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EDITORIAL

Liebe Leser*innen!

Zuerst dominierten (berechtigterweise!) die Intensivstationen, die Spitäler und dann lange nichts.
Dann die sogenannten systemrelevanten Berufe
im Lebensmittelhandel, die in Sonderzügen nach
Österreich geholten 24-Stunden-Pfleger*innen, die
LKW-Fahrer*innen, die Pflegeheime und die anderen Held*innen der Krise … Von der Basisgesundheitsversorgung war kaum die Rede, keine Empfehlungen, Regeln, Vorschriften.
Aber wir versorgen die chronisch Kranken und die
sogenannten „Corona-Risikogruppen“ – schon immer und selbstverständlich.
Deshalb: Wir stellten uns blitzschnell um und wie die
meisten Praxen entwarfen wir – ohne staatliche Vorgaben und Verordnungen – unser eigenes handgestricktes Pandemie-Konzept. Distanz – noch mehr
Hygiene – Telefonarbeit mit bis zu drei Apparaten,
vor allem auch aktives Anrufen besonders betroffener chronisch Kranker – leere Wartezimmer, viel Organisationsarbeit, tägliche Team-Videokonferenzen,
aber lange Zeit ohne Chance auf Schutzausrüstung.
Trotz wenig direkter persönlicher Untersuchungen
versorgten wir am Höhepunkt des Lockdowns
nur 30 % weniger Patient*innen pro Tag als früher.
Nur eine Woche arbeiteten wir wegen Quarantäne
ohne Ärzt*innen in der Ordination und hatten nie
geschlossen.
Wir gründeten das SMZ-Hilfs-Netzwerk für Hilfen,
Lebensmittelversorgung und Beratungen aller Art
sowie wichtige Hausbesuche in Liebenau und Jakomini. Zwei Drittel der Arbeitszeit unserer Sozialarbeiter*innen besteht normalerweise aus direktem Kontakt
mit Klient*innen. Wir ließen niemanden im Stich, der
eine persönliche Aussprache brauchte. Während des
Lockdowns war noch immer ein Drittel der Arbeitszeit
der Sozialarbeiter*innen diesen persönlichen Face-toFace-Kontakten gewidmet. Das sind wir unseren besonders gefährdeten und benachteiligten Patient*innen und Klient*innen schuldig gewesen. Wir wollten
einfach professionell die Versorgung und Betreuung
aller Krankengruppen sicherstellen und Verzögerungen oder Behandlungsabbrüche vermeiden.

Dafür ein herzliches Danke an alle Mitarbeiter*innen und Helfer*innen! Ihr habt euch trotz Unsicherheiten und außergewöhnlichen Belastungen in dieser unvorhersehbaren Krise großartig geschlagen!
Wir hoffen, dass wir dabei keine groben Fehler begangen haben und bitten unsere Patient*innen um
Nachsicht. Bitte lassen Sie uns kritische Anmerkungen umgehend wissen!
Hilfreich waren überraschend zugesendete Schutzmasken von Tiroler Allgemeinmediziner*innen, später zwei Pakete der Steirischen Ärztekammer und
Schutzkleidungsgeschenke von Patienten aus der
Baubranche.
Nicht hilfreich waren Bemerkungen einer steirischen
Politikerin, niedergelassene Ärzt*innen seien als freie
Unternehmer*innen selbst verantwortlich für die Beschaffung von Schutzmaterial.
Nie mehr möchte ich erleben, dass es einmal
möglich war, vor einer ärztlichen Grazer Praxis ein
Schild zu sehen: „Praxis betreten verboten!“ oder
dass Patient*innen meine Praxis meiden, weil sie
Angst vor mir als Arzt haben, Angst, angesteckt
zu werden.
Fazit: Covid-19 wird bleiben – aber nur als eines
von vielen Gesundheitsrisiken. Wir werden mit
dieser Infektionskrankheit mit hoher Expertise
und immer besseren Erkenntnissen professionell
umgehen lernen – seit Herbstbeginn mit eigenen
Infektionssprechstunden.
Wie bei allen ärztlichen und psychosozialen Handlungen gilt nach wie vor: alles immer in Absprache
und mit Einverständnis unserer Patient*innen – und
immer unter Wahrung ihrer Patient*innen- und Bürger*innenrechte.
Gustav Mittelbach
PS: eine Empfehlung:
Lesen Sie die Bücher von Martin Sprenger, Grazer Public-Health-Experte: „Das Corona-Rätsel Tagebuch einer
Epidemie“; Seifert Verlag, aus dem die Zitate in diesem
Heft stammen.
Und:
„Wir denken Gesundheit neu! Corona als Chance für
eine Zeitenwende im Gesundheitswesen“
Hrsg. Martin Rümmele + Martin Sprenger; Ampuls-Verlag

PS: zum Abschluss eine grandiose positive Meldung der globalen Gesundheitspolitik:
nach 4 Jahren ohne Fall wurde Afrika jetzt für p o l i o f r e i erklärt!
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In den ersten Wochen der Corona-Krise hatten
wir den Eindruck, die Praxis und unsere Gesundheits-/Beratungs- und Sozialexpert*innen
an der Versorgungbasis sind überhaupt nicht
„systemrelevant“.
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WILLKOMMEN UND AUF WIEDERSEHEN!
Hallo! Mein Name ist Benedikt Rottmann. Gebürtig
in Würzburg, hat mich mein Medizinstudium 2008
nach Graz gebracht, wo ich nach meinem Abschluss
„pickn“ geblieben bin. Ich habe das Team des Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau von November
2019 bis April 2020 als Arzt in Ausbildung zum Allgemeinmediziner ergänzen dürfen.
Ich habe versucht, mir im Rahmen der zeitlichen
Möglichkeiten für jede*n Patient*in genug Zeit zu
nehmen, um Anliegen zufriedenstellend beantworten zu können. Der zwischenmenschliche Kontakt
ist in meinen Augen ein stetiges Lernen voneinander.

Lieber Benedikt,
mit deiner ruhigen und besonnenen Art hast du Probleme stets angesprochen und warst damit aktiv an
Lösungsfindungen beteiligt. Deine Neugierde und
Bereitschaft zum Lernen waren eine hervorragende
Ausgangslage für deinen Turnus.
Wir, das SMZ-Team, wünschen dir viel Erfolg für
den weiteren Karriereweg und von Herzen alles
Liebe für dich und deine Familie!

Wir danken außerdem
Izeta Mulaibisevic und
Maria Reiter!
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Liebe Izeta, liebe Maria,
ihr habt uns, das SMZ-Team, in den letzten Monaten freiwillig und mit großem Eifer unterstützt. Eure
Wissbegierde und euer Einsatz, egal ob in gesundheitsförderlichen oder psychosozialen Angelegenheiten, waren uns eine große Hilfe. Wir haben uns
nicht nur gefreut, euch ein wenig kennenzulernen,
sondern vor allem, von so erfahrenen Kolleginnen
lernen zu dürfen.
Wir sind gespannt, was die Zukunft für euch bringt
und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! Wir wünschen euch natürlich: Alles Liebe und viel Erfolg auf
familiären und beruflichen Wegen!

Wir danken Benedikt für
seinen Einsatz in der
Ordination, besonders
während der Corona-Krise!

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

PERSÖNLICHE GEDANKEN ZUR PANDEMIE,
ZUR ROLLE DER WISSENSCHAFT…
VON GUSTAV MITTELBACH

Plötzlich wird öffentlich diskutiert, was für uns
als SMZ immer schon klar war: Gesundheit ist
nicht eine Aufgabe von begrenzten Landesoder Bundes-Gesundheitsressorts, sondern hat
ökonomische, soziale, rechtliche sowie Arbeitsplatz- und Umweltaspekte und wird von allen
Politikbereichen stark beeinflusst (Health in all
Policies).

des Rechts auf persönliche Freiheit und Sicherheit
beobachten müssen (garantiert in Artikel 1 der Bundesverfassung und in Artikel 5 der Europäischen
Menschenrechtskonvention).

Dort entscheidet sich zum Beispiel, wie gut Menschen die Krise überstehen, wie schnell sie wieder
einen Arbeitsplatz bekommen oder ihr Kleinunternehmen über Wasser halten können. Steigen die
sog. „Kleinen“ mittelfristig schlechter aus, verschärft
sich die soziale Ungleichheit. Diese führt nachweisbar zu größerer Krankheitshäufigkeit und vorzeitigem Sterben. Der wesentliche soziale Schutzfaktor
– ein stabiles soziales Unterstützungs-/Freunde-/
Familiennetzwerk – ist durch die Corona-Maßnahme der Distanzierung, wie wir alle erfahren haben,
massiv unter Druck geraten.

Anscheinend ist ganz Europa in den letzten Jahrzehnten sehr naiv mit Infektionskrankheiten umgegangen. Nach dem Motto: Wir haben die besten
Gesundheitssysteme der Welt, wir haben die Krankheiten im Griff, es kann uns nichts passieren.

Besondere Opfer und Betroffene waren in Österreich
die isolierten Alten und Pflegebedürftigen in (Behinderten-)Heimen. Und bei den Alleinlebenden die
Menschen auf Palliativstationen, die stationären Patient*innen und Sterbenden, die keine Besuche erhalten durften, aber auch alle akut und chronisch Kranken, die aus Angst oder wegen der Aufforderungen,
Praxen nicht aufzusuchen, Aufschübe oft lebensnotwendiger Behandlungen hinnehmen mussten.
Sehr patriarchal wurde über diese Personengruppen drübergefahren, keine Rede war plötzlich von
partnerschaftlicher Entscheidungsfindung (keine
Entscheidung gegen den Willen von Patient*innen).
Das wird in Zukunft von uns, von Ärzt*innen und
anderen Gesundheitsexpert*innen nicht mehr toleriert werden.
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Wir werden in Zukunft stellvertretend für unsere
Patient*innen genau und kritisch Einschränkungen

GEDANKEN ZUM

Wir waren alle unvorbereitet: persönlich, die Expert*innen aus Wissenschaft und Gesundheit,
die Politiker*innen …

•
•
•

Kollektiv vergessen war die Pandemie der Spanischen Grippe 1918 bis 1920,
verdrängt ist AIDS (besonders leicht, weil es mit
Sexuellem zu tun hat),
SARS und Ebola betrafen uns nicht.

Händewaschen, so selbstverständlich seit der revolutionären krankheitsverhütenden Entdeckung durch
Semmelweis, war zu einem allzu seltenen Ritual verkommen, Pandemiepläne blieben in der Schublade.
Meldungen aus Afrika zeigen einen routinierteren,
erfahreneren Umgang mit Epidemien: Persönliche
Vorsorge (Hygiene, Masken ...), Schließungen von
Flughäfen und Großveranstaltungen werden rasch
und selbstverständlich umgesetzt, wenn Meldungen aus Nachbarländern über eine Zunahme von
Infektionen bekannt werden (in Kamerun etwa).
Wir lächelten noch über die seltsamen Gewohnheiten von Reisegruppen aus dem asiatischen
Raum, die ihre Besichtigungstouren oft mit Mundschutz absolvierten. Ich meinte, sie wollten sich
vor uns infektiösen Europäern schützen. Wir
wissen heute, sie wollten immer schon (auch als
Gebot der Höflichkeit) uns vor eventuell eingeschleppten Keimen schützen.

THEMA CORONA

„Während Frauen und Männer in Schweden mit 73 gesunden Lebensjahren
rechnen können, sind es hierzulande (in Ö.) nur 57 Jahre,
also 16 gesunde Lebensjahre weniger.“

GEDANKEN ZUR PANDEMIE

GEDANKEN ZUM THEMA CORONA
„Pflegeheime dürfen kein
zweites Ischgl werden.”

Faszinierend war, wie der unbekannte Virus die
Wissenschaft herausforderte: Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess konnte live und täglich beobachtet werden: Erste Hypothesen und Theorien
entstanden. Gegenhypothesen wurden aufgestellt,
Erkenntnisse aus vergangenen Episoden wurden
auf Corona übertragen. Wissenschaftler stritten öffentlich, doch die Datenlage war dünn.
In dieser Unsicherheit ohne klare Erkenntnisse
musste die Politik aber Entscheidungen treffen.
Ältere erinnern sich an den österreichischen Gesundheitsminister Franz Kreuzer, der als ehemaliger
ORF-Journalist in der Tschernobyl-Krise 1986 dies
erstmals zelebrierte, indem er das täglich neue Wissen und Unwissen öffentlich darstellte.
Christian Fleck, Grazer Soziologe (im Standard,
12.8.): „ … alle bedeutenden Einsichten wissenschaftlicher Forschung sind am Beginn immer nur
mehr oder weniger gut untermauerte Vermutungen. Sicheres Wissen besitzen nur Scharlatane und
Trickbetrüger, von denen sich allerdings gar nicht
wenige als Wissenschaftler kostümieren. Allzu viele der Wissenschaftler vergaßen ihren Empfehlungen hinzuzufügen, dass sie nicht aus … Forschung
stammten, sondern Analogieschlüsse aus Pandemien der Vergangenheit waren.“
Und: „Skepsis gegenüber Behauptungen anderer
(Wissenschaftler) findet eine notwendige Entsprechung in der Demut, mit der jene, die etwas herausgefunden haben, ihre Einsichten verkünden sollten.

Maulhelden passen in Talkshows, aber nicht in die
Wissenschaft.“
Gefallen hat mir auch folgender Gedanke der Philosophen Nikil Mukerji und Adriano Mannino (in
ihrem Buch „Covid-19 – was in der Krise zählt.
Über Philosophie in Echtzeit“ – Reclam): „In der
Regel sei es sinnvoll, der Mehrheit der Expertengemeinschaft zu folgen, da sie statistisch zuverlässiger urteilt. Unser Vertrauen sollte aber nicht absolut
sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man
im praktischen Handeln einer Minderheit pessimistischer Experten folgen, die z. B. ein Katastrophenszenario vorhersagen, wenn wir nicht handeln.“
Und: „Nur reversible Strategien ermöglichen es, begangene Fehler zu korrigieren und unser Handeln
an den neuen Kenntnisstand anzupassen. Eine solche kritisch-rationale Haltung, welche die prinzipielle
Fehlbarkeit unserer Entscheidungen berücksichtigt,
hätte viel klarer kommuniziert werden müssen.“ (dubito-magazin.de, 24.5.2020)
3 Gesundheits-/politische Krisen mit unterschiedlichen Haltungen von Wissenschaft habe ich bisher
erlebt, aus denen verschiedene Schlüsse gezogen
werden können:
1978 im Kampf gegen das einzige Atomkraftwerk in Österreich-Zwentendorf: Eine Mehrheit
angepasster etablierter Wissenschaftler versuchte
mit der offiziellen Politik die Harmlosigkeit radioaktiver Strahlung, die unproblematische Lagerung des
strahlenden Restmülls über Jahrtausende zu verkaufen. Dagegen traten viele Laien, kritische Ärzte
und Studierende aus einer Minderheitsposition an
und setzten sich – politisch, nicht unbedingt wissenschaftlich – durch.
1986 beim radioaktiven Fallout der Reaktorkatastrophe/Super-GAU von Tschernobyl, der auch
die Steiermark besonders traf und dessen Cäsium

Nur reversible Strategien ermöglichen es,
begangene Fehler zu korrigieren und unser Handeln
an den neuen Kenntnisstand anzupassen.
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Konnte uns die Wissenschaft schützen? Einige
wenige Spezialist*innen wussten, was weltweit getan werden könnte (Infektiolog*innen, Epidemiolog*innen etc.). Praktisch geholfen hat es nicht. Es
gab keine Pandemietrainings, keine vorsorglichen
Schutzeinkäufe und zentrale Bevorratung, Spitalsbetten/Intensivstationen als Inbegriff von teurer Medizin wurden abgebaut.
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137 mit einer Halbwertzeit von 30 Jahren noch immer – in unseren Schwammerln z. B. – nachweisbar ist. Ein Großteil der Wissenschaft versuchte die
Harmlosigkeit des Fallouts in Europa nachzuweisen.
Eine kritische Minderheit klärte auf, erstellte Alltagsregeln zur Minimierung von radioaktiver Belastung
(als BIG-Broschüre der Stadt Graz unter dem Titel
„Rem-Sparen“, herausgegeben von der „Initiative
gegen atomare Bedrohung“ – kritische Ärzte und
Atomwissenschaftler um das SMZ).
Und seit 1980 bis heute die Aids-Epidemie (Verursacher das HI-Virus), die weltweit ca. 35 Millionen
Tote forderte. Verschwörungstheorien (vom russischen Geheimdienst bis zum Pentagon) begleiten diese Erkrankung bis heute. Von der sog. „Randgruppenkrankheit“ der Homosexuellen und Drogenkranken
entwickelte sie sich erst weg durch den HIV-Test.
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Besondere Bedeutung hatte AIDS in den ersten
Jahren nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse,
sondern durch eine weltweit erstmalige Bewegung
der Betroffenen, die in den AIDS-Hilfen und ihren
großartigen Initiativen mündete (1985 in Wien). Die
klassische, auf das Individuum abzielende Strategie
war Meldepflicht und lückenlose Erfassung aller In-

fizierten mit entsprechender Quarantäne (die in der
Steiermark zur skurrilen Forderung einer politischen
Partei nach Kasernierung aller HIV-Positiven führte).
Sie wurde abgelöst und ergänzt durch die Aktionen,
Aktivierung und Stärkung der Betroffenen, die der
Wissenschaft oft voraus waren (z. B. brachten Aktivisten Grazer Ärzten des LKH die neuesten Studien
aus den USA persönlich nach Graz zur Optimierung
der Behandlungen).
Es scheint so, dass wir kollektiv keine bedeutenden Schlüsse aus diesen und anderen Krisen und
Katastrophen gezogen haben (unser globalisiertes
Wirtschaftssystem war nicht einmal in der Lage, so
simple Billigprodukte wie Masken herzustellen und
versuchte hilflos, am zusammengebrochenen Weltmarkt zu bestellen).
„Koste es, was es wolle“ wird keine langfristige
Strategie werden, einen Lockdown der Gesellschaft
werden wir uns nur 1-2 x pro Jahrhundert leisten
können.
Sind das gute Aussichten für eine globale Bewältigung der nach wie vor unbewältigten und ungleich
komplexeren Klimakrise?

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Sturz und Fall
VON CARINA BATEK-STIPACEK

Es ist ein Präventionsprojekt, das ursprünglich vom
SMZ Liebenau initiiert und im Rahmen des Bereichs
Gesundheitsförderung im Setting Bezirk in Kooperation mit unterschiedlichen Schulen des Bezirks Liebenau, wie z. B der NMS Dr. Renner und der Volksschule Schönau, erfolgreich umgesetzt wurde. Das
Projekt beinhaltet eine Fallschule sowie Selbstverteidigungs- und Selbstbewusstseinstraining für Mädchen und Burschen vom Volksschulalter bis zu 15
Jahren. Umgesetzt wird dieses Projekt durch einen
(Kampfkunst-) Trainer, der in Wing-Chun und Hap Ki
DO Experte ist.
Folgende Ziele werden im Training verfolgt:
„Erlernen korrekter Falltechniken“: Viele Kinder
können ihren Körper nicht gefahrlos abrollen. Einige können ihren Körper nicht richtig einsetzen, zum
Beispiel auch keinen Purzelbaum. Im Laufe des Projekts lernen die Schüler*innen, sich sowohl vorwärts
als auch rückwärts richtig abzurollen, auch von Höhen (z. B. Sprossenwand) aus.
• „Verbesserung der Koordination, Beweglichkeit und Körperwahrnehmung“: Viele Schüler*innen erlernen neue Bewegungsabläufe.
• „Freude an der Bewegung“: Die Bewegungsbereitschaft ist oft gering. Durch kurze Aufwärmspiele und abwechslungsreiche Einheiten
kann die Motivation, sich zu bewegen, gesteigert werden.
• „Zunahme des Selbstbewusstseins“: Die Kinder lernen, auch einem Mann gegenüber Selbstbewusstsein zu demonstrieren und sich nicht
einschüchtern zu lassen.
• „Psychische Selbstverteidigung“: Der Trainer macht den Kindern in Gesprächen klar,
dass Selbstverteidigung bereits im Kopf beginnt. Es ist wichtig, wie man auftritt, wie man
seinen Körper unter Kontrolle hat und wie
man auch als Mädchen lernt, laut und deutlich
„Nein“ zu sagen. Das wird durch dementsprechende Körperhaltung und Einsatz der Stimme trainiert.
• „Deeskalation“: Im Zusammenhang mit Selbstverteidigung und der richtigen Reaktion in Gefahrensituationen werden auch aktuelle Ereignisse aus dem Lebensumfeld der Schüler*innen
angesprochen. Zur Vermeidung von Raufereien
wird mit den Kindern über Provokation und auch
über Folgen von Verletzungen gesprochen.

Im Wintersemester 2019/2020 wurde „Sturz und
Fall“ für zehn Einheiten in der NMS Dr. Renner in Liebenau genehmigt bzw. von der Stadt Graz finanziell
unterstützt. Insgesamt meldeten sich neun Kinder,
sechs Buben und drei Mädchen, zwischen 10 und
14 Jahren an. Die soziale Lage der Kinder an der
NMS Renner ist eher als schwierig einzustufen: Die
Schule liegt in einem Stadtteil, in dem überproportional viele Menschen sozial benachteiligt sind.
Die Umsetzung in der Schule gestaltete sich diesmal
komplizierter, da das Projekt erstmalig einmal wöchentlich im Rahmen des Nachmittagsunterrichts
durchgeführt wurde. (Früher wurde es klassenweise
im Rahmen des Sportunterrichts angeboten). Somit
war es schwieriger, Kinder für das Projekt zu gewinnen. In Rücksprache mit dem Trainer gab es außerdem auch andere Hürden, welche die Durchführung
erschwerten.
Einerseits war die Uhrzeit zu spät und somit die
Konzentration der Kinder herabgesetzt. Es gab zeitweise sogar eine zweite Turngruppe im Turnsaal
und dadurch konnte das Training nicht ideal umgesetzt werden. Es gibt drei zentrale Verbesserungsvorschläge des Trainers: Es muss ein abgetrennter
Raum zu den übrigen Schüler*innen gewährleistet
sein, ein/e Lehrer*in muss sich wirklich für die Teilnahme der Schüler*innen zuständig fühlen und eine
Umsetzung im Klassenverband gewährleistet mehr
Kontinuität. Die letzte Einheit konnte aufgrund von
Corona nicht durchgeführt und somit auch die Endevaluierung mittels Fragebögen nicht erbracht
werden. Wir sind überzeugt, dass die Kinder, die bei
„Sturz und Fall“ mitgemacht haben, wichtige und
eigennützige Erfahrungen mitnehmen konnten und
davon profitieren können.
Vielen Dank für das Engagement aller mitwirkenden
Personen.
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Seit Jahren hat sich das Projekt „Sturz und Fall“
bewährt und wurde in unterschiedlichen Schulen erfolgreich umgesetzt.
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Nur Pflanzen essen ist extrem!
VON PETRA FRÜHWIRTH

Eine vegane Ernährung wird häufig mit möglichen
Mangelerscheinungen in Verbindung gebracht. Dabei bringt eine vegane Ernährung – vorausgesetzt
sie wird richtig umgesetzt – viele gesundheitliche
Vorteile für den eigenen Körper!
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So beschreibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass „pflanzenbetonte Ernährungsweisen […] mit einer guten Versorgung mit einigen Vitaminen (Vitamin C, Vitamin E, Thiamin und Folat)
und Mineralstoffen (Magnesium und Kalium) sowie
Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen“
einhergehen. Außerdem, so die DGE, „enthalten
alle vegetarischen Ernährungsformen z. B. weniger
gesättigte Fettsäuren und Cholesterol“. Die weltweit größte Ernährungsgesellschaft, die Academy
of Nutrition and Dietetics (AND), geht einen Schritt
weiter und erklärt, dass vegane Personen ein geringeres Risiko haben, gewisse Erkrankungen zu
bekommen, wie Koronare Herzkrankheit, Diabetes

Mellitus Typ II, Bluthochdruck, Adipositas und gewisse Krebserkrankungen. Auch als Therapie von
Erkrankungen wird vegane Ernährung vermehrt
untersucht, z. B. bei Diabetes Mellitus.
Damit man aber auch von diesen gesundheitlichen
Vorteilen profitiert, ist die richtige Planung und Umsetzung der pflanzlichen Ernährung die Voraussetzung. Nur Fleisch, Fisch, Eier sowie Milchprodukte
zu streichen reicht nicht aus. Worauf muss geachtet
werden? Zum einen sollen möglichst viele unverarbeitete (naturbelassene) Lebensmittel auf dem
eigenen Teller landen. Zum anderen muss gewissen
Nährstoffen vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt
werden, hierzu zählen Vitamin B12, Vitamin D, essenzielle Fettsäuren, Jod, Selen, Calcium, Eisen,
Zink, Vitamin B2 und Eiweiß. Vitamin B12 muss in
einer veganen Ernährung immer durch Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden.
Der gesunde vegane Teller soll eine breite Palette möglichst naturbelassener Lebensmittel
enthalten:

Bildrechte: Vegologisch-vegane Diätologie & Pixellicious

Eines steht fest: Vegan ist extrem! Extrem tierfreundlich und umweltfreundlich. Doch wie steht
es um die eigene Gesundheit?

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

•
•

•

•

Gemüse und Obst in verschiedenen Farben,
roh und schonend zubereitet (z. B. Dämpfen)
Kohlenhydrate, bevorzugt aus dem vollen Korn
(z. B. Kartoffeln, Hirse, Hafer, Vollkornnudeln,
Vollkornbrot)
Eiweiß (z. B. Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen,
Kichererbsen und Produkte daraus wie bspw.
Tofu aus Sojabohnen oder Hummus aus Kichererbsen)
Nüsse, Saaten und Kerne (z. B. Leinsamen
geschrotet, Walnüsse, Kürbis- und Sonnenblumenkerne) sowie hochwertige Öle (z. B. Lein-,
Raps- und Olivenöl)

Selbstverständlich gilt die richtige Planung und Umsetzung ebenso bei anderen Kostformen, also auch
bei einer Mischkost. So ist es in einer Kost mit tierischen Lebensmitteln wichtig, zu bedenken, dass
es für die Aufnahme von Fleisch eine maximale Zufuhrempfehlung von 300-450 g Fleisch/Woche gibt.
Der Österreichische Ernährungsbericht (2017) zeigt
jedoch, dass Männer in Österreich im Durchschnitt
900-1.320 g Fleisch pro Woche konsumieren, die
Empfehlung wird also ca. um das Dreifache überschritten! Gleichzeitig wird auch zu wenig Gemüse
und Obst konsumiert.
Durch ein Zuviel an Fleisch werden auch zu viele gesättigte Fettsäuren und Cholesterin aufgenommen,
durch ein Zuwenig an Gemüse und Obst werden
weniger Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und
Mikronährstoffe aufgenommen. Dieses Beispiel soll
verdeutlichen, dass unabhängig von der gewählten
Ernährungsform immer die Umsetzung entscheidend
ist.

Kontakt:
Petra Frühwirth, BA, BSc
Diätologin, Vegologisch-vegane Diätologie

 Instagram: petra.fruehwirth
 Facebook: Vegologisch-vegane Diätologie

www.vegologisch.at
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Videokurs: petrafruehwirth.com
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Forum für sozialmedizinische Praxis:
Masern
VON PETRA FRÜHWIRTH
Aufgrund der damaligen Aktualität haben
wir am 25. Februar im letzten Jahr ein Forum
zum Thema Masern veranstaltet. Das »Forum
für Sozialmedizinische Praxis« ist eine Veranstaltungsreihe des SMZ zu aktuellen medizinischen, gesundheitswissenschaftlichen und
gesundheitspolitischen Themen.
Warum war uns das Thema wichtig?
Laut Weltgesundheitsorganisation ist das Masernvirus extrem ansteckend und breitet sich unter ungeschützten Personen leicht aus. Um Ausbrüche von
Masern zu verhindern, wäre eine Durchimpfungsrate von mindestens 95 % in der Bevölkerung erforderlich. In der Europäischen Union liegt diese Rate
bei 90 %.
In Österreich wurden im Jahr 2018 77 Masern-Fälle gemeldet, 2019 waren es bereits 31 mit Stand
05. Februar 2019. Da das Thema Impfen durch den
Masernausbruch in der Steiermark brandaktuell ist,
wollten wir Ihre Fragen beantworten und Unsicherheiten beseitigen.
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GEDANKEN ZUM

Was waren die Themen?
• Was passiert, wenn ich oder meine Angehörigen
Masern bekommen?
• Wie gefährlich sind Masern für mich, meine
Angehörigen, die Gesellschaft?
• Soll ich mich impfen lassen, obwohl die Zahl der
Infektionskrankheiten, wegen der Impfungen,
kontinuierlich sinkt?
• Was sind die Ziele, Vor- und Nachteile einer
Masernimpfung?
• Wo finde ich gute, naturwissenschaftlichkritische Informationen?
• Wie hoch ist das Risiko von Impfschäden?
• Bin ich geschützt oder Überträger, wenn ich
bereits Masern hatte?
Wer hat gesprochen? Herr Mag. Robert Krotzer
(Gesundheitsstadtrat der Stadt Graz) hat die Begrüßung übernommen. Vorgetragen haben Frau
Dr.in Eva Winter (Leiterin des Gesundheitsamtes
der Stadt Graz) und unser „hausinterner“ Arzt, Herr
Dr. Gustav Mittelbach (Arzt für Allgemeinmedizin im
Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau).

THEMA CORONA

„Die kranken Kinder bei den Großeltern oder im Kindergarten abzugeben war nie in Ordnung.
Auch die fehlende Trennung von Hochrisikopersonen und Personen mit Husten-SchnupfenHeiserkeit in ärztlichen Wartezimmern und Ambulanzen war schon immer fahrlässig.“

GEDANKEN ZUR PANDEMIE

Forum für sozialmedizinische Praxis: Covid-19
Rückblick – Ausblick – Erfahrungen - Auswirkungen
VON CARINA BATEK-STIPACEK

Uns war es wichtig, Vortragende einzuladen, die aus
unterschiedlichen Blickwinkeln zu dieser Thematik
berichten können. So fiel die Entscheidung zum
einen auf Frau Dr. Wlattnig, die als Juristin und Patient*innen- und Pflegeombudsfrau der Steiermark
aus der Perspektive von Betroffenen und ihren Angehörigen erzählen konnte. Zum anderen luden wir
Dr. Schlager von der Sanitätsdirektion Steiermark
ein, um zu erfahren, wie diese Einrichtung mit der
„Corona-Situation“ umgeht oder umgegangen ist.
Besonders gefreut hat uns, dass Dr. Sprenger, Allgemeinmediziner und Public-Health-Experte, sich
die Zeit genommen hat, seine Erfahrungen und sein
Wissen mit uns zu teilen.
Einleitend erzählte Dr. Mittelbach aus Sicht der medizinischen Versorgung und seine Erlebnissen im
niedergelassenen Bereich. Zum Beispiel über den
Mangel an Schutzausrüstung, Schwierigkeiten in
der Behandlung von akut und chronisch Erkrankten
in der „Lockdown-Phase“ und wie man sich (noch)
nicht auf den Herbst vorbereiten kann. Für ihn gibt
es ein großes Fragezeichen, wie man infektiöse
und Covid-19-Verdachtsfälle von den „übrigen“ Patient*innen trennen soll und kann.
Frau Dr. Wlattnig berichtete anschließend von ihren
Tätigkeitsfeldern als Patient*innen- und Pflegeombudsfrau und hier im Speziellen von Rückmeldungen bezüglich Problemen in der medizinischen Versorgung und Pflege, die in den letzten Monaten im
Zuge der Corona-Krise entstanden sind.

Bis Juli 2020 fanden schon mehr Beratungen im
Bereich der Pflege als im gesamten Jahr 2019
statt. Hauptsächlich gab es Gespräche zu Besuchen und Ausgängen in Pflegeheimen. Man
beschwerte sich unter anderem über das Wegsperren von Bewohner*innen, Arztbesuchsverweigerung, Isolierung nach Ambulanzbesuchen,
ausgesetzte Spaziergänge im Freien, das Fehlen
von Hausarztbesuchen sowie Therapien (Physio- und Ergotherapien) und über Schwierigkeiten
rund um Besuche. Ärzt*innen und Angehörige
berichteten von erheblichen Verschlechterungen
des körperlichen und geistigen Zustandes vieler Pflegeheimbewohner*innen durch diese Isolationsphase. Dr. Wlattnig zitiert Maria Katharina
Moser (Direktorin der Diakonie Österreich) mit
dem Satz: „Es ist eine moralische Katastrophe,
die Alten wegzusperren.“
Auswirkungen für Patient*innen gab es auch in
den Krankenanstalten. So gibt es noch immer eine
„irrationale Angst der Patient*innen vor einer Ansteckung in den Krankenanstalten“. Erkrankungen
wurden in unterschiedliche Dringlichkeitsstufen
eingeteilt und somit viele Operationen und Behandlungen verschoben oder abgesagt. Das Ausmaß der dadurch entstandenen Kollateralschäden
ist derzeit noch nicht absehbar. Jedoch akzeptierten viele Patient*innen dieses Vorgehen. Der niedergelassene Bereich musste entfallene Krankenhausbehandlungen kompensieren.
Frau Dr. Wlattnig sieht einige Handlungsweisen
und -vorgänge im Zuge der Corona-Krise problematisch. Dazu zählen für sie Angsterzeugung vor
dem Aufsuchen des Krankenhauses, Freiheitsbeschränkungen in Pflegeheimen, generelles Herunterfahren der stationären Versorgung und Erschwerung des Zugangs zum Gesundheitssystem.
Außerdem sollte verhindert werden, dass Schäden
entstehen, etwa durch Behandlungsverzögerungen oder durch das Ausbleiben von Therapien
zur Wiedererlangung und Erhaltung der Mobilität.
Ebenso gilt es, psychischen Belastungen aufgrund
fehlender zeitlicher Dimension einer Behandlung
und/oder Hilfe entgegenzuwirken. Man steht der
Problematik gegenüber, wer zukünftig in der Behandlung bevorzugt werden soll.
Was tut man gegen eine Überlastung der Gesundheitsnummer „1450“. Eine große Tragik ist auch das
„einsame Sterben“.
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Ende Juni fand nun wieder das altbekannte Forum zum aktuellen Thema „Covid-19 – Rückblick, Ausblick, Erfahrungen und seine Auswirkungen“ statt.
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Mit dem Satz: „Wir müssen das Virus isolieren, nicht
die Menschen.“ (Michael Landau, Caritas Präsident)
beendete Frau Dr. Wlattnig ihre Ausführungen.

•

•
Anschließend konnte
Dr. Schlager die Arbeitsfelder des öffentlichen
Gesundheitsdienstes (ÖGD) und die
Rolle in der „CoronaKrise“ erörtern. Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist ein Teilbereich
des österreichischen
Gesundheitswesens
und wird auch als
„dritte Säule“ des Gesundheitswesens bezeichnet – neben den Krankenanstalten und dem
niedergelassenen Bereich. Zu seinen Aufgaben
zählen beispielsweise klassische Aufgaben wie
die Seuchenbekämpfung, der Infektionsschutz mit
Impfaktionen, die sanitäre Aufsicht über die Gesundheitsberufe sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens, die sanitätspolizeiliche Überwachung,
die Umwelthygiene, die Mutter-Kind-Vorsorge oder
die Gesundheitsberichterstattung (Aufgaben ÖGD
und Amtsarzt/-ärztin siehe Infobox unten).
Die Landessantitätsdirektion ist die zuständige Behörde des ÖGD in den jeweiligen Ländern, in denen
unter anderem Amtsärzt*innen tätig sind.
Die wichtigsten Aufgaben des ÖGD
www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/
Oeffentlicher-Gesundheitsdienst-(OEGD).html

•
•
•
•
•
•
•

Aufsicht und Qualitätssicherung im
Gesundheitswesen und in die Gesundheit
möglicherweise gefährdenden Einrichtungen
Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung
Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung
Gesundheitsplanung und Beratung der Politik
zu gesundheitsrelevanten Entwicklungen,
Infektionsschutz
medizinisches Krisenmanagement
Mitwirkung bei sozialkompensatorischen
Aufgaben
Umweltmedizin und Umwelthygiene
Unterstützung anderer Verwaltungsbereiche,
der Exekutive und der Justiz bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben

Die Aufgabe der Sanitätsdirektion bei der „CoronaPandemie“ ist unter anderem, die „Covid-19-Fälle“
zu koordinieren, zu melden, Quarantänemaßnahmen auszusprechen und Kontaktpersonen zu den
positiv Getesteten ausfindig zu machen. Hinsichtlich Prävention gelten weiterhin die CoronavirusSchutzmaßnahmen (siehe Abbildung).
Herr Dr. Schlager hofft auf eine baldige Impfung. In
welcher Form und wann dieser Impfstoff zur Verfügung gestellt werden kann, ist noch nicht bekannt.
Eine weitere präventive Maßnahme, ist die „Corona-Ampel“, an deren Umsetzung der ÖGD arbeitet
und die nun bereits eingesetzt wird. Risikogebiete
(Gebiete mit erhöhter Coronavirus-Infektionswahrscheinlichkeit) werden anhand von bestimmten Indikatoren grafisch dargestellt.

Amtsärztin bzw. Amtsarzt

sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Oeffentlicher-Gesundheitsdienst-(OEGD).html
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Die Rolle der Amtsärztinnen und Amtsärzte geht über die Vollziehung behördlicher Aufgaben hinaus. Trotz des primär bevölkerungsmedizinischen Fokus kann zur Abwendung von
Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung im ÖGD auch unmittelbares ärztliches Handeln erforderlich sein. Z. B. Bekämpfung von ausgebrochenen ansteckenden Krankheiten.
In bestimmten Fällen werden von den Ärztinnen und Ärzten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes unter einem bevölkerungsmedizinischen Gesichtspunkt auch individualmedizinische Leistungen erbracht. Z. B. Impfungen, Untersuchungen besonders gefährdeter
Personengruppen etc.

GEDANKEN ZUR PANDEMIE

Die Pandemie betrifft hauptsächlich Menschen, die
ärmer, kränker und Randgruppen zugehörig sind.
Die auch gesundheitlich im Leben benachteiligt
sind. Diese Pandemie zeigt hauptsächlich die Ungleichverteilung der Gesundheitschancen auf.
Dr. Sprenger betonte, dass zukünftig drei Hauptziele
verfolgt werden müssten. Erstes Ziel ist, eine Überlastung der Krankenversorgung abzuwenden und
zweitens die Übersterblichkeit zu verhindern. Drittens
muss es ein Ziel sein, der sozialen Ungleichheit in dieser Pandemie entgegenzuwirken. Sozial ungleich bedeutet, dass mehr Menschen, die sozial benachteiligt
sind (z. B. ärmer, arbeitslos, weniger Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben, kränker …) sowohl häufiger direkt an dieser Infektion versterben als auch aufgrund der Auswirkungen in der Gesellschaft benachteiligt sind. Seiner Meinung nach muss ein ideales
Risiko- und Testmanagement erarbeitet werden und
es müssen hierbei Expert*innen aus allen Bereichen
der Gesellschaft miteinbezogen werden. Viele interessierte Besucher*innen nahmen nach den Inputs an
der darauffolgenden Diskussion teil.
Man meldete uns zurück, dass es wichtig sei,
viel mehr solche Veranstaltungen durchzuführen, damit sich die Bevölkerung ein besseres
Bild von aktuellen Geschehnissen und Problemen zu dieser Pandemie machen kann.

Dr. Mittelbach (SMZ), Batek-Stipacek, MPH (SMZ) in der
hinteren Reihe, Dr. Sprenger, Dr. Wlattnig, Dr. Schlager vorne

Coronavirus-Schutzmaßnahmen:
Regelmäßiges Händewaschen
mit Seife ca. 30 Sekunden

Gesicht nicht mit den
Fingern berühren

Händeschütteln und
Umarmungen vermeiden

In Einwegtaschentuch
niesen/husten, sonst Ellenbeuge,
Taschentuch entsorgen

Menschenansammlungen
vermeiden
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Abschließend sprach
Dr. Sprenger aus Public-Health-Sicht. Für ihn
ist eine objektive Sichtweise über das pandemische Geschehen
wichtig. Maßnahmen
sollen so gesetzt werden, dass der Schaden
durch diese nicht größer als das Infektionsgeschehen selbst ist.
Man kann das Risiko,
sich anzustecken, nicht
auf Null bringen. Er sieht diese Pandemie als gesamtgesellschaftliches Problem. Es betrifft nicht nur
den medizinischen Bereich. Auswirkungen durch
die Pandemie bestehen auch im Wirtschafts-, Bildungs- und Kultursektor, sprich allen Bereichen
unserer Gesellschaft. Er erwähnte, dass Menschen,
die ihre Arbeit in dieser Pandemie verloren haben,
alleine dadurch schon ein erhöhtes Risiko haben,
krank (nicht nur an Covid-19) zu werden (siehe Determinanten der Gesundheit).
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Soziales Netzwerk, Sozialraumorientierung,
Inklusion und gesellschaftlicher Fortschritt
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VON MARK STASKIEWICZ
Im Oktober 2019 stellte ich vor ca. 50 Personen im
sozialmedizinischen Stadtteilzentrum Jakomini mein
Buch vor. Warum stellte ich es als erstes dort vor?
Zum einen verbindet mich mit dem SMZ inzwischen
eine mehrjährige Zusammenarbeit über die Nachbarschaftsarbeit bis hin zum inklusiven Zeichenkurs,
den meine Frau und ich seit Längerem im SMZ anbieten. Zum anderen steht das SMZ für soziale
Netzwerke sowie niederschwellige Nachbarschaftsarbeit. Somit passte der Ort gut als Symbol für das
Buch und damit ebenso als Veranstaltungsort.
Das Buch verbindet erstmals die Themen soziales
Netzwerk, Sozialraumorientierung, Inklusion und
gesellschaftlicher Fortschritt.

Bereich von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund eher Tendenzen einer Exklusion, einer
Verstärkung von Vorurteilen und einem Blick auf
die Menschen als Kostenfaktor. Ebenfalls florieren
Vorurteile, die auch in den großen und als seriös
geltenden Massenmedien Einfluss erhalten. Diese
paradoxe Situation kann nicht auf Dauer bestehen,
da beides in einem Verhältnis zueinandersteht. Dies
bedeutet, dass es zukünftig entweder […] zu einer
Neo-Exklusion kommen wird oder es wird für alle
in einem Land lebendenden Menschen in Richtung
der Inklusion gehen. Es ist somit noch offen, wohin
sich die herrschende Politik und die Gesellschaft
bewegen werden.

Der Mensch braucht soziale Kontakte
Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch soziale
Kontakte braucht. Anders als Maslow gehe ich hier
von einem Grundbedürfnis des bio-psychosozialen
Wesens Mensch (wie es z. B. der Autor Lion Wagner bezeichnet) aus. In einer Gesellschaft, in der ein
immer größer werdender Teil über unzureichende
soziale Bindungen verfügt, kommt es unweigerlich
zu großen (psychischen und sozialen) Problemen.
Teile der Senior*innen vereinsamen ebenso wie viele
Singles. Auch Menschen mit Behinderung, psychischen Erkrankungen und Arme sind überdurchschnittlich betroffen. Soziale Netzwerke sind somit
sehr wichtig. Eine Erkenntnis des Buches ist es,
dass sich soziale Träger viel stärker als bisher in diese Arbeit einklinken müssen. Einige Erfolgsfaktoren
für eine gelungene soziale Netzwerkarbeit sind im
Buch aufgezeigt. Zwar ist das Buch am Beispiel von
Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung
aufgezogen, vieles lässt sich aber auf andere Bereiche der Gesellschaft übertragen.

Geschichtlich wurde nachgewiesen, dass sich Menschenbilder relativ schnell ändern können, sodass
die Träger stets sorgsam auf dieses Thema achten müssen. […] Dies bedeutet, es kann zwar relative Fortschritte im Bereich der Inklusion geben,
diese sind aber sehr schnell durch die Zuspitzung
gesellschaftlicher Widersprüche der Gefahr einer
Rückentwicklung ausgesetzt bzw. haben die Fortschritte eine Grenze. Durch die Betrachtung der
Geschichte der Wohnangebote (siehe Kapitel 3.1)
wird deutlich, dass innerhalb des kapitalistischen
Gesellschafsystems ein möglicher Spielraum von
der systematischen Vernichtung von Menschen mit
Behinderung (2. Weltkrieg) bis zur formalen relativen

Ist die Inklusion aktuell umsetzbar?
Im Buch wird u. a. die dunkle Geschichte der Vernichtung von Menschen mit Behinderungen im
Zuge des 2. Weltkrieges skizziert. Außerdem wird
die heutige Inklusionsforderung eingeordnet. „Das
polit-ökonomische Gesellschaftssystem ist somit
der Inklusion, dem Sozialraum und sozialem Netzwerk übergeordnet“, heißt es in diesem Werk. Im
Buch beschreibe ich, dass die volle Inklusionsumsetzung schwierig wird, solange ein Gesellschaftssystem Teile der Gesellschaft ausgrenzt.
„Während heute in Österreich und Deutschland die
Forderungen nach Inklusion im Bereich der Menschen mit Behinderung aktuell sind, erleben wir im

WE  PROGRESS

Das Buch verbindet erstmals die Themen soziales Netzwerk,
Sozialraumorientierung, Inklusion und gesellschaftlicher Fortschritt.

© Berger Karl

Gleichberechtigung sowie Fortschritten in der Inklusion möglich ist. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Geschichte der Menschenrechte
keineswegs ein Zeichen einer wirklichen Gleichberechtigung ist.“
Die Zielvorstellung der Inklusion ist aber, solange
Teile der Gesellschaft ausgegrenzt werden, nur begrenzt umsetzbar.
Der Untertitel des Buches lautet: „Die Bedeutung
und Erfolgsfaktoren von sozialen Netzwerken in der
Inklusions- und Sozialraumarbeit der Wohnangebote für Menschen mit Behinderung und ihre Auswirkungen auf die Organisationsentwicklung“
Einige Erfolgsfaktoren, die es in der sozialen Netzwerkarbeit im Bereich der Sozialraumorientierung
und Inklusion gibt, sind in diesem Buch zu finden.
Des Weiteren ist die Einordnung von sozialen Netzwerken und der Inklusions- bzw. Sozialraumarbeit
zueinander bestimmt. Außerdem werden die Auswirkungen für die Organisationsentwicklung aufgezeigt und konkrete Empfehlungen an die sozialen
Träger entwickelt. Das Ergebnis zeigt die große
Bedeutung der sozialen Netzwerkarbeit für eine erfolgreiche Sozialraumarbeit und für die Erreichung
von Fortschritten im Bereich der Inklusion. Die Arbeit belegt ferner, wie weitreichend die Inklusionsforderung ist, dass sie mit den polit-ökonomischen
Verhältnissen betrachtet und nur durch deren Veränderung umgesetzt werden kann und muss. Im
Buch biete ich eine neue, selbst entwickelte Inklusionsdefinition an.

Mark Staskiewicz hat langjährige Leitungserfahrung eines Wohnverbundes
für Menschen mit Behinderung und ist
im Bereich von Supervision, Coaching,
Prozessbegleitung, Inklusion sowie Organisationsentwicklung tätig. Er engagiert sich in der Sozialraumarbeit, u. a.
als Obmann eines Nachbarschaftsvereines mit über 100 Mitgliedern, er ist Obfraustellvertreter des Vereins Welt ohne
Grenzen, Moderator von Netzwerk Inklusive Bildung in Graz und vieles mehr.
Das Buch kann unter
www.we-progress.at
oder per E-Mail:
mail@we-progress.at
für €28,- plus Porto
(Deutschland €9,90 und
Österreich €4,-) bestellt werden.

THEMA CORONA

„Ich fordere ab sofort auch Dashboards, die uns tagtäglich vor Augen führen, was wir unseren Kindern, unseren älteren Menschen antun, gesundheitlich, psychisch und sozial.
Ich hätte gerne Dashboards für alle Arbeitslosen, zerstörten Familienunternehmen
und Existenzen, Privatkonkurse und familiären Katastrophen.“
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GEDANKEN ZUM

Über den Autor:

15

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Berühren verboten
GEDANKEN VON MARIA REITER
Es ist März 2020. Ich schiebe vorsichtig den Einkaufswagen durch den Supermarkt. Er dient als
Schutzschild, um dem Anderen nicht zu nahe zu
kommen. „Berühren verboten!“ heißt es derzeit.
Jeglicher Kontakt soll unterbunden werden. Bis auf
das Notwendigste, wie Besorgungen von Lebensmitteln, sollen Kontakte und damit einhergehende
mögliche Berührungspunkte vermieden werden. Ich
fühle mich sofort schuldig, wenn ich versehentlich
dem Einkaufswagerl vor mir zu nahe komme. Ein
versehentliches Anrempeln wird es in diesen Zeiten
kaum geben, kein ungeplanter Kontakt zu einem
Mitmenschen oder ein mit einer Entschuldigung auf
den Lippen daherkommendes Lächeln. Mit dem
Kontaktverbot ging wohl auch der freundliche Blick.
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Der Besuch bei meiner alleinstehenden Bekannten
beschränkt sich auf ein Zaun-Gespräch. Auf Abstand lächeln wir uns zu, versuchen uns normal
über das Alltägliche, was derzeit fern von Alltag ist,
auszutauschen. Sie hat ihr halbes Leben allein gelebt, ist es eigentlich gewöhnt, die Wohnung für sich
zu haben. Sie lebt schön, kann auf einen blühenden
Garten blicken, der auch heuer mit zahlreicher Blütenpracht aus der Winterruhe erwachte. Dennoch
leidet sie unter der Kontaktsperre. Sie lebt davon,
hinauszugehen, unterwegs zu sein, Veranstaltungen
zu besuchen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ihr Bekanntenkreis gilt als ihre Familie.
Im gleichen Haushalt lebt keiner von ihnen. Also
wird der Kontakt auf Telefonate runtergefahren. Ihre
körperlichen Beschwerden werden wieder lauter,
klopfen regelmäßig bei ihr an und es ist Zeit genug,
um ihnen mehr zuzuhören. Zwischenzeitlich war sie
auch deswegen im Spital – Medikamenteneinstellung, Diagnostik, Beobachtung. Man kann ihr nicht
helfen.
Ende Juni 2020 – rangelnde Jugendliche schubsen
sich hin und her, bis endlich der gewünschte Kandidat im noch frischen Wasser des Schwimmbeckens
im Freibad landet. Lachen und Applaudieren – eine
natürliche Atmosphäre, wie sie zu Sommer, Sonne und Freibadstimmung gehört. Die Corona-Lockerungen ermöglichen wieder mehr Freiheiten im
öffentlichen Miteinander und auch wir wagen einen
ersten Freibadbesuch. Kontaktlos geht es hinein,
ein Online-Ticket ermöglicht uns raschen Zugang
ohne Warteschlange. Die weiterhin geltenden Abstandsregeln können eingehalten und Berührungen
vermieden werden, wenn man sich bewusst bemüht. Ich bekomme aber den Eindruck, dass kaum
einer achtsam ist. Es herrscht gewissermaßen „Corona-Pause“ innerhalb des Schwimmbades, wäh-

rend „draußen“ und in den Medien die Pandemie
weitertobt. Spielende Kinder, man schmiert sich
gegenseitig mit Sonnenschutz ein – man kommt
miteinander in Berührung, spürt sich und andere.
Verbindung aufbauen und verbunden sein
Was macht das mit einem, wenn man den anderen berührt oder berührt wird?
Was bedeutet es, berührt zu sein, und welche
Formen der Berührung gibt es eigentlich?
Es heißt, der Begriff Berührung bedeutet, einen
menschlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Kontakt herzustellen.1 Der körperliche Kontakt kommt
einem zuerst in den Sinn – etwas angreifen. Berührungen lassen sich aber natürlich bei Weitem nicht
auf das Körperliche reduzieren. Da ist also ein Entstehen einer Verbindung. Die Möglichkeiten dieser
Verbindungen können zahlreich sein. Und auch
zahlreich sind die Varianten, wie Berührungen empfunden werden:
• Berührt es mich, wenn der Andere
mich berührt?
• Berührt es mich, wenn Worte gesprochen
werden oder wenn Musik erklingt?
• Was passiert, wenn Berührungen ausbleiben?
Wenn der notwendige Auslöser ausbleibt,
der notwendig ist, um sich selbst zu spüren?
Wie es sich anfühlt, wenn zumindest der körperliche
Kontakt ausbleibt, erlebten in den letzten Monaten
viele Menschen. Warum ist es ein so gravierender
Einschnitt, wenn der zwischenmenschliche Kontakt
und die körperlichen Berührungen erzwungenermaßen ausbleiben, wenn Berührungen doch so
vielseitig sind und man sich auch von einem guten
Buch berühren lassen kann? Sind körperliche und
emotionale Berührung dasselbe?
Es ist ganz klar – Anfassen und berührt werden sind
ein Grundbedürfnis. Der Tastsinn gilt zumeist sogar
als der erste und wesentlichste Sinn des Menschen.
Von Beginn an sind wir in körperlichem Kontakt –
eingebettet im Mutterleib. Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass bereits Ungeborene auf Berührungen reagieren, indem das Bindungshormon
Oxytocin im Gehirn freigesetzt wird, welches wiederum die Atemfrequenz und den Blutdruck senkt
und die Muskeln des heranwachsenden Menschen
entspannt. Der viel zitierte Prof. Dr. Martin Grunwald2 wagt sogar zu behaupten, dass der Mensch
„als Säugetier ohne ein individuelles Maß an Berührung nicht überleben kann.“3 oder dass „unsere Kultur das oft nicht wahrhaben will, aber Berührungen

BERÜHREN VERBOTEN

für Lebewesen einen Stellenwert wie die Luft zum
Atmen haben.“4 In seinem aktuellen Buch „Homo
hapticus“ geht er unter anderem darauf ein, wie viele unzählige Selbstberührungen wir Menschen im
Gesicht täglich vollbringen und damit einen unbewussten selbstberuhigenden Effekt erzielen. Dass in
diesen Zeiten genau diesbezüglich appelliert wird,
derartige Handlungen zu unterlassen und zu kontrollieren, zum Beispiel um eine Corona-Ansteckung
zu vermeiden, ist gegen unsere Natur und bedarf
strenger Selbstkontrolle.
Kontakte sind gesundheitsfördernd
Berührungen – wenn Sie gewollt sind – wirken also
beruhigend, bauen Stress ab, sind allgemein gesund und stärken das Immunsystem. Alles schön
und gut, aber was macht beispielsweise der Alleinstehende, dem diese empfohlene tägliche Dosis an
Streicheleinheiten nicht vergönnt ist? Das Maß des
Bedürfnisses nach körperlicher Nähe ist, wie alles
am Menschen, individuell und wo der Eine eher
eine recht großzügige Dosis an persönlicher körperlicher Nähe benötigt, um sich wohlzufühlen, kann
der Andere bei einer „bezahlten Nähe“ in Form einer
Massage im „Wellness-Tempel“ ums Eck` Stress
lindern und die Stimmung aufhellen. Nach neueren
Erkenntnissen stärken nicht nur Umarmungen, sondern auch Massagen die körpereigene Abwehr.
Unsere Haut ist nicht nur das größte Organ unseres Körpers, sondern dazu auch mit einer gewissen
Intelligenz ausgestattet. Die Verbindung zwischen
einer körperlichen Erfahrung und der dazugehörigen
emotionalen Reaktion wird gespeichert und kann

auch wieder abgerufen werden. So ist in einem Alltagsbericht zu lesen: „J. ist 85 Jahre, schon lange
verwitwet und muss in einem Senioren-Pflegeheim
wohnen. Er kann mit Mühe alleine aufstehen und
sich waschen und ankleiden. Die Pflegerin macht
sein Bett, lüftet das Zimmer und fragt, ob er noch
etwas braucht. „Ach Schwester, können Sie mich
nicht einmal anfassen?“ Die Pflegerin stutzt und
fragt, wie er das meint. „Einfach so, einfach mal
Ihre Hand auf meinem Rücken legen.“ Die Schwester legt ihre Hand auf seinen Rücken und lässt sie
ganz ruhig dort liegen. Im Gesicht von J. zeigt sich
ein kleines, fast kindliches Lächeln, es ist ganz still
im Zimmer. Nach einer Weile sagt er: „Wissen Sie,
so hat meine Mama mich als Kind beruhigt, wenn
ich unruhig oder traurig war. Oder wenn ich Husten
hatte, dann hat sie meinen Rücken mit etwas eingerieben. Daran musste ich gerade denken.“ 5
Ich stelle fest, dass in Medizin und Wissenschaft
die Thematik des Berührens in den letzten Jahren
ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Ich erkenne
an, dass jede*r die eigene Gesundheit fördern kann,
indem er oder sie Kontakte pflegt. Besonders in diesen kontaktarmen Zeiten sticht das Besondere der
Berührungen hervor.
Manche gehen noch vorsichtig mit diesem wiedergewonnenen Gut um – das Virus „sitzt uns noch im
Nacken!“ Die freundschaftliche Begrüßung mit einer
Umarmung oder einem herzlichen Händedruck wird
vorerst eine besondere Geste bleiben. An die neue
Art des Miteinanders und des Begrüßens haben
sich noch immer nicht alle so recht gewöhnen kön-

Liebevolle Berührungen sind heilsam für unser Herz und
unsere Seele. Oft sind nicht einmal unsere Hände dafür nötig.
Schon ein Wort oder eine Geste kann manchmal so tief berühren,
dass wir sogar für diesen Augenblick jeden Schmerz
und jede Verzweiflung vergessen können.

Quellen:
1) https://www.google.com/search Berührung Definition (Zugriff: 05.07.2020)
2) Deutscher Psychologe und seit 1996 Gründer und Leiter des Haptik-Forschungslabors am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung an
der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig.
3) Prof. Dr. Martin Grunwald im Interview mit dem „Spiegel“ 27.05.2020
https://www.spiegel.de/psychologie/corona-krise-warum-menschen-beruehrungen-brauchen (Zugriff 05.07.2020)
4) https://www.zeit.de/2015/52/beruehrung-koerperkontakt-gesundheit-massage (Zugriff 05.07.2020)
5) Prof. Dr. med. Müller-Oerlinghausen, Bruno & Mariell Kiebgis, Gabriele (2018): Berührung. Warum wir sie brauchen und warum sie uns heilt. Ullstein.
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Nicole Oesterwind
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nen. Aber egal ob „Fuß-Shake“, eine Verbeugung
oder der „coole Nicker“: Bis die neue Begrüßung
zur Routine wird dauert es lange. Vor allem weil die
alte Gewohnheit, z. B. das Händeschütteln, ja überschrieben werden muss. Übrigens: Dass man sich
ein Lächeln schenkt, statt dem derzeit pausierten
Händedruck, finde ich nach wie vor erstrebenswert
und darf nach Corona gerne beibehalten werden.
Auch ich umarme meine alleinlebende Bekannte
noch nicht und bleibe auf Abstand, trotz Lockerungen der Regelungen. Zu wichtig ist mir ihr Wohlergehen. Die Gefahr der immer noch möglichen
Übertragung des hinterlistigen Virus möchte ich ihr
und mir (?) unbedingt ersparen. Zu bedrohlich und
beschwerlich könnte ihr Leidensweg sein, wenn es
sie erwischt – oder vielleicht erwischt es sie auch
nicht, wer weiß das schon? Andererseits glaube ich,
auch ihr Blutdruck und Kreislauf könnten sich stabilisieren, wenn sie fest in den Arm genommen oder
ihr öfter jemand die Hand beruhigend auf die Schulter legen würde. Was ist schlimmer: das Gefühl des
Alleinseins, vielleicht sogar der Einsamkeit oder die
Angst vor der Ansteckung und die möglichen Konsequenzen dieser? Wahrscheinlich muss das jede
und jeder für sich entscheiden … oder so kreativ
werden wie Antony Couvin (siehe Bilder).

Nichts lindert den Schmerz,
wie die Berührung
eines Menschen.
Bobby Fischer
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Weil der 29-jährige Brite Antony Cauvin eine Umarmung
seiner Großmutter sehr vermisst, bastelt er kurzerhand einen
„Kuschelvorhang“. Nach zwei Monaten ohne Kontakt freuen
sich Enkel und Großmutter über eine innige Umarmung.

Quellen:
https://www.focus.de/panorama/welt/nach-zwei-monaten-ohne-kontakt-brite-bastelt-kuschelvorhang-und-kann-seine-grossmutter-endlich-wieder-umarmen_id_12013578.html
(Zugriff: 05.07.2020)

GESUNDHEITSBEGRIFFE

Gesundheitsbegriffe

Soziale Ungleichheit und Gesundheit
Gesundheitsförderung im SMZ Liebenau
VON CARINA BATEK-STIPACEK

„Blinde Männer und der Elefant“
The Blind Men and the Elephant: A Metaphor to Illuminate the Role of Researchers
and Reviewers in Social Science - Scientific Figure on ResearchGate. Available from:
https://www.researchgate.net/figure/The-Blind-Men-and-theElephant_fig1_290127733 [accessed22Jul,2020]

Eines der prägendsten Modelle für unsere Gesellschaft ist das biomedizinische Modell. Die Medizin
des 20. und 21. Jahrhunderts beruht auf dieser
Theorie, welche die biologischen Bereiche des Organismus beleuchtet. Krankheitssymptome werden
als Störung der Struktur und Funktion verstanden,
die durch Untersuchung gefunden und durch Therapie behoben werden. Der Körper entspricht dabei
einer Maschine. Diese Anschauung ist viel kritisiert,
da die psychosozialen Aspekte eines Menschen
vernachlässigt werden. Im Wesentlichen ist dieses
Modell in vielen Köpfen und Bereichen unserer Gesellschaft verankert (siehe „Witz“).1
Jedoch gibt es viele weitere und mittlerweile verbreitete Definitionen und Erklärungsmodelle von
Gesundheit und Krankheit.1
Laut Definition der WHO (1946) entspricht Gesundheit einem „Zustand vollständigen körperlichen,
seelischen und sozialen Wohlbefindens“ und nicht
nur der Abwesenheit von Krankheit.

Quellen:
1) Klemperer D.: Sozialmedizin – Public Health:
Lehrbuch für Gesundheits- und Szialberufe, Huber 2010

Dieses bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit umfasst auch die körperlichen, seelischen und
sozialen Aspekte von Gesundheit. Es ist auch die
Basis zur Umsetzung von Gesundheitsförderung
und Prävention.1
Wie wird Gesundheit beeinflusst?
Es gibt auch hier unterschiedliche Theorien, wie sich
der Gesundheitszustand beeinflussen lässt. Wie
zum Beispiel das Modell der Salutogenese – Wissenschaft von der Entstehung von Gesundheit.
Dieses ist eine wesentliche Voraussetzung für das
Verständnis zur Förderung von Gesundheit. Aaron
Antonovsky entwickelte in den 1970ern dieses Gesundheitskonzept.2,3
Die Salutogenese beschäftigt sich mit der Frage,
welche Faktoren mitwirken, um Gesundheit zu erhalten. Im Gegensatz zur „Pathogenese“, die die
Entstehung von Krankheiten wissenschaftlich beleuchtet. Salutogenese beschreibt die Fähigkeit des
Menschen, die vorhandenen Ressourcen zu nutzen
und vorhandene Probleme zu lösen. Dies ist ausschlaggebend, um Gesundheit zu erhalten, zu verbessern und wiederzugewinnen. 4,5
Ein wichtiger Bestandteil des Salutogenese-Konzepts ist unter anderem das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. Der Gesundheitszustand eines
Menschen bewegt sich demzufolge zwischen den
Polen gesund und krank. Gesundheit und Krankheit sind in diesem Konzept ein dynamischer Zustand, der vermehrt bzw. gestärkt werden kann.
Bei jedem Menschen sind gesunde und kranke Aspekte feststellbar, solange er lebt. Auch bei einem
Sterbenskranken findet man noch gesunde Anteile. Jeder bewegt sich auf einem Kontinuum.
Durchschnittliches Wohlbefinden
Gesundheitsförderung

Zunehmendes
Wohlbefinden
Völlige
Gesundheit

Prävention

Abnehmendes
Wohlbefinden
Völlige
Krankheit

Salutogenese Pathogenese
Gesundheitsentstehung Krankheitsentstehung

Abbildung 3: Gesundheits-Krankheitskontinuum2

2) https://de.wikipedia.org/wiki/Salutogenese, 05.08.20
3) Klemperer D.: Sozialmedizin – Public Health: Lehrbuch für Gesundheitsund Sozialberufe, Huber 2010
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Was bedeutet Gesundheit?
Um Gesundheitsförderung besser erklären zu
können, braucht es das Wissen, was Gesundheit
eigentlich ist. Dazu wurden unterschiedlichste Erklärungsmodelle und Definitionen entwickelt. Modelle
dienen allerdings der vereinfachten Abbildung der
Wirklichkeit. Bis jetzt existiert noch keine globale
umfassende Definition, die alle wesentlichen Bereiche von Gesundheit und Krankheit beinhaltet.
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„Meine Welt ist verständlich, stimmig, geordnet;
auch Probleme und Belastungen, die ich erlebe, kann
ich in einem größeren Zusammenhang sehen.“

Verstehbarkeit
Ressourcen

externe Stimuli
Kohärenz
Salutogen
Handhabbarkeit

„Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Ich verfüge
über Ressourcen, die ich zur Meisterung meines Lebens, meiner
aktuellen Probleme mobilisieren kann.“

Sinnhaftigkeit

„Für meine Lebensführung ist jede Anstrengung sinnvoll. Es gibt
Ziele und Projekte, für die es sich zu engagieren lohnt. “

Auch die Kohärenz ist ein wesentlicher Bestandteil des Salutgenese-Modells. Die drei Dimensionen + Einflussfaktoren zum Kohärenzgefühl nach Antonovsky mit Zitaten von Heiner
Keupp (Von Florian Krause - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56140008)

Eine weitere wichtige Theorie ist das Modell der
wesentlichen Determinanten (Einflussfaktoren)
von Gesundheit und Krankheit. Es erklärt den Einfluss bzw. das Zusammenwirken von unterschiedlichen Ebenen auf die Gesundheit eines Menschen.4
Dazu gibt es eine regenbogenförmige Darstellung in
Anlehnung an Dahlgren und Whitehead.
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Fonds Gesundes Österreich nach Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991)

Man sieht hier einen Kern, sozusagen eine Person
mit ihren persönlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Erbanlagen, um diese schichten sich
vier Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen. Die
zweite Schale von innen zeigt Bereiche des eigenen individuellen Lebensstils (wie Ernährung, Bewegung, Genussmittel, Stress …). In der nächsten Ebene werden soziale und gemeinschaftliche
Netzwerke dargestellt, die grüne Ebene beinhaltet
Arbeits- und Lebensbedingungen (wie Bildung,
Arbeitsbedingungen, Wohnbedingungen) und in der
äußersten Schicht sieht man die allgemeinen Bedingungen der sozialen, ökonomischen, kulturellen und
physischen Umwelt (Politik).4,5
Die verschiedenen Bereiche der verschiedenen
Ebenen hängen zusammen, wirken wechselseitig aufeinander ein und beeinflussen sowohl die
Gesundheit des Menschen im Kern, als auch der

Mensch beeinflusst die anderen Ebenen. Je weiter
außen die Einflussfaktoren liegen, umso schwerer
ist es für den Einzelnen, Einfluss auf diese äußeren
Bereiche zu nehmen. Gerade der persönliche Lebensstil (also die individuelle Lebensweise) wird von
umliegenden Gegebenheiten beeinflusst. Zum Beispiel hat die Raucherpolitik oder Lebensmittelproduktion (äußerste Schale) einen direkten Einfluss auf
das Verhalten und die Gesundheit des Menschen.
Dieses Modell veranschaulicht viele Zusammenhänge, die ansonsten oft übersehen werden.
Daraus leitet sich unter anderem die Schlussfolgerung ab, dass es nicht jede und jeder einzeln
und alleine in der Hand hat, eine gesunde Lebensweise zu wählen bzw. wählen zu können.
Was heißt das für die Gesundheitsförderung?
Das Salutogenese-Modell, das Gesundheits- und
Krankheits-Kontinuum und die Determinanten von
Gesundheit bilden unter anderem das Basiswissen
für Gesundheitsförderung. In der Ottawa Charta der
WHO aus dem Jahr 1986 wird Gesundheitsförderung folgendermaßen definiert und ist noch immer
gültig:
„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen
Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung
über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit
zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein
umfassendes körperliches, seelisches und soziales
Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass
sowohl Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse
befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie verändern können.“
Gesundheitsförderung ist demnach mitbestimmend (partizipativ), salutogenetisch ausgerichtet
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Zentrale Handlungsstrategien in der Gesundheitsförderung sind Empowerment (Selbstbestimmung)
und Kompetenzförderung der Menschen. Die Menschen sollen wieder befähigt werden, eigenmächtig,
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu agieren.6
Gesundheitsförderung und Lebenswelten
Ein wichtiger Ansatz in der Gesundheitsförderung ist der Bezug zu den Lebenswelten. Jeder
Mensch lebt in unterschiedlichen eigenen Lebenswelten (Settings). Das sind Bereiche wie
Orte oder soziale Verbindungen, in denen sich
der Alltag von Menschen abspielt und die einen
wichtigen Einfluss auf die eigene Gesundheit
haben. Darunter versteht man zum Beispiel Arbeitsplatz, Wohnumfeld, Schule, Stadtteile, Freizeiteinrichtungen oder Heime. Lebenswelten sind
ideale Orte, um Rahmenbedingungen und Verhalten
durch gezielte Maßnahmen gesundheitsförderlich
zu gestalten und somit Einfluss auf die Gesundheit
einzelner Menschen zu haben.7
Soziale Ungleichheit der Gesundheit, sozio-ökonomischer Status
Gesundheitsförderung versucht immer, die soziale
Ungleichheit der Gesundheit zu verändern. Soziale
Ungleichheit der Gesundheit bezeichnet Unterschiede im Gesundheitszustand zwischen Gruppen, die
sich in Einkommen, Bildung und Beruf (sozioökonomischer Status) unterscheiden. Je niedriger das
Einkommen, je geringer die Bildung und je weniger anerkannt der Beruf in der Gesellschaft, umso
schlechter ist der Gesundheitszustand.
Die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel einen
Herzinfarkt zu erleiden oder an Krebs zu erkranken ist somit sozial ungleich verteilt. Armut, geringe Bildung und soziale Benachteiligung belasten somit die Gesundheit der Menschen. Die
Gesundheitsförderung legt daher besonderes Augenmerk auf benachteiligte oder sozial schwache
Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel, ihre Gesundheitschancen zu verbessern.5,7

Gesundheitsförderung im Sozialmedizinischen
Zentrum Liebenau
Was heißt das alles nun für die Umsetzung von Gesundheitsförderung hier im SMZ? Wir nutzen den
Stadtteil, die Wohnblöcken und auch die Schulen.
Wir versuchen, sozial benachteiligte Menschen besonders zu erreichen. Zielgruppen sind Arbeitslose,
Schüler*innen, vulnerable Gruppen, Migrant*innen,
Bewohner*innen aus benachteiligten Wohngebieten
und Senior*innen. Die Determinanten von Gesundheit immer im Kopf, versuchen wir, diese auch zu
beeinflussen. Ob im politischen Diskurs (Vernetzung
in politischen Strukturen), um Lebensbedingungen
(Arbeitslosenhilfe, Wohnungssuche, Unterstützung
aller Art, Anlaufstelle bei Problemen …) zu beeinflussen, soziale Netzwerke aufzubauen (z. B. Projekte
wie der Mittagstisch, BandCafe, Brunch am Grünanger …) oder doch direkt auf Verhaltensebene (wie
Gesundheitskompetenztraining – z. B. Workshops
und Informationsabende für Schwangere, Bewegungsangebote aller Art von Walken bis Tanzen …)
Einfluss zu nehmen. Durch persönliche Gespräche
mit Bewohner*innen und regelmäßige Befragungen
und Befähigung der Leute, die sich engagieren wollen, versuchen wir, gemeinsam mit den Menschen
ihre Gesundheitschancen zu verbessern.

Quellen:
4) Fonds Gesundes Österreich (2020):
https://fgoe.org/1x1_der_Gesundheitsfoerderung (31.07.20)
5) Klemperer D.: Sozialmedizin – Public Health: Lehrbuch für Gesundheitsund Sozialberufe, Huber 2010
6) Wikipedia: Salutogenese (23.03.2020): https://de.wikipedia.org/wiki/
Salutogenese, 05.08.20
7) Gesundheit.gv.at (2017a): Gesundheit und Lebenswelten
https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitsfoerderung/
wgesunde-lebenswelten (31.07.20)

GEDANKEN ZUM

THEMA CORONA

Lesenswert sind die Versuche durch
die Rektoren der Grazer und Wiener
MedUni und den ExSektionschef und
Sonderbeauftragten des Gesundheitsministeriums Clemens Martin Auer,
Martin Sprenger einzuschüchtern
(„Als gelernter Österreicher weiß ich,
dass Sebastian Kurz seine Beziehungen
nutzen wird, um mich unter Druck zu
setzen.“)
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(an die Gesundheit denkend), ressourcenorientiert
und nimmt Bezug auf soziale und psychologische
Einflussfaktoren von Gesundheit.8 Sie verfolgt
das Ziel, gesunde Lebensbedingungen zu schaffen. Einzelne Personen und Gemeinschaften sollen
unterstützt werden, ein Leben in Gesundheit führen
zu können. Dabei geht es sowohl um äußere Verhältnisse, z. B. Bildung, Arbeitssituation, Verkehr
oder Umweltbelastungen, als auch um individuelles
Verhalten, das sich in der Lebensweise und im Lebensstil niederschlägt.5,6
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Im Vergrößerungsglas:
Corona und soziale Ungleichheit
VON MARTIN SCHENK

Was soll ich tun, wenn mein Kind krank ist? Wie
kann ich Essen bekommen, wenn ich selbst
krank bin und nicht einkaufen gehen soll? Und
oft auch: Was soll ich jetzt mit offenen Rechnungen machen?
Bei den „Frühen Hilfen“ der Diakonie in Steyr sind die
Tage für alleinerziehende Mütter jetzt lang. Manche
haben niemanden, mit dem sie reden können. Für
Frau Lindner und ihre zwei Kinder ist die Situation
jetzt schwieriger als schon im „Normalzustand“. Bisher ging es sich mit Kinderbetreuungsgeld, Alimenten und Notstandshilfe gerade aus. Der Vater der
beiden Kinder muss in Kurzarbeit gehen. Dann werden die Alimente reduziert. Frau Lindner hat Angst,
sich die Windeln und Lebensmittel nicht mehr leisten zu können. Die Situation ist kritisch. „Weil das
Geld so knapp ist, esse ich weniger. So kann ich ein
bisschen sparen“, erzählt die besorgte Mama.
Die Krise ist ein Vergrößerungsglas, das sichtbar
macht, ob auf die ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung vergessen wird oder nicht. Sie ist wie ein
Brennglas, in dem sich die bestehenden Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten konzentriert zeigen.
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Einkommen, Arbeitslosigkeit und Existenzsicherung
Eine Pandemie ist eigentlich immer eine „Syndemie“.
Das Geschehen ist geprägt von Wechselwirkungen,
von Verstärkungen zwischen sozialen, ökonomischen,
psychischen und physischen Kräften. Die Auswirkungen auf die soziale Lage sind massiv: Sie hängen stark
von Ausbildungsgrad und Einkommen ab. Arbeitnehmer*innen mit Pflichtschulabschluss sind am stärksten
von Kurzarbeit und Kündigungen betroffen. Je höher
das Einkommen, desto eher ist Arbeit im Homeoffice
der Fall. Kurzarbeit ist umso wahrscheinlicher, je geringer das Einkommen ist. Die Neuinfektionen in Postverteilerzentren und Schlachthöfen, bei Erntehelfer*innen
und Paketzusteller*innen sind kein Zufall. Beengtes
Wohnen, geringe Einkommen sowie schlechte und
prekäre Jobs kommen da zusammen.
Die Anzahl der Haushalte, die mit sehr wenig auskommen müssen, ist seit Beginn der Krise gestie-

gen. Die Anfragen nach Mindestsicherung steigen,
besonders die „Hilfen in besonderen Lebenslagen“.
Die Schuldenberatungen befürchten Insolvenzen und
Überschuldung, wenn die Stundungen bei Krediten
oder Mieten auslaufen. Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensreduktion war mit 30 Prozent der mit Abstand
häufigste Überschuldungsgrund im letzten Jahr. 35
Prozent der Klient*innen waren arbeitslos, 26 Prozent hatten nicht mehr Einkommen als das Existenzminimum zur Verfügung. Schulden aus ehemaliger
Selbstständigkeit waren der am zweithäufigsten genannte Überschuldungsgrund (22 Prozent).
433.000 Menschen haben jetzt keinen Job. Rechnet man die Kurzarbeitenden dazu, hat die Krise mit
Juli 2020 knapp 890.000 Menschen am Arbeitsmarkt erreicht. Zu Beginn des Lockdowns waren
Männer stärker betroffen, mittlerweile verlieren mehr
Frauen ihren Job. Bei den Jungen geht eine riesige
Lehrstellenlücke auf. Mehr als 2.700 Lehrplätze fehlen laut AMS.
Insgesamt erlebten junge Erwachsene im Alter von
25 bis 34 Jahren Mitte April sehr rasch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit; die Gruppe der 25- bis
29-Jährigen war zudem überdurchschnittlich oft in
Kurzarbeit. Die finanzielle Lage des Haushalts hatte sich bei den 25- bis 34-Jährigen Mitte April im
Vergleich zu Februar häufiger verschlechtert als bei
35- bis 50-Jährigen; die finanziellen Einschnitte waren in der Teilgruppe der 25- bis 29-Jährigen auch
noch nach dem Lockdown im Sommer weiter zu
beobachten.
Aufgrund von beengten Wohnverhältnissen haben
viele Ärmere schlechtere Bedingungen für eine
häusliche Quarantäne bzw. in Phasen von Ausgangsbeschränkungen. Oft müssen sich mehrere
Personen ein Zimmer teilen. Kinder in Mindestsicherung leiden unter Feuchtigkeit (27 Prozent), Überbelag (58 Prozent) oder dunklen Räumen (17 Prozent). Von den 1,3 Millionen Kindern im Alter von 0
bis 14 Jahren leben in Österreich 215.500 in beengten Wohnverhältnissen. Das sind 17,1 Prozent aller
0- bis 14-Jährigen. Rechnet man noch die 15- bis
18-Jährigen hinzu, sind 261.100 Kinder bzw. 16,2

SOZIALE UNGLEICHHEIT

Der Schlaf ist ein guter Indikator für Stress und Belastung,
ein Brückenkopf zwischen innen und außen.

Prozent aller 0- bis 18-Jährigen von Wohnungsenge
betroffen.
Psychosozial: Schlaf und Einsamkeit
Der Schlaf ist ein guter Indikator für Stress und
Belastung, ein Brückenkopf zwischen innen und
außen. Arbeitslose Personen und Menschen mit
geringem Einkommen schlafen am schlechtesten
im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen.
Pensionist*innen, denen man am ehesten Schlafprobleme zuordnen würde, schlafen in CoronaZeiten besser als Personen mit Existenzsorgen.
In Großbritannien, einem der Vergleichsländer des
Austrian Corona Panels (2020), ist die Schlafqualität
während der Corona-Krise allgemein viel schlechter
als in Österreich. Das deutet auf unterschiedliche
Wahrnehmung und Realitäten sozialer Sicherheit
hin. Wie prekär ist meine ökonomische Situation,
wie tief falle ich bei Arbeitslosigkeit und Krise? Großbritannien hat in den letzten Jahrzehnten viel stärkere Einschnitte im Sozialen getätigt und weist einen
weit prekäreren Arbeitsmarkt als Österreich auf. Die
Verhältnisse gehen unter die Haut und schneiden
sich in die Körper.
Je einsamer sich die Befragten fühlen, desto
schlechter schlafen sie. Unfreiwillige Einsamkeit (loneliness) macht krank und belastet unseren Alltag.
Wir sprechen hier nicht vom selbst gewählten Alleinsein (solitude), das uns im Fasten oder Schweigen
Kraft gibt. Wenn die Freiheit fehlt, über Nähe und
Distanz selbst entscheiden zu können, dann kommt
es zu Problemen. Sei es, dass zu viel Nähe in beengten und überbelegten Wohnungen die Autonomie verletzt oder zu wenig an Nähe Menschen
sozial isoliert. In den Niederlanden spricht man aktuell wörtlich übersetzt von „Hauthunger“. Es geht

In Österreich sagen 17 Prozent, dass sie im Ernstfall
auf niemanden zählen können. Dass also niemand
da ist, wenn man Hilfe braucht. Dass die Welt fremd
geworden ist zu einem selbst. Wer sich von allen
guten Geistern verlassen fühlt, verliert auch das Ver-

THEMA CORONA

„Eine ökonomische Kostenrechnung kam zu dem Ergebnis, dass eine Schulschließung von
8 Wochen während einer Influenzaepidemie zu Verlusten in der Höhe von 3 Prozent des BIP
führen kann. Das ist ein Viertel der gesamten österreichischen Gesundheitsausgaben.“
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bei sozialer Nähe immer auch um den Körper. In
Österreich haben sich Arbeitslose, Schüler*innen
und Studierende in der Corona-Krise am häufigsten
einsam gefühlt. Die empirischen Daten zeigen eine
mehrfache Betroffenheit von jungen Leuten: sowohl
was Einsamkeit angeht als auch in Bezug auf Einkommensverlust, Arbeitslosigkeit und Lehrstellenlücke.
Einsamkeit bedeutet, sich von der Welt getrennt zu
fühlen. Wir sind verlassen worden. Vergessen und
abgelegt. Einsam und isoliert. Die Welt gibt es da
draußen, aber ich bin nicht mehr mittendrin. Die
Welt mag tönend, farbig, warm und frisch sein.
Meine Welt ist es nicht (mehr). Das „Kohärenzgefühl“ beschrieb der Arzt Aaron Antonovsky als
eine globale Orientierung, die das Maß ausdrückt,
in dem man ein durchdringendes, andauerndes,
aber dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass
die eigene interne und externe Welt vorhersagbar
ist und dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt,
dass sich die Dinge so entwickeln werden, wie vernünftigerweise erwartet werden kann. Aus diesen
Gründen wird das Kohärenzgefühl auch als „Weltsinn“ bezeichnet. Antonovsky betonte, dass der
Kohärenzsinn auf gesellschaftliche Bedingungen
bezogen sei. Keine Handlungsspielräume zu haben,
weniger Anerkennung zu bekommen und von Dingen ausgeschlossen zu sein, über die andere sehr
wohl verfügen, ist Ausdruck einer sozialen Krise, in
der auf Dauer unsere Selbstwirksamkeit und unser
Weltsinn leiden.
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trauen in die Welt rundum. „Den meisten kann man
vertrauen. Stimmt das?“, fragt die Statistik Austria.
Am wenigsten „Ja“ darauf sagen können diejenigen,
die schlechte Jobs haben, die unter der Armutsgrenze leben, die am sozialen Rand stehen. Und: In
Ländern, in denen die soziale Schere zwischen Arm
und Reich aufgeht, ist dieses „Ja“ geringer – und
zwar bei allen.
Verteilung der Krisenkosten
Wie die Kosten der Krise verteilt werden, entscheidet über mehr oder weniger Armut im nächsten
Jahr. Die soziale Ungleichheit wird in und nach
Wirtschaftskrisen in der Regel größer, wie der renommierte britische Sozialwissenschaftler Tony Atkinson anhand von vierzig Wirtschaftskrisen beobachtet hat. Auf die Finanzkrise vor mehr als einem
Jahrzehnt haben Staaten besser oder schlechter
reagiert, Österreich wies in den meisten sozialökonomischen Indikatoren eine wesentlich bessere Performance auf als andere OECD-Länder nach 2008.
Die Haushaltseinkommen blieben in Österreich insgesamt stabil. Einige Armutsindikatoren sinken seit
2008 – auf das Niveau von vor der Krise.
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Die langfristige Entwicklung seit 2004 zeigt zwar
konstant hohe, aber keine ansteigenden Armutslagen. Das ist sehr ungewöhnlich im Vergleich zu
anderen europäischen Staaten. Die Stärkung monetärer wie dienstleistungsorientierter Angebote
stützt und schützt besonders die untere Mittelschicht. Ohne Sozial- und Dienstleistungen wären
auch mittlere Haushalte massiv unter Druck und
stark abstiegsgefährdet. Sparpakete und Ausgabenkürzungen im Gesundheits-, Bildungs- und

Sozialsektor hingegen belasten tendenziell die
unteren Einkommen. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Daten der vergangenen zehn Jahre ist zu
erkennen, welch fatale Folgen die europaweiten Kürzungspakete 2012 hatten. Die angebliche
Therapie war eigentlich die Krankheit selbst, unter der viele Länder in Europa noch heute leiden.
Corona trifft die ökonomisch Ärmsten am Arbeitsmarkt, in Familien, prekären Ich-AGs oder als chronisch Kranke. Sie bräuchten besonderen Schutz,
Sicherheit und entschiedene Maßnahmen zur Verringerung ihrer sozial prekären Situation. Es ist
schon mehr als verwunderlich, dass Einkommensarme nicht von Beginn der Corona-Krise an als
hoch verletzliche Gruppe eingestuft wurden.
Da gäbe es zwei Handlungsperspektiven. Die
eine dient dem gesundheitlichen Schutz von
einkommensarmen und sozial benachteiligten
Personengruppen: „Wirksamkeit des gesundheitlichen und sozialen Schutzes erhöhen und
für alle sicherstellen“, wie die österreichischen
Gesundheitsziele formulieren. Die andere muss
die Verringerung negativer Auswirkungen der
Krise auf das untere Einkommensdrittel im Blick
haben: „Soziale und gesundheitliche Ungleichheiten systematisch verringern“.

Martin Schenk
ist Sozialexperte der
Diakonie, Mitbegründer
der Armutskonferenz,
Psychologe.

Die soziale Ungleichheit wird in und nach Wirtschaftskrisen
in der Regel größer, wie der renommierte britische
Sozialwissenschaftler Tony Atkinson anhand von
vierzig Wirtschaftskrisen beobachtet hat.
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Gesundes Frauenbild
und die Rolle der Frau in der Krise
VON CARINA BATEK-STIPACEK

Viele Medien haben sich im Zuge der Corona-Krise
mit den Herausforderungen der Frauen bzw. Mütter
in der Corona-Krise auseinandergesetzt. Die einen
müssen normal weiterarbeiten und können nicht
für ihre eigenen Kinder sorgen, weil sie „Systemerhalterinnen“ sind, wie Pflegekräfte, Supermarktmitarbeiterinnen, Pädagoginnen … Andere wiederum
finden sich in der Rolle, plötzlich alle Bereiche wie
Homeoffice, Homeschooling und Haushalt als Frau
abdecken zu müssen. Ist das gesund? Welche Rolle hat man als Frau und Mutter in dieser Krise und ist
sie eine gesunde? Zeitungen schreiben von „Zurück
in die 1950er“1, die anderen: „Der Feminismus und
seine langerkämpften Freiräume der Frauen werden
wieder zurückgedrängt.“2 Denn ja, wer muss sich
jetzt wieder in den meisten Familien um die Kinder
kümmern, wenn plötzlich das Betreuungssystem in
Österreich versagt?
Die Frage stellt sich, ob sich durch Corona die Rolle
der Frauen in unserer Gesellschaft verändert hat –
wie gesund ist oder war sie? Insgesamt gab es zu
Jahresbeginn 2020 8.901.064 Einwohner in Österreich, davon 4.522.292 Frauen zu 4.378.772 Männer. Laut epidemiologischen Untersuchungen haben
Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer,
jedoch haben sie weniger gesunde Lebensjahre als
Männer. Dies hat unterschiedliche Gründe.3 Im Hinblick auf Krankheiten leiden Frauen unterschiedlich

und anders an Krankheiten als Männer (betrifft unter
anderem Herzinfarkt, Diabetes, Krebs). Auch ihre
Lebensweisen sind unterschiedlich in Bezug auf Essen (v. a. Jugendliche bezüglich Schönheitsideale),
Nikotinkonsum (neigen mehr zur Sucht, vor allem
unter Stress) und Ursachen für Alkoholsucht (eher
aus Kummer).4
Gesundheitliche Chancengleichheit
Außerdem spielt die gesundheitliche Chancengleichheit (gleiche Chancen auf ein gesundes
Leben) eine wesentliche Rolle (siehe Artikel „Gesundheit“). Wie wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, hat nicht jede/jeder die gleichen Chancen auf ein gesundes Leben. Die gesundheitlichen
Möglichkeiten verschlechtern sich, je niedriger der
berufliche bzw. gesellschaftliche Status ist. Diese
Form der Ungleichheit zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Materielle Umstände (inklusive
Wohnen), soziales Umfeld, Bildung, Verhalten (z. B.
Bewegung, Ernährung etc.) sowie psychische und
biologische Faktoren wirken sich auf die gesundheitliche Verfassung aus. Diese Aspekte sind wiederum etwa abhängig vom sozialen Status, kulturellen
Hintergrund bzw. Geschlecht.5
Moderne Frauen sind oft „Multitasking-Managerinnen“ – sie kümmern sich meist um Familie, Job,
Partnerschaft und darüber hinaus vielleicht auch
noch um die Pflege naher Angehöriger. Das heißt,
unverzichtbare Haushaltsarbeiten, Kinderbetreuung
und die Pflege von alten und beeinträchtigten Familienangehörigen werden hauptsächlich – wenn auch
nicht ausschließlich – von Frauen geleistet. Sie sind
durchschnittlich 31 Stunden pro Woche im Haushalt und in der Kindererziehung beschäftigt, Männer
hingegen nur 17 Stunden. Bei mehreren Kindern
erhöht sich der familiäre Arbeitsaufwand fast ausschließlich für die Frauen.
Frauen leiden oft unter dieser Mehrfachbelastung
und das führt zu einem negativen Einfluss auf den
Gesundheitszustand. Besonders davon betroffen
und gefordert sind alleinerziehende Elternteile, auch
in diesem Fall vermehrt weiblich.4,5

Quellen:
1) Falter.at (25.3.20): https://cms.falter.at/blogs/btoth/2020/03/25/mit-corona-zurueck-in-die-1950er-jahre/
2) DerStandard (3.4.20): https://www.derstandard.at/story/2000116460750/der-gender-effekt-von-corona-feminismus-auf-abstellgleis
3) StatistikAustria (2020a): https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/
bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_alter_geschlecht/index.html (31.7.2020)
4) Gesundheit.gv.at (2018a): https://www.gesundheit.gv.at/leben/gendermedizin/frauen-gesundheit (6.8.20)
5) Gesundheit.gv.at (2018a): https://www.gesundheit.gv.at/leben/gendermedizin/gleiche-chancen-gender (2.8.20)
6) Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz; 2018: Aktionsplan Frauengesundheit –
40 Maßnahmen für die Gesundheit von Frauen in Österreich; Wien
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„... jetzt soll ich Kinder erziehen, unterrichten und
bespaßen … gleichzeitig auf die Bedürfnisse der
Kinder und meines Ehemanns eingehen … Haushalt schupfen, Köchin sein – aber bitte pünktlich
fertig. Zusätzlich meine Arbeit über Homeoffice leisten, nämlich 22 Stunden. Tagsüber für Kolleg*innen
erreichbar sein … Neben dem weinenden Sohn,
der sich gerade ärgert, über das neue anstehende
Projekt nachdenken ... Chaos – nicht nur im Kopf!“
(Die „neue Normalität“ – mein Leben als Mutter
zweier Kinder, (Ehe-, Haus-)Frau und Angestellte.)
„Mein Mann arbeitet so gut es geht weiter wie bisher, als Hauptverdiener in unserer Familie – selbstverständlich. Er ist selbstständig und muss ja weitermachen. Er hat Verständnis für meine Situation,
aber was gibt es für Alternativen?“
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Frauen und geringer sozioökonomischer Status
Obwohl Frauen, was den Bildungsstand und das
Erwerbsleben betrifft, in den letzten Jahrzehnten
um einige Prozentpunkte aufgeholt haben, wirkt
sich dies nicht besser auf ihren sozioökonomischen
Status aus, da die Zunahme der Erwerbsquote
hauptsächlich auf die Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen ist. Diese Teilzeitarbeit und geringfügige
Beschäftigung begründen sich hauptsächlich in den
Betreuungspflichten gegenüber Kindern.
Somit liegt das Einkommen von Frauen noch immer
deutlich unter jenem der Männer („Gendergap“).
Dieses Auseinanderdriften der Einkommensschere
findet sich auch innerhalb der weiblichen Bevölkerung. Als besonders belastete Gruppe sind Frauen
an der Armutsgrenze, wie Alleinerziehende, Frauen
mit geringem Bildungsniveau oder Frauen mit mangelnden Sprachkenntnissen, Langzeitarbeitslose
etc. Außerdem ist das Problem der bezahlten und
unbezahlten Arbeit noch immer ungelöst. Die Folge
ist, dass diese Frauen im Durchschnitt eine signifikant schlechtere Gesundheit aufweisen.5,6
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Gesellschaftliches Rollenbild von Frauen
Frauen sind nach wie vor mit einem traditionellen,
klischeebehafteten Rollenbild konfrontiert, welches
sich allerdings zunehmend von der Realität entfernt. Das klassische Frauenbild ist immer noch geprägt von Wertehaltungen wie Zurückhaltung und
Passivität, Opferbereitschaft, Hilfsbereitschaft und
körperlicher Attraktivität. Zudem sind Frauen häufig
Opfer von sexueller, körperlicher und psychischer
Gewalt. Auch die ungleiche Verteilung unbezahlter
und hochbelastender Familien- und Pflegearbeit resultiert aus diesem historisch-traditionellen Rollenverständnis. Sowohl der internationale als auch der
nationale Gendergap in Bezug auf Einkommensunterschiede und Führungspositionen ist ein Beleg
sowie Effekt des besagten Rollenbildes.6 Dies waren
Zustände schon von vor der Krise.
Was hat sich bezüglich der Rolle der Frau in der
Corona-Krise geändert?
Kinderbetreuung ist ausgefallen, Familien mit Kindern
mussten sich entscheiden, wer nun für diese neue
Aufgabe zuständig ist. Es ist leicht, sich vorzustellen,
wer hauptsächlich zum Zug gekommen ist. Frauen,
die sowieso Teilzeit arbeiten und sowieso weniger
verdienen. Wie Frauen diesen besonderen Spagat

zwischen eigener Arbeit und der Rolle als Lehrerin
und des Bespaßens schaffen, bleibt ihnen überlassen. Wir werden sehen, ob sich diese zusätzlichen
Belastungen vermehrt auf die Gesundheit dieser
Frauen auswirken werden. Wie sich diese Überforderung und auch diese Stresssituationen auf die Kinder
auswirken, ist ebenso noch nicht absehbar.
Wie ist der Ausblick?
Familien mit Kindern stellen sich berechtigt die Frage, wie es nun weitergehen wird? Alles ist ungewiss, müssen die Kinder wirklich bei jedem kleinen
Schnupfen zu Hause bleiben? Gibt es dann mehr
Pflegeurlaub? Muss man jedes Mal einen Test machen lassen? Wie entgegenkommend wird der Arbeitgeber sein, wenn die Arbeitnehmerin regelmäßig
die Kinder zu Hause betreuen muss. Ist es gerecht,
dass dies auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen wird und nicht der Staat zur Verantwortung
gezogen wird? Warum gibt es nicht schon längst
die politische Entscheidung, Pflegeurlaubstage zu
vermehren? Warum lässt man noch immer alle Betroffenen im Dunkeln?
Es braucht auf jeden Fall eine politische Strategie, die es Familien erleichtert, die Vereinbarkeit
von Beruf und Kinderbetreuung zu ermöglichen.
Nämlich ohne Angst zu haben, in weiterer Folge den Job zu verlieren, dass es sich im Gehalt
auswirkt und ohne Angst zu haben, am Arbeitsplatz diskriminiert zu werden.

Lesetipps:
1. derstandard.at/story/2000116401848/folgen-der-krise-fuer-frauen-verschaerfungder-ungleichheit-und-langfristige
2. derstandard.at/story/2000116460750/
der-gender-effekt-von-corona-feminismusauf-abstellgleis
3. www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/feminism-womens-rights-coronavirus-covid19
4. Microsoft Bing: gender impact und krisen
5. falter.at/blogs/btoth/2020/03/25/mit-corona-zurueck-in-die-1950er-jahre/
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SOCIAL PRESCRIBING
VON IZETA MULAIBISEVIC

Das Konzept „Social Prescribing“ wurde in Großbritannien schon in den 1980-er Jahren entwickelt
und wird immer mehr in anderen europäischen
Ländern zum Thema. Auch in Österreich gibt es
steigendes Interesse an dem Konzept. Das liegt
womöglich daran, dass sich die medizinische und
pflegerische Versorgung langfristig verändern soll.
Es soll in die Richtung gehen, dass die Versorgung
der Kranken weniger in den Krankenhäusern und
mehr in den multiprofessionellen Ordinationen
stattfindet. Diese Ordinationen werden auch Primärversorgungszentren genannt1. Multiprofessionell heißt, dass viele verschiedene Berufsgruppen
in einer Ordination zusammenarbeiten. Meistens
sind im Team Ärzt*innen, Pflegepersonal, Sozialarbeiter*innen, Physiotherapeut*innen usw.
Warum Social Prescribing?
Der Hintergrund der „sozialen Verschreibung“ war
der Gedanke, dass das Medikament nicht immer
die optimale Therapie für bestimmte Beschwerden
ist. Manche Menschen gehen zum Arzt, weil sie
Betreuung, Beratung und andere Menschen brauchen2. Soziale Bedürfnisse und Belastungen von
Patient*innen können sich auf die körperliche und
psychische Gesundheit auswirken. Um das zu verhindern, soll auch „soziale“ Gesundheit von Fachleuten gefördert werden (Abb. 1). Das Hauptziel ist
die Reduzierung von Krankenhausbesuchen. Auch
Hausärzte sollen entlastet werden. Außerdem können einzelne Personen mehr Verantwortung für die
eigene Gesundheit übernehmen.
Was ist Social Prescribing?
Social Prescribing oder soziale Verschreibung ist
eine Art Behandlung der Patient*innen, in der sie
an eine spezialisierte Fachkraft übergeben werden.
Diese Fachkraft wird Link-Mitarbeiter (englisch
„Link Worker“) genannt. Die Berufsgruppen aus
der Primärversorgung „überweisen“ die Patient*innen im Zusammenhang mit ihren sozialen, emotio-

nalen oder praktischen Anliegen an die Fachkraft.
Diese Fachkraft hat die Aufgabe, die Maßnahmen
und Aktivitäten zur Verbesserung des Wohlgefühls
herauszufinden. Die Fachkraft muss wissen, welche Angebote es in der Wohnnähe des Patienten/
der Patientin gibt. Gemeinsam suchen sie die passenden Aktivitäten oder Maßnahmen aus. Darauf
basierend vermittelt die Fachkraft die Patient*innen
an die zuständigen Stellen bzw. Personen (Abb.
1). Die Vermittlung kann zum Beispiel an eine Beratung zu verschiedenen Themen wie Ernährung,
Arbeit, Schulden, Sozialberatung oder Wohnberatung erfolgen oder Hilfe bei der Arbeitssuche
bieten. Weiters können auch Gemeinschaftsaktivitäten wie Seniorentanzen, Wandergruppen und
Nachbarschaftsaktivitäten vermittelt werden sowie
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und ein
Bewegungsprogramm (Abb. 1).
Wie funktioniert’s?
Hausärzte, Pflegekräfte oder andere Professionisten in einem Primärversorgungszentrum erkennen
den Bedarf in Bezug auf nicht-medizinische Bedürfnisse. Patient*innen werden an die zuständige
Fachkraft (im SMZ die Sozialarbeiterin, die Gesundheitsförderin) überwiesen. Nach einem oder
mehrmaligen persönlichen oder telefonischen Gesprächen analysiert die Fachkraft die Situation. Mit
dem Patienten/der Patientin gemeinsam werden
jene Maßnahmen gesucht, die zur Verbesserung
des allgemeinen Wohlbefindens dienen sollen.
Wenn notwendig, werden Patient*innen auch bei
der Vernetzung mit den jeweiligen Stellen unterstützt (Abb. 1).

GEDANKEN ZUM

THEMA CORONA

Österreich schaffte soeben mehr
als 1 Million Coronatests. Die private
Hilfsorganisation des Schauspielers
Sean Penn – CORE – betreibt in Krisengebieten und sozialen Brennpunkten
der USA 45 Covid-Teststationen und
führte bis Ende Juni 500.000 Tests
durch (Quelle: coreresponse.org).
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Social Prescribing kommt aus dem Englischen
und bedeutet soziale Verschreibung. Das heißt,
dass Hausärzte soziale Aktivitäten und Maßnahmen verschreiben. Stellen Sie sich das vor,
Sie gehen zum Arzt und bekommen eine Überweisung für Nachbarschaftstreffen oder einen
Mittagstisch. Klingt interessant, oder?
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Abbildung 1: Lazarus, 2019; Soziale Verschreibung
Grafische Darstellung des Ablaufs einer „sozialen Verschreibung“
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Wem soll Social Prescribing helfen?
Viele Ärzt*innen haben die Erfahrung gemacht,
dass besonders ältere Menschen, die wenig soziale Kontakte haben und einsam sind, davon profitieren. Soziale Isolation stellt eine große Belastung für
unsere Gesundheit dar.

Finanzielle Entlastung
des Gesundheitssystems

Soziale Verschreibung bei Patient*innen mit chronischen Erkrankungen führt laut Untersuchungen zu
besserer Gesundheit und weniger Depression und
Angstzuständen5.

Sozial benachteiligte Menschen können aus Social
Prescribing Nutzen ziehen, ebenso Menschen mit
Langzeit- sowie psychischen Erkrankungen.

Der britische Gesundheitsminister ist der Meinung,
dass soziale Verschreibung bessere Ergebnisse als
traditionelle Medikamente erzielt. Die sozialen Heilmittel kosten auch weniger4.

Für Fachleute aus der Primärversorgung ist es eine
Entlastung, wenn Patient*innen nicht-medizinische
Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung in Anspruch nehmen1.

Dieser Ansatz betrachtet den Menschen als „ganze
Person“. Es werden nicht nur physische, sondern
auch psychische, gesellschaftliche und steuerliche
Umstände berücksichtigt5.

Was bringt Social Prescribing?
Bei Patient*innen, die Social Prescribing genutzt haben, hat sich das allgemeine Wohlbefinden verbessert, der Zukunftsblick war optimistischer und die
psychische sowie soziale Gesundheit waren besser1.

Im SMZ gibt es den Mittagstisch, das Bandcafe,den Brunch, die Veranstaltungen im Stadtteilzentrum Jakomini, die Bewegungsangebote von
Pro Move/Pro Mente, Physiotherapie, Einzelberatung …!

Quellen:
1) Social Prescribing, 2019; https://goeg.at/sites/goeg.at/files/inline-files/Fact%20Sheet_Social%20Prescribing_2019.pdf (03.06.20)
2) Lazarus, Pflegenetzwerk, 2019; http://www.lazarus.at/2019/12/11/social-prescribing-wem-und-wie-kann-die-nicht-medizinische-soziale-verschreibung-helfen/ (03.06.20)
3) Sozialarbeit auf Rezept; https://www.fhstp.ac.at/de/studium-weiterbildung/soziales/soziale-arbeit-master/projekte1/social-prescribing-sozialarbeit-auf-rezept (03.06.20)
4) Vision Times (2019) „Großbritannien: Ärzte könnten womöglich bald Rezepte für Tanz-, Kunst- und Musikunterricht verschreiben; https://www.visiontimes.net/grossbritannien-#
aerzte-koennten-womoeglich-bald-rezepte-fuer-tanz-kunst-und-musikunterricht-verschreiben/ (05.06.20)
5) Psychologie Welt (2017): „Wird das soziale Verschreiben das nächste Wellness Phänomen?“
http://de.psy.co/wird-das-soziale-verschreiben-das-nchste-wellness-phnomen-sein.html
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Musik auf Krankenschein ...
VON ROLI WESP
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... und warum man seine Zimmerpflanze nicht
zwingend mit Mozart beschallen muss. Eine
freie Assoziation über Musik und ihre (nicht immer) heilende Wirkung.
Als Künstler in der illustren SMZ-Truppe nehme ich
mir jetzt einfach mal das Recht heraus, frei darauf
los zu assoziieren. Apropos assoziieren: Ein Musiker oder eine Musikerin assoziiert viele verschiedene Wirkungen der Musik mit uns Menschen. Das
kann die verzaubernde Atmosphäre sein, die ein
Bob-Dylan-Song am Lagerfeuer erzeugt oder die
ehrfurchterregende Kirchenorgel, die majestätisch
von der Empore herabdröhnt. Das kann aber auch
die Beklemmung sein, die ich erst neulich verspürte, als ich merkte, dass das ein Zeltfest ist, für das
ich mit meinem Freejazztrio gebucht worden bin.
Apropos neulich. Neulich bei einer Teamsitzung
fiel der Begriff „Musik auf Krankenschein“. Was
für ein radikaler Gedanke, dachte ich. Aber warum eigentlich? Als aktiver Musiker weiß ich genau
um die heilende Kraft, die der Musik innewohnt.
Eine gelungene Session war noch immer das wirksamste Mittel gegen kleine Wehwehchen jeglicher
Art. Gegen stressbedingtes Kopfweh kann ich eine
Tablette nehmen, klar. Setz ich mich ein Stündchen
ans Klavier bin ich genauso schmerzfrei; mit einem
wesentlichen Unterschied: Ich habe die Ursache
beseitigt und nicht das Symptom bekämpft! Apropos schmerzfrei. Schmerzfrei verläuft auch das
BandCafe (wenn man von einigen schiefen Tönen,
zumeist aus meiner Kehle, oder Rückkopplungen
absieht). Ein bunt zusammengewürfelter Haufen
musikbegeisterter Menschen, die sich einmal pro
Woche, jeden Mittwoch von 17 bis 20 Uhr, im
Nachbarschaftszentrum treffen, um gemeinsam
zu musizieren. Ich bin kein Musiktherapeut, ich
bin ausgebildeter Musiker. Hier wird nicht geheilt,
sondern Musik gemacht. Wir komponieren Songs
und sind gemeinsam kreativ, gehen behutsam miteinander um; wir treten eben nicht gegeneinander
an, wie es in der Welt da draußen sehr üblich geworden ist. Das wäre kontraproduktiv. Vielleicht
sind wir ja doch ein wenig geheilt. Geheilt von diesem ständigen Wettbewerbsgedanken, der bis in
die feine Unterwäsche unseres Bewusstseins vorgedrungen ist, wie Richard David Precht sich ausdrückt. Ich bin kein grundsätzlicher Wettbewerbsgegner – in der Musik hat dieser allerdings nichts,
aber auch gar nichts, zu suchen! Apropos suchen:
Die allwissende Suchmaschine hat mir letztens
einen gewissen Herrn Manfred Spitzer vorgeschla-

gen. Der Neurowissenschaftler und Psychiater
spricht in seinen Vorträgen über digitale Demenz,
die man genauso als virale Pandemie bezeichnen
könnte (mit dem Unterschied, dass hier der Erreger als Produkt unterm Weihnachtsbaum liegt und
nicht auf einem chinesischen Geflügelmarkt auf
den Menschen überspringt). Er spricht über die
Neuroplastizität in unseren Hirnen, über neuronale Trampelpfade, die im Großhirn entstehen, wenn
wir Zusammenhänge begreifen. Er zitiert Langzeitstudien, die deutlich zeigen, dass Menschen, die
ein Musikinstrument gelernt haben, im Alter eine
stark verringerte Wahrscheinlichkeit aufweisen, an
Demenz zu erkranken. Sie mag trotzdem kommen,
aber eben viel später.
Was für ein Glück! Man kann sich klugmusizieren!
Apropos Glück: Ob die im Titel stehende Zimmerpflanze nun glücklicher ist, wenn sie mit Mozart statt
Nirvana oder sonst was beschallt wird, weiß ich
wirklich nicht. Wahrscheinlich wärs wohl das Beste,
eine Klangwolke aus verschiedensten Naturgeräuschen, idealerweise aus der Region, wo die Pflanze
heimisch ist, zu installieren. Sowieso halte ich es,
was Zimmerpflanzen betrifft, wie Josef Hader, der
zumindest den Topfpflanzen die Revolution nahelegt
und sie zum Spazierengehen auffordert.
Aja, apropos apropos: Laut Wiktionary wurde
das Wort apropos im 17. Jahrhundert aus dem
Französischen entlehnt und bedeutet so viel
wie „zur (behandelten) Sache“, „zum richtigen
Zeitpunkt kommend“.
Liebe Grüße,
Ihr/Euer Roli Wesp

BANDCAFE

Meine Erfahrungen mit dem BandCafe
VON JAKOB MAYER

Die Idee, Menschen, deren Lebensbedingungen
schwierig und deren Möglichkeiten, sozial zu
interagieren, zum Teil eingeschränkt sind, durch
gemeinsames Musizieren und Zuhören wieder
in eine Gemeinschaft zu integrieren, dadurch
Lebensfreude und Selbstwert zu schaffen und
letztlich auch noch positive, persönliche Zielsetzungen durch öffentliche Auftritte umzusetzen
und erreichen zu können, hat mich fasziniert und
meine Neugier geweckt.
Wie so oft im Leben war das Erste, was ich hinter
mir lassen musste, meine eigene Erwartungshaltung. Denn als ich das erste Mal aktiv am BandCafe teilgenommen habe, fand ich nicht etwa eine
homogene Gruppe von Menschen vor, denen es
möglicherweise im Leben schlecht ergangen war
und die darüber resignierten oder klagten, sondern eine bunte Mischung völlig unterschiedlicher
Charaktere. Diese unterschiedlichen Menschen,
die eine eigene kleine, völlig offene Gemeinschaft
gebildet hatten, die außer durch die großartige Arbeit der zuständigen Sozialarbeiter*innen und des
engagierten Einsatzes des musikalischen Projektleiters Roland Wesp eigentlich nur von einem getragen schien: einem Gefühl der gemeinsamen,
freudvollen Kreativität, die in jeder gespielten Note
zu hören war.
Ein Meer aus selbst komponierten Stücken, den
großartigen Titeln bekannter oder mir unbekannter Künstler aus dem deutschsprachigen sowie
internationalen Raum (mir ist kein österreichischer
Radiosender bekannt, der eine qualitativ und selektiv ähnliche Bandbreite zu bieten hätte ... hier
wird der kulturelle Bildungsauftrag zudem rigoros
erfüllt!), die persönlichen Beziehungen jedes einzelnen BandCafelers zu ihren/seinen Lieblingssongs, die liebevoll ausgearbeitet in die Kollektivität der Band einflossen ... das war eine reine
Freude für mich, da ich mir des Schwundes kreativen, musischen Ausdruckes in unserer schnelllebigen Zeit leider nur allzu sehr bewusst bin.
Ganz egal, wie die persönlichen Umstände der
Musiker*innen und des Publikums sein mögen
(und es sind dies oft Umstände, wie ich aus persönlichen Gesprächen weiß, die im Leben jedes

Menschen eintreten können), an den Instrumenten und Mikrofonen standen oder saßen enthusiastische Geister, die nach ihren besten Fähigkeiten und in gemeinsamer Tätigkeit übten, lachten,
kommunizierten, musizierten. Das Menschsein
feierten. Und das Publikum?
Es klatschte, war froh – und so Manche/Mancher dieses wichtigen Teils des Projektes (des
Publikums eben!) stand beim nächsten BandCafe dann selber schon am Mikrofon.
Ich denke, ich muss nicht betonen, dass dieses
funktionierende, schaffende, ein soziales Sicherheitsnetz spannende Projekt nicht nur einen Gewinn für die Grazer Kulturlandschaft darstellt, da
es erhält, was als Tradition in Österreich schon
fast verschwunden ist (nämlich den sozialen Austausch bei Musik im kleinen, aber offenen Kreis),
sondern sogar eine sozial-medizinische „Leberfunktion“ in einer Gesellschaftsschicht schafft, die
per se keine ist: die – ich möchte sie so nennen
– „Versehrten“.
Menschen, die für sich selbst sowie ihr privates
Umfeld vielleicht nicht mehr die Kraft aufbringen
können, sich ohne Hilfe wieder zu erholen, ihr Leben in selbstbestimmte Bahnen zu lenken, sich
dem Alltag zu stellen, und wiederum positiv mit
und für andere – wie auch sich selbst – da zu sein
und Verantwortung zu übernehmen.
Ein „Versehrter“, der sich selbst nicht mehr tragen kann, wird nicht etwa nur zum Ballast seiner
selbst. Nein, er hinterlässt einen „Sog“ in seinem
Umfeld, denn als soziale Wesen stehen und fallen
wir alle mit dem Rückhalt unserer Nächsten – und
sie mit uns.

GEDANKEN ZUM

THEMA CORONA

„Zwischen 10 und 20 % der Personen
mit einer Schenkelhalsfraktur werden
dauerhaft pflegebedürftig und die
Sterblichkeit liegt nach 6 Monaten
bei 25-30 %. Sollen wir deshalb allen
älteren Menschen bei Glatteis das Verlassen der Wohnung verbieten?“
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Ich bin seit annähernd 20 Jahren Musiker. Im
Herbst 2018 habe ich über einen Bekannten zum
ersten Mal vom BandCafe erfahren.
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THEMA CORONA

„In Österreich sterben jeden Tag 230 Menschen. Jeder Todesfall ist tragisch.
Bis vor Kurzem war dieses Sterben anonym.“

Heutzutage wird oftmals die Kosten-Nutzen-Frage für derartige Projekte gestellt. Selbst bei der
oberflächlichsten Betrachtung der gebotenen
Leistungen und des positiven Nutzens zeichnet sich für mich eines ab und sollte von noch
mehr Menschen wahrgenommen werden: Hier
sind außergewöhnlich gute Sozialarbeiter*innen
mit vollem Einsatz bemüht, Menschen innerhalb
des „Erreichbaren“ in einem System zu halten
und zu unterstützen, das gerne versucht, sie zu
vergessen. Genau wie Roland Wesp mit all seiner
Energie, seiner Erfahrung und Geduld als musikalischer Projektleiter jeden einzelnen im BandCafe
mit einbezieht.
Dieses soziale Miteinander kann man nicht erkaufen, man kann es auch nicht konzipieren – nur
den Raum dafür bieten.
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Man hat hier einen ebensolchen Raum erschaffen,
in dem die Menschen zu sich und ihren Stärken

GEDANKEN ZUM

zurückfinden können und der außer einem budgettechnisch sehr geringen Aufwand und den vorher
erwähnten Verantwortlichen nur zweierlei braucht:
den Ort (SMZ Jakomini) der Begegnung und die
gemeinsame Freude an der Musik.
Ich habe die letzten zwei Jahre beim BandCafe
mehr über Menschen und Gemeinschaft gelernt
als in meinen 38 Jahren im „Schutz“ meiner Mittelstandsfamilie.
Ich hatte große Freude an jeder Probe, jedem
positiven Gespräch, jedem Patzer und jedem
Auftritt in dieser Zeit. Ich habe mehr über Musik
gelernt als in 18 Jahren davor. Und auch mein Leben wäre – in einer schwierigen Phase – anders
verlaufen, hätte ich nicht durch das Wort eines
Freundes vom BandCafe erfahren.
Auch bei der nächsten Session ... bin ich mit
Freude und Leidenschaft wieder dabei!
Jakob Mayer, Gitarrist, Graz

THEMA CORONA

„Ich will, dass im nächsten Winter keine einzige akute und chronische Erkrankung
schlecht versorgt wird und kein einziges behindertes Kind auf Berührung verzichten muss.“

BANDCAFE

DAS BANDCAFE SAGT: „WE PARTY ON!“
VON THORSTEN MARTICK

Die Idee kam von Dr. Mittelbach. Umsetzung NATÜRLICH durch unseren „Generalmusikdirektor“
Roli Wesp. Als Roli dann mich anrief, war ich sofort
Feuer und Flamme. Jetzt muss ich gestehen, dass
mir der Lockdown psychisch nicht gerade gutgetan hat.
Dieses „Die-Decke-fällt-mir-auf-den-Kopf-Syndrom“
war doch sehr hartnäckig, aber plötzlich hatte ich
wieder ein Ziel vor Augen – eine Aufgabe. Also genau das, wofür das BandCafe steht: nicht nur Spaß
an der Musik und mit den anderen, sondern immer
eben auch eine sozialmedizinische Komponente.
Zwischen Roli und mir war schnell klar, dass es nur
eine fröhliche, optimistische Nummer sein konnte.
Covern wollten wir nicht und so bot sich aus meinem Repertoire „The Party´s On“ an. Entstanden
vor rund 2 Jahren, nachdem ich „Hey Jude“ von
den Beatles gehört hatte, aber das würde zu weit
führen …
Innerhalb von 20 Minuten stand der Text zu „We
Party On“. So weit, so gut, aber mit Ausnahme
von Roli sind wir zum Teil blutige Anfänger*innen.

So hatte ich zum Beispiel die nötige Technik zwar
schon zu Hause, aber die will halt auch bedient
werden … Na klar, das haben wir noch nie gemacht, ein Lied zu produzieren, quasi unter Quarantänebedingungen. Und so wurden unzählige
Tonspuren per E-Mail verschickt und wieder zurück. Es waren auch längst nicht alle sofort von
der Idee überzeugt, in diesem Zusammenhang von
Party zu singen, aber ich glaube, Roli und ich haben mit unserem Optimismus dann doch die meisten „infiziert“. Man höre sich einfach mal das Solo
von Jimmie Milano und seiner E-Gitarre an!
Und dann kamen die Videos zu mir: Praktisch jede/r BandCafeler*in, der/die die Möglichkeit dazu
hatte, drehte ein passendes Video und sogar das
Team des SMZ hat mitgetanzt!
Leider war es auch nicht so einfach, diese verschiedenen Videos zu einem Ganzen zu vereinen.
Noch dazu möglichst synchron zur Musik.
Trotz der zurzeit sich eher verschlechternden finanziellen Ausstattung der Stadtteilzentren und ihrer
Projekte war es uns aber möglich, mithilfe einer
günstigen Videosoftware, ein Video zu veröffentlichen, auf das wir, glaube ich, zu Recht stolz sein
können!
Und wer jetzt Lust auf das Video bekommen hat:
Zu sehen gibts das Ganze auf der Facebook-Seite des SMZ sowie der Stadtteilarbeit Jakomini
und Grünanger und natürlich auf YouTube unter
„BandCafe – We Party On“.
Dort gibts natürlich auch in Zukunft alles Neue
rund ums BandCafe!!!
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Yeah! Es ist da: unser erstes Video. Und was für
eins! Das BandCafe-Corona-Video, entstanden
nur durch Mitarbeiter*innen des SMZ und Teilnehmer*innen des BandCafe!
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Der SMZ-Mittagstisch
Bestes vegetarisches Rezept
VON ANNA HOFMANN-WELLENHOF & DIANA HOLLER
Mittwochs von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr wird bei
uns gemeinsam gekocht. Im Stadtteilzentrum Jakomini kommen somit jede Woche viele koch- und
essbegeisterte Menschen zusammen. Die Teilnehmer*innen bringen Menü-Ideen ein und setzen diese um. Einmal im Monat wird sogar international
gekocht. Dass das Essen gut ist, spricht sich auf
alle Fälle herum. Es schauen immer mehr Leute
vorbei und werden Teil unserer großartigen Gruppe. Besonders schön ist, dass man schnell mit anderen ins Gespräch kommt.
Der Austausch über verschiedene Lebenslagen
und aktuelle Themen kommt hier nie zu kurz. Bei
Fragen zu sozialen Themen sind wir Sozialarbeiterinnen gleich zur Stelle.

PS: Gabi hat die Gnocchi übrigens über ein Brett
gerollt. Für die Fauleren unter uns können auch
Gnocchi gekauft werden – schmeckt auch super.
Lust auf mehr? Wir haben während der CoronaZeit einige tolle Rezepte auf unserer FacebookSeite „Stadtteilarbeit Jakomini und am Grünanger“ geteilt. Viel Spaß beim Nachkochen!

3 Methoden, um Gnocchi zu formen
1.) Sanft die Gnocchi über ein GnocchiBrett rollen.
2.) Mit der Gabel von oben sanft
draufdrücken.
3.) Die Gnocchi auf eine Tischkante
legen, mit einer Gabel die Gnocchi
über die Kante rollen, danach
die unteren Enden
zusammendrücken.

Gnocchi mit Bärlauch und Spinat für ca. 4 Personen
Gnocchi
•
500 g mehlige
Kartoffeln
•
3 Zweige Thymian oder
0,5 TL getrockneter
Thymian
•
1 ganze Knoblauchzehe
mit Schale
•
100 g Weizenmehl
•
1 Ei, klein
•
Prise Muskatnuss
•
1,5 TL Salz
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(Mit diesen Zutaten erhält man
ca. 3/4 kg fertige Gnocchi)
Sauce
•
eine Hand voll Blattspinat
•
6 Blätter Bärlauch
•
Olivenöl
•
3 Stk. Cocktailtomaten
•
100 ml Schlagsahne
•
2 TL Frischkäse
•
Salz
•
Muskatnuss
•
Pfeffer
(Angaben für die Sauce sind für
200 g der gekochten Gnocchi)

Zubereitung
1. Kartoffeln mit Schale, Thymian und
Knoblauchzehe in einen Topf mit kaltem
Wasser geben und zum Kochen bringen.
Kartoffeln je nach Größe 20 bis 30 Minuten
sehr weich kochen.
2. Das Gemüse für die Sauce mit Olivenöl erwärmen.
Anschließend Schlagsahne, Frischkäse und Gewürze
hinzufügen und ein paar Minuten bei geringer Hitze
köcheln lassen.
3. In der Zwischenzeit eine Schüssel vorbereiten.
Mehl, Ei, Muskatnuss und Salz dazugeben. Wenn
die Kartoffeln durch sind, mit kaltem Wasser abschrecken und schälen. Kochwasser, Thymian und
Knoblauch weggeben.
4. Die geschälten Kartoffeln reiben, stampfen oder
durch eine Kartoffelpresse drücken. Alles zu einem
Teig verarbeiten und abschmecken. Den Teig zu einer
Rolle formen. In 1 cm große Stücke schneiden und
Kugeln formen.
5. Gnocchi kochen: Einen Topf mit Wasser zum
Kochen bringen und salzen. Gnocchi im sprudelnden
kochenden Wasser für 1 bis 2 Minuten kochen, bis sie
an der Oberfläche schwimmen. Gnocchi abseihen und
in eine Schüssel geben. Sofort mit Sauce übergießen.

BRUNCH AM GRÜNANGER

DIE WELT GEHÖRT DEM, DER SIE GENIESST
VON DIANA HOLLER

Die Welt gehört dem, der sie genießt und zum Genießen gehört auch das gemeinsame Essen. Deshalb findet am Grünanger in Liebenau einmal in
der Woche ein Brunch statt. Dort kann man andere kennenlernen, Bekannte treffen und gemütlich
essen. Die Menschen sprechen beim Essen über
neue Ideen und ihre Meinungen zu Projekten. Die
Teilnehmer bereden auch wichtige Punkte für die
Siedlung und den Stadtteil. Meistens werden aber
persönliche Anliegen und Themen der Bewohner
besprochen. Die Teilnehmer*innen unterstützen
sich gegenseitig. Dadurch fühlen sie sich besser
und sind selbstbewusster. Das alles ist gut für ihre

Gesundheit. Der Brunch findet jede Woche am
Grünanger statt. Das wissen die Bewohner*innen
und kommen regelmäßig.
Welche Menschen kommen zum Brunch? Vor
allem Menschen aus der Umgebung und dem
Stadtteil Grünanger nehmen daran teil. Manche
sind älter, manche haben eine Krankheit, andere
nicht. Manchmal kommen auch Betreuer und Helfer vorbei. Geleitet wird der Brunch von uns Sozialarbeiterinnen, Diana Holler und Anna HofmannWellenhof. Das ist gut, weil die Teilnehmer*innen so
gleich ihre Fragen stellen können. Oder sie können
einen Termin ausmachen.

„Eine
Bereicherung
für mein
Leben!“
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„Ich komme sehr
„Man hat im
gerne her, weil es die
„Ich komme gerne
„Das Frühstück
Notfall auch gleich
Möglichkeit bietet, soziale
her, weil es gemütlich ist.
ist sehr gut und
eine Anlaufstelle, wo man
Kontakte zu leben. Das ist angenehm.
Das Frühstück zusammen
vor allem preisUnterstützung bekommt.
Mittlerweile ist der Brunch ein Fixpunkt
genießen, in der Natur. Das ist cool.
günstig!“ (Heide)
Eigentlich komme ich aber
in meiner Wochenstruktur und tut somit
Man trifft die Menschen, die man
her, weil ich eine
psychisch gut. Generell ist es ein
kennt, oder lernt neue Menschen
„Ich komm her,
Teilnehmerin
sehr nötiges Angebot für Menschen,
kennen. Das ist eine tolle Sache,
weil ich hier Menschen finde,
„Ich genieße das
herbegleite.“
die finanziell schwächer gestellt
ganz was Spezielles.
die mich so akzeptieren, wie ich
gemeinsame Frühstück
sind und auf solche Besuche
Tolle Gespräche zu verbin – mit all meinen Handicaps.
in Ruhe und Gesellschaft,
angewiesen sind“.
schiedenen Themen …“
Weil ich anderen zuhören kann,
den gegenseitigen
(Gerhard)
(Gabi)
von Nöten höre und an meinem Leben
Austausch und das
„Danke dafür.
wieder Positives erkennen kann.
Gitarre-Spielen in
„Ein
„Ich komme
Wer sich einlassen
Ich bin hier unter Leuten, die mich
der Natur.“
tolles
gerne
her, weil es eine
und es erleben
„Freue
sehr lieb empfangen. Danke an
(Jakob)
Angebot!“
lustige
Gemeinschaft
ist, wo
möchte, soll einfach
mich immer
die lieben Menschen, die das
man gut plaudern kann.
vorbeikommen.“
auf den
alles ermöglichen.“
Das Frühstück ist auch immer
(Harald)
Brunch!“
(Anni)
so schön hergerichtet. Man
kann auch gleich vor Ort
Ratschläge und Tipps
bekommen.“
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In einer Beziehung mit dem Gemeinschaftsgarten
Schönau: Garteln, Gesundheit und Gemeinschaft
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GEDANKEN VON LISA STROZER
Frühling ist die Zeit des Erwachens. Aus kleinen, zarten Pflänzchen werden große. Hier
blüht eine Tulpe, dort wagt sich ein Radieschenblatt heraus. Und mittendrin: der Gärtner
oder die Gärtnerin. Hackend, grabend, gießend,
schnaufend mit beiden Händen voller Erde arbeiten sie allein, stur und bedächtig an ihren
Hochbeeten und an der Gemeinschaftsfläche.
Dabei merken sie gar nicht, was passiert! Dass
sie nämlich nicht nur der Natur etwas Gutes
tun, sondern auch der eigenen Gesundheit.
Durch Gartenarbeit lassen sich die dunklen
Wolken der Psyche wunderbar vertreiben. Sie
ist pure Medizin und Prävention, körperlich wie
seelisch.

Wahrscheinlich, weil nicht daran gedacht wird:
Schmerzen und Stress sind in der meditativen Gedankenwelt der Gärtnerinnen und Gärtner nicht im
Vordergrund.

Ein guter psychischer Gesundheitszustand kann
den Verlauf körperlicher Erkrankungen abmildern
und das präventive Gesundheitsverhalten fördern.
Wer regelmäßig gartelt, senkt seinen Stresslevel
und den Cholesterinspiegel, beugt Herzinfarkten
vor und noch viel mehr. Es ist einerseits die Betätigung im Freien bei frischer Luft und Sonnenlicht,
die der Psyche guttut. Andererseits sorgt die Bewegung dafür, dass Herz und Kreislauf angekurbelt
werden. Auch Schmerzen in den Gelenken und
Beweglichkeit werden verbessert. Plötzlich ist das
Hinunterbücken, um Unkraut zu entfernen, möglich. Und oft kann mit den arthritischen Händen
das Schauferl zum Umgraben gehalten werden.

Einen Zugang zu Natur und Erde geben
Momentan sind es 20 Hochbeete, die von Bewohner*innen aus dem Bezirk Jakomini gehegt und
gepflegt werden. Besonders während der Ausgangsbeschränkungen haben die Gärtner*innen
am Telefon erzählt, dass der Garten für sie ein Zufluchtsort ist. Während der Krise wurden natürlich
keine Gartentreffen abgehalten. Allerdings konnten
die Teilnehmer*innen für sich allein die Zeit am
Hochbeet verbringen und ihre Kräuter und Pflanzen pflegen.
Die jüngste Teilnehmerin ist 19 Jahre alt, die älteste 76. Alle Teilnehmer*innen wohnen im Bezirk
Jakomini und haben selbst keinen Garten. Hier im

Wer im Garten mitarbeitet, schafft es, damit gegen
Lethargie, Leere und Alltagstrott zu kämpfen. Für
mich steht das Gärtnern auch für ständige Veränderung. Dabei werden verschiedene Herausforderungen bewältigt und das braucht Flexibilität und
Anpassung. Dafür bekommt man dann für seine
Anstrengungen nicht nur ein unbemerktes Training
und einen super Stimmungs-Boost, sondern auch
zu guter Letzt Genuss und Bestätigung bei der
Ernte.

GEMEINSCHAFTSGARTEN

GEDANKEN ZUM

THEMA CORONA

„ ...wir wissen genau, wer unsere Höchstrisikogruppe ist. Es sind die
460.000 Pflegegeldbezieher*innen.“

In der Krise spitzt sich alles zu
Das ist Ihnen sicher auch aufgefallen, oder? Spazierengehen war so beliebt wie noch nie! Besonders in angespannten Zeiten, wie jenen während
der Beschränkungen, brauchen Menschen in der
Stadt Natur, Grün und Sonne. Die Ausgangsbeschränkungen trieben unterschiedlichste Personengruppen, wie Jugendliche, Senior*innen und
Hundebesitzer*innen, an alle grünen Flecken in
Graz – so auch in den offen zugänglichen Gemeinschaftsgarten. Verständlicherweise wurde der offene Garten von sehr vielen genutzt, um aus der
Wohnung zu entfliehen und Bekannte und Freunde zu treffen oder einfach die Sonne zu genießen.
Doch mit den Menschen kam der Müll.
Generell kämpft der Garten ja schon längere Zeit
mit Problemen wie Vermüllung, Vandalismus und
Diebstahl, aber in diesem Jahr folgte fast täglich
eine schlechte Nachricht auf die andere. Ein Beet
beispielsweise, nämlich das Beet Nummer 9, wurde von Unbekannten mit Tritten so beschädigt,
dass wir es entfernen mussten, Reparieren war
nicht möglich. Gespräche, das Aufhängen von
Verhaltensregeln und ähnliche Verhandlungsansätze haben das Problem leider nicht lösen können.

Zu meinem großen Bedauern haben wir uns jetzt
gezwungen gesehen, den Garten abzuschließen.
Die Situation war für die Gartenteilnehmer*innen
unerträglich, Unmut und Ärger haben überhandgenommen, einige haben sogar das Gartenprojekt
verlassen.
Seitdem wir abgesperrt haben, ist kaum noch
Müll im Garten zu finden. Ein leichtes Aufatmen für die fleißigen Gartenteilnehmer*innen,
die sich jetzt wieder aufs Pflanzen, Gießen und
Ernten konzentrieren können.
Weil alles zusammengehört
Das Konzept, nach dem das SMZ Liebenau arbeitet, heißt Salutogenese. Dabei geht es auch um die
Verbindung des Menschen mit seiner Umwelt. Mit
der Umwelt sind in diesem Fall nicht nur die Natur
und das Gärtnern gemeint, es geht auch um die
Gemeinschaft und die Beziehungen der Menschen
zueinander. Wir planen für nächstes Jahr wieder
monatliche Gartentreffen und ein Grillfest. Dabei
kommt es bei den Treffen immer wieder spontan
zu einem Austausch über das richtige Ansäen und
Bepflanzen.
Es findet wie von selbst ein intergenerativer Austausch statt, also ein Weitergeben von Wissen
durch erfahrenere Gärtner*innen an Anfänger*innen. Außerdem lernen sich Menschen kennen, die
sonst wahrscheinlich in ihrem Alltag nicht miteinander ins Gespräch kommen würden.
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Gemeinschaftsgarten sprechen Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und Religion miteinander.
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Christian-Egon Bärnthaler
im Interview mit Lisa Strozer
Lisa: Warum hast du die Ausstellung „Jede/r für
sich einzigartig“ gemacht?
Christian-Egon: Weil ich meinen Schülern und Schülerinnen eine Freude machen wollte und auch, damit
auch Menschen, die vom Leben benachteiligt sind,
Kunst begutachten können, ohne zu zahlen.
Lisa: Wer sind diese Künstlerinnen und Künstler?
Christian-Egon: Das sind meine Schülerinnen und
Schüler. Also: Renate, Leonie, Enny, Claudia, Erwin
und ich. Erwin zum Beispiel kommt seit 2006 zu mir
zum Unterricht. Aber dem brauche ich nichts mehr
beibringen, jetzt ist er ein Profi. Und Enny Reinisch ist
die jüngste Künstlerin der Gruppe.
Lisa: Was war dir wichtig bei der Ausstellung?
Christian-Egon: Das alle beteiligt sind, die mitmachen wollen. Ich habe für jeden und jede einen Tisch
gemacht. Also sieben Freundschaftsrosen, also Gestecke, auf Tische gestellt. So waren alle beteiligt.
Lisa: Wann hast du angefangen, zu zeichnen und
zu malen bzw. dich künstlerisch zu betätigen?
Gab es eine Person, die dich beeinflusst hat?
Christian-Egon: Schon mit 3 Jahren. Damals habe
ich Zahlen und Kunst verbunden. Ja, ich habe schon
immer gerne gemalt und habe als Kind immer nach
Papier und Stiften verlangt. Ich habe mir das zum
Teil selbst beigebracht. Einen Teil habe ich über einen
privaten Malkurs gelernt und von vielen Menschen
beigebracht bekommen. Zum Beispiel von Sigi Radrinder, Prof. Rudolf Pointner und Gregor Traverser.
Und in der Waldorfschule hat mich der Herr Prof. Rudolf unterrichtet. Die haben mir alle viel beigebracht.
Lisa: Hat Kunst für dich etwas mit Gesundheit zu
tun?
Christian-Egon: Ja! Die Kunst hat mich schon mehrmals vor dem Selbstmord bewahrt, ebenso wie der
Dr. Taucher! Ich bin halt ein Outsider-Künstler mit
Psychiatrie-Erfahrung, so sagen die Leute. Aber
ich verheimliche das nicht. Der Pfleger Gerhard Adler, damals im LSF, hat mir viel geholfen. Er hat mir
das Sprechen wieder beigebracht, dem bin ich sehr
dankbar!
Lisa: Seit wann bist du krank, würdest du sagen?
Christian-Egon: Schon immer, glaube ich. Aber es ist
erst seit meinem Unfall 1999 herausgekommen. Da
hatte ich eine schwere Kopfverletzung mit Schädelbasisbruch und Wirbelsäulenverletzungen.
Lisa: Wie fühlst du dich, wenn du zeichnest und
malst?
Christian-Egon: Befreit! Wie im siebenten Himmel!
Dann geht es mir gleich viel besser, weil es mir so viel
Freude bereitet. Das ist mit nichts vergleichbar, außer
vielleicht mit meiner Familie und meinen Freunden.
Die machen mir auch Freude. Ich bin entspannt,

wenn ich zeichne. Da brauche ich aber die Muse,
also es geht nicht immer. Wenn ich traurig bin, kann
ich zum Beispiel nicht malen. Oder wenn ich nicht
schlafen kann, wegen der Schmerzen, auch nicht.
Freude bereiten mir auch Kunstsendungen und so
auf YouTube.
Lisa: Was ist dir wichtig, anderen Menschen mitzuteilen?
Christian-Egon: Nicht aufgeben! Immer einen Arzt
des Vertrauens aufsuchen, wenn man Probleme hat.
Und Freunde sind wichtig! Aber die kann man dann
eh an einer Hand abzählen, wenn man krank ist.
Aber lasst euch nicht alles gefallen, von niemandem,
egal ob Behörde oder nicht! Aber natürlich immer mit
legalen Mitteln reagieren.
Zur Ausstellung „Jede/r für sich einzigartig“:
Die Ausstellung war ein Kunstprojekt von Menschen für Menschen. Durch die Verschränkung von
„gesunden“ und „nicht gesunden“ Künstler*innen
sollten gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen überwunden werden.
Die Ausstellung gab Künstler*innen die Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Durch die Öffentlichkeit sollen Berührungsängste
und emotionale Barrieren der Besucher*innen abgebaut werden. Das SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini hat dafür den geeigneten Rahmen geboten. Die
Ausstellungseröffnung am 22. November 2019 wurde von ca. 50 Menschen unterschiedlichsten Alters
besucht. Nach der Eröffnungsansprache hat Gege
Stiegler über die Bilder gesprochen und sie interpretiert. Musikalisch begleitet wurde der Abend von
Baustelle|Percussion. Für die Dekoration war Clarissa
Eibisberger zuständig. Sie hat für jeden Künstler und
jede Künstlerin der Ausstellung einen Tisch, also insgesamt 7, geschmückt. Künstlerinnen und Künstler:
Renate Fast, Leonie Klambauer, Enny Reinisch, Claudia Rottenbacher, Erwin Slepcevic, Christian Egon
Bärnthaler
Sie möchten auch
eine Ausstellung im
SMZ-Stadtteilzentrum
Jakomini machen?
Melden Sie sich bei:
Lisa Strozer, MSc
(Gesundheitsförderung,
Gemeinwesen- und
Stadtteilarbeit)
+43 (0)699 18 08 43 75
E-Mail: strozer@smz.at

SAATGUTFEST

Das war das Saatgutfest
VON LISA STROZER

•
•
•

Kurzvortrag
Workshop
Tauschaktion

Zu Beginn hat Michael Flechl über das richtige Ansäen, den richtigen Zeitpunkt sowie Erdauswahl,
Saatgutanbieter, Direktsaat und Vorzucht referiert.
Waren anfangs nur einige wenige Teilnehmer*innen
vor Ort, so füllte sich der Raum nach und nach mit
immer mehr interessierten Bewohner*innen. Die
Teilnehmer*innen hatten viele Fragen und berichteten selbst von ihren Erfolgen, Misserfolgen und jahrelangen Erfahrungen im Garten.
Anschließend an den Vortrag setzten wir das Gehörte gemeinsam um. Das gerade Gelernte wurde
somit zum Beispiel beim Ansäen von Tomaten und
Paprika angewendet. Waren anfangs die Hemmun-

gen noch groß, etwas falsch zu machen, hatten zu
guter Letzt doch alle Erde an den Händen.
Abschließend waren die Besucher*innen im Rahmen einer Tauschaktion selbst an der Reihe. Dabei
wurden die gesammelten „Samen-Schätze“ mit
anderen geteilt oder getauscht. Dieser Teil der Veranstaltung war bei den Teilnehmer*innen besonders
beliebt. Die Menschen haben dabei neue Sorten
Gemüse, Kräuter, Heilpflanzen und Blumen erhalten
und damit sich und andere erfreut. Übrig gebliebenes Pflanzgut wurde nach diesem erfolgreichen Tag
an das nächste Saatgutfest weitergegeben.
Hervorzuheben ist, dass die aus der Anpflanz-Aktion
entstandenen Sprösslinge später in den Hochbeeten
und Gärten des SMZ-Stadtteilzentrums Jakomini
ein Zuhause gefunden haben. Auf diese Weise hätten das Entstehen und Wachsen laufend von Besucher*innen verfolgt werden können – leider hat uns
die Covid-19-Situation einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir, die Mitarbeiter*innen des
SMZ, haben uns natürlich inzwischen um die kleinen
Pflänzchen gekümmert und Fotos davon gemacht.
Seit wir das Stadtteilzentrum wieder geöffnet
haben, sprießen die Pflanzen noch deutlich
besser – wahrscheinlich durch die gute Pflege
der Besucher*innen. Nachdem wir die Sprösslinge in die Hochbeete gesetzt haben, konnten
wir bereits nach kurzer Zeit Gemüse und Kräuter
für den Mittagstisch ernten und in schmackhafte
Gerichte umwandeln!
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Vor ein paar Jahren wurde die Idee des Saatgutfests geboren. Dieses findet nun jährlich statt und
fördert so die Pflanzenvielfalt in Graz. Unser Beitrag dazu war, den Bewohner*innen die Idee des
Verschenkens und Tauschens im Bezirk Jakomini
näherzubringen. Dafür haben wir das Saatgutfest veranstaltet und uns mit anderen Nachbarschafts- und Stadtteilzentren zusammengetan, um
eine möglichst große Durchmischung und Vielfalt
zu gewährleisten. Das Saatgutfest war vor allem
für Hobbygärtner*innen gedacht – egal ob Anfänger*innen oder jahrelange Gärtner*innen.
Wir haben dem grünen Hobby einen ganzen Nachmittag gewidmet und damit eine dreiteilige Veranstaltung geplant, bestehend aus:

39

STADTTEILARBEIT

Die Corona-Zeit beim Jugendstreetwork Graz
VON JASMIN COUTANDIN

Was haben wir gemacht, als wir nicht auf die Straße gehen konnten?
Nicht nur für uns waren Corona und der Lockdown
eine herausfordernde Zeit, sondern auch für unsere Dialoggruppe: die Jugendlichen. Während den
ersten Wochen des Lockdowns stellten wir unser
Angebot um. Wir kreierten lustige und informative Posts und Storys für Instagram und Facebook,
hielten über Telefon mit Jugendlichen Kontakt und
starteten unsere YouTube-Karriere. Wir haben online gekocht, getanzt, geatmet und gelacht.
Schnell bemerkten wir, dass weder uns noch den
Jugendlichen ein Online-Angebot genügt. Nicht alle
Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, haben Zugang zum Internet. Da wir aber für alle Jugendlichen
da sein wollten, blieb für uns bereits Anfang April
nur eine Möglichkeit übrig: Wir müssen zurück auf
die Straße.
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Wie haben unsere Jugendlichen diese Zeit erlebt?
Was bedeutet es für Jugendliche eigentlich, sich
nicht wie gewohnt treffen und Zeit miteinander
verbringen zu können?
Jugendliche haben als wichtigsten sozialen Bezugspunkt ihre Peergroup, also ihre engsten Freunde, mit denen sie am meisten Zeit verbringen. Durch
die Ausgangsbeschränkungen und den Appell zu
Social Distancing war es vielen Jugendlichen nicht
möglich, sich zu treffen, und wenn, dann nur mit viel
Abstand. Selbst dann bekamen viele Jugendliche
Strafen oder wurden von ihren üblichen Treffpunkten verwiesen. Die Vertrautheit und die Intimität,
die Jugendliche gewohnt sind und die sie für eine
gesunde Entwicklung brauchen, wurden verboten
oder gingen durch die neuen Gesetze verloren.
Jugendliche, die kein Internet haben, haben noch
weniger Möglichkeiten, mit ihren Freund*innen
in Kontakt zu treten. Sie verbrachten ihre Zeit mit
ihren Familien. Für manche von uns mag das wie
ein Traum klingen, für einige andere ist es wohl alles andere als das. Manch einer von uns kennt das
vielleicht, wenn wir mit unseren Liebsten auf Urlaub
fahren und nach ein paar Tagen des AufeinanderSitzens die ersten Streitigkeiten beginnen. Schon
unter normalen Umständen ist das oft eine Herausforderung. Aber erst recht, wenn die Kinder gerade
in der Pubertät stecken und ein neuer Virus unser
aller Leben auf den Kopf stellt. Mit und ohne Problemen in der Familie führte das Leben auf engstem
Raum dazu, dass es für die Jugendlichen häufig
sehr schwer war, in Harmonie mit ihren Familien zu

leben. Kommt dann noch der Verlust der Peergroup
dazu – und damit die Vereinsamung vieler Jugendlicher – wird es umso schwieriger, nicht nur in Harmonie unter einem Dach zu leben, sondern auch die
Corona-Zeit zu bewältigen.
Zurück auf der Straße fanden wir also Jugendliche,
die redebedürftig waren, und viele, die der Meinung
sind, dass Corona nur erfunden sei. Von „Bill Gates
hat das Virus kreieren lassen”, zu „Niemand kennt
jemanden, der an Corona erkrankt oder gestorben
ist” und so was wie: „Alles Bullshit!” war so ziemlich
alles dabei.
Nicht bei allen ist das die eigene Überzeugung,
manchmal ist es auch ihre Art, mit einer Ausnahmesituation wie dieser umzugehen. Eine Bewältigungsstrategie sozusagen. Wir hören uns diese
Zweifel an, klären auf, nehmen die Jugendlichen
ernst in ihren Sorgen und Ängsten, machen diese
Sorgen und Ängste zum Thema und diskutieren mit
ihnen darüber.
Aber nicht nur der Zweifel daran, ob Corona überhaupt existiert, sondern auch die Sorge, wie man
bis Ende des Monats denn überhaupt überleben
solle – ohne kriminell zu werden – beschäftigte die
Eine oder den Anderen. Viele verloren ihre Jobs, ihre
Nebenbeschäftigungen, ihre Lehrstellenzusagen,
ihre Praktika oder ihre geringfügigen Tätigkeiten.
Was wir in all diesen Situationen tun? Eigentlich
immer das Gleiche: Zuhören, da sein, aufklären
und unterstützen, wo wir können – egal ob das
mit einer gratis Mahlzeit passiert oder indem wir
dabei helfen, einen neuen Job zu finden. Denn
oft sind es die kleinen Dinge, die eine große Wirkung zeigen. Vor allem in Zeiten von Corona.

PRAXIS & BERATUNG
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Wie hat sich der Ordinationsablauf während des
Lockdowns verändert?
VON SABRINA KRENN
In der Zeit des Lockdowns ist der persönliche
Kontakt mit Patient*innen in den Hintergrund
und der telefonische Kontakt in den Vordergrund getreten. Auch der Ablauf in der Ordination änderte sich, indem keine Patient*innen
die Ordination betraten. Unsere Haupttätigkeit
war in dieser Zeit Telefonieren. Beispielsweise
erfolgten die Verordnungen von Medikamenten
telefonisch, welche mittels e-card gespeichert
oder an die jeweilige Apotheke gefaxt wurden.
Viele Patient*innen riefen uns wegen verschiedensten Anliegen an. Diese wurden von Dr. Mittelbach
oder unserem Turnusarzt per Telefonordination
„behandelt“. Nur bei Terminen, die von uns in Ausnahmefällen vergeben wurden bzw. bei einem medizinischen Notfall, durfte die Ordination betreten
werden.
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Wie ging es nach dem Lockdown weiter?
Die Ordination wurde langsam wieder hochgefahren. Das bedeutet, dass wieder Termine z. B. zur
Laborkontrolle, Befundbesprechung oder zu anderen Anliegen vergeben wurden. Auch verschobene
Termine wie Vorsorgeuntersuchungen wurden und
werden wieder vergeben. Da maximal 4 Patient*innen im Warteraum sitzen dürfen, müssen wir natürlich die Terminvergabe entsprechend anpassen.
Viele organisatorische Anliegen wie „Rezeptbestel-

lungen“ laufen weiterhin telefonisch ab. Wenn sich
jemand mit Infekt-Symptomen meldet, wird er von
einem unserer Ärzte zurückgerufen. Per Telefonordination wird dann besprochen, wie es weitergeht.
Welche Schutzmaßnahmen habt ihr ergreifen
müssen?
Wir haben ein eigenes Infektionszimmer eingerichtet, Sessel aus dem Warteraum entfernt und am
Gang einen „Infektionsgang“ eingebaut. Der Tisch
beim Eingang mit einem großen STOP dient dazu,
dass Patient*innen stehen bleiben. Nach dem Fiebermessen und erst nach Ausschluss von bestimmten Symptomen dürfen sie die Ordination betreten.
Es wurden Desinfektionsspender beim Eingang und
am Infektionsgang aufgestellt. Am Haupteingang
brachten wir eine ausführliche Beschilderung mit
wichtigen Informationen an.

Wichtig!
Bitte kommen Sie NICHT bei INFEKTEN
oder OHNE sich vorher telefonisch
anzumelden in unsere Ordination.
Bitte betreten Sie die Ordination nur
mit Mund-Nasen-Maske.

SPRACHLICHE BARRIEREN

Sprachliche Barrieren und Gesundheitsverständnis
VON IZETA MULAIBISEVIC

Eine gute Kommunikation zwischen Arzt oder Ärztin
und Patient oder Patientin schafft Vertrauen, macht
zufrieden und schafft eine positive Atmosphäre. Sie
hilft auch dabei, erfolgreich zu arbeiten.1 Deshalb gehört ein einfühlsames Gespräch wohl zu den zentralen und wichtigsten Aufgaben jeder Ärztin und jedes
Arztes und wird dennoch so wenig geübt.2
Leider kommt es vor, dass Patient*innen die Ärztin
oder den Arzt nicht verstehen und umgekehrt, dass
Patienten und Patientinnen das Gefühl haben, nicht
verstanden zu werden. Dafür gibt es einige Gründe. Die Tatsache, dass wenig Zeit für die einzelnen
Personen da ist, ist leider sehr oft die Ursache für
schlechte Kommunikation. Da es wenige Kassenärzt*innen gibt, sind die Ordinationen überfüllt. Damit
die Wartezeiten nicht zu lange sind und möglichst alle
ihre Leiden vortragen können, versuchen die Medizinerinnen und Mediziner so schnell wie möglich zu
arbeiten. Dies führt dazu, dass das Gespräch oft
weniger als zwei Minuten dauert. Großer Zeitdruck
kann demnach die Kommunikation verschlechtern.
Menschen, deren Muttersprache nicht dieselbe ist
wie die der Ärztin oder des Arztes, haben generell
eine schlechtere Ausgangsposition. In diesen Fällen
kann es leichter zu Missverständnissen aufgrund der
Sprachbarriere kommen, auch wenn die Sprache
prinzipiell gut beherrscht wird. Überlegen Sie: Können Sie in einer anderen Sprache Ihre körperlichen
und geistigen Leiden gut schildern?
Hinzu kommt, dass das Nachfragen, wenn etwas
nicht verstanden wurde, aufgrund von Scham oder
Überforderung nicht passiert. Auch kulturelle Unterschiede spielen eine wichtige Rolle.
Die Fähigkeit, ein gutes Gespräch zu führen, ist der
Schlüssel für beidseitige Zufriedenheit und eine wirkungsvolle Therapie. Dabei ist es für Ärzt*innen sehr
wichtig, einfache Sprache zu benutzen. Ist eh klar,
oder? Trotzdem: Es kann schon einmal vorkommen,
dass die Ärztin oder der Arzt vergisst, dass vor ihr/

ihm ein Laie und nicht der Kollege/die Kollegin sitzt.
Klar ist: Es sollten keine Fachausdrücke verwendet
werden oder diese anschließend genau übersetzt
und erklärt werden.2
TIPPS FÜR ÄRZT*INNEN:
Wertschätzung, Verständnis und Augenhöhe
Wenn Ärzt*innen es schaffen, persönlich auf die
Patient*innen einzugehen, schenken diese ihnen
Vertrauen und Bindung. Das Hineinversetzen in die
Patient*innen ist die einfachste Methode, um auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und gleichzeitig
Fehler zu vermeiden. Ein empathischer Umgang ist
wichtig, die aktuelle Situation des Patienten/der Patientin anzuerkennen sowie ebenfalls und vor allem
seine/ihre Sorgen ernst zu nehmen3. Außerdem: Respektvoller, wertfreier und freundlicher Umgang bildet
die Basis. Da es eben so viel zu beachten gilt, sollte
der oder die Ärzt*in Patient*innen zumindest so behandeln und mit ihnen so kommunizieren, wie er oder
sie selbst behandelt werden möchte.
Die Struktur des Gespräches ist wichtig
Es ist wichtig, sich um jenes Thema zu kümmern,
weswegen der Patient oder die Patientin in die Ordination gekommen ist. Das klingt einleuchtend, allerdings ist das gar nicht so einfach. Manchmal passiert es, dass die Betroffenen anfangen, über andere
Themen und Leiden zu sprechen als über jene, die
sie ursprünglich hergeführt haben. Hier sollte der Arzt
oder die Ärztin das Ziel im Blick behalten, das er oder
sie durch das Gespräch erreichen will. Es gilt also,
den roten Faden zu halten und auf einen abschweifenden Gesprächsbedarf nicht einzugehen. Das
bedeutet aber auch: Für andere Themen sollte der
Patient oder die Patientin zu einem weiteren Termin
wiederkommen2.
Klare Haltung zeigen
Zur klaren Haltung zählt Ehrlichkeit. Wenn sich Patient*innen wegen langer Wartezeiten beschweren,
ist es wichtig, ihnen auch den Grund zu sagen, warum das so ist. Beispielsweise kann eine Grippewelle
lange Wartezeiten verursachen. Bei Beschwerden ist
eine Entschuldigung immer eine gute Option3.
Höflichkeit ist auch sehr wichtig, aber Ärzt*innen
müssen sich deutlich positionieren. Es ist in Ordnung, wenn Patient*innen höflich unterbrochen werden. Wichtig ist, immer freundlich, aber bestimmt zu
bleiben3.
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Ein Arztbesuch ist für viele Menschen eine unangenehme Situation. Deswegen ist es wichtig,
dass das Gespräch zwischen Ärzt*innen und
Patient*innen so gut wie möglich verläuft. Wenn
Patient*innen das Gefühl haben, gut beraten und
behandelt zu sein, wirkt sich das indirekt auf die
Gesundheit aus. Sie überlegen nicht lange, ob sie
zum Arzt gehen oder nicht, sondern tun es gleich,
wenn sie krank sind.
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„In den europäischen Hotspots Bergamo, Elsass, Madrid und London haben neben vielen
einzelnen Fehlentscheidungen vor allem die Sparpolitik und Privatisierung der
Krankenversorgung zu einem Teufelskreis und letztendlich Kollaps geführt.“

Klare Kommunikation
Oft sind die Patient*innen sehr überfordert, wenn
Ärzt*innen die Diagnosen oder Einnahme von Medikamenten erklären. Ärzt*innen fragen danach, ob
Patient*innen alles verstanden haben. Patient*innen
nicken meistens, weil es ihnen unangenehm ist, nein
zu sagen. Experten schlagen vor, den Patienten/die
Patientin höflich zu bitten, das Gesagte zu wiederholen, etwa so: „Wie haben Sie es verstanden?“3
Regeln aufstellen
Es ist wichtig, Regeln aufzustellen und daran zu erinnern, dass diese für alle Patient*innen gelten. Die
Regeln können zum Beispiel beim Eingang oder bei

der Rezeption hingestellt werden. Besonders bei
rücksichtslosem Verhalten, wie zum Beispiel lautem
Telefonieren, sind sie wichtig3.
Tipps für erfolgreiche Kommunikation
Sie sollten nicht vergessen, Patient*innen wahrzunehmen, zuzuhören und ernst zu nehmen. Kontakt auf
Augenhöhe schafft Vertrauen und gesicherte Informationen sind nur jene, die wirklich ankommen. Mit offenen Fragen finden sie den Grund für den Arztbesuch
heraus. Patient*innen sollen ausreichend Informationen über ihre Behandlung bekommen. Ärzt*innen sollen gut zuhören können aber auch verhindern, dass
das Gespräch den roten Faden verliert3.

Voraussetzungen für eine gelungene Kommunikation
zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin

Das gesamte Ordinations-Team soll folgende Regeln nicht vergessen:
•
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•
•
•

Die Patient*innen nicht mit zu viel
Informationen überfordern
Einfache Sprache verwenden
Klare Aussagen
Langsam sprechen

•
•
•

Kurze Sätze verwenden
Pausen zwischen Ausführungen
machen
Mit Beispielen, Vergleichen und
Bildern arbeiten3

Quellen:
1) Praxiswelt, 2019: „Arzt-Patient-Kommunikation: Gesprächen Struktur geben“ https://praxiswelt.info/medizin-wissenschaft/40i5cs1zs5fa/
arzt-patienten-kommunikation-gespraechen-struktur-geben (Zugriff am 21.06.2020).
2) Kutscher P. in: Deutsches Ärzteblatt, 2016: „Kommunikation: Fünf Tipps für ein gelungenes Patientengespräch“, verfügbar unter:
https://www.aerzteblatt.de/archiv/175423/Kommunikation-Fuenf-Tipps-fuer-ein-gelungenes-Patientengespraech (letzter Zugriff am 24.07.2020).
3) Österreichische Ärztezeitung, 2019: „Arzt-Patienten-Kommunikation: Gesprächen Struktur geben“, verfügbar unter: https://www.aerztezeitung.at/archiv/
oeaez-2019/oeaez-21-10112019/arzt-patienten-kommunikation-gespraeche-struktur.html (Zugriff am 21.06.2020)
4) RP Online, 2015 : „Warum Patienten ihre Medikamente nicht einnehmen“ https://rp-online.de/leben/gesundheit/medizin/medikamente-warum-patientenihre-tabletten-nicht-nehmen_aid-18731051 (Zugriff am 21.06.2020)

ERFAHRUNGEN EINES BERATERS

Psychosoziale Beratungs- und
Begleitungsarbeit in der Corona-Zeit
VON THOMAS MOSSIER
Wie kann man die psychosoziale Beratungs- und Begleitungsarbeit
in der Familienberatungsstelle seit Beginn der Corona-Zeit verstehen? Erfahrungen eines Beraters.

•
Die Grundaufgaben blieben aber die gleichen: In
schwierigen und belastenden psychosozialen Situationen mittels professionellen zwischenmenschlichen Gesprächen zu unterstützen bei
• Orientierung finden
• Überblick bekommen
• andere und tiefere Einblicke gewinnen
• Sichtweise erweitern
• Blick schärfen
• Informationen bekommen
• Stabilisieren
• neue Herangehensweisen finden und erproben
• zu Entscheidungen finden und sie bewältigen
• Unterstützung im Kontaktaufbau zu anderen Hilfen
Vor allem aber schnell, unkompliziert, über eine
gewisse Zeit, kostenlos und vertraulich
• sich mit jemand Unbefangenem austauschen zu
können
• professionelle zwischenmenschliche Beziehungen für schwierige, intime Themen zur Verfügung
gestellt zu bekommen
• Hilfe zur Selbsthilfe zu erhalten
Diese komplexe Arbeit lässt sich nur mit dem Hintergrund eines multiprofessionellen Teams (Sozialarbeit, Psychotherapie, Medizin, Gesundheitsarbeit,
Recht) bewerkstelligen. So kann man schnell, nachhaltig und verantwortungsvoll mit den Menschen
arbeiten, ohne sie gleich immer weiterschicken zu
müssen. Und sie dort gut begleiten und vernetzen,
wo es speziellere Hilfen punktuell oder grundsätzlich
braucht. Und je nach persönlichen Schwerpunkten
vertieft unterstützen.
Beispielhafte Einblicke, an welchen Situationen
und Fragestellungen da gearbeitet wird:
• Wo und wie kann ich mir kontinuierliche Kontakte
und Beziehungen aufbauen? Meinen Tag strukturieren. Aufgaben finden. Selbstvertrauen und Selbstwert schaffen. Mein Ich stärken. Vielleicht sogar
Zärtlichkeit finden.
• Wie kann ich nach einer psychiatrischen Krise und
Behandlung, nach Gewalterfahrung den Kontakt

•
•

•

•

•

zu meinen Kindern gut gestalten bzw. herstellen?
Wie die Herausforderungen im Umgang mit all den
dabei Involvierten (Familie, Betreuungseinrichtung,
Jugendamt und Pflegschaftsgericht) so meistern,
dass die vorhandenen Möglichkeiten auch umgesetzt werden können?
Wie kann ich mit dem überraschenden Tod meiner
Frau knapp vor der Pensionierung fertig werden?
Ich habe selbst gesundheitliche Probleme und jetzt
noch dieser Verlust. Und vor allem: Wie umgehen
mit meinem Stiefsohn?
Sucht, Selbstständigkeit, Lebensgestaltung und Lebensbewältigung ganz konkret in meiner Situation.
Wir haben uns getrennt. Da war Angst, ich
oder andere wären gefährdet. Psychiatrie. Laufende Betreuung wegen Corona ausgesetzt.
Wo stehe ich überhaupt, wie soll ich das alles sehen
und einordnen? Wer bin ich und was ist mein Kern,
also wer bin ich selbst? Ich habe seit unserem letzten
Gespräch das und das gemacht, wie siehst du das?
Ich brauche einen Psychiater. Ich brauche einen
Psychiater. Ich liebe klassische Musik. Ich brauche
Leute, die ich anrufen kann, sonst werde ich wahnsinnig.
Das mit der gemeinsamen Obsorge ist jetzt noch
schwieriger geworden. Ich hab die Jugendamtssozialarbeiterin wieder miteingebunden. Er macht mich
wahnsinnig, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen
soll. Wir brauchen wieder gemeinsame Beratungen.
Ich hab einen Blödsinn gemacht. Sexueller Natur.
Sie weiß es. Wir brauchen Hilfe, wie wir weitermachen können. Wir lebten grundsätzlich nur mehr
nebeneinander. Der Alltag hat uns ...

Öffentlichkeitsbewusstsein
Die Idee der niederschwelligen psychosozialen Beratung und Begleitung in schwierigen, unmittelbar
schwer belastenden Lebenssituationen mittels multiprofessioneller Teams in Familienberatungsstellen
zeigt sich in der Praxis als hoch sinnvoll. Im Fokus
öffentlicher Darstellung scheint das aber zu allgemein, zu unspezifisch, zu wenig spektakulär zu sein.
Im Sinne einer guten Information und eines hilfreichen Wissens über passende und vorhandene
Hilfen in der Lebensbewältigung (Alltag, Krisen,
Körper-Psyche-Soziales) erscheint es mir wichtig,
das Angebot der Familienberatungsstellen immer wieder verständlich zu machen, um es auch
nutzen zu können. Gerade das „Sich-klar-machen“,
Sichtbarmachen und Nutzen von bereits vorhandenen Strukturen ist in Krisen wichtig.
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Die Beratungs- und Begleitungsarbeit unterschied
sich nicht wesentlich. Viele laufende Beratungen
wurden nun über das Telefon weitergeführt. Einige
neue kamen dazu. Die besonderen Umstände dieser Zeit beeinflussten natürlich die zu bearbeitenden
Fragen, Themen und Bearbeitungsmöglichkeiten.
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Sprich dich wertvoll
VON DIANA HOLLER UND ANNA HOFMANN-WELLENHOF

Wie gehen Sie an Aufgaben heran? Was hilft Ihnen denn, dass Sie nicht gleich enttäuscht sind
oder aufgeben wollen?
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Dazu eine kurze Geschichte aus dem Buch „Momo“
von Michael Ende, in dem Beppo Straßenkehrer mit
Momo spricht:
Nach der Arbeit, wenn er bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf
ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge, und er fand die richtigen Worte. „Siehst du,
Momo“, sagte er dann zum Beispiel, „es ist so:
Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor
sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das
kann man niemals schaffen, denkt man.“
Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin,
dann fuhr er fort: „Und dann fängt man an, sich
zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass
es gar nicht weniger wird, was noch vor einem
liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man
kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man
ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die
Straße liegt immer noch vor einem. So darf man
es nicht machen.“
Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: „Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an
den nächsten Schritt denken, an den nächsten
Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten.“ Wieder hielt
er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: „Dann
macht es Freude; das ist wichtig, dann macht
man seine Sache gut. Und so soll es sein.“
Und abermals nach einer langen Pause fuhr er
fort: „Auf einmal merkt man, dass man Schritt für
Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat
gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer
Puste.“ Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: „Das ist wichtig.“1
Letztes Jahr starteten wir Sozialarbeiter*innen
des SMZ eine Gruppe am Grünanger zum Thema
„Selbstwert“. Sie bekam den Namen „Sprich dich
wertvoll“. Die Teilnehmer*innen waren sowohl weiblich als auch männlich. Sie arbeiteten mit uns an ihrem Selbstwertgefühl. In der Gruppe sahen sie sich
und ihren Alltag von neuen Seiten.

Quellen:
1) http://doula4you.ch/wp-content/uploads/2015/03/0910Beppo-Strassenkehrer_Momo.pdf (Zugriff am 3.3.2020)

In sieben Einheiten wurden verschiedene Fragen gestellt. Eine davon war zum Beispiel: „Wie schaffe ich
es, größere (und kleinere) Aufgaben zu meistern?“
Jede*r in der Gruppe beantwortete dies auf eine
eigene Art und Weise. Als Denkanstoß suchten wir
uns die Geschichte aus, die Sie oben gerade gelesen
haben. Dadurch konnten viele Ideen gesammelt werden. Die Gruppenmitglieder gaben sich unter anderem gegenseitig Tipps. Wir fragten uns, wie das mit
großen und kleinen Zielen im Leben so ist. Was hat
bis jetzt gut funktioniert, was nicht so gut? Welche
Pläne haben die Teilnehmer*innen der Gruppe? Wie
wollen sie sie umsetzen? Schritt für Schritt, wie Beppo Straßenkehrer? Die Gruppe sollte ein WohlfühlOrt sein. Wir begannen jede Einheit mit einer Frage.
Dazu teilten wir Smiley-Zettelchen aus:
Wie fühle ich mich heute?

So konnten wir (anonym) feststellen, wie sich die
Gruppe an dem Tag fühlte. Wer wollte, durfte uns
natürlich mehr dazu erzählen. Wir boten auch Einzelgespräche außerhalb der Gruppe an. Deshalb
war es gut, dass wir immer zu zweit da waren.
Außerdem war es so leichter, vorhandene Schwierigkeiten zu lösen. Insgesamt hatten wir viele entspannte Wohlfühl-Momente. Wir freuen uns schon
auf die Fortsetzung der Gruppe!
Und da wir immer allen eine kleine Aufgabe für
das nächste Mal geben: Sammeln Sie doch mal
ein paar alltägliche Dinge, die Sie zum Lächeln
bringen. Vielleicht ein fröhlich zwitschernder Vogel am Fenster? Oder der Frühstückskaffee? Sie
haben bis zur nächsten SMZ-Info-Ausgabe Zeit!

WOHNEN UND GESUNDHEIT

Wohnen und Gesundheit: Einen Kaktus und
Fensterputz vom Wohlfühlen entfernt
VON DIANA HOLLER

Gibt es ein Recht auf eine Wohnung?
Menschenwürdiges Wohnen gehört zu den Menschenrechten. In Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention steht, dass jeder Mensch
ein Recht auf die Achtung der eigenen Wohnung
hat.1 In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Artikel 25) ist der Anspruch jeder Person
auf eine Wohnung genannt.2 Trotzdem gibt es kein
„Recht auf eine eigene Wohnung“. Zumindest noch
nicht in Österreich.3 Das heißt, man kann bei uns
nicht vor Gericht gehen, wenn eine Wohnung verwehrt wird.
Wozu eine eigene Wohnung?
In einem Artikel zum Thema Wohngesundheit steht,
dass das eigene Heim ein Zufluchtsort gegen Angriffe sein kann. Es heißt dort auch, dass soziale Beziehungen zu Nachbarn und die Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung wichtig sind.4
Wohnen meint auf jeden Fall nicht nur, dass man
vier Wände und ein Dach über dem Kopf hat. Es
heißt Rückzug, wenn uns die Welt draußen stresst.
Es heißt Entspannung nach einem anstrengenden
Tag. Es heißt, dass endlich mal niemand Fremdes
zusehen kann, was wir tun. Es heißt, dass wir unseren Lieblingskaktus am Fensterbankerl platzieren
können, wenn wir das wollen. Niemand sieht von
außen, wie wir zu Hause sind – man kann ganz
man selbst sein und alle Masken ablegen. In unserer eigenen Wohnung fühlen wir uns sicher. Unser
Wohnraum ermöglicht uns Privatsphäre, Zeit mit der
Familie und Sexualität.

Uns selbst fallen bestimmt noch unzählige Gründe
ein, warum wir unsere eigene Wohnung brauchen,
oder?
Wohnen und Gesundheit
Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat gezeigt, dass Menschen in ihrer Wohnung körperliche und psychische Krankheiten bekommen
können. Feuchtigkeit und Schimmel können beispielsweise Asthma oder bestimmte Allergien fördern. Sind die Nachbarn ständig laut oder kommt
Lärm von der Straße, kann das Stress auslösen und
den Schlaf verschlechtern. Um gesund zu wohnen
ist es also von Vorteil, wenn wir ruhig schlafen können und die Wohnung nicht feucht ist.
Außerdem fördern genügend Raum für Privatsphäre, ausreichend Tageslicht und eine gute Sicht aus
den Fenstern unsere Gesundheit.5 Wenn die Wohnung direkt an einer Straße liegt und man nicht
gerade die beste Aussicht hat, sollte man sich etwas überlegen. Man könnte vielleicht durch dünne
Vorhänge in warmen Farben oder einen Fensterputz mehr (Sonnen)licht hereinlassen und damit ein
wenig das Wohlbefinden steigern. Oder man stellt
einen kleinen grünen Kaktus auf die Fensterbank?
Fühlt man sich in der eigenen Wohnung gar nicht
mehr wohl oder ist sie plötzlich zu teuer, kann eine
Veränderung eine gute Idee sein. Ein Umzug in eine
belebtere Gegend oder in Richtung Natur beeinflusst, je nach individuellen Bedürfnissen, den ganzen Körper sowie die Psyche. Das soziale Umfeld
verändert sich, die Freizeitaktivitäten werden angepasst und vieles mehr.
Wie geht es Menschen ohne Wohnung?
Einige Menschen sind (im Moment) wohnungslos.
Nur wenige davon leben wirklich auf der Straße –
dann wären sie sogar obdachlos. Wohnungslose
Menschen kommen in Notschlafstellen, betreuten
Unterkünften für Wohnungslose oder vorübergehend bei Freunden und Bekannten unter. Auch
während eines Gefängnis- oder Krankenhausaufenthaltes kann man wohnungslos sein.

Quellen:
1) vgl. EMRK, Artikel 8, https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1958/210/A8/NOR12016939. (Zugriff am 04.07.2020).
2) vgl. https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/aemr/text/artikel-25-aemr-recht-angemessenen-lebensstandard. (Zugriff am 04.07.2020).
3) vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/BAWO _Festschrift_Webversion_komplett.pdf, S. 239. (Zugriff am 05.07.2020).
4) vgl. http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/3_04_who.pdf, S. 219. (Zugriff am 12.07.2020).
5) vgl. ebd., S. 216-217. (Zugriff am 12.07.2020).
6) vgl. https://bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/WLErhebung_ Graz11 _20171214-1.pdf, S. 10. (Zugriff am 12.07.2020).
7) Statistik Austria (2018): Eingliederungsindikatoren 2017. Kennzahlen für soziale Inklusion. S. 27ff.
8) vgl. https://www.neunerhaus.at/nc/neuner-blog/aktuelles/detail/wie-wird-man-eigentlich-wohnungslos/. (Zugriff am 12.07.2020).
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Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Egal ob Mietwohnung, Zimmer, Haus, Eigentumswohnung
oder betreutes Wohnen.
Für manche Menschen reicht schon ein Zelt oder
Wohnmobil aus, um zu wohnen.
Wir gestalten unseren Wohnraum nach unserem
Geschmack – so, dass wir uns wohlfühlen. Ein eigener Wohnraum verbessert die Lebensqualität. Aber
warum ist Wohnen so wichtig? Was macht unsere
eigene Wohnung mit unserer Gesundheit? Und wie
geht es Menschen, die keine Wohnung haben?
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„In Österreich sterben jeden Tag 230 Menschen. Jeder Todesfall ist tragisch.
Bis vor Kurzem war dieses Sterben anonym.“

In Graz gab es im Jahr 2017 nach einer Erhebung
der BAWO ungefähr 2.000 Personen, die unter
einer Wohnungsnot litten.6 In ganz Österreich waren im selben Jahr 21.567 Menschen „registriert
wohnungslos“.7 In Wirklichkeit sind es also noch viel
mehr.
Zur Wohnungslosigkeit führen viele Wege. Unterschiedliche Gründe, die das neunerhaus in Wien
zusammengefasst hat, werden hier dargestellt:8

Was fehlt ohne eine eigene Wohnung? Auf alle
Fälle Sicherheit, Privatsphäre und oft auch die
Selbstbestimmung. Kommt man woanders unter, ist meistens auch jemand anderes da.
Das macht etwas mit der eigenen Gesundheit. Es braucht einfach einen Rückzugsort, um
Stress zu vermeiden und sich auf Dauer wohlzufühlen.

Gesellschaftliche Gründe

Persönliche Gründe

Steigende Wohnkosten

Familien-/Beziehungskrisen

Unsichere Mietverhältnisse

Psychische Erkrankungen

Unsichere Arbeitsverhältnisse

Seelische Belastungen

Viele Wohnungswechsel

Alkohol-/Drogenkonsum

Erfolglose Jobsuche

Gewalt im Elternhaus
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Finanzielle Schwierigkeiten/Armut

Unsere Sozialarbeiterinnen beraten kostenlos – auch zum Thema Wohnen. Wie wir
bemerkt haben, kann eine Wohnung viele Lebensbereiche beeinflussen. Wenn Sie
zu einem Wohnungswechsel und finanziellen Unterstützungen Ratschläge brauchen
oder Sie zu Hause einen Konflikt haben, über den Sie sprechen möchten, melden Sie
sich gerne bei uns.

AUFGESCHNAPPT

Aufgeschnappt
aus dubito-magazin.de von Jannis Puhlmann
ZUSAMMENGEFASST VON GUSTAV MITTELBACH

1. „Reine Panikmache! Corona ist weniger gefährlich als eine herkömmliche Grippe!“
Tatsächlich ist es immer noch schwierig, die Todesrate
des Virus konkret anzugeben (über 1 Mio. weltweit,
Stand 5.10.2020). Genaues wird man wohl erst am
Ende der Pandemie wissen, wenn sich die Zahlen der
unterschiedlichen Länder vergleichen lassen.
Was wir im Unterschied zur Influenza sicher wissen:
Gegen das neue Virus gibt es keine Grundimmunität in der Gesellschaft, es gibt keine Schutzimpfung
und keine bewährten Medikamente. Die Influenza hatte nie die Kapazitäten der Intensivstationen
gesprengt. Für keine Grippewelle mussten bisher
Massengräber in New York ausgehoben werden.
2. „Aber wir sehen doch, dass die Maßnahmen
übertrieben waren. Die Katastrophe ist schließlich ausgeblieben.“
Erfolgreiche Prävention ist eine undankbare Aufgabe. Bei uns waren die Intensivstationen nie überlastet, die Todesrate war gering. In anderen Ländern
wie Italien, Spanien, Belgien, den USA, Brasilien etc.
schaut es anders aus. Diese gute Position können
wir leicht verspielen.
3. „Aber es gibt Wissenschaftler, die Corona für
völlig ungefährlich halten.“
Kritik, Korrektur und Perspektivenvielfalt gehören
zur wissenschaftlichen Praxis, insbesondere in einer
so frühen Phase der Forschung. Mit dieser Unsicherheit umzugehen ist nicht leicht.
In grundsätzlichen Fragen herrscht weitestgehend
Einigkeit: dass es die Pandemie gibt, dass die Zahl
der Neuinfektionen einzugrenzen ist, dass alte und
vorerkrankte Menschen schwerer erkranken.
Gegenpositionen bestehen keinen Fakten-Check
(siehe dazu Wodarg: tageschau.de 19.3.20, Taßler/Heck ARD-Magazin Monitor und Bhakdi: swr3
22.5.20 von Urschinger).
4. „Ich bin jung und gesund. Die Corona-Pandemie kann mir egal sein.“
Auch für Junge bleibt ein Restrisiko für einen schweren Verlauf. Auch als junger Mensch willst Du, dass
Kapazitäten auf Intensivstationen frei sind, wenn Dir
etwas passiert. Ist das Gesundheitssystem überlastet, kommen auch alle anderen Patient*innen
schwerer an eine Behandlung.

Eine Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nur gemeinsam bewältigt werden kann.
5. „Gegen Covid-19 helfen am besten: Knoblauch, Globuli und Bleichmittel.“
Es gibt kein bewährtes Medikament, schon gar kein
wunderwirkendes Hausmittel. Globuli hatten schon
vor Corona keine Wirkung, die über den PlaceboEffekt hinausgeht. Bleichmittel oder auch Desinfektionsmittel zu trinken oder zu spritzen, wie Trump
spekulierte, ist lebensgefährlich. So entgeht man
der Coronainfektion allenfalls durch verfrühtes Ableben.
6. „Wir leben in einer Meinungsdiktatur! Abweichende Meinungen werden zensiert!“
Nicht jede Verharmlosung ist eine Verschwörungstheorie. Der Übergang ist aber fließend. Ginge keine
Gefahr vom Virus aus, müsste man auch erklären,
warum die ganze Welt so strenge Maßnahmen gegen etwas Ungefährliches ergreift. Unterschiedliche
Meinungen, ein genaues Ausbalancieren von Präventionsmaßnahmen und Bürgerrechten müssen
demokratisch gesichert sein. Aber: Auch ärgerliche
Gerüchte und Halbwahrheiten werden selbstverständlich verbreitet und sind jederzeit abrufbar. Aber
warum glauben manche eher einem fragwürdigen
WhatsApp-Kettenbrief oder einem privaten YouTube-Kanal als seriösem Journalismus?
7. „Bill Gates steckt hinter Corona“; „Die 5GAusweitung ist schuld“; „Covid-19 ist eine Biowaffe aus dem Labor …“
Wer so etwas behauptet, steckt schon tief in Verschwörungstheorien. Auch prominente Influencer
werden so zu Superspreadern: geheime Weltmächte, Abschaffung der Demokratie, Zwangsimpfungen
… Wem diese Pandemie nützen soll, ist nicht leicht
zu argumentieren: Weltweit stürzt die Wirtschaft ein
und geraten Regierungen in die Krise.
Gates steckt viel Geld in die Erforschung von Impfstoffen und soll den Virus selbst im Labor gezüchtet haben etc. etc. und bietet sich als Sündenbock
an, weil oder obwohl er seit Langem vor weltweiten
Pandemien gewarnt hat.
Mit Verschwörungstheoretikern war noch nie leicht
zu diskutieren. Trotzdem lohnt es sich, ruhig und
sachlich zu bleiben, nach Quellen und Belegen zu
fragen, Fakten auf den Tisch zu legen und kritische
Fragen zu stellen.
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Was man Corona-Verharmlosungen und Verschwörungstheorien entgegnen kann
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Soziale Arbeit in der Ordination
VON DIANA HOLLER UND ANNA HOFMANN-WELLENHOF

Was heißt es, Sozialarbeiter*in einer Ordination zu
sein? Was können wir für Patient*innen tun?
Sehr oft machen kleine oder große Probleme im
alltäglichen Leben auch unserer Gesundheit zu
schaffen. Manchmal ist es dann gar nicht so leicht,
allein eine Lösung zu finden. Viel mehr sind dann
die dauernden Rückenschmerzen, Kopfweh oder
andere Krankheiten das große Thema. Dazu kommt
vielleicht, dass man überhaupt nicht weiß, wo man
genau anfangen soll. Dabei unterstützen wir Sozialarbeiterinnen gerne – anonym und kostenlos.
Ein paar mögliche Beratungsangebote erklären
wir Ihnen hier:
Finanzielle Unterstützung & Anträge ausfüllen
Wie kommt man denn überhaupt zu finanzieller
Unterstützung? Vielleicht wollen Sie sich von Ihren
GIS-Gebühren befreien lassen oder möchten die
Sozialcard beantragen. Oder Sie finden sich plötzlich in einer finanziellen Notlage wieder und wissen
nicht, wie Sie weitermachen sollen. Wir können mit
Ihnen gemeinsam an einer Verbesserung der Situation arbeiten.
Wir helfen Ihnen auch beim Ausfüllen von verschiedenen Anträgen wie zum Beispiel für Pflegegeld, IPension, Reha-Geld usw.
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Suchtberatung
Es kann schwierig sein, den Alltag zu meistern, wenn
eine Sucht im Weg steht. Das kann Alkohol, Nikotin oder illegale Drogen betreffen. Auch Verhalten,
wie zum Beispiel Glücksspielsucht, kann zur großen
Last werden. Dazu kommen oft psychische, körperliche, familiäre oder finanzielle Probleme. Wenn
Sie etwas ändern möchten, finden wir gemeinsam
mit Ihnen heraus, was helfen könnte. Möglicherweise eine ambulante oder eine stationäre Therapie?
Praktisch, dass unser Arzt sich da gut auskennt und
in Begleitung von uns Sozialarbeiterinnen ein Substitutionsprogramm anbietet.
Pflegegeldberatung
Wenn Sie sich fragen, ob Sie Anspruch auf Pflegegeld haben, informieren wir Sie gerne. Hat sich Ihr
Pflegebedarf erhöht oder Ihr Antrag auf Pflegegeld
wurde abgelehnt? Wir klären dann ab, was möglich ist. Da wir eine Rechtsberatung im Haus haben,
können wir Sie sogar vor dem Sozialgericht unterstützen. Wenn Sie nicht mobil sind, kommen wir
auch zu Ihnen nach Hause, wenn Sie das möchten.

Psychosoziale Beratung
Jeder Mensch erlebt Höhen und Tiefen im Leben.
Manchmal gibt es eine Krise und plötzlich fühlt man
sich nicht wie früher. Das kann von einer leichten
Verstimmung bis zu einer schweren Depression
gehen. Kämpfen Sie mit Ängsten oder Suizidgedanken? Vielleicht haben Sie Gewalterfahrungen
gemacht? Verstehen Sie manchmal nicht, woher
bestimmte Gefühle kommen? Und Sie möchten
besser damit umgehen lernen? Gibt es Probleme
im Beruf, mit der Familie? Wollen Sie einfach wieder
Ihren Alltag meistern können? Wir hören Ihnen zu,
entlasten Sie und versuchen zusammen herauszufinden, was Ihnen helfen kann. Wenn Sie möchten,
können wir Ihnen auch weitere Angebote vermitteln
(Psychotherapie, Tagesstrukturen usw.).
Wir stehen Ihnen zur Seite, so lange Sie möchten.

DAS SMZ-HILFS-NETZWERK

Das SMZ-Hilfs-Netzwerk
VON LISA STROZER

Kurzbeschreibung des Projekts
SMZ-Hilfs-Netzwerk:
Das Hilfs-Netzwerk dient allen, die Unterstützung brauchen, und allen, die aktiv helfen
möchten. Unser Angebot beinhaltet Hilfe, Beratung und Unterstützung, speziell für die Bewohner*innen der Bezirke Liebenau und Jakomini.
Folgende Angebote wurden vermittelt:

Zielgruppe:
Die Zielgruppe setzt sich aus den Projektteilnehmer*innen von Projekten des SMZ Liebenau, des
SMZ-Stadtteilzentrums Jakomini, des Nachbarschaftszentrums am Grünanger sowie bestimmten
Patient*innen (z. B. chronisch Kranke, Alleinlebende,
Hochrisikopatient*innen) der SMZ-Praxis zusammen. Weiters zählen Klient*innen der Sozialarbeitersprechstunde der Ordination und der Familienberatung zur primären Zielgruppe, außerdem sämtliche
Menschen, die sich über die telefonische Beratung
melden, Hilfe anbieten oder Hilfe brauchen.
Die andere Zielgruppe setzt sich aus Personen, Vereinen und Netzwerken aus den Bezirken Liebenau
und Jakomini, aber auch aus den umliegenden
(Stadt-)Bezirken, zusammen, welche Hilfsangebote
wie Einkaufsdienste, psychologische Beratung/Betreuung oder Ähnliches anbieten.
Ziel:
•
Präventive, nachgehende und telefonische Betreuung und Beratung von Menschen in der
Krise durch ein multiprofessionelles Team
•
Informationen, Aufklärung und Vermittlung von
Verhaltensregeln rund um Covid-19
•
Drehscheibe sowie Organisation und Koordination von Hilfsangeboten
•
Entlastungsgespräche für psychisch Kranke
und multimorbide Personen
•
Niederschwellige Anlaufstelle und Drehscheibe
für sozialarbeiterische Hilfestellungen
•
Abbau von Barrieren und Hemmungen für die
Hilfesuchenden durch aktives Zugehen

GEDANKEN ZUM
THEMA CORONA
26. April: „Lassen Sie
mich kurz erklären, warum ich ein Ampelsystem
beim Risikomanagement
in dieser Pandemie so
brauchbar finde.“
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Wir, das SMZ, haben die Auswirkungen und Beschränkungen der Corona-Pandemie zum Anlass
genommen, mit 16. März 2020 das SMZ-HilfsNetzwerk zu gründen. Gleichzeitig wurden sämtliche Projekte zur sozialen Teilhabe wie Projekte und
Veranstaltungen einstweilen abgesagt oder verschoben bzw. wurden sie teilweise nur in geringem
Ausmaß und/oder online weitergeführt. Die ärztliche
Praxis im SMZ war während dieser Zeit prinzipiell
geöffnet – eine Woche allerdings, nämlich von 23.
bis 29. März 2020, nur als Online-Ordination erreichbar. Die Sozialarbeiter*innen hatten im SMZ
in der Liebenauer Hauptstraße 141 für notwendige
Beratungen, die nicht telefonisch geführt werden
konnten, 10 Stunden pro Woche für persönliche
Gespräche eingeplant. Die telefonische Erreichbarkeit war Montag bis Freitag von 08:00-18:00 Uhr,
also 10 Stunden pro Werktag, gegeben. Diese Evaluierung gilt für den Zeitraum von 16. März 2020 bis
einschließlich 03. April 2020.
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Vorgehen:
Für eine optimale Vermittlung von Hilfsangeboten
wurde eine „Hilfeliste“ erstellt. In dieser wurden
sämtliche relevante Angebote gesammelt, auf die
die Mitarbeiter*innen verweisen konnten, sollte ihre
fachliche Beratung und/oder Hilfestellung nicht
ausreichen. Außerdem wurden die Kooperationspartner*innen des SMZ sowie die Bezirksvorsteher
der Bezirke Jakomini und Liebenau telefonisch über
unser Angebot informiert. Auch Ärzt*innen aus den
Bezirken Liebenau und Jakomini wurden telefonisch
und bei Bedarf per Mail oder Flyer über das HilfsNetzwerk in Kenntnis gesetzt.
Informationen zum SMZ-Hilfs-Netzwerk wurden mit
der Bitte um Veröffentlichung an folgende Zeitungen per Mail versandt: der Grazer, Kleine Zeitung,
Kronen Zeitung, die Woche, Falter und Megaphon.
Eine Veröffentlichung auf Facebook über beide Seiten des Sozialmedizinischen Zentrums („SMZ“ und
„Stadtteilarbeit Jakomini und am Grünanger“), die

Aussendung eines Newsletters sowie die Veröffentlichung auf der Homepage des SMZ Liebenau
wurden ebenfalls noch in der ersten Woche durchgeführt.
Durch die nachgehende Betreuung per Telefon,
also aktives Anrufen der Teilnehmer*innen, wurden
unterschiedliche Personen über unser spezielles
Angebot informiert. Ziel war es, die Hemmschwelle
der Bewohner*innen zu senken, sollten sie Hilfe benötigen.
Sämtliche Beratungs- und Vernetzungsgespräche
in dieser Zeit wurden dokumentiert und nach zwei
Wochen evaluiert. Zusätzlich wurde täglich im Team
reflektiert und bei Bedarf wurden unsere Maßnahmen angepasst und optimiert. Auch das weitere
Vorgehen und die Aufgabenverteilung wurden regelmäßig per Video-Telefonkonferenz verteilt und
besprochen.

Wie wirkte das SMZ-Hilfs-Netzwerk?
VON DIANA HOLLER
Am 16. März 2020 gründeten wir das SMZ-HilfsNetzwerk. Damit wollten wir trotz Corona weiter
wirken und telefonisch für alle, die uns brauchten,
da sein. Außerdem hieß das, dass wir Sozialarbeiterinnen täglich 8 Stunden von Montag bis Freitag
erreichbar sein würden.
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Wir führten verschiedenste Gespräche mit Menschen,
die ihre Ängste und Sorgen mit uns teilen wollten. In
vielen Fällen beantworteten wir offene Fragen zu Corona. Wir erklärten älteren und kranken Menschen, warum sie zu Hause bleiben sollten und was zu beachten
sei. Manche hatten jetzt Zeit und wollten einfach freiwillig helfen. Wenn etwas gebraucht wurde, stellten wir
zum Beispiel Kontakt zu Einrichtungen, Corona-Projekten und Ärzt*innen her.
Besonders unsere bekannten Projekt-Teilnehmer*innen benötigten viel Unterstützung. Mit einigen
sprachen wir in den ersten Wochen öfter. Viele dieser Personen wohnen alleine und einige hatten die
meisten sozialen Kontakte durch den Mittagstisch,
das BandCafe oder den Brunch. Es war ganz klar,
wie sehr die Menschen die Projekte vermissten. Wir
unterstützten einige unserer Teilnehmer*innen und

bekannte Klient*innen in dieser Zeit. Egal ob bei
finanziellen Fragen, Pflegethemen, der Lebensmittelorganisation oder anderen Dingen.

Zahlen und Fakten
• Von Mitte März bis Anfang Juni
führten wir fast 500 Gespräche.
Ungefähr gleich viele Frauen wie
Männer (50/50) erreichten uns.
• 80 % der Personen, mit denen
wir gesprochen haben, waren
zwischen 35 und 65 Jahre alt.
14 % waren über 65 Jahre und
6 % unter 35 Jahre alt.
• Ab Ende April fand jedes fünfte
Gespräch wieder persönlich in
unseren Räumlichkeiten statt.

DAS SMZ-HILFS-NETZWERK

Herr M.
Herr M. ist über 50 Jahre alt und lebt alleine in einer
Wohnung. Er gehört durch seine Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Fast täglich meldet er sich
bei Anna oder mir. Er kennt das SMZ schon lange.
Anfangs macht er sich viele Sorgen wegen Corona. „Darf ich überhaupt noch hinaus?“ oder „Kann
ich mich anstecken?“ sind Fragen, die wir mit ihm
bearbeiten. Zuerst organisieren wir ihm über „Zusammenhalt Graz“ eine Person, die Einkäufe für ihn
erledigen kann. Den Dienst nimmt er sogar einmal
wöchentlich in Anspruch. Nebenbei kümmern wir
uns um einzelne finanzielle Dinge, wie zum Beispiel
den Heizkostenzuschuss. Herr M. freut sich immer,
mit uns sprechen zu können. Geht es ihm schlechter, meldet er sich auch öfter. Oft reicht es ihm, unsere Mobilbox zu hören. Was ihm in dieser Zeit besonders hilft, sind sein Garten und die Möglichkeit,
uns zur Unterstützung anrufen zu können.
Frau F.:
Frau F. ist 55 Jahre alt. Sie hat eine kleine eigene
Wohnung im Erdgeschoss und arbeitet eigentlich
sehr gerne. In der Zeit der Beschränkungen aufgrund von Corona leidet sie an einer Verletzung am
Bein. Deshalb ist sie im Krankenstand. Die Termine
im Krankenhaus verschieben sich und die Physiotherapie findet nicht statt. Zur Einsamkeit kommt
deshalb eine große Ungeduld dazu. Für die Dame
ist es schwierig, Vertrauen zu anderen Personen zu
gewinnen. Sie sagt selbst, dass sie sich nicht gerne
helfen lässt. Eine Kollegin aus der Gesundheitsförderung kennt sie schon länger. Mit ihren Sorgen ruft
sie am Anfang fast jeden Tag an.
Durch mehrere Gespräche mit meiner Kollegin traut
sich Frau F. auch, mich anzurufen. Sie möchte nicht,
dass eine völlig fremde Person zu ihr kommt. Ich
schlage ihr vor, dass ich für sie einkaufen gehe. Das
ist in Ordnung. Manchmal hole ich ihr auch Medikamente von der Apotheke. Frau F. spricht nun
auch mit mir über ihre Ängste und Sorgen. Sie hat
Schmerzen und fühlt sich zu Hause oft alleine. Nach
ein paar Wochen besprechen wir, wie es weitergehen kann. Ich erzähle Frau F. vom Diakoniewerk.
Dort gibt es Menschen, die für 2 Euro einen Einkauf erledigen. Beim ersten Termin könnte ich auch
dabei sein. Sie wird es sich überlegen. Bald wird
außerdem die Bein-Operation stattfinden. Wenn wir
dürfen, können wir sie vielleicht besuchen kommen.
Ich frage sie auch, welche Hilfe sie danach brauchen
könnte. Darüber will sie noch nicht nachdenken.

Herr E.:
Herr E. ist über 70 Jahre alt. Er ist schon viele Jahre
lang ein Patient in unserer Praxis. Regelmäßig bekommt er vom SMZ Medikamente, die Drogen ersetzen sollen. Das sind sogenannte „Substitutionsmittel“. Normalerweise kommt er dafür in die Praxis
und holt sich sein Rezept ab. Herr E. tut sich nicht
leicht mit Veränderungen. Deshalb ruft er uns auch
gleich am Anfang der Corona-Zeit an. Er möchte
wissen, ob er seine Medikamente jetzt überhaupt
bekommen kann. Zum Glück gibt es neue Regeln:
Die Rezepte werden gleich an die Apotheken geschickt. Dort kann jetzt auch jemand anderes die
Medikamente für ihn abholen. Herr E. hat einen guten Freund, der das für ihn erledigt. Manchmal kauft
dieser auch für ihn ein oder kocht etwas.
Frau B.:
Frau B. ist eine gesellige Dame über 90. Sie ist fast
immer bei unseren Projekten dabei und freut sich
über andere Menschen. Oft verbringt sie auch Zeit
in Gasthäusern. Das macht die Corona-Zeit für sie
nicht so leicht. Wir erklären ihr immer wieder, dass
sie vorsichtig sein soll. Frau B. gehört zu den Risikopatient*innen. Das heißt: Sollte sie Corona bekommen, könnte dies schlimmer sein als bei anderen.
Frau B. trägt schon eine Maske und desinfiziert ihre
Hände. Zu anderen Menschen hält sie Abstand. Alleine in ihrer Wohnung sitzen will sie aber nicht. Bei
jedem Telefonat erzählt sie uns, wo sie unterwegs
war. Sie freut sich, mit uns telefonieren zu können.
Frau B. kann es kaum erwarten, dass wir wieder mit
dem Mittagstisch und Brunch starten.
Das SMZ-Hilfs-Netzwerk hat einigen Menschen Sicherheit gegeben. Wenn jemand Einkäufe brauchte, konnten wir jemanden organisieren. Bei Sorgen
und Ängsten beruhigten wir so gut wie möglich. Es
war eine super Möglichkeit, mit unseren Teilnehmer*innen in Kontakt zu bleiben und bei Problemen zu unterstützen. Trotzdem konnte es die persönliche Beratung und unsere Projekte nur zum Teil
ersetzen.

GEDANKEN ZUM

THEMA CORONA

Nichts gilt mehr in Zeiten von Corona –
Finanzminister Gernot Blümel: „Am
Mittwoch hab ich die Budgetrede in
den Mistkübel geschmissen."
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Wie hat das SMZ-Hilfs-Netzwerk nun genau funktioniert? Um das am besten zu erklären, werden wir
ein paar Menschen mit ihren Themen vorstellen.
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ERFAHRUNGSBERICHTE
ZUR AKTUELLEN SITUATION
Es folgen hier die Erfahrungsberichte von einigen Mitarbeiter*innen des SMZ.
Das multiprofessionelle Team hat hier, jede Person für sich, Erfahrungen, Lessons
Learned und persönliches Erleben der neuen Situation nach den ersten drei Wochen
des Corona-Shutdowns zusammengefasst.

Diana Holler /
Sozialarbeit
Seit
das
SMZHilfs-Netzwerk am
16.03.2020 gegründet wurde, tätigten
wir in drei Wochen
zu dritt 165 (Telefon-)
Gespräche.
Anna,
meine Kollegin, war
montags bis freitags
immer von 10 bis 14
Uhr erreichbar, ich
von 14 bis 18 Uhr. Besonders unsere bekannten
Projekt-Teilnehmer*innen benötigten viel Unterstützung – mit einigen sprachen wir in den ersten beiden Wochen mehrmals und intensiver.
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Viele dieser Personen wohnen alleine und einige
hatten die meisten sozialen Kontakte durch den
Mittagstisch, das BandCafe oder den Brunch. Wir
unterstützten einige unserer Teilnehmer*innen und
bekannte Klient*innen in dieser Zeit bei finanziellen
Angelegenheiten, Pflegethemen oder der Lebensmittelorganisation.
Für mich schien zu Beginn der Corona-Maßnahmen eher ungewiss, wie unsere Angebote weitergeführt werden könnten, ob und wie wir als SMZ
überhaupt in dieser Zeit arbeiten würden. Unsere
Gruppen und Projekte in den Stadtteilen Liebenau
und Jakomini zum Beispiel lassen sich nicht so einfach durch telefonische Beratungen ersetzen. Doch
wir bemühten uns, alle Projekte in veränderter, der
Krise angepassten Form weiterlaufen zu lassen. Mir
gefällt sehr gut, dass einige unserer Projekt-Teilnehmer*innen nun für den Mittagstisch Rezepte sammeln und für das BandCafe Songs komponieren
oder ihre musikalische Seite online über Facebook

teilen möchten. Damit bleiben die Projekte sichtbar
aktiv und die Teilnehmer*innen leben auch zu Hause
ihre kreative Ader aus, wenn sie Lust dazu haben.
Auch für die restlichen Projekte, wie die Selbstwertgruppe, finden sich mit der Zeit Ideen, diese anders
umzusetzen.
Was mir besonders auffällt, ist, dass ich jetzt gerade vermehrt (telefonische) Einzelkontakte zu den
Menschen pflege, die ich sonst nur in Gruppen antreffe. Ich erfahre mit jedem Gespräch ein paar mehr
persönliche Details, die ich vielleicht sonst nicht so
schnell erzählt bekommen hätte. Die meisten freuen sich sehr über unsere Anrufe und melden sich
auch selbst regelmäßig bei uns. Ich merke gerade
in diesen Tagen, dass unsere Projekte viel mit der
Verringerung von Einsamkeit zu tun haben. Einige
Teilnehmer*innen wohnen alleine zu Hause und holen sich ihre sozialen Kontakte bei unseren oder anderen offenen Projekten.
Das Netzwerk erweiterte sich in dieser Zeit auch
rasant – wir kontaktierten Initiativen zur Unterstützung von Risikogruppen, sprachen mit den Bezirksvorstehern von Liebenau und Jakomini sowie dem
Senior*innenbund beider Bezirke. Zum Hilfs-Netzwerk zählen nach aktuellem Stand 50 verschiedene
Kontakte, wobei auch Hotlines zu Corona-Infos und
telefonische bzw. Online-Beratungsmöglichkeiten
dazukommen. Unser Hilfs-Netzwerk hat sich sehr
schnell sowie spontan aufstellen lassen und erweitert sich laufend, wir stehen in regelmäßigem
Kontakt zu alten sowie neuen Netzwerk-Partner*innen. Dieser Kontakt gestaltet sich meiner Ansicht
nach intensiver als im Normalbetrieb. Ich finde sogar, dass die Menschen, mit denen ich derzeit in
Kontakt trete, mit merkbar mehr Engagement und
Hilfsbereitschaft dabei sind, als ich es vom Normalbetrieb gewohnt bin.

DIE ERSTEN DREI WOCHEN

GEDANKEN ZUM

THEMA CORONA

„Die eigene Gesundheit lässt sich nicht
schützen, wenn man nur auf
sich allein achtet.“

Einen zusätzlichen Laptop mussten wir uns anschaffen, damit die Homeoffice-Möglichkeit für alle
von uns gegeben ist. Was ich allerdings als etwas
anstrengend empfand, war der nicht immer funktionierende Internetzugang zu Hause, da ihn auch
andere Mitbewohner*innen nutzten. Damit war das
Netz einfach überlastet und ließ mich zwischendurch eine längere Dokumentier- und Recherchepause einlegen, in der ich schließlich mehr telefonierte und mit mobilen Daten arbeiten musste.
Dennoch empfinde ich das Arbeiten von zu Hause
aus sogar produktiver als im Büro, da es ruhiger und
weniger ablenkend ist.
Seit 30.03.20 habe ich auch wieder ein paar Stunden in der Ordination übernommen, nun nach einem
halben Jahr, bin ich wieder wie gewohnt vor Ort in
der Ordination, im Stadtteilzentrum, am Grünanger
und bei Hausbesuchen.

Gustav Mittelbach /
praktische Sozialmedizin und Psychotherapie
Ich arbeite seit 1984
als
Allgemeinmediziner, praktischer
Arzt und Psychotherapeut – und das
immer mit anderen
Gesundheitsberufen
unter einem Dach im
SMZ.
Aber nie waren mir die Vorteile und das Privileg mehr
bewusst als jetzt: Wirklich beruhigend in einer Krise
ist es, zu wissen, dass ich in einem multiprofessionellen Team arbeiten kann. Ich muss mir nicht allein
mit meiner begrenzten professionellen Sichtweise
als Arzt und Teamleiter des SMZ Lösungen für das
Unvorhersehbare überlegen. Sondern ich kann darauf vertrauen, dass andere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf ihre persönliche und professionelle
Weise originelle und praktische Ideen liefern und
alle gleichzeitig anpacken (nebenbei: Die eigenen
Unsicherheiten und Ängste sind viel leichter auszuhalten, wenn ich sie im Team zugeben kann). Das
beruhigt uns alle. Und das hilft uns als Team, weiter
professionell handlungsfähig zu bleiben.
Aber Teamarbeit in der Krise braucht Zeit: Die
Teamsitzung, um das psychosoziale SMZ-HilfsNetzwerk aufzubauen und die ärztliche Praxis auf
einen ansteckungssicheren Modus umzustellen,
dauerte 6 Stunden. Als wir als Praxisteam am Ende
der 1. Woche der Ausgangsbeschränkungen in
Quarantäne gehen mussten, brauchten wir ebenfalls 6 Stunden, um uns mit neuen Handys und Online-Diensten (insta-doc und teamviewer) auf eine
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Zum Schluss möchte ich noch meine persönliche
Erfahrung zum Thema Homeoffice teilen. Ich verbrachte meine Telefondienst-Zeit und RechercheTätigkeit zu Hause, in einem kleinen WG-Zimmer,
wenn ich mich nicht gerade im Stadtteilzentrum
um die Pflanzen kümmerte oder am Grünanger den
Müll einsammelte. Unsere Besprechungen, die wir
zunächst täglich abhielten, ließen sich virtuell, als Videokonferenzen, abhalten. Der telefonische Kontakt
im Team untereinander wurde gefühlt gesteigert, um
Projektneuigkeiten, To-dos und Anpassungen auszutauschen. Unsere Dienst-Notebooks und -Mobiltelefone sind auf alle Fälle sehr hilfreiche Utensilien
in Zeiten wie diesen.
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•

Wir arbeiten weiter, vielleicht sogar intensiver als
vorher, trotz Krankenstand unseres Geschäftsführers, trotz Doppelbelastung mit Homeoffice, Betreuung schulpflichtiger Kinder und Einzelquarantäne.

Neuaufnahme von Patient*innen in die Praxis:
Nur in Notfällen? Nein! Da draußen gibt es
noch viele, die einen Hausarzt/eine Hausärztin
benötigen und noch keine/n haben.

•

Wir müssen als Ärzt*innen aktiv auf die uns
bekannten chronisch Kranken zugehen, sie an
Untersuchungen, Kontrollen, Labortests erinnern,
sie beruhigen und aufmuntern und auch aktiv
Arztbesuche und Visiten anbieten (regelmäßige
wiederholte Telefon-Ordinationen und Gespräche
mit den schon bekannten Personen UND gleichzeitig Offenhalten für Unvorhersehbares und
Akutfälle).

•

Wir müssen als psychosoziale Helfer*innen,
als Physiotherapeut*innen und Psychotherapeut*innen, Berater*innen unseren bisherigen
Klient*innen telefonische Beratung UND persönliche Beratung im Bedarfsfall anbieten.
Das haben wir während des Shutdowns schon
intensiv getan.

•

Wir müssen mit allen Klient*innen unserer Gesundheitsförderungsprojekte in den belasteten
Stadtteilen weiter engen (telefonisch oder online)
Kontakt halten.

•

Wir werden in diesen Stadtteilen – vernetzt mit
anderen Helfer*innen – weiter präsent sein. Es
wird uns dafür viel einfallen müssen.

•

Wir machen auch weiterhin SozialarbeitsHausbesuche.

Und wir haben nicht vergessen, dass wir neben persönlichen Befindlichkeiten und professioneller Umorientierung einen Versorgungsauftrag haben:
einen Versorgungsauftrag als Hausarztpraxis für
die Basisversorgung der Allgemeinbevölkerung und
vor allem für chronisch Kranke, die immer schon –
auch vor der Corona-Krise – eine besondere Risikogruppe darstellten, und einen Versorgungsauftrag
für psychosoziale Arbeit im Süden von Graz für
Menschen in Krisen, in schwierigen Lebensumständen, mit psychiatrischen und Suchterkrankungen,
für schwer Erreichbare. Diese Versorgungsaufträge
können nicht heruntergefahren werden, wie vieles
in unserem Land, sondern bleiben weiter aufrecht,
wenn auch unter erschwerten Bedingungen!
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Wir dürfen uns durch die Corona-Maßnahmen – so
wichtig sie sind – nicht hypnotisieren lassen und
alles andere vernachlässigen, sonst gefährden wir
als Gesundheitsarbeiter*innen die besonders Gefährdeten! Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen
ist eingetreten, was vorauszusehen war: Ängste,
Schlafstörungen und Schmerzen nehmen zu, auch
bei Herzkranken und Diabetiker*innen, deren Erkrankungen bleiben oft genauso problematisch wie
zuvor. Bei Menschen in Krisen werden die Krisen
stärker und die Selbsthilfe mit vermehrtem Alkohol
und/oder Tablettenkonsum nimmt zu.
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unter erschwerten Bedingungen trotzdem zu uns
trauen (wie auch, wenn es Praxen gibt, wo vor der
Türe steht „Zutritt verboten”)!

Online- und Telefon-Praxis umzustellen. Die neuen
Lösungen hielten auch noch am Ende der 3. Woche. Wir haben alle gelernt, uns in zahlreichen virtuellen Teamsitzungen mit zoom und WhatsApp –
manchmal täglich – auszutauschen.

Aber: Die Betroffenen schreien nicht auf, sie
suchen weniger Hilfe, ziehen sich zurück – verständlich, das ist jetzt Pflicht.
Die chronisch kranken Älteren trauten sich ebenfalls
nicht zu den Ärzt*innen, viele medizinische Einrichtungen machten dicht bis auf eine „Notfall“-Versorgung: Wer macht in solchen Fällen die „Notfall“-Versorgung?Vielleicht überhaupt erstmals wurde es
verantwortungsvollen Basisversorger*innen aller
Professionen klar:
•

Wir dürfen nicht warten, bis kranke, belastete
Menschen eine Gefahrenlage, Defizite, Krisen,
notwendige Kontrollen selbst erkennen und sich

•

Wir müssen und werden gerade die chronisch
Kranken und die schwer Erreichbaren in sozialen Randlagen erreichen. Die hatten schon
vor der Krise ein höheres Risiko zu erkranken
und vorzeitig zu sterben. Sie sind jetzt durch
Corona noch mehr gefährdet.

•

Wir müssen die Isolation der Isolierten durchbrechen! ( = viele Ältere, chronisch Kranke,
Behinderte, Bewohner*innen der Altersheime,
Sterbende in den Spitälern)

•

Wir müssen/werden unsere Praxen, Beratungsstellen, Organisationen offen und
einladend halten und als Professionelle des

DIE ERSTEN DREI WOCHEN

PS: Und wenn es uns schlecht geht, brauchen
wir vielleicht selbst professionelle Hilfe, Beratung,
Supervision. Wir helfen uns mit fachlicher Weiterbildung und Vernetzung (Danke allen Netzwerker*innen – auch wenn ich nicht alles lesen kann und will!).
Wir helfen uns in unseren Beziehungen, mit sportlichen oder geistigen Freizeitaktivitäten. Und wir sind
uns dabei hoffentlich bewusst, wie sehr wir selbst
privilegiert leben – im Unterschied zu einem großen
Teil unserer Klient*innen.

Lisa Strozer /
Gesundheitsförderung sowie Stadtteilund Gemeinwesenarbeit
Am 16.03., einem
Montag, haben wir
das SMZ-Hilfs-Netzwerk gegründet. Zu
dieser Zeit befand
ich mich seit zwei
Tagen in amtlich
verordneter
Quarantäne. „Jetzt ist Homeoffice angesagt!“ habe ich
mir gedacht und mein Home zu meinem Office gemacht, also den Schreibtisch ins Schlafzimmer verfrachtet.
Nach dem Beschluss, dass wir das Netzwerk gründen, lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Die
Aufgaben wurden verteilt, jede und jeder wusste,
was zu tun war, und wir starteten voller Tatendrang.
Meine Aufgaben waren neben Projektteilnehmer*innen anrufen: die Hilfeliste und Excel-Dokumentation erstellen, Informationen auf der Homepage,
als Newsletter und auf Facebook verteilen, an die
Zeitungen schreiben und unsere Kooperations- und
Netzwerkpartner*innen informieren etc. Kurz gesagt: Vernetzen! Denn der gesundheitsförderliche
Geist steckt auch in der Netzwerkarbeit.
Was mir besonders aufgefallen ist, war, dass wir
als multiprofessionelles Team einen großen Vorteil

hatten. Jede und jeder hat eine andere Sichtweise,
kommt aus einem anderen Umfeld, denkt an etwas
anderes und priorisiert anders. Deshalb waren die
fast täglichen Besprechungen per Video so wichtig – das „Videofonieren“ war übrigens ebenfalls neu
und hat Vor- wie Nachteile! So wurde regelmäßig
im Team reflektiert und unser Vorgehen adaptiert.
In dieser neuen Situation konnte das Potenzial der
einzelnen Personen im SMZ in vollem Ausmaß ausgeschöpft werden! Ideen, Vorschläge und Ansichten sprudelten, alle dachten mit und machten mit,
egal ob Mitarbeiter*in der Ordi, des Vereins oder der
Familienberatung.
Aber wer sind die Menschen, denen wir helfen? Da
ist zum Beispiel die Klientin, die nach einer Operation mobil eingeschränkt zu Hause sitzt und liegt.
Die misstrauisch gegenüber Neuem und neuen
Menschen ist und aufgrund ihres Alters und Erkrankungen jetzt auch noch zur Risikogruppe zählt. Eine
lebhafte und sonnengebräunte Frau, die in ihrem Leben schon viel mitgemacht hat und sich nicht gerne
etwas vorschreiben lässt. Wie sollte ich ihr begreiflich machen, dass sie wirklich nicht selbst einkaufen
gehen sollte?! Schon alleine deshalb nicht, weil sie
stürzen könnte. Viele Tage, Telefonate und Zusicherungen hat es gebraucht, um meine Kollegin schicken zu dürfen (ich war ja in Quarantäne). Seitdem
ruft sie mehrmals die Woche an, mich und Diana,
und erzählt viel über ihre Angststörungen, Sorgen,
Schmerzen und ihren Tagesablauf.
Und wie nebenbei sagte sie eines Tages, wie wichtig
es sei, jemanden zu haben, den man immer anrufen
kann, weil „sonst wär‘ i scho ghupft!“ und sprach
sofort wieder von ihrem Nachbarn und wie lange sie
ihn schon nicht gesehen hatte. Das hat mir wieder
deutlich gemacht, dass die (vulnerablen) Menschen
in dieser Zeit nicht alleine gelassen werden dürfen
und wie ungemein wichtig Beziehungsarbeit ist!
Ich bin sehr stolz, in dieser Zeit einem so tollen Team
anzugehören! Wir ergänzen uns und unterstützen
uns und gleichzeitig lernen wir ununterbrochen
Neues. So ein Team im Rücken zu wissen, gibt Ansporn und Motivation – so verkrafte ich die immer
gleiche Aussicht in meinem Homeoffice auch viel
besser. Das Schlafzimmer-Büro hat übrigens einen
Vorteil gegenüber dem 4-Schreibtisch-Büro in Liebenau: Es ist ruhiger. Es hat aber auch einen Nachteil: Es hat keine Kolleg*innen.
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Gesundheitswesens sichtbar bleiben. Sonst
werden wir unseren eigenen Ansprüchen als
Primary Health Care nicht gerecht.
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Anna HofmannWellenhof /
Sozialarbeit
und Familienberatung
Als Covid-19 in Österreich
erstmals
zum Thema wurde,
hat dies weder beruflich noch privat
zu großen Veränderungen für mich
geführt. Kurze Zeit
später wurde jedoch von der Regierung eine Ausgangsbeschränkung verhängt und es war klar,
dass das Virus für alle Bürger*innen ein Thema
sein würde.
An dem Wochenende vom 13. bis zum 15. März
bekam ich viele dienstliche Mails, es gab zahlreiche
Fragen zu klären. Am 16. März haben wir, das Team
des SMZ, das Hilfs-Netzwerk gegründet.
Danach lief die Kommunikation größtenteils über
unsere Diensthandys, die sich dabei ganz besonders bewährten. Unsere wöchentlichen Angebote,
die sich an größere Gruppen richten, konnten wir
momentan natürlich in dieser Form nicht durchführen und geplante Veranstaltungen fielen naturgemäß aus. Dafür wurde virtuell gemeinsam musiziert, Lieblingsrezepte wurden ausgetauscht und
die Gruppentreffen durch serielle Telefongespräche

GEDANKEN ZUM

ersetzt. Denn uns war es von Anfang an ein großes Anliegen, dass wir unsere Klient*innen durch
Telefonate weiterhin unterstützen können und ihnen
bei Bedarf auch für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Diese Konversationen geben Menschen, die in der Gruppe eher zurückhaltend sind,
die Chance, von den eigenen Gedanken und Erlebnissen zu erzählen, und wir lernen neue Seiten
unserer Klient*innen kennen.
Für einen Teil der Anrufer*innen ist es meiner Einschätzung nach leichter, sich am Telefon zu öffnen,
da der Rahmen anonymer ist, als in einem persönlichen Gespräch.
Unsere Beratung richtet sich an jene Menschen aus
den Bezirken Jakomini und Liebenau, die Unterstützung benötigen oder sich ehrenamtlich betätigen
möchten. Wir telefonieren demnach auch viel mit
unseren Netzwerkpartner*innen, an die wir Menschen vermitteln und die wiederum Anrufer*innen
an uns verweisen. Meiner Wahrnehmung nach wird
die Zusammenarbeit im Sozialbereich gerade gestärkt und Zusammenhalt wird besonders in dieser
Situation großgeschrieben.
Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil dieses großartigen Teams bin und wir durch unseren laufenden
(internen und externen) Ideenaustausch auch in diesen Krisenzeiten gute Arbeit leisten können.
Jede Krise ist auch eine Chance.

THEMA CORONA
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„Auch in Schweden leben die Menschen nicht ewig, und im Schnitt sterben dort jeden
Tag 250 Personen. Mit oder an Covid-19 sind in Schweden also bis heute (26. April)
so viele Menschen gestorben wie ansonsten in nicht einmal 10 Tagen.“

DIE ERSTEN DREI WOCHEN

Es gab anfangs eine Informationsflut von anderen
Schuleltern, Lehrer*innen, Kolleg*innen, Verwandten, Bekannten, Foren etc. Kaum überschaubar
und unmöglich, dadurch Klarheit über die eigene
Situation zu bekommen.
Diese große „Krise“ wurde zu meiner persönlichen
Krise. Nicht zu wissen, wie ich meiner Arbeit vernünftig gerecht werden sollte und wie ich am besten
Homelearning und Kinderbetreuung kombinieren
sollte. Und dann waren da gleichzeitig Sorgen um
die Gesundheit von Verwandten, Bekannten und
meiner Familie einschließlich mir. Meine Überforderung war vorprogrammiert.
Noch dazu hatte ich das Gefühl, dass ich gerade
JETZT, in so einer überregionalen Krisensituation,
so viel als Gesundheitsförderin leisten könnte. Aber
ich hatte einfach neben den Kindern und Haushalt,
KEINE Zeit dafür, mich ideal einzubringen. Das frustrierte mich sehr. Insbesondere, weil ich bemerk(t)e,
wie toll meine Kolleg*innen trotz allem zusammenarbeite(te)n und gemeinsame Ideen umsetz(t)en. Ich
wollte auch mehr dazu beitragen.

In meiner Verzweiflung musste ich mit meinen Vorgesetzten und Kolleg*innen sprechen. Wir fanden
eine Lösung, die mir eine große Last von den Schultern nahm, zumindest was den zeitlichen Rahmen
meiner Arbeit betraf. Und mein Gehalt war mir weiterhin gesichert.
Auch das große Verständnis für meine Situation und
das tatsächliche Interesse an mir reduzierte meine
Last. Ohne ein so tolles Team wäre das nicht möglich gewesen. Jedoch blieb ein wenig das Gefühl,
momentan nicht ganz dazuzugehören – wegen
meinen Pflichten der Kinderbetreuung. Die anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich Kinderbetreuung
und gleichzeitigem Schulunterricht wurden von
Tag zu Tag geringer. Wir hatten uns nach ca. eineinhalb Wochen auf die neue Situation eingestellt
und erarbeiteten gemeinsam einen Tagesplan. An
dem konnten wir uns orientieren. Auch eine Pause
und Spielzeit für den Jüngsten wurden eingeplant.
Dadurch funktionierte unser familiäres Zusammenleben recht gut.
Eine persönliche Entlastung für den Heimunterricht
war, dass täglich Hausaufgaben von der Schule zugesendet wurden und wir die Mitteilung bekommen
haben, dass diese Zeit hauptsächlich der Vertiefung
und Wiederholung des Gelernten dienen sollte.
Mir ist wieder einmal aufgefallen, dass es wirklich
Zeit braucht, bis man sich neu strukturieren kann,
um mit den Veränderungen umgehen zu können
und in neue Rollen zu schlüpfen. Nicht nur wir Erwachsene brauchen diese Zeit, sondern auch unsere Kinder. Daher ist es wichtig, sich selbst und
von außen (Arbeitgeber, Schule …) diese Zeit zu
geben.
Die Beschränkung der Informationsflut – und zwar
von mir selbst – das Verständnis füreinander, die
Möglichkeit, Sorgen anzusprechen und ein gesichertes Einkommen zu haben waren bzw. sind
sehr wichtige Ressourcen für mich in dieser Ausnahmesituation.
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Carina BatekStipacek / Gesundheitsförderung sowie
Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit
Die Nachricht über
das
Maßnahmenpaket der Regierung
bezüglich Covid-19
hat in mir gemischte
Gefühle ausgelöst.
Einerseits war die
Vorstellung, bis Ostern zu Hause zu bleiben und für die Kinder zu sorgen, im ersten Moment gar nicht so unangenehm.
Aber schon anfangs meldeten sich Gefühle der Unsicherheit und Verwirrung, wie das gemeint sein soll,
zu Hause zu arbeiten und gleichzeitig Kindergarten
und Unterricht zu gewährleisten. Ich hatte keine Vorstellung, wie das in der Realität funktionieren sollte.
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ERKLÄRT
VON JAKOB MAYER, EINEM TEILNEHMER
Wer bist du, wie heißt du?
Was willst du, was weißt du?
Was ist dein Begehr
mit deinen Augen so leer?
Formular A oder B 24?
Steh nicht lange
in der Schlange.
Der Käse wird ranzig.
Und dann an der Kassa, ach!
Drei unschuldige Karten
mit zugehörigem Code.
Zwanzig Menschen dahinter
… warten.
Was tust du, was tippst du,
hier geht’s wohl beschwipst zu,
keine Ahnung von nichts
am Tag des jüngsten Gerichts?
Zeig brav deinen Pass,
jeden Zettel vom Amt!
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WILLKOMMEN
Mein Name ist Dr. Christoph Steinberger und ich bin
Turnusarzt in Ausbildung zum Allgemeinmediziner. In
den letzten drei Jahren Turnus durfte ich in vielen verschiedenen Abteilungen arbeiten und mein Wissen
und meine Interessensgebiete stetig erweitern. Der
Bereich der Allgemeinmedizin und die Tätigkeit als
Hausarzt bieten zahlreiche interessante und vor allem
auch vielseitige Aspekte. Der persönliche Kontakt zu
einer Vielzahl von Patient*innen mit unterschiedlichen
Anliegen und Krankheitsbildern ist nur einer davon.
Was dieses Feld der Medizin in meinen Augen ebenfalls so wertvoll macht, ist die Möglichkeit, als Arzt
erster Ansprechpartner für meine Patient*innen zu
sein und somit gewährleisten zu können, dass ihnen
die optimale Behandlung zukommt. Ebenso sehe
ich die Prävention als fast wichtigstes Aufgabenfeld
der Allgemeinmedizin. Sie ist in vielerlei Hinsicht auch
eine Herausforderung, die ich aufgrund meines Lernwillens und meiner Auffassungsgabe gerne bereit bin
anzunehmen. Nach Abschluss meiner Ausbildung
zum Allgemeinmediziner werde ich mit der Ausbildung zum Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin beginnen.

Unterschreibe Punkt 14,
was, das hast du verschlampt?
Dann nach Artikel 36,
Paragraph so und so,
bist du plötzlich
um die fünfzig,
und lebst im Nirgendwo.
Bürokratie diktiert unsere Welt
mit altersschwachen Fingern.
Der Amtsweg alleine zählt.
Dekoriert mit diesen Dingern …
Wie heißen sie noch …
Formulare?
Schon das Buchstabieren
... dauert Jahre.
Panik und Scham,
die Gesichter erbost,
was deine Angst nur nährt.
Du wendest dich ab,
nicht, weil du‘s nicht könntest –
dir hat es nur niemand erklärt.

smz@smz.at www.smz.at

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.
an übrigen Tagen nach telefonischer Anmeldung
Telefonische Anmeldung unter
0316 46 23 40

PSYCHOTHERAPIE
Systemische Familientherapie, Einzel- und
Paartherapie sowie Jugendlichentherapie
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

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

NACHBARSCHAFTSZENTRUM
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

IMPRESSUM
HERAUSGEBER*INNEN: Verein für praktische Sozialmedizin – SMZ Liebenau, Liebenauer Hauptstraße 141, 8041 Graz | Tel: 0316 / 42 81 61
E-Mail: smz@smz.at, Homepage: www.smz.at, Vereinsregister ZVR: 433702025
Redaktion: Lisa Strozer, MSc, Mitarbeiter*innen dieser Ausgabe: das Team des SMZ Liebenau | Fotos: Teamfotos + Portraits des SMZ © Sascha Pseiner/Bergschaf
Layout und Satz: cubaliebtdich.at / Druck: Universitätsdruckerei Klampfer, St. Ruprecht/ Raab, Auflage: 1.350 Stück

SMZ INFO Herbst/Winter 2020

ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE
PRAXIS

61

