich „schicksalhaft“ zur Kriminalprävention führte. Vor einigen Jahren, als ich mehrere
Ausbildungen und Studien absolviert habe, wurde
mir dann erst so richtig bewusst, dass wir es nicht
nur mit Frauen, sondern zusätzlich mit sehr viel mehr
– nämlich einigen tausenden – Kindern in Österreich
als direkte und indirekte Opfer zu tun haben.
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„Die Definition von und die Resonanz von
Gewalt in der Familie schloss Kinder weitgehend aus. Leider stellen Fachleute inzwischen zunehmend fest, dass zwischen dem
Miterleben von Gewalt und späteren Verhaltensproblemen eine Korrelation besteht, was
darauf schließen lässt, dass heftige Konflikte
zwischen Eltern die körperliche, emotionale
und soziale Entwicklung der Kinder erheblich
beeinträchtigen.“ – Dr.in Christina M. Dalpiaz,
als Gründerin von CHANCE.
Es folgten bei mir Unverständnis und Verärgerung,
weil ich erkennen musste, dass dieses Thema nach
den USA mittlerweile in Großbritannien, der Schweiz
und Deutschland einen immer höheren politischen,
fachlichen und gesellschaftlichen Stellenwert eingenommen hatte und einnimmt und dort auch bei den
Entscheidungsträger*iInnen und der Gesellschaft
angekommen ist; aber nicht so in Österreich.

Prävention und Intervention
Ich habe sofort reagiert und mit dem „Soroptimist
International Club Fürstenfeld AquVin“ einen „Partner“ gefunden, der das Präventionsprogramm „Sei
stark – Kinder schützen & stärken bei häuslicher Gewalt“ ideell und finanziell dauerhaft unterstützt. Das
Präventionsprogramm stärkt und fördert Kinder,
sich in ihren Freundschaften und Beziehungen fair
und gewaltfrei zu verhalten, motiviert sie, offen über
(häusliche) Gewalt zu sprechen und vermittelt ihnen,
dass sie ein Recht auf Schutz und Hilfe haben. Es
sensibilisiert aber auch Eltern, welche Auswirkungen häusliche Gewalt auf ihre Kinder haben kann,
schafft Handlungssicherheit bei den geschulten
Pädagog*innen und unterstützt die Kooperation mit
anderen Organisationen.
„Wie mache ich das Richtige richtig?“ bedeutet daher für mich, auf mehreren Ebenen, multidimensional und interdisziplinär zu arbeiten.

Folgen häuslicher Gewalt
Wie wichtig die Prävention häuslicher Gewalt ist,
verdeutlichen diverse Studien, die sich mit den
Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder auseinandersetzen. Neben möglichen Traumatisierungen
durch die Gewalterlebnisse, folgen vielfach Beeinträchtigungen der kognitiven sowie der emotionalen
und sozialen Entwicklung der Kinder. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Kinder, die häusliche
Gewalt miterlebt haben, als Erwachsene zu Gewalttätigkeit bzw. Viktimisierung („zum Opfer machen“)
in Paarbeziehungen neigen. So belegen die Ergebnisse einer deutschen Prävalzenzstudie: Frauen, die
in ihrer Kindheit und Jugend Gewalthandlungen zwischen den Eltern miterlebt hatten, hatten mit 47 %
mehr als doppelt so häufig Gewalt in ihren Paarbeziehungen erlebt, als Frauen ohne diese Erfahrungen in der Kindheit.
Um diesen Gewaltkreislauf frühzeitig zu unterbrechen, müssen Mädchen und Buben darin gestärkt
werden, sich gegen Gewalt zu schützen und konfliktlösungsorientierte Handlungsmuster zu erlernen.

HÄUSLICHE GEWALT

Frauen, die in ihrer Kindheit und
Jugend Gewalthandlungen
zwischen den Eltern miterlebt
hatten, hatten mit 47 % mehr
als doppelt so häufig Gewalt in
ihren Paarbeziehungen erlebt,
als Frauen ohne diese
Erfahrungen in der Kindheit.

Aktiv und interdisziplinär für Österreich
Das Motto lautet also: „Vorbeugen statt die Scherben aufzusammeln“. Österreich braucht, um aus
diesem „Reparaturmodus“ (= ereignisorientiert) herauszukommen, einen kompletten Neubeginn hin zu
einer aktiven Präventionskultur (= lösungsorientiert).
(Kriminal-)Prävention kann sicherlich nicht alles lösen, ist aber heute ein nachweisbar wirksames Modell, um Opfer zu verhindern und die Lebensqualität zu steigern! Dazu gibt es auch international viele
eindrucksvolle Metastudien – wie der „Sherman-Report“, die „Blue Prints“ oder das „Düsseldorfer-Gutachten“. Dazu braucht es aber einen gemeinsamen
Schulterschluss zwischen Expert*innen aus Praxis,
Wissenschaft, Forschung und Politik. Vor allem auf
Bundesebene sind interdisziplinäre Kooperation
und eine ausreichende finanzielle Ausstattung unbedingt erforderlich. Von einer aktiven Präventionspolitik profitieren letztendlich alle.

1. Wut darf sein!
Wenn Kinder gelernt haben, Wut als normales
Gefühl zu akzeptieren und konstruktiv auszudrücken, verringert sich die Wahrscheinlichkeit,
dass sie Gewalt anwenden.

2. Beim Streiten fair bleiben!
Bestärken Sie Ihr Kind, sich auch bei Streitigkeiten an Regeln zu halten (z. B. den Anderen ausreden lassen) und gewaltfreie Strategien auszuprobieren, um Probleme gemeinsam zu lösen.

3. Gewalt ist nie okay!
Setzen Sie keine Gewalt in der Erziehung ein,
denn Sie sind Vorbild für Ihre Kinder. Greifen Sie
bei gewalttätigem Verhalten auf jeden Fall ein und
suchen Sie gemeinsam nach Lösungen.

4. Gewalt zwischen den Eltern schadet Kindern!
Gibt es in Ihrer Partnerschaft erste Zeichen von
Gewalt oder erfahren Sie in Ihrem Umfeld von
häuslicher Gewalt, holen Sie rechtzeitig Hilfe
und lassen Sie sich beraten.

5. Kinder haben niemals Schuld an Gewalt
zwischen Erwachsenen!
Auch wenn sich ein Erwachsener über ein Kind
ärgert, darf das nie ein Grund für Gewalt sein.
Diese Botschaft ist sehr wichtig für Kinder, denn
sie fühlen sich oft mitverantwortlich.

6. Schlechte Geheimnisse weitererzählen!

Mein zentrales Ziel ist es, einen Beitrag zur Stärkung
und zum Schutz von tausenden Kinder zu leisten.
Durch interdisziplinäre Prävention und Intervention
sollen Perspektiven für die Zukunft eröffnet und
nachhaltige Effekte für die nächsten Generationen
erzielt werden.
Abraham Lincoln sagte einmal: „Wer im Leben kein
Ziel hat, verläuft sich!“; und Österreich hat sich ordentlich verlaufen!

Gewalt in der Familie gilt oft noch immer als Familienangelegenheit und das „Weitererzählen“ als
Verrat. Kinder leiden auf diese Weise doppelt.

7. Kinder haben ein Recht auf Hilfe
und Unterstützung!
Das Miterleben von häuslicher Gewalt bedeutet
für Kinder eine seelische Misshandlung und ist
als strukturelle Gefährdung des Kindeswohls zu
betrachten.

Günther Ebenschweiger war 41 Jahre lang Polizeibeamter
in Graz, die letzten zwölf Jahre Leiter der Polizeiinspektion
Jakomini. Seit 1999 ist er ehrenamtlicher Präsident des
Österreichischen Zentrums für Kriminalprävention
(www.aktiv4u.at) und seit 2009 Geschäftsführer von aktivpraeventiv (www.aktivpraeventiv.at). Er setzt sich seit über
30 Jahren aktiv und österreichweit mit (Kriminal-)Prävention
und dem Schwerpunkt Primärprävention auseinander, um
Opfer zu verhindern und Opfern zu helfen.
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Ziele des Präventionsangebots

Foto: © Foto Furgler Graz

SIEBEN KERNAUSSAGEN
IN DER PRÄVENTION VON
HÄUSLICHER GEWALT
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SCHWANGER!
Gut begleitet durch 40 Wochen
ein Kooperationsprojekt des Frauengesundheitszentrums und des SMZ-Liebenau
VON KERSTIN PIRKER
10 Monate lang begleitete Kerstin Pirker vom Frauengesundheitszentrum eine
Gruppe werdender Mütter und Väter im Stadtteilzentrum Jakomini.
Fragen über Fragen

Und die Väter?

Die Schwangerschaft ist eine Zeit umfassender
Veränderungen – nicht nur der Bauch wächst, die
gesamte Lebenssituation einer Frau und ihres Partners verändert sich. Viele Fragen tauchen auf: Was
tun gegen die Übelkeit? Muss ich meine Ernährung
umstellen? Wie wird sich unsere Partnerschaft verändern? Wo soll unser Kind zur Welt kommen? Was
gibt mir Sicherheit unter der Geburt? Sex mit Babybauch – geht das? Darf ich noch Sport machen?
Welche Form des Kinderbetreuungsgeldes ist die
beste für uns? Wann werde ich wieder in meinen
Beruf zurückkehren?

Wir konnten uns in dieser Gruppe über rege Beteiligung der werdenden Väter freuen, die unter der
Anleitung von Mischa Strobl die Gelegenheit hatten,
diese Lebensphase aus männlichem Blickwinkel zu
beleuchten. Die Männer beschäftigen vor allem folgende Fragen: Wie kann ich meine Partnerin unterstützen? Wie gehe ich mit den Veränderungen um?
Will, kann, muss ich bei der Geburt dabei sein? Väterkarenz ja oder nein? Im anschließenden Austausch
zwischen Mütter- und Väterrunde wurden Wünsche
und Erwartungen besprochen – und viel gelacht. Miteinander im Gespräch bleiben, das ist der Schlüssel,
den Paare in dieser Lebensphase brauchen.

Ein Rückblick auf die gemeinsame Zeit
Im November 2017 starteten wir mit dem ersten
Treffen „Schwanger! Gut begleitet durch 40 Wochen“ im Stadtteilzentrum Jakomini. Insgesamt
zehnmal, an jeweils einem Dienstag im Monat, durfte ich die Gruppe begleiten. Wir beschäftigten uns
bei jedem Treffen mit einem speziellen Thema und
begrüßten dazu Gäste: eine Hebamme des SMZ,
einen Väterreferenten sowie Expert*Innen der Gebietskrankenkasse und der Arbeiterkammer.

Gemeinschaft durch Austausch
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Wir begannen mit einer kleinen Anzahl an Teilnehmer*innen, die stetig wuchs. Manche kamen nur einmal, andere regelmäßig. Es entwickelte sich eine stabile Gruppe von rund 12 Frauen und ihren Partnern,
die sich via WhatsApp vernetzten und einander auch
außerhalb trafen. In den Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums haben sich alle sehr wohl gefühlt.

Inzwischen sind die meisten Babys geboren und
die Mütter werden gemeinsam im Park spazieren und den Herbst mit ihren Kindern genießen.
Ich freue mich, dass ich sie am Anfang dieser
Reise begleiten durfte!

Aktuell finden Treffen
im Frauengesundheitszentrum &
in der Gebietskrankenkasse statt.
Information unter:
Tel.: 0316/83 79 98 oder
frauen.gesundheit@fgz.co.at und
www.frauengesundheitszentrum.eu.

SCHWANGER! GUT BEGLEITET DURCH 40 WOCHEN

Ich habe durch Zufall im Internet von den Treffen
„Schwanger! Gut begleitet durch 40 Wochen“
erfahren.
Die Treffen waren immer sehr aufschlussreich
und haben mir geholfen, mich auf die neue Lebenssituation einzustellen. Besonders haben
uns die Abende mit der Hebamme gefallen.
Ich nehme auch ein großes Stück Gelassenheit und
Zuversicht mit, denn ich weiß, dass ich einiges für
unseren Kleinen und mich getan habe, was guttut.
Ich war/bin froh, so einen tollen Mann an meiner
Seite zu haben. Er war ja so oft wie möglich mit.
Für ihn war es auch spannend und interessant zu
sehen, wie sich alles entwickelt und worauf man
achten sollte.
Wir haben die Zeit sehr genossen ... Das Stadtteilzentrum Jakomini war perfekt für die Treffen! Es hat
eine angenehme Atmosphäre und ist super erreichbar!

Fotos: © Frauengesundheitszentrum

Tipps für werdende Mamas: Lasst euch nicht
verrückt machen! Jede Schwangerschaft, jede
Geburt, jeder Neubeginn und jedes Baby ist
anders. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Lasst
euch nicht stressen, denn es wird sicher alles
gut werden. Und wenn noch nicht alles gut ist,
ist es nicht das Ende!

Im Austausch zwischen
Mütter- und Väterrunde wurden
Wünsche und Erwartungen besprochen – und viel gelacht. Miteinander im Gespräch bleiben,
das ist der Schlüssel, den Paare
in dieser Lebensphase brauchen.
Frauen zwischen der 18. und 22.
Schwangerschaftswoche haben
die Möglichkeit, eine kostenlose
Hebammensprechstunde im SMZ
in Anspruch zu nehmen. Weiters
besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit Mag. Karin Hochreiter
Sexualworkshops (z. B. in Schulen)
zu organisieren.
Informationen und
Terminvereinbarung:
Mag. Karin Hochreiter
Tel.: 0664/ 51 05 717
E-Mail: smz@smz.at
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Silvia Rölver hat regelmäßig an den Treffen teilgenommen und erinnert sich gerne:
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Neue Ideen für zwei Grazer Gärten
VON NATASCHA MAUERHOFER

Mit dem „Gemeinschaftsgarten Schönau“ und dem „Garten für Alle“ setzt das
SMZ schon seit einigen Jahren immer wieder Schwerpunkte und Aktivitäten rund
um das Thema Garteln in der Stadt.

Das änderte sich in diesem Frühjahr:
Gemeinsam mit Bewohner*innen, Pädagoginnen
und Kindern des Kindergarten Andersengasse
sowie dem „Forum Urbanes Gärtnern“ (FUG) wurden zahlreiche Ideen zur Gestaltung eines offenen
Naschgartens gesammelt und umgesetzt. Neben
Naschbeeren entschlossen sich die Teilnehmer*innen auch für zwei kleine Hochbeete, in welchen
Kresse, Tomaten und Pflücksalate angepflanzt wurden. Beim gemeinsamen Garteln wurde Unkraut gejätet, Beete aufgebaut, befüllt und bepflanzt, Rasen
gemäht und Löcher für die Himbeeren gegraben.
Viele Bewohner*innen des Grünangers kamen vorbei und freuten sich über den neuen Naschgarten.
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Momentan ist der Naschgarten noch einige Gehminuten vom „Garten für Alle“ entfernt. Im
Herbst wird dieser allerdings in den „Garten für
Alle“ übersiedeln und dort Bewohner*innen in
Zukunft die Möglichkeit bieten, rund um die Uhr
Obst und Gemüse zu ernten und zu naschen.
Zusätzlich übernahm das SMZ für das Jahr 2018
die Betreuung des Projekts „Augartln“ in Jakomini.
Die Bepflanzung und das Pflegen des Gemüses
und der Kräuter in den fünf mobilen Hochbeeten
sollten den Mitgestalter*innen und Bewohner*innen
einen Versuchsort und die Möglichkeit geben, sich
auf praktische Weise mit den Themen Nachhaltigkeit und Ernährung zu beschäftigen. Neben der
Bewirtschaftung der thematischen Beete standen
für uns die Kreativität und der Erfahrungs- und Wissensaustausch im Mittelpunkt des Projektes, welches durch gezielte Aktivitäten umgesetzt wurde.
In einem Workshop konnten Pädagoginnen, sowie

Eltern und Kinder des Kindergartens Friedrichgasse, gemeinsam mit der Kindergärtnerin und Gartenpädagogin Anna Wünscher, auf unterschiedlichen
Stationen Obst und Gemüse pflanzen, eigene Töpfe
gestalten, unterschiedliche Bodenuntergründe mit
bloßen Füßen erkunden, das Innenleben von Kompost näher kennenlernen oder die Gehwege im Augarten mit Straßenmalkreide verschönern. Neben
zahlreichen interessierten Anrainer*innen und Besucher*innen des Augartens schauten auch der
Bezirksvorsteher von Jakomini, Klaus Strobl, Bezirksratsmitglied Hans Gröbelbauer, die Leiterin des
Museums der Wahrnehmung, Eva Fürstner, sowie
der Grazer Kräuterexperte Michael Flechl vorbei. Da
nicht nur das Innenleben der Hochbeete, sondern
auch deren Äußeres verschönert werden sollte, wurden diese von 25 Kindern aus der Nachmittagsbetreuung der Volksschule Schönau bemalt. Die Kinder
konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und so
entstanden farbenfrohe, fantasievolle und einzigartige Beete. Auch hier konnten die Kinder ganz nebenbei etwas über die Pflanzen in den Beeten erfahren.

Weitere Informationen zum
„Garten für Alle“, „Augartln“
und „Offener Naschgarten“
bei Natascha Mauerhofer, MA MA
0664 34 38 381,
mauerhofer@smz.at

Bei der Gestaltung der Beete
konnten die Kinder ganz nebenbei etwas über die Pflanzen in
den Beeten erfahren.

Fotos: © Eva Fürstner/ MUWA/ SMZ-Liebenau

Wird die Grünfläche des „Garten für Alle“ am Grünanger seit 2008 regelmäßig für den wöchentlichen
Brunch, Stadtteil- und Grillfeste sowie Aktivitäten
des Sommerprogramms genutzt, fand die zweite
Gartenfläche bisher wenig Beachtung.

STADTTEILARBEIT

Gemeinsam kochen im
Stadtteilzentrum Jakomini
VON NATASCHA MAUERHOFER

Seit fast 2 Jahren können Bewohner*innen,
Kochbegeisterte und alle, die es noch werden
wollen, jeden Mittwoch von 11:30 bis 14:00 Uhr
im Stadtteilzentrum Jakomini gemeinsam kochen, Rezepte austauschen und beim Gemüse
schnippeln und Speisen vorbereiten miteinander plaudern. Dabei kann jede/r Rezeptideen
einbringen und diese gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen zubereiten.
Nachdem die alte Teeküche im Stadtteilzentrum für
die hohe Anzahl an Mitkochenden zu klein wurde,
haben wir im März 2018 eine größere gebrauchte
Küche aufgebaut, die über einige zusätzliche Möglichkeiten im Vergleich zur alten Küche verfügt. Die
Freude bei den Köch*innen war groß: Jetzt kann
auch gebacken werden!
Um die tollen und einzigartigen Rezepte nicht zu
vergessen, legten die Teilnehmer*innen ein Rezeptbuch an, in welchem die Lieblingsgerichte und
Eigenkreationen von den Mittagstischler*innen gesammelt werden.
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Eines dieser köstlichen und beliebten Gerichte zum
Nachkochen ist das „Gemüsecurry à la Harald“,
das wir Euch nicht vorenthalten möchten:

Ende dieses
Jahres wird da
s
„Mittagstisch-R
ezeptbuch“ auch au
f unserer
Homepage zu
m
Download zur
Verfügung ste
hen!

„Gemüsecurry à la Harald“
Zutaten (für circa 8 Personen):
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2 Zwiebeln
1 kleines Stück Sellerie
(Alternative: anderes festes Gemüse
wie z. B. Kürbis)
2-3 Karotten
5-6 Zehen Knoblauch
ein wenig Ingwer
1-2 Stück Zucchini
1-2 Stück Paprika
1 Apfel
(Alternative: anderes Obst
wie z. B. Ananas)
1-2 große Dosen Kokosmilch
1 Glas Currypaste
etwas Öl zum Anbraten des Gemüses
etwas Suppe + Wasser zum Aufg
ießen
Gewürze nach Belieben und
Geschmack: Currygewürz, Pfeffer,
Kümmel, Petersilie

So wird´s gemacht:
Zu Beginn Öl in einem großen Topf
erhitzen und gehackte Zwiebeln glasig dünsten.
Anschließend gewürfeltes, hart
es Gemüse wie
z. B. Sellerie, Karotten oder Kürb
is mit anbraten
und gar werden lassen. Currypas
te hinzugeben
und erneut kurz anbraten. Dann
mit Wasser und
Suppe aufgießen.
Im nächsten Schritt zerkleinerten
Knoblauch und
Ingwer hinzugeben und weiter koch
en lassen. Geschnittene Zucchini, Paprika und Obs
t wie z. B. Apfel, Ananas oder Lieblingsobstsorte
hinzugeben. Mit
den gewählten Gewürzen abschme
cken und der
Kokosmilch verrühren.
FERTIG!
Beilagen-Empfehlung:
• Basmatireis
• Couscous oder
• Gebäck

GEMEINSAM
JACKY-COOL-CHECK
KOCHEN
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Eine zusätzliche Aktivitä
t im Rahmen
des Mittagstisches von
und mit Bewohner*innen ist das int
erkulturelle
Kochen mit SOMM. Un
ter dem Motto
„Kochen wir etwas aus
meinem Land“
genossen die Teilnehmer
*innen des
Mittagstisches bereits lec
kere Gerichte
aus Tunesien, Afghanist
an und Ägypten. Die interkulturelle Re
ise durch 15
Länder mit SOMM finde
t jeden ersten
Mittwoch im Monat sta
tt. Wir sind
schon gespannt, welch
e ländertypischen Gerichte ab He
rbst auf den
Tisch kommen.
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WIR, DAS BANDCAFE
VON ROLI WESP

Allen Leser*innen, die noch nichts vom „BandCafe“ gehört haben, möchte ich einleitend kurz
erklären, was das BandCafe eigentlich ist. Seit
mittlerweile über 2 Jahren veranstaltet das SMZ
mit mir als Projektleiter jeden Mittwochabend
eine offene Musikgruppe im Stadtteilzentrum
(STZ) Jakomini. Im Wesentlichen geht es bei den
Treffen darum, Menschen, die sich in welcher
Form auch immer mit Musik beschäftigen, eine
Plattform für ihre Interessen anzubieten.
Als wir vor nunmehr über 2 Jahren begannen, dieses Projekt anzubieten, saß ich immer wieder alleine
im STZ und wartete auf Teilnehmer*innen. Die Frage
nach dem „Warum“, oder vielmehr dem „für wen“
brannte auf der Zunge. Natürlich war uns klar, dass
derartige Projekte immer eine gewisse Anlaufzeit
brauchen und wir ließen uns nicht verunsichern.
Mittlerweile hat sich eine Kerngruppe von ca. 25
musikaffinen Menschen gebildet, die den Musikabend regelmäßig besuchen. Was ist passiert?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht!
Ich vermute, dass neben allgemeinen gruppendynamischen Effekten die Zielgerichtetheit dieses
Projektes einen wesentlichen Stellenwert einnimmt. Und Zielgerichtetheit bedeutet in diesem
Fall: Auftritte!
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Die Möglichkeit, die mittwochs in der Gruppe erarbeiteten Songs vor Publikum zu präsentieren, ist
eine der wesentlichen Triebfedern dieses Projektes.
Dazu braucht es allerdings neben der grundsätzlichen Bereitschaft der Gruppe, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren (was nicht immer selbstverständlich ist), einige Voraussetzungen, die es zu
schaffen gilt.

Die erste und wichtigste Voraussetzung ist die Möglichkeit aufzutreten.
Hier bietet das SMZ mit zahlreichen seiner Veranstaltungen eine ideale Möglichkeit, diese musikalisch zu untermalen oder auch konzertant aufzuwerten. Genau das ist in den letzten Monaten
passiert.
Neben zahlreichen Veranstaltungen und Festen
haben wir als Gruppe im Rahmen des Projekts
„Café Jakomini“ von Klaus Strobl und Eva Fürstner
auch einen Song für den Bezirk Jakomini komponiert („Jako Jakomini, Hey“) und bei einer umjubelten Veranstaltung im MUWA präsentiert. Wenn ich
richtig informiert bin, ist der Bezirk Jakomini somit
der erste und einzige Stadtteil, der einen eigenen
Song hat.
Betrachtet man alle Konzerte der letzten Monate,
dann haben wir mit unserem Projekt groben Schätzungen zufolge an die 200 Leute erreicht. Nur um der
Leser*innenschaft einen ungefähren Begriff zu geben, welche Dimensionen wir bereits erreicht haben.
Ein zweiter, nicht unwesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit der Möglichkeit öffentlich aufzutreten,
ist die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur, die
man nun einmal braucht, wenn man mit einer Band
mit mehreren Instrumentalist*innen und Sänger*innen ein Konzert spielen will. Das fängt beim Mikrofon an, das natürlich auch verkabelt werden muss
und auf einem Ständer steckt, und geht über Noten- und Keyboardständer bis zu einer kompletten
Musikanlage, damit man die Musik, die man spielt,
auch laut genug hören kann.
Hier hat sich die Gruppe, wie in vielen anderen Bereichen auch, begonnen selbst zu organisieren. Mit
dankenswerter Unterstützung des Bezirksrates Jakomini und durch Privatspenden von Teilnehmern
und Stadtpolitiker*innen war zumindest der Groß-

WIR,
JACKY-COOL-CHECK
DAS BANDCAFE

teil des benötigten Budgets für eine gewisse Basisausstattung gedeckt. An dieser Stelle sei kurz angemerkt, dass sich einzelne Teilnehmer*innen ganz
besonders engagiert haben. Ich hoffe, dass diejenigen Personen wissen, wie wichtig ihr Einsatz ist und
wie unentbehrlich sie für ein derartiges Projekt sind.
Auf diesem Weg sei ihnen hier noch einmal gedankt.
Eine große Freude hat uns eine Teilnehmerin mit dem
von ihr geschriebenen Lied „WIR“ gemacht. Untenstehend folgt ein kleiner Auszug aus dem Song. Ein
Song, den ich als eine Art Hymne empfinde, die nicht
nur zeigt, wie sich hier ein soziales Netzwerk, eine
Insel, wenn man so will, aus dem Nichts heraus entwickelt hat, sondern auch als ein Dankeschön der
Gruppe an das SMZ geschrieben worden ist.

Letztendlich scheint mir die Frage nach unseren Beweggründen, warum wir gewisse Sachen tun oder
eben nicht tun, in überraschend vielen Fällen unerheblich. Wichtig ist, dass man etwas tut. Auch in
der Musikersprache hat diese Haltung in Form von
zugegebenermaßen etwas flappsigen Sprüchen wie
„Shut up and play your f… guitar”, oder „Es gibt
nichts Gutes, außer man tut es” Einzug gehalten.
Am besten gefällt mir in diesem Zusammenhang der
Spruch „You lay a path by walking it”.
Wir vom Bandcafe sind einen möglichen Weg gegangen und hoffen, dass auf dem dadurch entstandenen Pfad möglichst viele Menschen nachfolgen.
Es lohnt sich, glaubt mir.
Euer Roli Wesp
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Es gibt viele Wege,
die du gehen kannst,
um nicht allein zu sein.
Das Wir begleitet Dich dorthin,
viele Stunden und noch mehr
hält das Wir für Dich bereit.
Egal ob Sommer- oder Winterszeit,
ob jung oder alt,
finden wir hier Halt,
ja das sind wir, ja das sind wir, wir.
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STUDIO
AM RAND
VON HARALD LEWITSCH

Zum BandCafe-STUDIO
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Es gibt Momente, wo sich alle ansehen, bei jedem und jeder ein Glänzen in den Augen und ein
sanftes Lächeln im Gesicht auszumachen ist, und
man weiß, dass man da gerade bei etwas ganz
Besonderem dabei war. Da wird es kurz ganz still.
So etwas durfte ich im letzten Jahr im Rahmen
des BandCafes des Öfteren miterleben. Daran so
viele Menschen wie möglich teilhaben zu lassen,
war die Grundidee des BandCafe-STUDIOs.

„Das ist ja wie in einem Unternehmen“, kam mal bei
einem Streitgespräch heraus, und ja – so ist es. Es
gibt ein Konzept und wir haben sogar ein Leitbild.
Dinge, die es unter anderem braucht, um mit einem
Musik- und Sozialprojekt Erfolg zu haben, Wirkung
zu erzielen und somit Fortschritt und Fortbestand
zu sichern.

Das ist zu einem großen Teil innerhalb eines halben
Jahres gelungen. Am Anfang mühten wir uns mit
einem alten Tonstudio-Equipment ab, doch dies
war allemal genug, um erste wichtige Erfahrungen
zu machen. Heute haben wir die Möglichkeit, einen
Live-Mitschnitt der letzten Auftritte des BandCafes
anbieten zu können.
Als ich vor Kurzem bei einem Nachbarn am Grünanger saß und dabei sein durfte, wie er einen dieser
Mitschnitte das erste Mal mit Freude hörte, rührte
mich das zutiefst. Er selbst ist nämlich Teil der Geschichte des BandCafes vor meiner Zeit. Das war
der Moment, wo die Früchte des BandCafes heute
auf eine Blüte des BandCafes gestern trafen. Die
Geschichte, die ich Ihnen hier erzählen darf, ist also
nur ein kleiner Teil einer viel größeren.

Wenn man das so liest, kann das ganz schön Angst
machen – vor Verantwortung, Arbeit und dennoch
dem Scheitern, vor Konflikten und dem Auseinandersetzen mit Erwartungen und der Frustration
beim nicht Erfüllen dieser. Perfekt! Progression hat
auch mit dem Überwinden von Hürden zu tun, dem
Verlassen und Erweitern der Komfortzone und dem
Bewältigen der Krisen, die es braucht, um bisherige Muster aufzulösen und neue zu gestalten. Um
zu lernen. Unmengen von Geld zahlt das AMS für
Arbeitstrainings, die genau diese Ziele haben sollten. Ich selbst bin dort Profi-Kunde und schätze
so einiges an diesen Möglichkeiten, doch weiß ich
auch, dass sehr oft auf das Wichtigste vergessen
wird – auf das, was der Mensch selbst aus tiefstem
Herzen wünscht und der dazugehörigen Perspektive. Der Fokus darauf, den Platz zu finden, der einem
zusteht und gut tut.

Studio kommt vom lateinischen ‚studium‘ und bedeutet Eifer, Mühe, Arbeit. Als BandCafe wurde an
uns die Idee von Themenabenden herangetragen.
Ich hörte das und wusste, mit bloß einem Tag in der
Woche ist das nicht in der Qualität zu erreichen, wie
es dem damaligen Potenzial der Truppe entsprochen hätte. Darum das BandCafe-STUDIO: Raum
und Zeit, um die Arbeiten zu machen, für welche die
heilige Zeit am Mittwochabend nicht geopfert werden sollte. So trafen wir uns samstags, später bei
Bedarf auch freitags, im Stadtteilzentrum Jakomini,
um gemeinsam zu lernen und zu reifen.

Beim BandCafe und im STUDIO treffen verschiedenste Wünsche aufeinander und damit umzugehen ist sicherlich die größte Aufgabe derzeit. Die
letzten Wochen waren stark von Vorbereitungen für
Auftritte geprägt und nicht immer gelang der Spagat zwischen der Arbeit dafür und dem Spaß an der
Sache selbst – der Musik. Musik ist Arbeit und so
wenig das im BandCafe am Mittwoch selbst oder
bei Auftritten zu spüren sein soll, ist es dennoch die
Hauptaufgabe im STUDIO – das, und ein Bewusstsein zu schaffen, um gemeinsam die Früchte genießen zu können, die dadurch heranreifen.

Eigentlich soll ich Ihnen hier schildern, was seit Februar passierte, was gerade ist und was noch kommen kann. Alleine schon darüber zu berichten, was
mit den Beteiligten im letzten halben Jahr geschehen ist, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Was gerade geschieht, hat unter anderem mit
Rollenfindung, Abgrenzung von Kompetenzen und
Marketing zu tun und was noch kommen kann, sind
Visionen, die mit realitätsnaher Strategie und Engagement wie bisher durchaus zu erreichen sind.

Es gibt ein Konzept und ein Leitbild. Dinge, die es braucht, um
mit einem Musik- und Sozialprojekt Erfolg zu haben, Wirkung
zu erzielen und somit Fortschritt
und Fortbestand zu sichern.

JACKY-COOL-CHECK
STUDIO AM RAND

Beim BandCafe und im STUDIO treffen
verschiedenste Wünsche aufeinander und
damit umzugehen ist sicherlich die größte Aufgabe.

Wenn es letztlich auch das Schwierigste sein mag,
haben doch viele Menschen ihren Platz gefunden
und Perspektiven wurden geschaffen. Als mich
das BandCafe vor über einem Jahr quasi vor meiner Türe abholte, standen wir rechts vom Nussbaum, wo wir vor Kurzem nach links ausweichen
mussten, da unser Equipment und die Gruppe
angewachsen sind. Das schönste Kompliment an
dem Abend kam von einer Zuhörerin, die während
des Aufbaus der Bühne mürrisch meinte, ob wir
eh nicht so laut spielen würden, dass man sich
nicht mehr unterhalten könne. Wir waren damals
sicher nicht leise, doch später meinte die Dame
sinngemäß: „Na, bei euch ist aber ordentlich was
weitergegangen.“ Ihre Augen glänzten.
Neben dem persönlichen Engagement war es notwendig, in die Tontechnik zu investieren. Das gelang dank Privatspenden von Politiker*innen, der
Wertschätzung des Bezirksrates Jakomini für die
Arbeit der Projekte und durch Finanzierung aus
dem Privatvermögen von Teilnehmer*innen. Diese
Anschaffungen sind notwendig, um allen Beteiligten, Musiker*innen wie Zuhörer*innen, bestmögliche Eindrücke und Erlebnisse zu bieten.

STUDIO Am Rand
Samstag 13:00-18:00 Uhr,
Stadtteilzentrum Jakomini,
Conrad-von-Hötzendorfstraße 55,
8010 Graz
Informationen bei Harald Lewitsch
unter  0676 470 84 07 oder
 harald.lewitsch@gmail.com
Web: smz.at/bandcafe
 facebook.com/bandcafe.studio
 hearthis.at/studio.am.rand

Diese Momente auch zu reproduzieren und als Tonträger anzubieten ist das derzeitige Vorhaben des
BandCafe-STUDIO. Diesen Sommer spielte das
BandCafe vier Mal am Grünanger. Die Abende werden aufgezeichnet, die besten Lieder ausgesucht,
im STUDIO bearbeitet und als Spezial-Album präsentiert – „LIVE Unterm Nussbaum“.
Hier würde ich Sie, liebe Leser*innen, um Ihre Mithilfe bitten. Wie können wir Sie mit unserer Musik am
besten erreichen – CD per Post oder Download per
E-Mail, als Konzert, als Radio-Sendung?

Hier werden Werte geschaffen, hier passiert ein Beitrag zu Gesellschaft und Kultur. Helfen Sie uns dabei. Gehen Sie mit uns auf diese Reise.

1) Musikabend am Grünanger, 26. Juni 2017
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Schreiben Sie uns, rufen Sie an, besuchen Sie uns
im Stadtteilzentrum Jakomini. Ich lade Sie ein. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wenn Sie uns
gerne unterstützen wollen.
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VORGARTENBEPFLANZUNG
JACKY-COOL-CHECK

VORGARTENBEPFLANZUNG EINER GRÜNDERZEITLICHEN WOHNANLAGE IN JAKOMINI
VON MARTINA FREI

Die Idee zur Verschönerung von Vorgärten am
Jakomini- und Schönaugürtel ist anlässlich
eines „Vorgarten-Spazierganges“ mit Gertraud
Prügger, der ehemaligen Geschäftsführerin des
Naturschutzbundes Steiermark, im Sommer
2017 entstanden, als Teilnehmer*innen einen
Vorgarten „ohne Blumen und Sträucher“ vor
dem imposanten Gebäude Schönaugürtel 54
(ehemaliges Landes-Gendarmerie-Kommando
1894 bis 1928) entdeckten. Im Grunde ein gepflegter Rasen, der das Potenzial eines Vorgartens aber bei Weitem nicht ausnutzte.
Nach zahlreichen Gesprächen mit Bewohner*innen und Zuständigen und leider auch ersten Anlaufschwierigkeiten, konnten wir im Mai 2018 zu
einem freudigen Anlass einladen:
Sponsoren wie die Gärtnerei Viellieber und Aktive
aus dem Bezirk Jakomini haben Rosen und Hortensien gespendet, die unter der Teilnahme zahlreicher Bewohner*innen und Gäste gepflanzt wurden, um den Vorgarten zu verschönern.
Zwei Bewohnerinnen dieser Wohnanlage pflegen
schon seit Jahren den wunderschönen Innenhof,
wofür sie im Zuge der Vorgartenbepflanzung mit
der Urkunde „Naturschutz aktiv“ des Naturschutzbundes überrascht und ausgezeichnet wurden.

ästhetischen Bedeutung auch heute noch eine
wichtige ökologische Funktion. Als sogenannte
„Trittstein-Biotope“ stellen sie wichtige Lebensräume im Stadtraum für Tiere und Pflanzen, insbesondere Insekten, Schmetterlinge, Vögel und Igel, dar.
Die im Auftrag der Grazer Stadtplanung in den
Jahren 1999 bis 2003 erstellte Foto-Dokumentation des Naturschutzbundes Steiermark ergibt die
Anzahl von 800 gründerzeitlichen Vorgärten, die
seit dem Jahr 2008, wie die Fassade des Gebäudes und der Innenhof, nach dem Grazer Altstadterhaltungsgesetz geschützt sind.
Wir erhoffen uns durch diese Pflanz-Aktion eine
Vorbildwirkung und hoffen darauf, dass noch der
eine oder andere Vorgarten auf dieser Straße verschönert oder sogar entsiegelt werden kann.
Seit Mai können sich alle Passant*innen an den
neuen und ständig wachsenden Rosen und Hortensien am Schönaugürtel erfreuen.
Wir bedanken uns herzlichst bei allen Beteiligten – allen voran Gertraud Prügger für ihr unermüdliches Engagement!
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Fotos: © Naturschutzbund / SMZ Liebenau

Die Vorgartenkultur ist ein wesentliches Merkmal
im Stadtbild der Grazer Gründerzeitviertel Jakomini, St. Leonhard und Geidorf. Mit Blumen und
Stauden bepflanzte Grünflächen, die häufig mit
kunstvollen schmiedeeisernen Zäunen umrahmt
waren, bildeten den Übergang zwischen Straße
und Haus. Sie galten und gelten als „Visitenkarte“ der Hausbesitzer*innen und erfüllen neben ihrer
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SOMMERPROGRAMM
AM GRÜNANGER
VON ANAHITA SHARIFGERAMI

Unser diesjähriges Sommerprogramm am Grünanger war von musikalischen Highlights geprägt
und hat für viele lustige Momente gesorgt.

Musikabend mit dem Begegnungszentrum
Graz-Süd
Startschuss war im Juni der gemeinsame Musikabend mit dem BeGS. Das Wetter hielt gerade
lange genug, bis sich alle Besucher*innen am Gegrillten gestärkt hatten. Der Musik vom „BandCafe“
wurde dann drinnen gelauscht, während draußen
der Sturm tobte.

Stadtteilfest
Zum jährlichen Stadtteilfest am Grünanger kamen
etliche Besucher*innen in den „Garten für Alle“, um
mit uns gemeinsam Nachbarschaft zu leben. Besonders freuten wir uns, dass auch Bewohner*innen von unseren Schwerpunktsiedlungen in Jakomini vorbeikamen, um unsere Arbeit am Grünanger
kennenzulernen.
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Besucher*innen konnten sich bei Allgemeinmediziner Gustav Mittelbach am Grill und dem SMZ-Gesundheitscheck niederschwellige Ratschläge zu
Gesundheitsthemen holen und auch ins Gespräch
mit Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer kommen,
der das Fest besuchte. Für die kleinen Besucher*innen hatten die Mitarbeiter*innen der ARGE SR2/Input Schminksachen mitgebracht und verwandelten
die Kinder gekonnt in Löwen oder Comichelden.
Bei der alkoholfreien Cocktailbar gab es erprobte
zuckerarme Kreationen.

Die Gruppe unseres Musikprojekts „BandCafe“
rund um Roli Wesp hatte sich für das Fest eine abwechslungsreiche Setlist einfallen lassen, bei der
keine Musikwünsche offenblieben und es teilweise
niemanden mehr auf dem Sessel hielt.
Ein besonderes Highlight daraus war die Premiere
des Liedes „WIR“, das Teilnehmerin Romana Asem
für das SMZ getextet hat (Musik von Harald Lewitsch) – als Dankeschön für unsere Arbeit.

Musikabende im „Garten für Alle“
Insgesamt vier Musikabende im Gemeinschaftsgarten am Grünanger, darunter einer im Rahmen des
„Tag der offenen Stadtteilzentren“, lockten musikbegeisterte Bewohner*innen an, um Zeit miteinander zu verbringen. Für die Gruppe des „BandCafes“
gab es in diesem Sommer also viel zu üben und zu
organisieren – ihre musikalische Weiterentwicklung
wurde besonders häufig von Zuhörer*innen gelobt.

Fahrradausflug mit gemma
Der gemeinsame Fahrradausflug mit dem Verein
„gemma – GEMEINSAM MACHEN“ war als einzige
nicht-musikalische Veranstaltung der „Exot“ im Sommerprogramm – aber auf jeden Fall genauso lustig.
Unser Weg führte die Truppe entlang der Mur zur
„Auwiese“, wo gegrillt und gebadet wurde. Dank
eines „Spezialfahrrads“ war es auch einer 89-jährigen Bewohnerin möglich, am Ausflug teilzunehmen
und noch einmal den Fahrtwind in ihren Haaren zu
spüren. „So gut ist es mir schon lange nicht mehr
gegangen,“ sagte sie.

Wir danken allen Teilnehmer*innen, Besucher*innen und Helfer*
innen für die schöne Zeit in diesem Sommer, besonders „unserer“
Band, die sich so viel Mühe bei der Gestaltung des musikalischen
Rahmenprogramms gegeben hat!
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COMRADE CONRADE – WAS TUT SICH RUND
UM DIE CONRAD-VON-HÖTZENDORF-STRASSE?
VON NICOLE PRUCKERMAYR

„Comrade Conrade. Demokratie und Frieden auf
der Straße“, das interdisziplinäre Kunst-, Forschungs- und Friedensprojekt zum Gedenkjahr
2018 mit dem Fokus auf die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, meldet sich wieder mit einem
Überblick der vergangenen Veranstaltungen und
einer Vorschau.
Anfang Mai und Mitte Juni konnten wir weitere Demokratie-Rundgänge durch das Viertel rund um die
Conrad-von-Hötzendorf-Straße machen. Die Diversitätsfachfrau Edith Zitz verwob in ihrem FrauenStadtSpaziergang am 1. Mai die Kultur der Arbeit
und Wirtschaft in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße mit stadtentwicklerischen Perspektiven und
Fragen der Geschlechterdemokratie. Wenige Tage
später, am 4. Mai, besuchten wir innerhalb eines inklusiven Spazierganges gemeinsam mit Peter Knieschek, dem Boten der Lebenshilfe, und mit Ursula
Vennemann, Präsidentin der Lebenshilfe GUV, Lieblingsplätze von Peter Knieschek, der auch kurz über
sein Leben sprach: Der Köflacher ist 44 Jahre alt
und hat das Asperger-Syndrom.

ser Ausfallstraße einen ökologischen und auch metaphorischen Entgiftungsprozess anzuregen. „Diese
Pflanzen haben neben dem ästhetischen einen wesentlichen umweltbezogenen Effekt: Sie entfernen
Giftstoffe und Schwermetalle aus dem Boden und
werden deswegen auch Hyperakkumulatoren genannt. Wenn sie rechtzeitig geerntet und dann als
Schadstoffe entsorgt oder als recycelter Rohstoff
weiter verwertet werden, kommen sie nicht mehr in
den Boden und ins Grundwasser.“ (Reni Hofmüller)
Weitere mit dem Projekt „Comrade Conrade”
kooperierende Rundgänge oder Veranstaltungen sowie ausführliche Informationen zu den
Kunst-Projekten sind auf folgender Homepage
zu finden: http://comradeconrade.mur.at
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Ein Kunst-Projekt ist schon seit geraumer Zeit in
der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, bei der Justizanstalt und auch in der Raiffeisenstraße, sichtbar:
das Projekt RESONANZRAUM von Reni Hofmüller.
Dieser gemeinsame Straßengarten mit Pflanzen zur
Verbesserung des Klimas, der Bodenentgiftung und
Klangerzeugung wurde ursprünglich für die Conrad-von-Hötzendorfstraße „CvH” geplant, um in die-

Fotos: © Nikolaos Zachariadis
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Die internationale Tagung „Demokratie und Frieden
auf der Straße” fand am Freitag, 29. Juni, und am
Samstag, 30. Juni, im KolpingHaus Graz statt. Dabei wurden im Rahmen von Vorträgen, Präsentationen und einer Podiumsdiskussion Fragen danach
gestellt, wie auf Straßen weltweit Demokratie und
Frieden gelebt, verhandelt und repräsentiert werden. Internationale Expert*innen aus verschiedenen
kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen diskutierten gemeinsam mit Künstler*innen, Studierenden und interessierten Stadtbewohner*innen, wie im
öffentlichen Raum der Straße – historisch wie aktuell
– Machtverhältnisse zwischen Geschlechtern, Generationen, Institutionen, politischen Akteur*innen
und sozialen Gruppen sichtbar und herausgefordert
werden. Auch die Kunst-im-öffentlichen-Raum-Projekte, die bis 29. September 2018 zu sehen sind,
wurden vorab zur Diskussion gestellt.

6GEGEN6 HALLENFUSSBALLTURNIER
JACKY-COOL-CHECK

DRITTES 6GEGEN6
HALLENFUSSBALLTURNIER
VON MARTINA FREI

Ganz nach dem Motto „Aller guten Dinge sind
3”, feierte das 6gegen6 Hallenfußballturnier im
März 2018 seine bereits dritte Wiederholung.
Die Schönaugürtel „Allstars“, mit denen wir das
Turnier 2016 zum ersten Mal organisierten, sind
mittlerweile schon Jugendliche und einige Köpfe größer geworden.
8 Mannschaften matchten sich in spannenden Gruppenspielen bis zum Sieg. Das Ergebnis: Die Jungs
von SIQ gewannen mit Trainer Birol Ylmaz! Der ESK
als einzige Vereinsmannschaft durfte sich mit seinen
Gästen aus Serbien, Novi Pazar, über den zweiten
und dritten Platz freuen, hatte mit Adalet Poturak den
Torschützenkönig und mit Florian Pfeffer den besten
Tormann in seinen Reihen und gewann zusätzlich die
Fair Play-Wertung. Mit dabei hatte der ESK auch die
Mannschaft von IKEMBA. Im Zuge deren Projekts
werden Kinder, die (noch) keinem Verein angehören,
professionell sportlich gefördert.
Und die „Allstars“? Die erreichten mit ihren beiden
teilnehmenden Mannschaften einen fabelhaften und
wohlverdienten 6. und 4. Platz. Ihr Ziel: nächstes
Jahr am Siegertreppchen zu stehen!
Die Organisation des Turniers ist für Bezirksvorsteher-Stellvertreter Lubomir Surnev, Mitorganisator
der ersten Stunde, und Martina Frei als Nicht-Fußballer jedes Mal aufs Neue eine lustige Herausforderung. Unterstützung im Ablauf haben wir in diesem
Jahr von Sportlehrer Mathias Pratter als Moderator
und den beiden Schiedsrichtern Hari Lewitsch und
Christopher Fröch erhalten.

Das Ziel der Allstars:
nächstes Jahr am Siegertreppchen zu stehen!
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Wir bedanken uns herzlich bei allen teilnehmenden
Mannschaften, Besucher*innen, Mitorganisator*innen und Beteiligten, dem Bezirksrat Jakomini, den Pokalsponsoren und Preissponsoren KIZ
Royal, GSC und Kapadokya Kebab, die Gemeinschaftsaktivitäten für die drei Erstplatzierten ermöglichen, sowie unseren „Schiris“ und dem Moderator! Ein großes Dankeschön geht auch an die
Styria Media AG, die „unsere“ „Allstars“ mit tollen
neuen Trikots ausgestattet hat!
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KUNSTAUSSTELLUNGEN IM STADTTEILZENTRUM
JAKOMINI/AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG DES
MALATELIERS RANDKUNST
VON MARTINA FREI UND PETRA BRUNNER

Die großflächigen hohen Wände, die Möglichkeit
für akzentuierte Beleuchtungen und die Ausstattung aller Räume mit einem umfassenden
Aufhängesystem bieten sich ideal für Kunstausstellungen im Stadtteilzentrum Jakomini an.
Um immer wieder neue Farben an die Wände
zu bringen, stellen wir das STZ Jakomini auch
gerne für diese Zwecke zur Verfügung. Dabei
freuen wir uns insbesondere über Ausstellungen von Bewohner*innen, Organisationen und
Künstler*innen aus dem Bezirk.
Im vergangenen Jahr zeigten Bewohnerin Barbara
Mitteregger und Malerin Therese Kniepeiß, die mehrmals Malkurse für Bewohner*innen am Grünanger
gab, ihre künstlerischen Werke – vorwiegend aus Acryl gemalt – über mehrere Monate im STZ Jakomini.
Im Mai 2018 eröffneten wir gemeinsam mit dem
Malatelier Randkunst, das seinen Standort in der
Anzengrubergasse hat, eine Ausstellung, die bis
September 2018 zu sehen war. Randkunst wurde
2003 als Eigenmarke der Lebenshilfe Graz und Umgebung Voitsberg ins Leben gerufen. Einerseits um
Kunst abseits der herkömmlichen Wege bekannt
zu machen, andererseits um begabte Menschen
mit geistigen Beeinträchtigungen in der Umsetzung
ihrer kreativen Visionen zu begleiten.
Im Malatelier Graz werden die Künstler*innen dabei
unterstützt, ihren ganz eigenen Stil zu entwickeln
und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Derzeit arbeiten sieben Personen hier, die ihren eigenen Zugang
zur Außenwelt künstlerisch übersetzen. Unterstützt
von geschulten Pädagog*innen und Künstler*innen
werden Acryl- und Aquarelltechniken sowie zahlreiche weitere grafische Gestaltungsmethoden in
den Arbeitsprozess miteinbezogen. Der Motivreigen
reicht von Figurativem bis hin zu Abstraktem, der
emotionale Zugang von schwermütig bis leichtfüßig.
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Die Werke der Künstler*innen werden regelmäßig auf
diversen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert und können sowohl dort vor Ort als auch direkt
im Malatelier Anzengrubergasse erworben werden.
Aktuell können Sie zu den Öffnungszeiten des
Stadteilzentrums Jakomini (Di 13-17 Uhr, Mi 1416 Uhr und Do 9-13 Uhr) die Werke der Künstlerinnen Brigitte Klemm und Andrea Reinisch
bewundern!

Weitere Informationen & Kontakt:
Malatelier Randkunst Graz,
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
Anzengrubergasse 8, 8010 Graz
Telefon: 0316/82-15-47-113
Email: randkunst.graz@lebenshilfen-sd.at
Homepage: www.randkunst.at

PRAXIS UND BERATUNG

FRAGEN AN DIE ORDINATIONS-ASSISTENT*INNEN
GESAMMELT VON SABRINA KRENN UND LISA STROZER

Was ist der Blutdruck?
Das Herz funktioniert wie eine Pumpe und bewirkt,
dass das Blut durch den Körper fließt. Das Blut wird
durch ein Röhrensystem im Kreis gepumpt und versorgt Organe und alle Körperteile mit Sauerstoff und
Nährstoffen. Während es durch das Herz, die Venen, Arterien und Kapillaren fließt, drückt es auf die
elastischen Gefäßwände und dehnt sie. Die Stärke,
mit der das Blut auf die Wände drückt, kann gemessen werden und wird Blutdruck genannt.
Kurz gesagt: Der Blutdruck ist der Druck, mit dem
das Herz unser Blut durch unseren Körper pumpt.
Wie wird er gemessen?
Zur Messung gibt es verschiedene Geräte. Meist
wird eine Manschette, ein langer und flacher
Schlauch, um den Oberarm gelegt und mit Luft
aufgepumpt, bis kein Blut mehr durchfließen kann.
Unterhalb der angelegten Manschette, also am
Unterarm und der Hand, ist dann kein Puls mehr
fühlbar. Wenn das geschafft ist, wird langsam Luft
aus der Manschette herausgelassen. Ab einem bestimmten Punkt kann das Herz wieder stoßweise
Blut hindurchdrücken. Der Druck an diesem Punkt
wird systolischer Blutdruckwert genannt und ist der
höhere von zweien. Dann wird immer mehr Luft aus
der Manschette ausgelassen. Wenn das Blut wieder
frei durch die Arterien fließen kann, kann man den
diastolischen Blutdruckwert benennen. Der diastolische wird auch unterer Blutdruck genannt und ist
der niedrigere der beiden.
Kurz gesagt: Gemessen wird der Blutdruck mit
einem Blutdruckmessgerät.

Wieso gibt es zwei Werte?
Bei der Blutdruckmessung kommt zum Beispiel der
Wert 120/80 (Torr) heraus. Der erste Wert ist der
Wert, mit dem das Blut aus dem Herzen gedrückt
wird. Der zweite Wert ist der Wert, wenn das Pumpen nachlässt und das Herz sich entspannt. Diese
zwei Werte nennt man systolisch und diastolisch.
Was ist die Blutzuckermessung?
Alle unsere Körperzellen benötigen Zucker als Nahrung. Der Zucker wird mit dem Blut zu den Zellen gebracht. Wenn man 1 Tropfen Blut entnimmt, kann man
mit einem Gerät messen, wie viel Zucker im Blut ist.
Was ist e-Medikation?
e-Medikation ist eine ELGA-Funktion (ELGA=elektronische Gesundheitsakte). Hier werden alle Medikamente auf der e-Card gespeichert, die von
Ärzt*innen verschrieben werden, bei denen Sie aktuell in Behandlung sind. Jede*r weiterbehandelnde*r Ärzt*in und die Apotheke haben durch Stecken der e-Card Einsicht auf Ihre Medikationsliste.
Ärzt*innen sehen auch, welche Medikamente in der
Apotheke abgeholt worden sind und welche nicht.
Wer sieht, was mir verschrieben wird?
Alle Ihre behandelnden Ärzt*innen und die Apotheke, außer Sie widersprechen dem.
Was bringt e-Medikation?
Sie selbst und Ihre behandelnden Ärzt*innen bekommen einen besseren Überblick über eigen- bzw.
fremd-verordnete und die in der Apotheke abgeholten Medikamente. Außerdem erleichtert es Ärzt*innen die Verschreibung, falls eine Vertretung aufgesucht werden muss, beispielsweise wenn Ihnen der
Medikamentenname entfallen ist.

Möchten Sie auch einen
Gesundheitscheck bei einer
Veranstaltung in Liebenau oder
Jakomini anbieten? Melden Sie sich
bei uns unter 0699 18 08 43 75!
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Bei unserem jährlichen Gesundheitscheck-Stand
bei den Sommerfesten der Volksschule Schönau
und der NMS Dr. Renner haben wir wieder einen
Blutdruck- und Blutzuckertest angeboten. Wir
waren sehr erfreut über das große Interesse und
die Beteiligung an den beiden Tests. Die Kinder
und ihre Eltern erkundigten sich dieses Jahr mit
großer Freude und wir versuchten ihre Fragen,
so gut wir konnten, zu beantworten. Einige Fragen greifen wir hier nochmals auf und erklären
sie ausführlich und einfach.
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AUFGESCHNAPPT
KRITISCHES AUS DER MEDIZIN
VON GUSTAV MITTELBACH

ÜBERMEDIKALISIERUNG IST UNETHISCH UND GEFÄHRLICH
Viele medizinische Fachgesellschaften beschäftigen sich mit Problemen der Überversorgung in
Diagnostik und Therapie: Die Initiativen heißen
„choosing wisely”, „too much medicine”, „smart
medicine”, „nachhaltige Medizin” oder mit der
deutschen Gesellschaft für innere Medizin:
„klug entscheiden”. Paul Glasziou, australischer
Hausarzt und Professor für evidenzbasierte Medizin am 50. Kongress der deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 2016, erzählt von folgenden Themen:
1) ÜBERERKENNUNG:
Schilddrüsenkrebserkrankungen in Südkorea wurden durch flächendeckende Ultraschallvorsorge 15
Mal häufiger diagnostiziert und operiert. In Deutschland stieg die Zahl entdeckter Prostatakrebserkrankungen in den letzten Jahren um mehr als 50 %. Die
vermehrte Erkennung führte jedoch nicht zu einem
Rückgang der Sterblichkeitsrate. Die Diagnosen
waren nicht immer zutreffend, oder es wurden nur
harmlose Vorstufen behandelt, oder die Patient*innen
erlitten einen Schaden durch die Behandlungen.
2) ÜBERDEFINITION:
Das Herabsetzen der Schwelle des Nüchternblutzuckers von 140 auf 126 (in 2003) führte zu Millionen neuer Diabetes-Patient*innen. Auch neue Kategorien wie „Prädiabetes” erhöhte die Zahl Behandlungsbedürftiger.

3) ÜBERMEDIKALISIERUNG:
Betrifft vor allem psychiatrische Diagnosen: Die
Trauer um den Verlust eines Ehepartners oder
einer Ehepartnerin und Homosexualität sind zwar
endlich als Krankheiten gestrichen worden, aber
neu aufgenommen wurde: „verminderte sexuelle
Appetenz (Lustlosigkeit) der Frau”.
Auch das Älterwerden und normale Prozesse werden zu Diagnosen, wie beispielsweise: leichter
Verlust an Knochenmasse, gering erniedrigter Testosteronspiegel, geringe Abnahme geistiger Funktionen. Zeit, Geld, OP und Geräteleistungen, die
für diese neuen Diagnosen eingesetzt werden, stehen daher anderen Patient*innen, die es dringend
benötigen, erst später zur Verfügung. Letztendlich
müssen die Hausärzt*innen für mehr Gerechtigkeit
im Gesundheitswesen sorgen.
Diese benötigen eine fundierte Ausbildung, einen
kritischen Geist und eine Sensibilisierung für das
Problem und sollten in alle geplanten oder unterlassenen medizinischen Maßnahmen die Patient*innen aktiv einbeziehen (Der Arzneimittelbrief,
JG51, Okt 2017, Nr. 10).

DER KLIMAWANDEL KOMMT IN DIE ORDINATIONEN
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Extreme Wetterereignisse fördern Existenzbedrohungen, Unfälle, Ängste. Die Verlängerung der Vegetationsperioden führt zu stärkerer Pollenbelastung, die Hitzewellen führen zu Herz-Kreislaufbelastungen und vorzeitiger
Sterblichkeit, besonders bei chronisch Kranken und älteren Menschen. Überflutungen und Dürreperioden machen
Länder in Afrika und Asien unbewohnbar und führen/verstärken Fluchtbewegungen.
Im Einzelfall und praktisch helfen einfache Maßnahmen, wie Rollos tagsüber zu schließen und erst abends zu
lüften, sowie blutdrucksenkende und harntreibende Medikamente anzupassen. Mittelfristig reduziert weniger motorisierte Mobilität den Energiebedarf und den CO2-Ausstoß, Feinstaub und Abgase. Reduzierter Fleischkonsum
spart Energie und Wasser (aus einem Interview mit Univ. Prof Hans-Peter Hutter, Uni Wien – Österreichische Ärztezeitung zu seinem Buch: Klimawandel und Gesundheit, Wien 2017).

AUFGESCHNAPPT

KOSTEN FÜR FORSCHUNG
NEUER KREBSMITTEL DEUTLICH
NIEDRIGER, ALS VON DER
INDUSTRIE BEHAUPTET
Die Hälfte der 30 neuen Krebs-Arzneimittel in
Deutschland kosten pro Patient*in mehr als
€ 100.000,- pro Jahr. Nur 10 der 30 Mittel führen
zu einer Verlängerung des Überlebens um 5 Monate, die übrigen zu 4 Wochen bis 3 Monaten. Eine
aktuelle Untersuchung zeigt, dass die Entwicklung
dieser und ähnlicher Medikamente (z. B. gegen Hepatitis C) deutlich günstiger und billiger ist, als von
der Industrie behauptet. Die gegenwärtige Preispolitik lässt sich nicht durch die tatsächlichen Kosten rechtfertigen. Den Arzneimittelpreisen können
Grenzen gesetzt werden, ohne den medizinischen
Fortschritt zu gefährden (Arzneimittelbrief 2017,
51 80 ÖB02).

FEHLINVESTITION INS KNIE
(keine Wirkung mit Nahrungsergänzungsmitteln)
Viele Menschen versuchen, ihre Beschwerden mit
vermeintlich „sanften“ Mitteln zu kurieren. In einem
Doppelblindversuch in Spanien wurden die Nahrungsergänzungsmittel Chondroitin und Glucosamin gegen Placebos getestet. Sowohl bei der
Schmerzlinderung als auch bei Nebenwirkungen
schnitten die Placebos besser ab. Laut der Wartezimmerzeitschrift „gute Pillen – schlechte Pillen”
(Juli/August 2017), die auch im SMZ aufliegt, sind
folgende Substanzen bei Gelenksabnützungen
nutzlos: Flexiseq, Ginger vital, Hagebutten, Hyaluronsäure, Krillöl, Kurkuma, Ruba X, Teufelskralle,
Wobenzym!

OFT GREIFEN (nicht nur) ÄLTERE
MÄNNER ZU POTENZMITTELN ...
... und bestellen diese Medikamente gleich im Internet. Zur Sicherheit der Männer sind ausnahmslos alle
diese Medikamente verschreibungspflichtig. Sie haben Nebenwirkungen (Kopfschmerzen, Schwindel,
verstopfte Nase), vor allem aber auch ungünstige
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Gefäßwirksame Nitrate (für Angina Pectoris Anfälle) oder
Prostatamedikamente senken zusammen mit Viagra
und Co den Blutdruck. HIV-Medikamente steigern
sehr stark den Blutspiegel der Potenzmittel. Auch
Grapefruitsaft hat eine ähnliche Wirkung (wie auch
eine Reihe von Antibiotika wie z. B. Erythromycin und
Ciprofloxacin). Johanniskraut hingegen schwächt die
Wirkung ab! Ein ausführliches ärztliches Gespräch
zur Klärung dieser Fragen halten wir vor einer Einnahme jedenfalls für unerlässlich. (aus „gute Pillen –
schlechte Pillen“, 5-6/17).

PROZESS UM DIE UNWAHRHEITEN DES IMPFGEGNERS
(derStandard, 11.3.2017, S.15)
Es geht um eine Sendung auf Puls 4: Loibner vertritt
dabei die abstruse These, dass Vogel- und Schweinegrippe sowie Ebola und der Zika-Virus Erfindungen seien. Er hat die pensionierte Medizinjournalistin Federspiel wegen übler Nachrede geklagt.
Gelegentlich wurde die Diskussion emotional und
Federspiel sagte dabei eben auch, „Doktor Loibner
lügt” und „mit jedem Satz lügt Dr. Loibner”. Richter Spreitzer nimmt von sich aus ins Protokoll auf,
dass allgemein bekannt ist, dass Viren existieren,
dass bei Impfungen der Nutzen bei weitem überwiegt und Krebstherapien wirksam seien. Schon
damit wird klar, wie das Verfahren endet: mit einem
nicht rechtskräftigen Freispruch. Und Spreitzer stellt
noch einmal unmissverständlich klar, dass Loibners
Aussagen „unwahr” und eine „krude Ansicht” seien.

Hunderte Leser*innen der Plattform www.medizin-transparent.at haben Fragen gestellt, die nach der besten wissenschaftlichen Datenlage beantwortet wurden. Sind zu bestimmten Themen überhaupt keine Studien existent
oder existieren gut abgesicherte Daten? Trotz oft komplizierter wissenschaftlicher Beweislage werden leicht verständliche, objektive Antworten gegeben. Tierversuche beweisen nicht automatisch, dass Substanzen auch Menschen nützen. Studien mit 6 Personen über 4 Tage reichen sicher nicht aus, daraus gesundheitliche Empfehlungen
abzuleiten ...!
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EINE BUCHEMPFEHLUNG:
„100 ERNÄHRUNGSMYTHEN – VON CHIASAMEN ÜBER KURKUMA
BIS ZUCKER” (Verein für Konsumentenforschung, 2016)
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CHRONISCHE ERKRANKUNGEN
VON NATASCHA MAUERHOFER

der Krankheit und Gesundheit selbst managen3.
Diese unterschiedlichen Phasen der Krankheit fordern von den Betroffenen verschiedene Prozesse
und Strategien und gestalten sich folgendermaßen:

Phase

Was passiert ...?
•

Vor der
Diagnose

Chronische Erkrankungen betreffen heutzutage
immer mehr Menschen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind chronische Erkrankungen momentan für 2/3 der Krankheits- und
Todesfälle verantwortlich. Die häufigsten chronischen Erkrankungen sind Herz-Kreislauferkrankungen (z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall), Krebs,
chronische Atemwegserkrankungen (z. B. Asthma) und Diabetes1.

Restabilisierung

Krankheitsbeginn

Risikofaktoren chronischer Erkrankungen
Die Entwicklung einer chronischen Erkrankung unterliegt mehreren Risikofaktoren, die einerseits im Zusammenhang mit dem Alter, Geschlecht und sozialen
Status stehen oder andererseits umweltbedingt sind,
wie zum Beispiel Risiken am Arbeitsplatz oder Luftverschmutzung. Auch der eigene Körperbau und die
Körperbiologie stellen einen Risikofaktor dar, wenn
man z. B. Übergewicht oder einen hohen Blutdruck,
Blutzucker- und Cholesterinspiegel hat, ebenso spielen genetische Faktoren eine Rolle. Weiters stellt das
eigene Verhalten einen Risikofaktor dar, für den sich
Menschen bewusst entscheiden oder nicht. Eine
Änderung des Verhaltens kann Risiken einer chronischen Erkrankung daher auch reduzieren.
Beispiele für verhaltensbezogene
Risikofaktoren sind:
•
Rauchen
•
(übermäßiger) Alkoholkonsum
•
ungesunde Ernährung
•
Bewegungsmangel2

•
•

•
•

Auf und Ab
Abwärtsentwicklung

Gefühl der Erleichterung und Schock
zugleich
Betroffene fragen sich, wie das künftige
Leben mit der Diagnose gestaltet werden
kann

•
•
•
•

Erste Entspannung
Therapie wirkt
Bemühungen um Normalität im Alltag
Oft wird Dauerhaftigkeit der Krankheit
übersehen

•

Gefühle von Enttäuschung und
Ernüchterung
Bewusst werden, dass die Krankheit
dauerhaft und eine Rückkehr in ein Leben
vor der Erkrankung nicht möglich ist
Vermehrte Information
Hinterfragen der eigenen Therapie
Wichtige Versorgungsaufgaben;
Vermittlung von Information und Wissen
und Förderung von Selbstmanagement
und Gesundheitskompetenz

•

Was bedeutet es eigentlich,
„chronisch krank zu sein“?!
Im Unterschied zu einer akuten Erkrankung ist eine
chronische Krankheit nicht heilbar. Da die Verlaufsdauer durchschnittlich zwischen zwanzig und
dreißig Jahren beträgt, ist die Krankheit dauerhaft
im Leben der Betroffenen präsent. Eine chronisch
kranke Person muss über Jahre oder sogar Jahrzehnte den wechselhaften Zustand von Phasen

Immer häufiger werdende deutliche
Krankheitssymptome
Verdrängung von „Signalen“ bis zur
gesicherten Diagnose
Zeit bis zur Abklärung (mehrere
Wochen bis Monate) für Betroffene und
Angehörige oft belastend

•
•
•

•
•
•
•
•

Setzt schleichend ein
Begleitet von (neuen) Krisen und
Zustandsverschlechterungen
Oft schwer zu verarbeiten
Benötigt vermehrte Unterstützung
durch das soziale Umfeld
Kündigt letzte Phase (Sterbephase) an

Unterstützungsangebote für Betroffene und Angehörige in der Steiermark:
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•

•

•

Angehörige chronisch Kranker –
Selbsthilfegruppe für Eltern von chronisch
kranken Kindern; Kontakt: Eva Gruber,
0660/4643795, grupie@twin.at
Chronisch krank – Pionier*innen mit
Durchblick;
Kontakt: Maria Schraußer, 0676/5232290,
pionierinnen@gmx.at
Verein Lichen Scelerosus:
graz@lichenscerosus.at

•

selbsthilfe-stmk.at/wp-content/uploads/2017/01/Verzeichnis-der-SHG-auf-A4_
halb_FERTIG_2seitig-1.pdf

•

https://selbsthilfe-stmk.at/chronisch-krank/

•

https://www.schmerz-allianz.at/ueber-uns/
mitglieder/

•

http://chronischkrank.at/verein/unsere-selbsthilfegruppen/ic-oesterreich/

•

https://selbsthilfe-stmk.at/

CHRONISCHE
JACKY-COOL-CHECK
ERKRANKUNGEN

•

eine psychosoziale, kommunikative und
individuelle Unterstützung für Betroffene
und ihr Umfeld

•

unterschiedliche Informationsmöglichkeiten

•

eine bedarfs- und bedürfnisorientierte
Versorgung

•

den Fokus auf vorbeugende und
gesundheitserhaltende Versorgung

•

die Unterstützung bei der Wiederherstellung von Normalität und der Integration
der Krankheit in den Alltag von Betroffenen
und deren Angehörigen.4,5

Tipps für Angehörige, Freund*innen und Bekannte
von chronisch erkrankten Menschen
Chronisch kranke Menschen haben in ihrem Lebensalltag viele Lasten zu tragen. Unpassende Äußerungen aus dem Umfeld, auch wenn sie nicht böse gemeint sind, sind dabei häufig kränkend. Eine Frau, die
am Posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom
(POTS) leidet, hat in einem Blog 15 Dinge, die man
zu einer Person, die an einer chronischen Erkrankung
leidet, nicht sagen sollte, gesammelt6:
1. „Du siehst gar nicht krank aus.“
2. „Du bist zu jung, um krank zu sein.“
3. „Jede/r fühlt sich hin und wieder müde.“
4. „Du hast einfach einen schlechten Tag.“
5. „Es muss schön sein, nicht zur Schule/
Arbeit gehen zu müssen.“
6. „Du musst mehr Sport machen.“
7. „Ich wünschte, ich hätte die Zeit für ein
Nickerchen.“
8. „Die Kraft des positiven Denkens.“
9. „Augen zu und durch.“
10. „Es wird besser, hab Geduld.“
11. „Hast du schon diese neue Therapieform, eine Akupunktur, eine Diät, das neue
Wundermittel XY, … probiert?“
12. „Du solltest weniger Salz essen, du
solltest aufhören XY, … zu tun.“
13. „Das ist nur psychosomatisch, du bist
gestresst, du bist ...,“
14. „Du musst öfter aus dem Haus gehen.“
15. „Du nimmst zu viele Medikamente.“

Gesundheitsplattform zum Thema
„Umgang mit chronischen Erkrankungen“
09. Oktober 2018, 18:00-20:00 Uhr
Gemeinsam mit dem Frauengesundheitszentrum
sprechen wir über chronische Erkrankungen und
deren Auswirkungen auf Betroffene und deren
Angehörige.
Liebenauer Hauptstraße 141, 8041 Graz
Gesund und aktiv leben
Ein sechsteiliges Selbstmanagement-Programm
für Menschen mit chronischen Erkrankungen
und deren Angehörige
Informationsveranstaltung:
Montag, 14.01.2019, 17-18 Uhr, kostenfrei
Kurs: ab 21.01.2019 montags, 17-19:30 Uhr;
weitere Termine 28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 25.02
und 04.03.2019
Weitere Informationen bei
Anmeldung
Natascha Mauerhofer, MA MA
erbeten!
unter 0664 34 38 381 oder
mauerhofer@smz.at;
Unterstützung kann z. B.
ausgedrückt werden durch7:
1. „Ich glaube an dich“
2. „Kann ich dich besuchen kommen?“
3. „Kann ich dir etwas zu essen mitbringen?“/
„Kann ich dir ein wenig im Haushalt helfen?“
4. „Ich weiß, wie sehr du dich bemühst.“
5. Jede Art, sich zu melden, wenn man
sich länger schon nicht mehr gehört/
gesprochen hat.
6. „Du bist sehr stark.“
7. „Ich weiß, wie schwer das für dich war –
Danke, dass du die Energie aufbringst, Zeit
mit mir zu verbringen.“
8. „Hab kein schlechtes Gewissen, wenn du
kurzfristig absagen musst – ich verstehe das.“
9. Man muss nicht immer etwas sagen – oft
reicht eine Umarmung oder ein offenes Ohr.
10. „Ich weiß, es ist nicht deine Schuld!“
Wenn man einmal nicht die richtigen Worte findet,
dann ist es auch okay, das einfach zu sagen. Am
besten mit der Ergänzung, dass die betroffene Person wichtig für einen ist. Denn im Grunde kommt es
nicht darauf an, die perfekten Worte zu finden, sondern zu zeigen, dass man füreinander da ist.
VIDEO: Chronische Erkrankungen –
Chronic Diseases: Everyone’s Business
www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=da8iw9hvQX4

Quellen:
1+2+5) www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
www.eupati.eu/de/pharmakoepidemiologie/gesundheitliche-risikofaktoren/
3+4) Schaeffer, D. (2016).
6+7) http://my-free-mind.at/chronisch-krank-tipps-fuer-angehoerige/

SMZ INFO Herbst/Winter 2018

Eine chronische Erkrankung ist selten nur rein körperlich. Hinzu kommen zusätzliche psychische,
soziale und ökonomische Belastungen, welche vor
allem sozial benachteiligte Menschen betreffen. Um
diesen entgegenzuwirken, braucht es vermehrt
Ressourcen, wie z. B.:
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SELBST- STATT FREMDBESTIMMUNG

VON DER SACHWALTERSCHAFT ZUR ERWACHSENENVERTRETUNG
VON DR. WOLFGANG SELLITSCH

5) Eine Krankheitsdiagnose ist nicht zwingend mit
einer Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit
verbunden. Anders als bisher wird die Einschränkung
zur Besorgung eigener Angelegenheiten nicht mehr
nach medizinischen Kriterien gemessen, sondern im
Wege eines „Clearings“ durch den Erwachsenenschutzverein erhoben (sogenanntes psychosoziales
Modell). Dies soll einen umfassenderen Blick auf die
individuellen Lebensumstände ermöglichen.
6) Der Systemwandel soll auch durch moderne Begriffe zum Ausdruck gebracht werden: Die/der Sachwalter*in wird zur/zum Erwachsenenvertreter*in. Das
entspricht der internationalen Terminologie, die vom
Erwachsenenschutz spricht. Der Begriff „behinderte
Person“ wird aufgegeben. Die „geistige Behinderung“ wird als eine mit einer psychischen Krankheit
vergleichbare Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit einer Person umschrieben.
Säule 4
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2) Die Verankerung des Widerspruchs gegen eine
gewählte Vertretung und die zeitliche Befristung ermöglichen die Überprüfung der Notwendigkeit einer
Vertretung und die Anpassung an die jeweilige Lebenssituation.
3) Die Handlungsfähigkeit wird nicht mehr pauschal
eingeschränkt, sondern Betroffene können unter
der Voraussetzung der Entscheidungsfähigkeit im

Säule 3

Säule 2
Säule 1
Vorsorgevollmacht
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1) Durch eine Auswahl von vier Säulen mit unterschiedlich weitgehenden Befugnissen soll für jede Situation die bestmögliche Lösung gefunden werden.
Alle Vertretungsformen müssen in ein zentrales Vertretungsverzeichnis eingetragen werden.

Gerichtliche
Erwachsenenvertretung
(gerEV)

Wesentliche inhaltliche Neuerungen sind zeitliche
und sachliche Beschränkungen für die Bestellung
von gerichtlichen Erwachsenenvertreter*innen, die
Verpflichtung des Gerichts, im Bestellungsverfahren
eine Abklärung der Alternativen durch einen Erwachsenenschutzverein durchführen zu lassen (Clearing),
sowie der Wegfall der automatischen Beschränkung
der Geschäftsfähigkeit durch die Bestellung einer/
eines Erwachsenenvertreters*in.
Nach einem 2-jährigen intensiven Vorbereitungsprozess war die Basis durch das Modellprojekt „Unterstützung zur Selbstbestimmung“ gelegt, das von
März 2014 bis Dezember 2015 an 18 Gerichtsstandorten durchgeführt wurde. In Zusammenarbeit mit
den Sachwaltervereinen wurde dabei versucht, im
Rahmen eines erweiterten Clearings Alternativen zur
Sachwalterschaft zu finden. Die Ergebnisse wurden
in einer Begleitforschung des Instituts für Rechtsund Kriminalsoziologie dokumentiert und waren
ebenfalls maßgeblich für die umfassende Reform der
bestehenden Regelungen.

4) Das Gericht soll bei den ersten drei Säulen der
Vertretung nur mehr dort und in jenem Umfang eingebunden werden, wo besonders sensible Entscheidungen zu treffen sind. Dazu zählen beispielsweise
die dauerhafte Wohnortveränderung, Uneinigkeiten
zwischen Betroffenem und Erwachsenenvertreter*in
bei medizinischen Behandlungen oder die außerordentliche Vermögensverwaltung.

Gesetzliche
Erwachsenenvertretung
(gesEV)

Das neue Recht spricht von Erwachsenenschutz
und Erwachsenenvertretung; die Sachwalterschaft
wird zur gerichtlichen Erwachsenenvertretung, die
Sachwaltervereine werden zu Erwachsenenschutzvereinen.

Einzelfall trotz Stellvertretung weiter gültig für sich
selbst handeln. Die gesetzlich verankerte Willenserforschungspflicht soll zudem sicherstellen, dass
Wünsche und Äußerungen der Personen jeweils berücksichtigt werden.

Gewählte
Erwachsenenvertretung
(gewEV)

Mit dem 2. Erwachsenenschutzgesetz, der großen Reform des Sachwalterrechts, wurde die
Sachwalterschaft am 1.7.2018 durch ein neues
System der Rechtsfürsorge für volljährige Personen ersetzt. Im Unterschied zur Vergangenheit
werden jetzt die Subsidiarität der Fremdvertretung und die möglichst weitgehende Selbstbestimmung der/des Vertretenen betont.
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2. Säule:
Neu eingeführt wurde die gewählte Erwachsenenvertretung:
Damit wurde eine Lücke im alten System geschlossen. Im Gegensatz zur Vorsorgevollmacht kann eine
Person auch dann eine gewählte oder einen gewählten Erwachsenenschutzvertreter*in haben, wenn sie
nicht mehr voll handlungsfähig ist. Voraussetzung ist
aber, dass sie die Tragweite einer Bevollmächtigung
zumindest in Grundzügen verstehen und sich entsprechend verhalten kann. Auch diese Vertretungsbefugnis setzt die Eintragung in das ÖZVV voraus
und unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Da sie auf
der – wenn auch schon etwas eingeschränkten –
persönlichen Willensbildung der/des Vertretenen beruht, gilt auch sie unbefristet.
3. Säule:
Unter einer gesetzlichen Erwachsenenvertretung
versteht man die Reform der bisherigen Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger. Diese Vertretungsbefugnis soll nicht wie bisher unmittelbar kraft Gesetzes
eintreten, sondern nur dann bestehen, wenn sie im
ÖZVV eingetragen wird. Die gesetzliche Erwachsenenvertretung verschafft Angehörigen weitergehendere Befugnisse als bisher, unterliegt dafür aber – anders als nach altem Recht – auch einer gerichtlichen
Kontrolle. Sie muss spätestens nach drei Jahren erneuert werden.
4. Säule:
Die gerichtliche Erwachsenenvertretung ersetzt die
bisherige Sachwalterschaft. Die Befugnisse sollen
aber deutlicher als nach altem Recht auf bestimmte

Vertretungshandlungen beschränkt sein. Eine gerichtliche Erwachsenenvertretung für alle Angelegenheiten ist nicht mehr vorgesehen. Die Wirkungsdauer
einer solchen Vertretung endet mit Erledigung der
Aufgabe bzw. spätestens drei Jahre nach Bestellung.
Die gerichtliche Bestellung von Erwachsenenvertreter*innen soll so, wie nach bisherigem Recht, nur das
letzte Mittel sein, die Alternativen dazu werden daher
weiter ausgebaut. Keine dieser Vertretungsarten soll
zu einem automatischen Verlust der Handlungsfähigkeit der vertretenen Person führen. Soweit dies zur
Abwendung einer ernstlichen und erheblichen Gefahr
für die betroffene Person erforderlich ist, wird das Gericht jedoch bei einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung die Möglichkeit haben, anzuordnen, dass die
Wirksamkeit von bestimmten rechtsgeschäftlichen
Handlungen der betroffenen Person die Genehmigung der/des gerichtlichen Erwachsenenvertreter*in
voraussetzt (sog. „Genehmigungsvorbehalt“).
Ansonsten kommt es bei volljährigen Personen ausschließlich darauf an, ob sie im Rechtsverkehr die erforderliche Geschäftsfähigkeit aufweisen oder nicht.
Auch in diesen Bereichen soll die Autonomie der betroffenen volljährigen Menschen gestärkt werden.
Grundsätzlich soll eine volljährige Person in solchen
Belangen – etwa, wenn sie eine medizinische Behandlung oder eine Veränderung des Wohnorts betreffen
– selbst entscheiden. Ein*e Vertreter*in kann hier nur
dann tätig werden, wenn die betroffene Person nicht
entscheidungsfähig ist. Damit wird anstelle der bisherigen Geschäftsfähigkeit auf die Entscheidungsfähigkeit der betroffenen Person abgestellt. Bestimmte
Entscheidungen sind überhaupt „vertretungsfeindlich“: So kann jemand beispielsweise bei Errichtung
eines Testaments, einer Patientenverfügung oder
einer Vorsorgevollmacht, bei einer Eheschließung, bei
der Adoption eines Kindes oder bei Anerkennung der
Vaterschaft nicht „fremdbestimmt“ werden.
Das Reformkonzept beruht auf einem weiteren Ausbau der durch die öffentliche Hand geförderten Erwachsenenschutzvereine (bisher „Sachwaltervereine“). Ihre Beratungsfunktionen werden ausgeweitet.
Zudem können künftig auch bei ihnen einfache Vorsorgevollmachten errichtet bzw. ein oder eine Erwachsenenvertreter*in gewählt werden. Die Vereine
können auch die Registrierung einer gesetzlichen
Erwachsenenvertretung vornehmen. Darüber hinaus wird das sogenannte „Clearing“ durch den örtlich zuständigen Verein im gerichtlichen Verfahren
zur Bestellung einer/eines Erwachsenenvertreter*in
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1. Säule:
Die Vorsorgevollmacht wurde aus dem bereits bestehenden Recht übernommen, da sie sich weitgehend bewährt hat. Der Wirkungsbereich der/des
Bevollmächtigten wird gesetzlich nicht beschränkt;
Voraussetzung der Wirksamkeit einer solchen Vollmacht ist, dass der sogenannte „Vorsorgefall“ (Vollmachtgeber*in ist nicht mehr entscheidungsfähig)
eingetreten und im Österreichischen Zentralen Vertretungsregister (ÖZVV) eingetragen ist. Die gerichtliche Kontrolle ist hier im Wesentlichen auf die Genehmigung von Entscheidungen bei medizinischen
Behandlungen, soweit zwischen Vertreter*in und
Vertretener/Vertretenem eine Unstimmigkeit erkennbar wird, und bei dauerhaften Wohnortänderungen
ins Ausland beschränkt. Die Vorsorgevollmacht gilt
unbefristet.
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verpflichtend. Das bedeutet, dass das Gericht den
Verein befassen muss. Der Verein sammelt dann Entscheidungsgrundlagen für das Gericht zur Frage, ob
eine gerichtliche Erwachsenenvertretung notwendig
ist oder nicht. Die guten Erfahrungen mit diesem seit
2006 bestehenden Angebot haben sich auch im Modellprojekt „Unterstützung zur Selbstbestimmung“
bestätigt. Mit diesen und weiteren Maßnahmen werden die Erwachsenenschutzvereine zur Drehscheibe
der Rechtsfürsorge ausgebaut.
Rechtsanwält*innen und Notar*innen können in Zukunft grundsätzlich nicht mehr als 15 Vertretungen
übernehmen. Angehörige der genannten Rechtsberufe müssen auch künftig grundsätzlich bis zu fünf
gerichtliche Erwachsenenvertretungen übernehmen,
aber nur noch, wenn rechtliche Angelegenheiten zu
erledigen sind. Freiwillig können sie – ohne weitere
Erfordernisse – maximal 15 übernehmen. Wer mehr
als 15 Vertretungen übernehmen möchte, muss sich
in die „Liste besonders qualifizierter Rechtsanwälte
bzw. Notare“ eintragen lassen. Diese Liste wird von
den Berufskammern verwaltet und kontrolliert.
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Die geltenden Regelungen über die Entschädigung
wurden den Bedürfnissen der Praxis angepasst und
in einigen Bereichen klarer gefasst. Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, dass die Tätigkeit eines Erwachsenenvertreters*/einer Erwachsenenvertreterin
adäquat honoriert wird. Damit sollen auch Anreize zur
qualifizierten Vertretung geschaffen werden. Zugleich
wurden aber Vorkehrungen eingebaut, die überzogene Honorare und damit eine „Bereicherung“ des/der
Vertreter*in an der volljährigen Person hintanhalten.
Auch nach neuem Recht soll die Sorge um die persönliche Lebenssituation der psychisch kranken oder
vergleichbar beeinträchtigten Person nicht allein dem
Träger der Sozial- oder Behindertenhilfe überantwortet werden. Der oder die Erwachsenenvertreter*in hat
aber nicht die vollständige Betreuung einer von ihr/
ihm vertretenen Person zu übernehmen. Wenn diese
nicht ohnehin schon umfassend betreut ist, soll sie
oder er sich aber um die erforderliche ärztliche und
soziale Betreuung bemühen.
Neu geregelt werden die Voraussetzungen einer medizinischen Behandlung bei psychisch kranken oder
vergleichbar beeinträchtigten Menschen.
Soweit die Person entscheidungsfähig ist, kann sie
nur selbst einwilligen. Bei nicht entscheidungsfähigen
Personen ist in einem ersten Schritt ein sogenannter

Unterstützerkreis (Angehörige oder andere nahe
stehende Vertrauenspersonen) beizuziehen, um
die Willensbildung zu ermöglichen. Damit ist gerade in diesem sensiblen Bereich sichergestellt, dass
betroffene Personen so gut als möglich unterstützt
werden sollen, selbst eine Behandlungsentscheidung zu treffen. Gelingt diese Willensbildung nicht,
ist in einem zweiten Schritt die Behandlung – außer
bei Gefahr im Verzug – nur mit Zustimmung des/
der Vertreter*in zulässig.

Weitere Informationen dazu erteilt das
VertretungsNetz Steiermark:
www.vertretungsnetz.at
Beratungen zum Thema
Erwachsenenvertretung finden u. a. jeden
Montag von 09:00-12:00 Uhr und 13:0016:00 Uhr im Stadtteilzentrum Jakomini,
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55, 8010
Graz, statt. Informationen und Terminvereinbarung bei VertretungsNetz –
Erwachsenenvertretung, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung
unter 0316 83 55 72
oder graz.ev@vertretungsnetz.at
Angehörigenschulungen zum Thema
Erwachsenenvertretung finden am
25. Oktober, 15. November und
13. Dezember jeweils von 16:00- 18:00 Uhr
im Stadtteilzentrum Jakomini,
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55,
8010 Graz, statt.
Informationen und Terminvereinbarung
bei VertretungsNetz –
Erwachsenenvertretung, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung
unter 0316 83 55 72
oder graz.ev@vertretungsnetz.at
Weiters:
Dr. Wolfgang Sellitsch, Rechtsberater der
Familienberatungsstelle Graz-Süd,
Informationen und Terminvereinbarung
unter 0664 97 55 385 oder sellitsch@smz.at

Quellen:
Referat von Mag. Robert Müller / Vertretungsnetz Steiermark im
Rahmen einer Veranstaltung „Forum für sozialmedizinische Praxis“
des SMZ Liebenau vom 16. April 2018
Kurzbroschüre des BM f. Justiz:
https://www.justiz.gv.at/web2013/home/buergerservice/publikationen/kurzbroschuere-das-neue-erwachsenenschutzrecht~2c94848b5c82711e015cc49e04cf082f.de.html
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In jedem Fall muss aber auch die nicht entscheidungsfähige Person selbst vom behandelnden
Arzt oder von der behandelnden Ärztin über die
Behandlung informiert und um ihre Meinung gefragt werden. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Patient*innen und Vertreter*innen muss das
Gericht entscheiden. Die verfahrensrechtlichen Regelungen für die Bestellung von Sachwalter*innen
wurden übernommen und weiter ausgestaltet. Vor
allem gilt das für das schon erwähnte Clearing, das

künftig allgemein verpflichtend ist. Darüber hinaus
sind künftig nahe Angehörige der vertretenen Person in das Bestellungsverfahren eingebunden.
Bestehende Sachwalterschaften werden ab 1.7.2018
zu gerichtlichen Erwachsenenvertretungen mit Genehmigungsvorbehalt, der selbstständiges Handeln
des Betroffenen ohne Genehmigung des Vertreters
bzw. des Gerichts ausschließt. Ohne Erneuerungsverfahren erlöschen sie automatisch mit 1.1.2024.

SEXUALITÄT IM QUERSCHNITT IST VIEL
MEHR ALS IM DURCHSCHNITT
GEDANKEN VON THOMAS MOSSIER

Sauerstoffmangel bei der Geburt. Ich will eine
Freundin haben. Ich will Sex haben. Was ist das
eigentlich? Was ist es für mich? Ich habe etwas gesehen, das will ich auch. Ich habe Ängste, ich habe
Zwänge, ich bin oft sehr traurig und niedergeschlagen. Ich sehne mich nach Berührung und Zärtlichkeit. Aber alleine schaffe ich es nicht, noch nicht.
Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben
zu wenig Zeit. Ich spüre nichts mehr. Ich habe diese
Wünsche, aber ... andere Sorgen. Stress. Die Arbeit. Die Arbeitslosigkeit. Aneinander vorbei.
Seit 16 Jahren arbeite ich als Sozialarbeiter in der
psychosozialen Beratung und Begleitung. Mit Kindern, Eltern, Paaren, kranken und behinderten
Menschen. Ein Schwerpunkt ist schon lange das
Thema Sexualität. Die eigene Sexualität zu finden,
wenn sie durch unterschiedlichste Ereignisse oder
Bedingungen weit weg vom Durchschnittlichen ist,
kann sehr schwierig sein.

Ich habe in viele Leben, inklusive meinem, quer und
tief reinschauen dürfen. Ich kann Ihnen, liebe Leser*innen, Mut machen, die eigene Entdeckungsreise zu einer zufriedenen Sexualität, wie auch immer
die dann für Sie aussieht, zu unternehmen. Sexualität ist sehr vielfältig lebbar und sie kann auch „in
Frieden ruhen.“
Sexualität trägt die Chance in sich, mit dem eigenen
Leben und mit jemand anderem wieder stark verbunden zu sein. Am Weg dorthin sind das ehrliche
eigene Wahrnehmen und ein vertrauensvoller offener Austausch mit einem anderen Menschen wohl
der Schlüssel.
Und so habe ich Sexualität, neben dem sich Fortpflanzen und einer unmittelbaren Lustgewinnung,
als eine beeindruckende Kraft für unser Leben als
Menschen kennengelernt. Eine Kraft, die uns antreiben kann, Schwieriges in Schönes zu verwandeln.

Thomas Kiu-Mossier, Sozialarbeiter,
Ehemann, querschnittsgelähmt.
Mitfühlende, mitdenkende, austauschende
und begleitende Sexualberatung
in der Familienberatungsstelle Graz Süd
des Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau
Kostenlos, vertraulich, anonym
Informationen und Terminvereinbarungen
unter: 0316 46 23 40
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Heute vor genau 21 Jahren änderte sich mein
Leben einschneidend. Durch einen Sturz aus 6
Meter Höhe brach ich mir die Wirbelsäule und
eine Querschnittslähmung war die Folge. Ich
war 20 Jahre alt. Von den Rippen abwärts spüre ich seitdem von außen keine Berührung mehr
und sämtliche Muskeln und Organe sind unter
der Verletzung gelähmt.
Keine gute Ausgangssituation für mein sexuelles Leben und Erleben. Oder doch?
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Danke Melina!
Mein Name ist Melina Kampitsch, ich bin 20 Jahre alt und von März bis
Juni 2018 hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum im SMZ Liebenau zu absolvieren. Da ich sehr unzufrieden mit meinem begonnenen BWL-Studium
war und mich für einen Beruf in einer sozialen Tätigkeit umsehen wollte, war
dieses Praktikum ideal für mich. Hier hatte ich die Möglichkeit, Einblicke in
die Bereiche der Gemeinwesenarbeit, der sozialen Arbeit sowie auch in die
Allgemeinmedizin zu bekommen.
Sei es bei dem wöchentlichen Mittagstisch oder bei diversen Gruppenbesprechungen, ich habe überall nach Lust und Laune dabei sein können, bin
mit offenen Armen empfangen worden und habe somit viele lehrreiche Eindrücke gewinnen dürfen. Besonders begeistert war ich von der freundlichen
und liebevollen Atmosphäre unter den Kolleg*innen vom SMZ! Meine dreimonatige Zeit hier war eine wirklich tolle Erfahrung und Bereicherung für mich
selbst. Ich bin sehr dankbar und froh darüber, dass ich die Möglichkeit dazu erhalten habe und werde mich
in Zukunft definitiv weiterhin für Tätigkeiten mit Menschen begeistern!

Danke Jana!
Hallo, ich bin Jana-Sophie Fischer, bin Studentin an der Karl-Franzens-Universität und befinde mich aktuell im Bachelorstudium Pädagogik.
Ursprünglich bin ich aus Oberösterreich. Vor fünf Jahren bin ich zum Studieren nach Graz gezogen und es gefällt mir sehr gut hier.
In meiner beruflichen Laufbahn möchte ich mich auf den Beratungsbereich
spezialisieren. Meine Vision ist es, im Bereich der Gesundheitsförderung und
Gesundheitsberatung zu arbeiten. Im Rahmen meines Pflichtpraktikums für
das Studium wurde mir das SMZ empfohlen und hier bin ich nun! Die Vielzahl
an Projekten und Events aus den sozialen, medizinischen und gesundheitsfördernden Bereichen reizte mich und machte mich neugierig, den Verein
kennenzulernen.
Mein größtes Interesse an der Möglichkeit, ein Praktikum beim SMZ zu machen,
ist der Einblick in ein spannendes, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld im Sozialbereich. Die Arbeit mit Menschen definiert meine persönliche Vorstellung eines erfüllenden Berufs!
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Willkommen Jule!
Hallo, mein Name ist Jule Hamm und ich werde von September 2018 bis Ende
Februar 2019 das Team des SMZ als Praktikantin aus Deutschland ergänzen. Ich
studiere Soziale Arbeit (Bachelor) im 5. Semester an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt und werde meine Praxisphase im SMZ Liebenau verbringen.
Parallel werde ich einmal pro Woche an der FH JOANNEUM sein, wo die Praxis
mit Supervision und Theorie unterstützt und ergänzt wird.
Ich habe mich schon immer in verschiedenen sozialen Bereichen engagiert, so beispielsweise ehrenamtlich bei Kinder- und Jugendfreizeiten oder im Nebenjob beim
Deutschen Roten Kreuz und bei der Lebenshilfe Darmstadt. Mein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Förderschule mit dem Schwerpunkt für körperliche und motorische
Entwicklung hat mich ganz besonders geprägt und mir die Bestätigung gegeben,
dass das Studium der Sozialen Arbeit das Richtige für mich ist. Ich habe das große
Glück, ein Auslandssemester im schönen Graz absolvieren zu können und da ich
den Schwerpunkt Gemeinwesen- bzw. Stadtteilarbeit habe, bot es sich an, mein Praktikum im SMZ Liebenau zu
machen. Was mich dazu bewegt hat? Ich habe noch nie in diesem Bereich gearbeitet und finde die Ausrichtung des
SMZ auf die integrative Gesundheitsförderung, in der viele verschiedene Professionen vereint werden, ist etwas Besonderes und sehr interessant, es gibt viel zu lernen und zu entdecken!
Ich hoffe, neue Perspektiven erschließen, die Stadtteilarbeit – auch in Zusammenarbeit mit anderen Professionen –
kennenlernen und mich und meine Erfahrungen einbringen zu können. Ich bin voller freudiger Erwartungen und Tatendrang und freue mich auf ein gemeinsames Lernen und Wirken mit Kolleg*innen und Besucher*innen des SMZ!

Dr. Gustav Mittelbach (alle Kassen)
Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen,
ärztliche Psychotherapie und Beratung,
Behandlung von Suchterkrankungen,
Sozial-, und Umweltmedizin

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

Terminvereinbarungen unter
0316 46 23 40

MUSIKARBEIT

FAMILIENBERATUNG
& RECHTSBERATUNG

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

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

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

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

smz@smz.at www.smz.at

Informationen unter 0699 18 08 43 75

SEXUALBERATUNG

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

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