SMZ INFO SOMMER 2021

IN DIESER AUSGABE

MITARBEITER*INNEN
DES SMZ LIEBENAU

MAG. BARBARA HAAS
OBFRAU

SEITE 01 EDITORIAL
SEITE 02 WILLKOMMEN UND AUF WIEDERSEHEN

BETTINA VÖGL
VORSTANDSMITGLIED
UND KASSIERIN
DR. GUSTAV MITTELBACH
ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN
UND PSYCHOTHERAPEUT
VORSTANDSMITGLIED UND
SCHRIFTFÜHRER
DR. WOLFGANG SELLITSCH
JURIST, MEDIATOR UND
GESCHÄFTSFÜHRER

LISA STROZER, MSC.
GESUNDHEITSFÖRDERUNG,
GEMEINWESENARBEIT UND
STADTTEILARBEIT

CARINA BATEK-STIPACEK, MPH
GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND
GEMEINWESENARBEIT

ANNA HOFMANN-WELLENHOF, BA
SOZIALE ARBEIT UND
STADTTEILARBEIT

DIANA HOLLER, BA
SOZIALE ARBEIT UND
STADTTEILARBEIT

MAG. ROLAND WESP
MUSIKARBEIT UND
GESUNDHEITSFÖRDERUNG

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
SEITE 04 WAS ES WIEGT, DAS HAT ES
– von Nicole Eder
SEITE 05 SUCHTPRÄVENTION
– von Carina Batek-Stipacek
SEITE 06 GENDER UND SUCHT – FRAUEN & MÄNNER UND DIE UNTERSCHIEDE
– von Manuela Kletzenbauer
SEITE 08 SUCHT IM ALTER UND ALTERN MIT SUCHT
– von Carina Batek-Stipacek
SEITE 10 BLEIBT SUCHT IM GEDÄCHTNIS?
– von Diana Holler
SEITE 12 NUR FÜR HEUTE LASSE ICH DAS ERSTE GLAS STEHEN
– von Wolfram W.
SEITE 14 LONG COVID – PATIENTENORGANISATION
– von Maarte Preller
SEITE 15 LONG COVID – WANN HÖRT ES ENDLICH AUF?
– von Carina Batek-Stipacek

STADTTEILARBEIT
SEITE 17 DIE WANDERNDE TAUSCH- UND SCHENK-SAATGUTBOX
– von Lisa Strozer
SEITE 18 JAKOMINI SCHMANKERL 2.0
– von Manikarn Hanspal
SEITE 19 ICH BIN SÜCHTIG!
– von Roland Wesp
SEITE 20 KULTUR LEBEN UND ERLEBEN IN ZEITEN DER PANDEMIE – MUSIZIEREN MIT SENIOREN
– von Hemma Coufal

KERSTIN TREICHLER
ORDINATIONSASSISTENTIN

SABRINA KRENN, BSC.
ORDINATIONSASSISTENTIN

DSA THERESIA AUGUSTIN
DIPL. SOZIALARBEITERIN, SYSTEMISCHE
FAMILIENTHERAPEUTIN

SEITE 22 GEMEINSAM FEIERN: DAS ONLINE-WINTERFEST
– von Lisa Strozer
SEITE 23 SUCHT UND DAS SOZIALE
– von Lisa Strozer

PRAXIS UND BERATUNG
SEITE 25 SUCHT UND ABHÄNGIGKEIT
– von Gustav Mittelbach
SEITE 28 GEMEINSAM GLÜCKLICH, EINSAM SÜCHTIG?
– von Anna Hofmann-Wellenhof

DSA THOMAS KIU-MOSSIER
SOZIALARBEIT UND
PSYCHOSOZIALE BERATUNG

SEITE 29 EIN BRIEF ZUM WOHLFÜHLEN

MAG. KARIN HOCHREITER
HEBAMME

SEITE 32 AUFGESCHNAPPT
– zusammengestellt von Gustav Mittelbach

MAG.A BARBARA TSCHIGGERL
KLINISCHE-, GESUNDHEITS- UND
ARBEITSPSYCHOLOGIN

MAG.A BARBARA ROYER
KLINISCHE – UND
GESUNDHEITSPSYCHOLOGIN

SEITE 30 GAME OVER? – ÜBER DIE NUTZUNG VON COMPUTERSPIELEN IM FAMILIENALLTAG
– von Markus Meschik

SEITE 34 INTERVIEW MIT HERRN S.
– von Evelyn Kondor-Hever und Barbara Tschiggerl

SMZ AKTUELL
SEITE 36 GEFRÄSSIGES LOCH
– von Jakob Mayer – einem Teilnehmer

COVERFOTO: „GEBETSGEFLÜSTER“ VON NICOLE EDER

EDITORIAL

Liebe Leser*innen!
Auch im zweiten Jahr der Pandemie hat sich unsere SMZ-Arbeitsweise exzellent bewährt. Eine normale allgemeinmedizinische Kassenpraxis ist
unschlagbar in Kombination mit psychosozialen Expert*innen – die an der Basis für jede Krise,
komplexe Beratung und Alltagshilfen sofort verfügbar
sind. Bei familiären oder finanziellen Sorgen, Wohnungsproblemen, Suchtberatung, Unterstützung zu
Hause, Einsamkeit und vielem mehr sind Sozialarbeiterin, Psychologin und Berater*innen ohne Wartelisten einsatzbereit.
Ärztliche Arbeit ist aufwendiger geworden. Aufgeschobene Abklärung und Behandlungen benötigen
viel Zeit. In einer Lehrpraxis mit 2 Ärzt*innen ist das
weiterhin sehr gut möglich.
Besonders erfreulich ist das Impfen unserer Patient*innen. Noch nie habe ich so viele unserer Älteren so positiv in die Ordination kommen sehen. Sie
freuen sich über den zukünftigen Schutz, ein Ende
der sozialen Einschränkungen und noch viel gesunde
Zeit vor sich. Schmerzen, Beschwerden, mühevolle
Behandlungen treten in den Hintergrund.
Viele Jüngere mit chronischen Erkrankungen bereiten mir eher Sorgen. Zuckerkrankheit, Übergewicht, Hochdruck und chronische Bronchitis tun
selten weh. Das Verdrängen von zukünftigen Komplikationen und eingeschränkter Lebenserwartung
ist hartnäckig und lässt auch die COVID-Impfung
vergessen. Da ist ganz individuelle nachgehende
Motivationsarbeit erforderlich. Dass unsere Praxisassistentinnen vielen Betroffenen die Impfanmeldung
abnehmen und viel organisatorische zusätzliche
Arbeit auf sich nehmen, um einen reibungslosen
Impfablauf neben der normalen Praxis an 3–4 Tagen/Woche zu ermöglichen, ist (fast) selbstverständlich geworden. Mehr als die Hälfte der derzeit über
600 in der Ordination Angemeldeten sind bereits geimpft. Mehr Impfungen sind – trotz eingeschränkter
Lieferungen – möglich, weil man mehr Dosen aus
den Fläschchen herausbekommt. Bisher gab es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen!

Zwei Long-COVID-Ambulanzen gibt es jetzt
endlich auch in Graz. 10 % der COVID-Erkrankten
haben 8 Monate später noch immer medizinische
Probleme und eine reduzierte Leistungsfähigkeit.
Das erfordert multiprofessionelle Teamarbeit, Forschung und finanziellen Mehraufwand.
Die raschen Hilfen unseres Teams (aktuell noch
in Einzelberatungen) sind für die Klient*innen und
Patient*innen gerade in der Pandemie selbstverständlich: Die Subventionen von Stadt, Land
und Bund, die diese Arbeit ermöglichen, werden
jetzt noch sorgfältiger und aufwendiger von immer sehr freundlichen Controllerinnen bearbeitet
und beurteilt, sodass es zumindest möglich ist,
schon im Mai die Finanzierung des laufenden Jahres sicherzustellen.
Die dafür nötigen (vor- und nachbereitenden) Arbeiten erledigen wir gerne neben unserer Hauptarbeit, wenn auch unsere Therapie- und Ratsuchenden öfter warten müssen. Wir sind uns
bewusst und stolz darauf, dass wir im öffentlichen
Auftrag mit öffentlichem Geld arbeiten können!
Soziale Netzwerke (= die Familien- und Freundeskreise und professionelle Helfer*innen, die uns
auch in kritischen Zeiten unterstützen und den
Rücken stärken) sind die wichtigste sozialmedizinische Basis für ein gesundes, langes Leben.
Die Pandemie und die Kontakteinschränkungen
haben diese Netze bis zum Zerreißen belastet.
Die Folgen sind jetzt öffentlich und schmerzlich
sichtbar geworden.
Wir hoffen daher, dass wir mit unseren Projekten
jetzt nach dem Lockdown und im Sommer gemeinsam voll durchstarten können.
Lassen Sie sich impfen, bleiben Sie gesund,
wo nötig mit Maske und auf Distanz und freuen Sie sich auf die nächsten Monate!
Gustav Mittelbach

N

60 Personen wurden zu den Suchtthemen
Alkohol, Spielsucht, Medikamentenabhängigkeit
etc. vom Beratungsteam betreut und in der
allgemeinmedizinischen Praxis behandelt.

SMZ INFO Sommer 2021

SMZ-SUCHTFAKTE

1

SMZ AKTUELL

WILLKOMMEN UND AUF WIEDERSEHEN
Hallo, mein Name ist Manuela Kletzenbauer und
ich habe das Glück, mein Praxissemester im SMZ
Liebenau absolvieren zu können.
Vor meinem Studium habe ich lange Zeit als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin gearbeitet. Nach mehr als 14 Jahren in diesem Beruf habe ich mich entschlossen, einen neuen Weg
einzuschlagen. Und so kam es, dass ich 2019 ein
Studium begonnen habe. Ich studiere Gesundheitsmanagement im Tourismus an der FH Joanneum in
Bad Gleichenberg im 4. Semester. Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben und freue mich
darauf, nach dem Studium im Bereich der Gesundheitsförderung zu arbeiten.
Auf die vielseitigen Tätigkeitsbereiche des SMZ, das
Sammeln neuer Erfahrungen und die Mitarbeit an
den verschiedenen Projekten freue ich mich sehr.
Danke, liebes SMZ-Team, dass ihr mich so
herzlich aufgenommen habt und ich für die
nächsten Monate ein Teil dieses wunderbaren
Teams sein darf.

Liebe Mani,
wir möchten dir ganz herzlich für deinen Einsatz in
unserem Team danken. Egal, welche Aufgabe oder
Situation gerade anstand, du konntest alles souverän meistern und dir umfangreiches Know-how
aneignen. Mit deinem Feingefühl und Fachwissen
warst du uns im Beratungsalltag eine kompetente Unterstützung. Auch gerade dein erfrischender
Humor hat unser Team perfekt ergänzt und wurde
ebenso von unseren Klient*innen von Anfang an geschätzt. Wir freuen uns auf einen baldigen Besuch
und wünschen dir alles Liebe.
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VIELEN DANK!

WAS ES WIEGT, DAS HAT ES

Ein herzliches Dankeschön an Frau
Eder für das Zurverfügungstellen
ihrer Bilder für diese Ausgabe.

VON NICOLE EDER
Wenn ich mich nun vorstelle, wird mir schnell bewusst, dass aller Anfang schwer ist, und doch
bevorzuge ich es wie Hermann Hesse zu halten,
der dieser Lage offenkundig mehr abzugewinnen
scheint, wenn er sie mit – allem Anfang wohnt ein
Zauber inne – schätzt! Ich, Nicole Eder, bin aufgrund einer Suchterkrankung eine langjährige Patientin von Herrn Dr. Mittelbach. Hierbei mitzuwirken
und meine Erfahrungen an Sie, liebe Leserinnen und
Leser, die ich Sie herzlich begrüße, weitergeben zu
dürfen, ist mir eine große Ehre. Wobei ich mir vorstellen kann, dass unseren werten Herrn Dr., mit
dem ich sämtliche Höhen und Tiefen durchlebte,
in Anbetracht der Lage gemischte Gefühle ereilen,
musste er doch, mit eigenwilligen Ansichten und impulsiver Art konfrontiert, mancherlei Widerstand in
Kauf nehmen und wohlwollend zugegen sein.
Doch, und gewiss nicht ohne Vermerk seinerseits,
habe ich gelernt damit umzugehen. Dabei hat mich
die Kunst weitgehend unterstützt. Letztendlich füh-

re ich heute, dank der professionellen Fürsorge und
medikamentösen Ersatztherapie, ein geregeltes
und drogenfreies Leben, was es mir erlaubt, dem
kreativen Handwerk nachzugehen. Dabei kann ich
mich der Thematik stellen und, begleitet vom Gefühl, dass der Zauber doch niemals endet, wiederholt ausprobieren und definieren! Diese Stimmung
zu induzieren und entsprechend zu vermitteln ist mir
wahrlich ein Anliegen, wofür ich mich im Abschied
voller Zuversicht ausspreche.
PS: Dass die Abhängigkeit kein Honigschlecken ist,
versteht sich von selbst, jedoch wird sie, wenn auch
als Krankheit eingestuft, weitgehend sehr kritisch
erachtet. Selbst mir fällt es schwer, diesen Aspekt
zu akzeptieren und begreifen kann ich ihn erst recht
nicht. Allerdings habe ich den Eindruck, dass zu viel
Selbstbeherrschung die Menschen erstarren und
ein Klischee leben lässt, wonach ich wie folgt resümiere ...

N
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Im Jahr 2020 wurden insgesamt 120
Personen, die von einer Abhängigkeitserkrankung direkt oder indirekt
betroffen sind, beraten und betreut.

ALLE SÜCHTIG, DU AUCH?

N
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VON CARINA BATEK-STIPACEK
Was kann man tun, um gar nicht erst süchtig
zu werden? Wie wird bei uns in Österreich mit
diesem Thema umgegangen? Diese Kurzfassung bietet einen kleinen Überblick zur derzeitigen Lage in Bezug auf Suchtvorbeugung
in Österreich.
Auf Bundesebene und Länderebene wurden vor einigen Jahren Maßnahmen erarbeitet, um bestmöglich gegen Sucht in der Bevölkerung vorzugehen.
2011 wurde „Die neue steirische Suchtpolitik“ vom
Land Steiermark veröffentlicht. 2015 folgte die österreichische Suchtpräventionsstrategie vom Bundesministerium für Gesundheit. Darin wird unter
anderem festgehalten, dass die Vorbeugung der
Suchterkrankung und dazu notwendige Maßnahmen als Teil einer umfassenden Gesundheitsförderung zu sehen sind. Das heißt, unsere Gesellschaft
hat die Aufgabe, gute Lebensbedingungen und -perspektiven für jeden Menschen zu schaffen. Außerdem wird darin festgehalten, dass Suchtkranke ein
Recht auf Behandlung, Betreuung und Rehabilitation haben. Ziel ist es außerdem, der Stigmatisierung
der Suchterkrankten entgegenzuwirken und diese
stattdessen in ein soziales Umfeld einzubeziehen.1,2
Vorbeugende Maßnahmen sind am erfolgreichsten,
wenn man sie zielgruppenspezifisch einsetzt. Daher
gibt es unterschiedlichste Angebote dafür. Deshalb
sind sie eingeteilt in Altersgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Ältere), unterschiedliche Lebenssituationen (Eltern, Pädagog*innen, Lehrlinge), für die
jeweiligen Suchtarten (Alkohol, Tabak, Spielsucht)
und sortiert nach Arbeitsbereichen (Krankenhäuser,
Schulen, Betriebe). Interessierte Vertreter*innen aus
unterschiedlichen Bereichen werden geschult, um
die Informationen im Umgang mit Sucht und über
Therapiemöglichkeiten zu verbreiten und vorbeugende Maßnahmen umzusetzen.3
Viele und weiterführende Informationen bzw. Angebote finden Sie auf der Homepage von V!VID (www.
vivid.at), eine Plattform bzw. Fachstelle für Suchtprävention für die Steiermark (im Auftrag des Gesundheitsressorts des Landes Steiermark und des
Gesundheitsfonds Steiermark).

Sozialarbeiterische Beratungen zu Sucht
allgemein (z. B. Cannabiskonsum, Esssucht
etc.), 184 Gespräche/Beratungen zum Thema
illegale Drogen, Alkohol, Tabak, Medikamente
oder substanzungebundene Süchte.

Was kann jede*r Einzelne vorbeugend tun?3
FÜR SICH SELBST …
… eigenes Wohlbefinden fördern durch:
•
•
•
•
•

Auf sich selbst achten
Aktiv bleiben – Aufgaben und Ziele
suchen
Kontakte zu Freunden, Familie und
Bekannten pflegen
Unterstützung holen (bei belastenden
Ereignissen)
…

FÜR ANDERE …
… aufmerksam für andere und
ihre Probleme sein
•

•

Probleme und Suchtanzeichen anderer
ernst nehmen und Personen darauf
ansprechen
Unterstützung suchen

Suchtkranke haben ein Recht
auf Behandlung, Betreuung
und Rehabilitation.
Hilfreiche Links:
www.suchtvorbeugung.net/
www.suchtfragen.at/
www.suchthilfekompass.goeg.at/

Quellen:
1) Österreichische Suchtpräventionsstrategie: Strategie für eine kohärente Präventions- und Suchtpolitik; Bundesministerium für Gesundheit; 2015: https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Drogen-und-Sucht/Pr%C3%A4vention-und-Therapie/%C3%96sterreichische-Suchtpr%C3%A4ventionsstrategie.html (15.04.2021)
2) Die neue steirische Suchtpolitik; Land Steiermark, 2011: http://www.vivid.at/uploads/Neue%20Steirische%20Suchtpolitik_2011_kurzfassung_.pdf (15.04.2021)
3) V!VID – Fachstelle für Suchtprävention: http://www.vivid.at (12.04.2021)
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GENDER UND SUCHT
Frauen & Männer und die Unterschiede
VON MANUELA KLETZENBAUER
In den letzten Jahren ist der Gender-Aspekt in
vielen Bereichen diskutiert worden. Es ist unbestritten/eindeutig, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Nicht nur biologisch unterscheiden sich Männer und Frauen,
sondern auch in vielen sozialen Bereichen.

meint, welches uns anerzogen wurde, d. h., wir wurden als Junge oder als Mädchen erzogen. Welches
Geschlecht einem zugeschrieben wird aufgrund von
körperlichen Merkmalen. Und das Geschlecht, das
einem rechtlich zugeschrieben wurde, wie zum Beispiel im Pass.1

So ist es verständlich, dass die Ursachen, der Verlauf und die Ausprägung einer Suchterkrankung bei
Männern und Frauen verschieden sind.

Wir erlernen Gender ständig, es hat Einfluss auf
unsere Identität, Denk-Gefühlsmuster und unser
Handeln. So entstehen auch viele Rollenbilder und
Normen und es werden soziale Entwicklungen der
Gesellschaft gesteuert und soziale Unterschiede
geschaffen.2

Zu Beginn der Suchtforschung wurden nur die Lebensbereiche von Männern untersucht und erst
sehr viel später wurden auch die Lebensbereiche
von Frauen einbezogen. Frauen wurden lange Zeit
nach männerspezifischen Kriterien behandelt, was
nicht immer zum Vorteil der Frauen war. Der Gender-Aspekt wurde erst im 21. Jahrhundert berücksichtigt und hatte Einfluss auf die Behandlung von
Frauen und Männern.3
Was ist Gender und wie wirkt Gender?
Gender bedeutet auf Deutsch Geschlecht, aber der
Begriff Gender wird für das soziale Geschlecht verwendet. Gender ist also das soziale Geschlecht.
Aber was bedeutet soziales Geschlecht konkret?
Mit dem sozialen Geschlecht ist das Geschlecht ge-

N
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Ca. 2/3 der Suchtklient*innen sind Männer.

So werden bestimmte Formen des Konsums (Alkohol zum Beispiel) als „normal“ für Männer angesehen, als Ausdruck der „Männlichkeit“. Die erwartete
Geschlechterrolle wird erfüllt und das ist auch gesellschaftlich akzeptiert.
Dieselben Formen des Konsums hingegen werden
bei Frauen oft nicht als „normal“ angesehen. Ihre
Geschlechterrolle besteht darin, sich um die Kinder
und den Haushalt zu kümmern, was bei übermäßigem Konsum nicht möglich wäre. Daher erhalten
Frauen oft weniger soziale Unterstützung als Männer, die das gleiche Problem haben.3

GENDER UND SUCHT

N
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Im Jahr 2020 wurden 56 Substitutionspatient*innen vom SMZ Liebenau
betreut. Davon waren 18 weiblich, 37 männlich und eine divers.

Problem – und Suchtverhalten
Männer und Frauen sind mit verschiedenen Lebensumständen und Aufgaben konfrontiert, was
sich wiederum in Problem und Suchtverhalten bemerkbar macht. Frauen neigen eher zu Formen der
Sucht, die möglichst lange unauffällig sind, damit
sie weiter funktionieren und ihre Rolle erfüllen können. Aggressionen richten sich bei Frauen häufiger
gegen die eigene Person, sie fühlen sich schuldig
und schämen sich. Frauen, die eine substanzabhängige Form der Sucht aufweisen, werden oft
als von der gesellschaftlichen Regel abweichend
wahrgenommen, während Männer in diesem Zusammenhang als ausgesprochen männlich wahrgenommen werden.3
Bei den verhaltensbezogenen Suchtformen neigen
Frauen eher zu körperbezogenen Formen wie Essstörungen oder Kaufsucht. Bei Männern liegt die
Tendenz eher in Richtung Glücksspielsucht oder
Internetsucht.4 Probleme werden bei Männern eher
durch Verlagerung nach außen bewältigt, sie sind
eher aggressiv und wütend. Generell neigen Männer
eher zu auffälligeren Formen der Sucht.3
Die früher klar definierten Rollenbilder von Frauen
und Männern haben sich in den letzten Jahrzehnten

stark verändert und verschoben. Frauen übernehmen zunehmend Männerrollen und weibliche Rollen
werden vermehrt von Männern übernommen.
Damit alle die notwendige Hilfestellung bei der Bewältigung einer Suchtkrankheit erhalten, ist es wichtig, dass die vorhandenen Schemata überdacht und
überarbeitet werden. Nur so kann Chancengleichheit erreicht werden.3

Geschlechtsspezifische
Unterschiede im Hinblick auf
Abhängigkeiten:
• Bedingungen für die Sucht
• Art des Suchtmittels
• Grund der Sucht und im
Konsumverhalten
• Begleiterkrankungen
• Anforderungen im Alltag
• Motiv für einen Ausstieg aus
der Abhängigkeit5

Quellen:
1) https://genderdings.de/leichte-sprache-gender/
2) Zenker, Ch., Gender und Sucht. 2008
4) Rihs – Middel, M., Verhaltensabhängige Suchtformen und Gender. 2008
3) https://www.uni-due.de/genderportal/studis_sucht2.shtml. 5) Heinzen – Voß, D., Stöver, H., Geschlecht und Sucht. 2016

SMZ INFO Sommer 2021

Frauen neigen eher
zu Formen der Sucht,
die möglichst lange
unauffällig sind, damit
sie weiter funktionieren
und ihre Rolle erfüllen
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SUCHT IM ALTER UND ALTERN MIT SUCHT
VON CARINA BATEK-STIPACEK
Wenn von Abhängigkeiten im Alter gesprochen
wird, kommen vielen Bilder von Pflege und Hilfsbedürftigkeit in den Sinn. Nicht aber – oder nicht
sofort – denkt man dabei an die Abhängigkeit
von Suchtmitteln bei älteren Menschen.
Suchterkrankungen im Alter sind schwer zu erkennen und werden oft nicht ernst genommen. Daher
werden diese selten in der Öffentlichkeit thematisiert. Wird eine Suchterkrankung bei einem alten
Menschen erkannt, existiert oft auch keine entsprechende Therapie.
Altern mit Sucht
Menschen mit Suchterkrankungen und -erfahrungen werden durch die medizinischen Fortschritte immer älter. Bei jenen mit Suchterfahrungen steigt das Risiko, durch altersbedingte
Krisen einen Rückfall zu erleiden. Viele sind durch
den Substanzmissbrauch außerdem deutlich vorgealtert (z. B. hat ein 40-jähriger Suchterkrankter das biologische Alter eines 60-Jährigen).
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Sucht im Alter und Ursachen
Es gibt auch Menschen, die erst im Alter in diese
Abhängigkeit kommen. Bei Suchterkrankungen im
Alter spricht man hauptsächlich von Tabak-, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch (Beruhigungsund Schlafmittel). Im Alter kommt es zu Veränderungen auf körperlicher, sozialer und seelischer Ebene,
die auch oft die Ursachen für eine Suchterkrankung
sind. Das heißt, sie entstehen durch Veränderungen
in der Lebenssituation, z. B. fehlende Tagesstruktur
in der Pension, Tod von Partner*innen, Belastungen
durch Pflegebedürftigkeit etc.
Oder sie entstehen durch abnehmende körperliche Gesundheit, z. B. Schmerzen, Schlafstörungen, Schwindel. Auch durch weniger
Kontakte zu anderen Menschen, also durch Einsamkeit und Isolation, können Suchterkrankungen entstehen und begünstigt werden. Anhand
von Schätzungen entwickelt sich bei jedem dritten alkoholabhängigen Älteren eine Sucht erst
nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben.2
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Wie viele sind in Österreich betroffen?
Suchtprobleme im Alter vollständig zu erfassen ist
schwer. Die Symptome von zum Beispiel depressiven Erkrankungen und Demenz sind einer Alkoholerkrankung sehr ähnlich.
Häufig leiden Betroffene an mehreren dieser Erkrankungen gleichzeitig.

In der Literatur finden sich kaum detaillierte Daten
über die Suchtproblematik im Alter. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 weisen 12 % aller 60- bis
69-Jährigen (Männer: 19 %; Frauen: 12 %) und
10 % der über 70-Jährigen einen problematischen
Alkoholkonsum und Alkoholismus (Männer: 18 %;
Frauen: 4 %) in Österreich auf. Beim Tabakkonsum sind 8,9 % der 65- bis 74-Jährigen und 2,4 %
bei über 75-Jährigen betroffen. Hier nimmt also die
Abhängigkeit ab dem 65. Lebensalter ab. Sowohl
erhöhter Tabak- als auch Alkoholkonsum kommen bei Männern häufiger vor als bei Frauen.3, 4
Zur Verbreitung der Medikamentensucht in der österreichischen älteren Bevölkerung fehlen genaue
Angaben. Es wird geschätzt, dass 2 % der gesamten erwachsenen Bevölkerung in Österreich von
Schlaf- und Beruhigungsmitteln abhängig sind (also
ca. 150 000 Personen). Frauen sind hier häufiger betroffen als Männer.3
Besonderheiten und Folgen von Sucht im Alter 2,3
• Die schädliche Wirkung von Suchtmitteln
nimmt mit dem Alter zu.
• Alkohol zum Beispiel wirkt stärker. Der Wasseranteil im Körper nimmt ab. Der Alkohol
verteilt sich in weniger Flüssigkeit und somit
steigt der Alkoholgehalt schneller an (höherer
Promillewert). In weiterer Folge kommt es
schneller zu körperlichen Schädigungen (wie
z. B. Schädigung des Nervensystems).
• Unerwünschte Wechselwirkungen entstehen
beim gleichzeitigen Konsum von Alkohol und
Medikamenten. Wirkung und Nebenwirkungen verändern sich.
• Je älter ein Mensch ist und je mehr Medikamente eingenommen werden, desto schwerer
kann der Körper damit umgehen. Medikamente wirken dann verzögert und bleiben deutlich
länger im Körper. Mögliche Gründe dafür sind
beispielsweise ein verzögerter Abbau der Medikamente in der Leber und ein verlangsamtes
Ausscheiden durch die Nieren.
• Suchtkranke sind in der Folge im Alter kränker.
• Durch die vielen Erkrankungen kommt es zu
vermehrter Medikamenteneinnahme und auch
zu Einschränkungen in der Selbstständigkeit
und Unabhängigkeit.

SUCHT IM ALTER UND ALTERN MIT SUCHT

Bei Suchterkrankungen im Alter spricht man
hauptsächlich von Tabak-, Alkohol- und
Medikamentenmissbrauch.
Therapie
Altersspezifische Suchtbehandlungsmöglichkeiten gibt
es nicht. Vor allem auch deswegen, weil „Alter und
Sucht“ nach wie vor ein Tabuthema ist. Oft wird es sogar verharmlost. Erschwert wird eine Diagnostik außerdem, weil Betroffene ihre Sucht verheimlichen.
Hilfe und Anlaufstellen
Informationen und Hilfsangebote finden Sie auf der
Homepage „V!VID – Fachstelle für Suchtprävention“ – www.vivid.at. Diese Fachstelle wurde vom
Land Steiermark und Gesundheitsfonds Steiermark
eingerichtet. Hier finden Betroffene und Angehörige
Informationen aller Art. Außerdem helfen wir vom
SMZ Ihnen gerne, anonym und kostenlos, in unserem Team oder außerhalb die richtige Behandlung
zu finden und begleiten Sie auf Ihrem Weg.
Die Bevölkerung wird immer älter und es ist
an der Zeit, sich im Gesundheitsbereich vermehrt mit Sucht im Alter und ihren Folgen zu
beschäftigen.

Hilfreiche Links:
Plattform für Informationen und Hilfe bei Sucht:
www.vivid.at
V!VID: Gesund im Alter –
Informationen zum Umgang mit Alkohol
und Medikamenten:
www.vivid.at/uploads/Modules/Shop/alkoholpraevention_aeltere_infobroschuere.pdf
Gesund älter werden – Gesundheitsportal:
www.gesundheit.gv.at/leben/altern/aelter-werden
Broschüre:
Alkoholkonsum und mögliche Folgen:
www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/
Drogen-und-Sucht/Berichte-und-Statistiken.ttml

Tipp:
Gesundheitsplattfom des SMZ für
Senior*innen: besuchen Sie im
Herbst die interaktive Veranstaltung
zum Thema Gesundheit und Alter.
Ort: SMZ+STZ Jakomini Conradvon-Hötzendorf-Straße 55 Ecke
Jakominigürtel 1
Genauere Infos finden Sie demnächst auf unserer Website, im
Newsletter und auf Facebook.
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Quellen:
1) Peter Zeman Deutsches Zentrum für Altersfragen, 2009, Berlin
2) Shird Schindler, Grüner Kreis Magazin Nr. 100; „Im Herbst des
Lebens“, 2016
3) V!VID, Fachstelle für Suchtprävention: http://www.vivid.at/
infomaterial/substanzen-2/erwachsene/ (08.04.2021)
4) GÖG, Bericht zur Drogensituation 2019:
https://jasmin.goeg.at/1079/1/Bericht%20zur%20
Drogensituation_%202019 (12.04.2021)
5) Handbuch Alkohol – Österreich, 2020:
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/
Drogen-und-Sucht/Alkohol/Handbuch-Alkohol-Oesterreich.
html (12.04.2021)

Folgende tägliche Mengen sollten
gesunde, erwachsene Männer bzw.
Frauen nicht überschreiten
Gesunde
Männer
Gesunde
Frauen

0,6l

0,3l

0,4l

0,2l

ca.
1 großes
Bier
ca.
1 kleines
Bier

ca.
1 Viertel
Wein
ca.
1 Viertel
Wein

Passen Sie die Trinkmenge Ihrem Alter
und Gesundheitszustand an.
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Die jüngste Person war 17 Jahre alt,
die älteste Person 73 Jahre.
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BLEIBT SUCHT IM GEDÄCHTNIS?
VON DIANA HOLLER
Auch nach mehreren Jahren Abstinenz ist es
möglich, dass eine Suchterkrankung wieder aufflammt. Verantwortlich dafür können viele Dinge sein – unter anderem das Suchtgedächtnis,
das sich im Unterbewusstsein breitgemacht hat.
Aber wie kommt es überhaupt zur Sucht, kann
sie erlernt werden und was macht sie mit unserem Gehirn?
Was ist überhaupt die Ursache von Sucht?
Es gibt verschiedene Ansätze, die die Entstehung
von Sucht erklären können. Ein beliebtes Modell
ist das „Suchtdreieck“, das biologische, psychologische und soziologische Sichtweisen miteinander
verbindet:1
Suchtmittel
z. B. Verfügbarkeit,
Art der Anwendung, Konsumdauer
und -frequenz

Umfeld
z. B. Familie, Werte,
Freunde, Schule, Beruf,
Gesetze, finanzielle Situation

Person
z. B. Alter, Familiengeschichte, Selbstwert,
Problemlösungsfähigkeit

SMZ INFO Sommer 2021

Das Dreieck zeigt, dass es nicht nur einen Grund für
die Entstehung von Sucht gibt. Die eigene Persönlichkeit, die Substanz (oder das Verhalten) und das
Umfeld spielen zusammen. So kann es sein, dass
starker Leistungsdruck (z. B. in der Familie) alleine
nicht zu Drogenkonsum führt. In Kombination mit
einem geringen Selbstwert und einer hohen Verfügbarkeit von Drogen ist die Wahrscheinlichkeit allerdings größer. Hat man gelernt, mit dem Leistungsdruck gut umzugehen und scheint es im eigenen
Alltag sowieso schwierig, an Suchtmittel zu kommen, wird sich eher keine Sucht entwickeln.
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Kann Sucht erlernt werden?
Ja, besagt zumindest eine psychologische Suchttheorie: So, wie wir als Kinder sprechen, schreiben
oder essen lernen, können wir auch Sucht erlernen.
Leben unsere engsten Bezugspersonen uns vor,
dass zur Problembewältigung ausschließlich Weintrinken hilft oder zur Stressbewältigung nur exzes-

siver Sport, dann machen wir das vielleicht (später)
nach. „Lernen am Modell“ nennt sich das. Eine
Suchtentwicklung kann auch durch Erfolgserlebnisse geschehen:2 Merkt man, dass man durch appetitzügelnde und abführende Medikamente schnell
Gewicht verliert und dadurch Anerkennung im Umfeld erfährt, kann dies mit einer Art Erfolgsgefühl einhergehen. Man „lernt“ also, dass die Medikamente
zu einem positiven Effekt führen, den man sich ja
schon lange herbeigesehnt hat.3
An dieser Stelle sollte noch gesagt werden, dass
man Verhalten oder Gewohnheiten immer in einem
längeren Prozess erlernt. Ein Verlernen oder Umlernen kann aus diesem Grund genauso langwierig
sein. Sich ändern zu wollen heißt meistens auch,
Rückschläge einstecken zu müssen. Oft ist es sogar einfacher, man lernt etwas ganz Neues, um
das ungewünschte Verhalten leichter loslassen zu
können.
Sucht im Gehirn
Gutes Essen, Sex und Schokolade bewirken etwas
Ähnliches in unserem Gehirn wie Nikotin, Kokain
oder Ecstasy. Sie steigern die Menge an Dopamin
in unserem Gehirn. Man kennt den Botenstoff Dopamin als „Glückshormon“: Macht uns etwas glücklich, wiederholen wir das Verhalten. Es lohnt sich ja,
wir fühlen uns gut dabei. Bei süchtig machenden
Substanzen schüttet unser Körper besonders viel
Dopamin aus. Amphetamin, Benzodiazepine oder
Nikotin docken zwar an unterschiedlichen Rezeptoren und Nervenzellen an, lassen uns aber – egal
wie – immer ordentlich viel Dopamin ausschütten.
Neurobiologisch wirkt das wie eine Belohnung. Wird
nun wiederholt konsumiert, entstehen „drogenbezogene Schaltkreise“ im Gehirn. Das Verlangen
nach der Droge wird dadurch verstärkt. Bei diesen
Schaltkreisen spielen zum Beispiel Erinnerungen
an bestimmte Orte oder Personen eine Rolle, die
mit dem Drogenkonsum zusammenhängen.4 Das
bringt uns zum Thema „Suchtgedächtnis“.
Das Suchtgedächtnis
Die Sucht bzw. die Abhängigkeit ist eine Krankheit. Siegfried Fritzsche, ein deutscher Neurologe,
Psychiater und Psychotherapeut, vergleicht die
Alkoholsucht mit Diabetes. Er schreibt, dass eine
zuckerkranke Person ja ebenso eine spezielle Diät
einhalten muss, um keinen Schock zu bekommen.
Ist man suchtkrank, braucht man auch eine Diät,
um ohne gesundheitliche Einschränkungen leben

BLEIBT SUCHT IM GEDÄCHTNIS?
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Alle unsere Angebote und Projekte stehen allen
Suchtpatient*innen zur Verfügung.

zu können: die Abstinenz vom jeweiligen Suchtmittel. Abstinenz heißt aber nicht automatisch Heilung.
Nimmt man das Suchtmittel wieder zu sich, kann
die Krankheit auch nach Jahren plötzlich zurückkommen. Dafür ist ein Suchtgedächtnis verantwortlich. Dieses Gedächtnis hält sich eher im Unterbewussten auf und schafft es, lange vergessenes
(Sucht-)Verhalten in kritischen Momenten zu reaktivieren. Das kann einen Rückfall auslösen, was eine
erneute Abstinenz häufig erschwert.5
Hannes Bacher, der ärztliche Leiter der Suchthilfe-Kliniken in Salzburg, erklärt die Entstehung des
Suchtgedächtnisses so: Belohnungen und ihre Auslöser werden im Gehirn über biochemische Prozesse sofort gespeichert (z. B.: Alkohol trinken = ein
gutes Gefühl). Der Alkohol löst einen Dopamin-Kick
aus und regt dadurch das Lustzentrum an. Dieser
Reiz verändert die Gehirnstruktur nachhaltig und
schafft es, dass mehr Nervenzellen auf Alkohol reagieren. So entsteht das Suchtgedächtnis.6
Das Suchtgedächtnis hängt – wie die Sucht selbst
– nicht nur mit der Droge oder dem eigenen Verhalten zusammen. Auch das Umfeld spielt eine Rolle:
Kommt man beispielsweise von einer wochen- oder
monatelangen stationären Therapie zurück nach
Hause, verbindet man mit dem gewohnten Wohnzimmer vielleicht ein paar abendliche Flaschen Bier.
Oder man denkt beim Zusammenkommen im alten
Freundeskreis an Entspannung durch einen Joint.

Der Stress mit dem Vater löst möglicherweise das
Verlangen nach einer Beruhigungstablette aus – so
hätte man das ja auch vor der Therapie bewältigt.
Der übliche Weg zum Lebensmittelgeschäft führt
vorbei an der Trafik, bei der man immer Zigaretten
gekauft hat. Solche Situationen können es schwer
machen, die eigenen Gedanken weg von der Sucht
zu bringen. Die meisten Rückfälle passieren innerhalb der ersten sechs Monate nach einer Therapie.
Das ist deshalb so, da die Veränderung im eigenen
Umfeld die schwierigste ist. Man kommt dorthin
zurück, wo alles noch beim Alten ist – erst mal ist
man nur selbst verändert. Normalerweise sollten
Patient*innen jedenfalls zwei Jahre nach einer stationären Therapie nachbetreut werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls liegt dann nur mehr
bei einem Prozent7.
Eine Suchterkrankung ist also stark von der betroffenen Person und deren Umfeld abhängig. Deshalb
ist und bleibt es wichtig, den Menschen individuell zu
unterstützen – am besten durch eine Therapie- bzw.
Versorgungseinrichtung mit unterschiedlichen Berufsgruppen: (Fach-)Ärzt*innen, Sozialarbeiter*innen,
Gesundheitsförder*innen, Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen usw.
Mit einer solchen Vielfalt können Betroffene eine
unkomplizierte, bedarfsgerechte und ganzheitliche
Unterstützung für ihren Alltag ohne gesundheitliche
Einschränkungen erhalten.

1) vgl. http://www.vivid.at/wissen/wasist-sucht/suchtursachen/ (Zugriff am
28.03.2021).
2) Grundlage vieler Lerntheorien waren die
Experimente von I. Pawlow zur „Klassischen Konditionierung“. Siehe hier: https://
www.youtube.com/watch?v=_5BjKjgWUxc.
3) vgl. VIVID – Fachstelle für Suchtprävention (2021).
4) vgl. Stallmach (2020).
5) vgl. Fritzsche (2016), S.32-35.
6) vgl. Kastler (2018), S. 16.
7) vgl. Dörner, Plog, Teller, Wendt (2002),
S. 270.

Quellen:
Dörner, K. & Plog, U. & Teller, C & Wendt, F. (2002): Irren ist menschlich. Lehrbuch der
Psychiatrie und Psychotherapie (5. Auflage). Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Fritzsche, Siegfried (2016): Suchttherapie: Kein Zug nach Nirgendwo. Ist unstillbares Verlangen überwindbar? (9. Auflage). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
VIVID – Fachstelle für Suchtprävention: Was ist Sucht? Ursachen.
http://www.vivid.at/wissen/was-ist-sucht/suchtursachen/. (Zugriff am 28.03.2021).
Kastler, U. (26.06.2018): Sucht ist keine Charakterschwäche. Salzburger Nachrichten,
145, 16. https://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20180626/page/1.
(Zugriff am 07.04.2021).
Stallmach, L. (08.05.2020): Der Sucht zu entkommen ist schwer, auch weil neurobiologische Veränderungen dahinter stecken. Neue Zürcher Zeitung. https://www.nzz.ch/
wissenschaft/rauschmittel-veraendern-laengerfristig-wie-nervenzellen-miteinander-kommunizieren-ld.1554877#register (Zugriff am 07.04.2021).
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Sich ändern zu wollen heißt meistens auch, Rückschläge einstecken
zu müssen. Oft ist es sogar einfacher, man lernt etwas ganz Neues,
um das ungewünschte Verhalten leichter loslassen zu können.
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NUR FÜR HEUTE LASSE ICH
DAS ERSTE GLAS STEHEN
VON WOLFRAM W.
Wir von den Anonymen Alkoholikern wurden eingeladen, über die Sucht
Alkoholismus und über die Gefahren des Alkoholmissbrauchs zu schreiben.
„Mein Name ist Wolfram und ich bin Alkoholiker.“
So stelle ich mich bei einer Wortmeldung in einem AA-Meeting vor. Ich möchte in diesem Beitrag
versuchen, oft gestellte Fragen über Alkoholismus aus der persönlichen Erfahrung bzw. aus der
Sicht der AA* beantworten. Wir von der AA sind weder Mediziner noch Therapeuten und können nur
unsere Erfahrung weitergeben.
Oft werden Fragen an uns gestellt, die ich mit
kurzen Antworten zusammenfassend wiedergeben möchte:
Was bedeutet Alkoholismus?
Alkoholismus ist eine Suchtkrankheit! Der Alkoholiker
trinkt nicht aus Genuss. Er will eine berauschende
Wirkung spüren, doch kann er die Menge des Alkohols nicht mehr kontrollieren. Es ist ein schleichender
Prozess, der bei jedem etwas anders verläuft.
Was können wir von den AA einem Hilfesuchenden
anbieten?
Jeder, der neu zu uns in eine Gruppe kommt, ist
herzlich willkommen. Wir sind alle meist „trockene
Alkoholiker“** und können so unsere Erfahrung weitergeben.
Wann merke ich, dass ich Alkoholiker bin?
Wenn ich regelmäßig trinke oder dass ich immer öfter berauscht bin. Ein guter Test ist es, zu versuchen,
über einen längeren Zeitraum nichts zu trinken. Oft
stellen sich körperliche oder psychische Entzugserscheinungen ein. Oft steckt hinter der Sehnsucht,
Freunde zu treffen, eigentlich der Wunsch, sich gemeinsam zu betrinken.

SMZ INFO Sommer 2021

Ich trinke oft wegen meiner Probleme. Oft auch
versteckt. Wie soll ich meine Probleme ohne Alkohol meistern?
In der AA gibt es folgenden Spruch: „Ich trinke
nicht, weil ich Probleme habe, sondern ich habe
Probleme, weil ich trinke.“ Der Alkohol ist wohl ein
probates Mittel, um Dinge zu vergessen, doch verschwinden die Probleme damit nicht, sondern werden meist noch größer.
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Wie soll ich es anstellen, nicht mehr betrunken zu
werden?
Wir von der AA sagen, dass, wenn wir die Schwelle
zum Alkoholismus überschritten haben, ein kontrolliertes Trinken nicht mehr möglich ist. Der ständige

Kampf, den Alkoholkonsum kontrollieren zu können, führt meistens zu einem weiteren „Absturz“.
Darum haben wir den Leitspruch: „Für heute lass
ich das erste Glas stehen. Was morgen ist, weiß ich
nicht, doch das weiß ja niemand.“
Wir von den AA wissen, dass Alkoholismus nicht
heilbar ist.
Das bestätigt heute jeder Mediziner und Psychiater,
der mit Alkoholikern zu tun hat. Jene, die noch vor
dem Tor der Alkoholabhängigkeit stehen, können
Hilfe durch Beratung erfahren. Aus diesem Grund
gehen die AA auch in Schulen, Krankenhäuser und
diverse psychosoziale Einrichtungen, wo wir unsere
persönlichen Erfahrungen weitergeben.
Wo sind die AA erreichbar?
Telefonkontaktstelle für die Steiermark,
Südburgenland und Kärnten: 0650 75 12 153
(von 09.00 bis 19.00 Uhr erreichbar)
Auch gibt es eine E-Mailadresse:
stmk-ktn@anonyme-alkoholiker.at
Auf der Homepage www.anonyme-alkoholiker.at
sind Adressen und der Zeitpunkt von Treffen (Meetings) der AA zu finden.
Derzeit finden nicht alle Meetings statt. Am besten
ist es, die Kontaktstelle anzurufen. Zusätzlich wurden auch einige Onlinemeetings eingerichtet. Den
Link findet man auf der Homepage der AA. Jeder
kann sich dort anmelden, ohne Angabe von persönlichen Daten.
Bei den Anonymen Alkoholikern ist die Teilnahme kostenlos und anonym. Die Tür zum Meetingraum der AA ist für jeden Hilfesuchenden
weit offen!

N
SMZ-SUCHTFAKTE
15 Suchtpatient*innen nahmen
2020 regelmäßig an wöchentlichen
Angeboten des SMZ teil.

ANONYME ALKOHOLIKER

Der Alkohol ist wohl ein probates Mittel,
um Dinge zu vergessen, doch verschwinden die Probleme
damit nicht, sondern werden meist noch größer.

Während meiner Studienzeit wurde mir
bewusst, dass mein Umgang mit Alkohol nicht
ganz normal war, da ich manchmal am Abend
eine halbe Flasche Weinbrand zum Tee trank
oder bei Treffen mit Kollegen ich immer der
Letzte war, der heimging.
Mir war es damals nicht bekannt, dass dies
eigentlich Alarmzeichen waren. Meist trank ich
in der Öffentlichkeit wenig, da ich schon meinen
„Kontrollverlust“ mit Alkohol kannte. Unter
Kontrollverlust wird das immer „Weitertrinken
bis zum Vollrausch“ verstanden, obwohl dies
gar nicht die Absicht ist.
Damals habe ich noch nicht jeden Tag
getrunken, doch wurde die Menge immer mehr
und viel öfter trank ich alleine zu Hause, im
Auto oder sonst wo unbeobachtet.
Ich wurde dann zum Spiegeltrinker. Ohne
Alkohol funktionierte gar nichts mehr. Ohne
Alkohol konnte ich nicht schreiben, nicht klar
denken, konnte nicht Autofahren usw. Ich wollte
jeden Tag aufhören, ich schaffte es einfach
nicht. Ich sah keine Möglichkeiten, wie ich
dieses süchtige Leben ändern könnte.
Darin waren wahrscheinlich auch meine
beiden Selbstmordversuche begründet.
Nach 25-jähriger Saufzeit war ich psychisch
am Ende, ich hatte Verfolgungswahn und den
Beginn einer gespaltenen Persönlichkeit.
Ich sah keinen Ausweg mehr und dachte
immer öfter an Selbstmord. Ich vergaß meine
Frau und meine 3 Söhne, da der Alkohol
scheinbar viel wichtiger war.
In dieser Situation hatte eine Bekannte den
Kontakt zu den Anonymen Alkoholikern gesucht

und mich dort zu einem Treffen (Meeting)
hingebracht. Dieses erste Treffen war für mich
einschneidend. Ich traf dort Menschen, die
glücklich aussahen, obwohl sie alles wie ich
oder auch noch viel schlimmere Dinge erleben
mussten.
Ich ging dann für einige Zeit fast jeden Tag in
ein Meeting und konnte so trocken bleiben.
Heute bin ich ein glücklicher trockener
Alkoholiker und das schon seit mehr als
30 Jahren.

Bei uns in der AA gibt es
folgenden Spruch:
„DU SCHAFFST ES, ABER DU
SCHAFFST ES NICHT ALLEINE.“
Unter diesem Motto möchte ich
jeden ermuntern, der mit Alkohol
ein Problem hat, Hilfe zu suchen
und anzunehmen.
Wolfram W.

AA*: im Beitrag wird diese Abkürzung für die „Gemeinschaft der
Anonymen Alkoholiker“ verwendet.
„Trockene Alkoholiker“** sind Menschen, die bewusst keinen
Alkohol trinken und so ein glückliches und nüchternes Leben
führen können.
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Ungefähr die Hälfte der Substitutionspatient*innen
nahmen 2020 psychosoziale Betreuung in Anspruch.
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Meine persönlichen Erfahrungen mit Alkohol
und der Alkoholsucht
Bei mir begann es ohne besondere Vorzeichen.
Bis zu meinem 18. Lebensjahr trank ich keinen
Alkohol wegen meiner diversen Sportaktivitäten.
Anlässlich meiner Maturareise trank ich das
erste Mal bewusst Alkohol, was mit einem
Vollrausch endete.
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LONG COVID –
PATIENTENORGANISATION
VON MAARTE PRELLER

Eine Erkrankung mit vielen Gesichter
Long Covid ist eine multisystemische Erkrankung,
die sich durch mehr als 100 verschiedene Symptome charakterisiert. Es ist daher ein Spektrum mit verschiedenen untergeordneten Gruppen. Ein wichtiges
Leitsymptom ist Fatigue, das ähnlich ist zur ME/CFS1.
Die Symptome von Long Covid können sich außerdem chronifizieren in ME/CFS, wenn Patient*innen
nicht rechtzeitig die richtige Versorgung bekommen.
Patient*innen sind meistens so beeinträchtigt, dass
sie einen normalen Alltag nicht bewältigen können.
Die nächste Welle
Rund 10 Prozent der Covid-19-Infizierten, unabhängig von Alter, Verlauf und Gesundheit, erkranken auch an Long Covid. Das sind (Stand
01.06.2021) 63.453 Patient*innen, ohne Dunkelziffer. Laut Forschung haben Frauen unter 50 und
Gesundheitspersonal ein erhöhtes Risiko, an Long
Covid zu erkranken.

Was brauchen Long-Covid-Patient*innen?
Ein Grundwissen bei Primärversorger*innen
Damit Hausärzt*innen Long Covid Patient*innen erkennen, ernst nehmen, diagnostizieren und weiter überweisen können. Dazu braucht es Leitfäden und Schulungen, die gemeinsam mit Patient*innen erstellt wurden.
Long-Covid-Ambulanzen und Rehas
Bundesweit müssen die Anlaufstellen ein einheitliches Programm anbieten, das nach Bedarf angepasst werden kann. Patient*innen haben das Recht
auf eine einheitliche und gute Versorgung.
Anerkennung von Long Covid als Krankheit, im
Gesundheits- und Sozialsystem
Die Anerkennung muss durch die Regierung veranlasst werden. Anschließend braucht es bundesweite Schulungen von ÖGK-, PVA- und AMS-Personal, damit Patient*innen die Versorgung und
Betreuung bekommen, die sie brauchen.

Was macht die Patientenorganisation?
Wir bieten Patient*innen direkte Betreuung, eine
Austauschplattform, Informationen über Anlaufstellen, Vernetzung mit erfahrenen Ärzt*innen,
Rehas, Ambulanzen und psychologische Unterstützung. Daneben arbeiten wir mit Medien, medizinischem Personal und Politik zusammen, um
Anerkennung und Versorgung für Patient*innen im
System zu schaffen.

Anlaufstellen für Patient*innen:
Facebook:
facebook.com/groups/longcovidat
Website: www.longcovidaustria.at/
E-Mail: kontakt@longcovidaustria.at
1) Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronische Fatigue-Syndrom

Fatigue
Schwindel
Schlafprobleme
Orthostatische Intoleranz
Kognitive Störungen
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Geruchs- und
Geschmacksverlust

Kurzatmigkeit
Husten

Tinnitus

Brustschmerzen

Herzrasen

Übelkeit
Durchfall

Muskelschmerzen
Empfindungsstörungen

Long Covid

Fieber

Sehstörungen

Herzentzündung
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Kopfschmerzen

Bauchschmerzen
Hautausschlag/
trockene Haut
Haarausfall

Depressive & ängstliche Verstimmungen

10 %
der Covid-19-Patient*innen
haben Symptome, die
12+ Wochen bleiben

LONG COVID

LONG COVID –
WANN HÖRT ES ENDLICH AUF?
VON CARINA BATEK-STIPACEK

Seit über einem Jahr bestimmt Covid-19 unseren
Alltag und es scheint, als würde es nie enden. Laut
AGES (Stand 09.05.2021) haben sich mehr als
600.000 Menschen in Österreich seit Beginn der
Pandemie mit Covid-19 infiziert. Für viele der Betroffenen ist die Krankheit jedoch nicht nach ein paar
Wochen vorbei, sondern dauert an. Dieses LongCovid-Syndrom betrifft sowohl jüngere als auch
ältere Menschen und tritt unabhängig vom Verlauf
der Krankheit auf. Die Symptome sind vielfältig und
zu den häufigsten Symptomen zählen Müdigkeit,
eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Kurzatmigkeit,
Brustschmerzen, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten.
Ziel des Forums war es, die Erkrankung und ihre
Auswirkungen aus unterschiedlichen Perspektiven
zu beleuchten. Nach einer Begrüßung von Herrn
Fröch, MA BSc (Stellvertreter von Mag. Krotzer,
Stadtrat für Gesundheit und Pflege) und einleitenden Worten von Dr. Mittelbach vermittelte Univ.Prof. Dr. Thalhammer, Facharzt für Innere Medizin
und Infektiologe, den neuesten Wissensstand zu
„Long Covid“ und dessen Symptomen. Anschließend berichtete Mag.a Tschiggerl, Gesundheitsund Arbeitspsychologin, aus ihrem Alltag mit LongCovid-Patient*innen, ihre Erfahrungen und ihren
Behandlungsansätzen. Ziel ihrer Arbeit ist es, den

psychosozialen Folgen der Erkrankung professionell
entgegenzuwirken. Eine weitere Vortragende war
Frau Preller. Sie ist Leiterin der Selbsthilfegruppe
und Patient*inneninitiative „Long Covid Austria“ und
selbst Betroffene. Frau Preller schilderte den Alltag
mit Long Covid, die Auswirkungen und deren Erschwernisse. Einen Teil ihres Referats widmete sie
den Schwierigkeiten im österreichischen Gesundheitssystem im Umgang mit solch einer (neuen)
chronifizierten Erkrankung. (Weitere Details finden
Sie im vorhergehenden Artikel von Maarte Preller.)
Was ist das Fazit?
Das Chamäleon „Long Covid“ und seine Symptome
sind als solche nicht sofort erkennbar bzw. treten oft
später in Erscheinung, als man glaubt. Wie viele tatsächlich davon betroffen sind, ist noch unklar.
Bis jetzt gibt es keine ideale medizinische Therapie
oder Rehabilitationsform. Symptome äußern sich
auf unterschiedlichste Art und können sehr viele
Folgeerkrankungen auslösen. Dies führt zu schweren Einschränkungen im Alltag eines Betroffenen.
Jedoch, so wie viele Leidtragende aus Erfahrung
berichten, wird diese Erkrankung teilweise noch
nicht als Krankheit er- und anerkannt.
Um nicht in eine Langzeitarbeitslosigkeit und weitere Chronifizierung der Erkrankung zu schlittern,
werden eine finanzierte und anerkannte Therapieform, weitere begleitende und notwendige Studien
und eine Anerkennung als Krankheitsbild gefordert.
In einer Anfrage diesbezüglich bei der ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) Steiermark wurde
bekannt gegeben, dass mittlerweile eine Arbeitsgruppe gebildet wurde, die sich mit dem Long-Covid-Syndrom befasst. Dabei wird eine Lösung zum
Umgang mit dieser Erkrankung und ihren Formen
in Sozialversicherungsanstalten erarbeitet.

Das Chamäleon: Damit
ich bleibe, was ich bin,
muss ich dauernd meine
Farbe wechseln.
Kletzenbauer, Preller, Mag.a Tschiggerl, Dr. Mittelbach,
Batek-Stipacek, MPH; Fröch, MA BSc (von links nach rechts)

MICHAIL GENIN
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Chamäleons sind durch Anpassung an ihre Umgebung Experten im Tarnen und Täuschen. Diese Eigenschaft macht sie unsichtbar für Feinde
– eine perfekte Überlebensstrategie. „Corona –
das Chamäleon“ – so stellte Prof. Dr. Thalhammer das Corona-Virus und seine Ausprägungen
beim Forum für sozialmedizinische Praxis am
20. Mai vor.
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DIE WANDERNDE TAUSCHUND SCHENKE-SAATGUTBOX
VON LISA STROZER
Normalerweise würden wir um diese Zeit ein
großes Saatgutfest mit Workshop, Vortrag und
Tauschaktion machen. Aber da nichts normal ist
in letzter Zeit, ist es schon normal, dass es nicht
wie normalerweise ist.
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Wir, Manuela und ich, haben uns also auf der
Straße vor dem Stadtteilzentrum positioniert. Auf
einem Tischerl die Box voller Saatgut, daneben
wir auf einem Bankerl. Mit FFP2-Maske und Desinfektionsmittel bewaffnet, haben wir uns von der
Sonne wärmen lassen und gewartet, ob einige der
Vorbeiziehenden stehen bleiben. Erfreulicherweise
waren die zwei Stunden gut investiert, wir haben ordentlich Saatgut verteilt und einige Menschen über
unsere Arbeit informiert. Die gute Lage des Stadtteilzentrums (neben der Messe) war sicher auch
ausschlaggebend.
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JAKOMINI SCHMANKERL 2.0
VON MANIKARN HANSPAL
Das Rezeptbuch zu unserem Projekt „Gemeinsamer Mittagstisch“ enthält viele Rezepte aus
den Jahren 2019 und 2020.
Alle Rezepte in diesem Kochbuch wurden von
den Teilnehmer*innen des „Gemeinsamen Mittagstisches“ gekocht, verspeist und als sehr gut
empfunden!
Ihr könnt euch das Rezeptbuch gerne bei uns abholen oder es einfach kostenlos als PDF auf unserer Website herunterladen.
Viel Spaß beim Nachkochen!

REZEPTÜBERSICHT:
SUPPEN
Kichererbsensuppe mit Salat, Zucchinicremesuppe, Kresse-Mandel-Suppe, Erdäpfel-Pastinaken-Suppe, Okra-Suppe mit gebratenen
Fadennudeln, Maiscremesuppe, Radieschensuppe, Kürbissuppe, Minestrone, Stangensellerie-Cremesuppe mit gebackenen Kürbisstreifen
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HAUPTSPEISEN
Bolani mit Joghurtdip, Grenadiermarsch, Biryani mit Gemüse und Salat, Erdäpfelpuffer mit
Rotkraut, veganes Szegediner Gulasch, Krautfleckerl, gefüllte Paprika, Chili con Carne, Erdäpfelgulasch (mit Würstel), Couscous-Salat
mit roten Rüben und Feta, Nudeln mit Linsen,
Gnocchi mit Bärlauch und Spinat, Ratatouille,
Channa Masala mit Raita, Kartoffel-ZucchiniOmelett, Rote-Rüben-Curry, grüner Spargel in
Olivenöl mit Salzkartoffeln, geröstete Kartoffeln mit Spinat und Spiegelei, Moqueca, Thunfisch-Spargelsalat, Spaghetti-Bolognese oder
mit Aioli, Mangold-Käse-Lasagne, Erdäpfelsalat, bunter Linsensalat, Thunfischsalat
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DESSERTS
Apfelstrudel mit Vanillesauce, Becherkuchen,
veganer Apfelkuchen, veganer Schoko-Birnenkuchen, veganer Apfelkuchen mit Zimtstreusel, Mango Lassi, indischer Chai
Die Rezepte könnt ihr unter
https://smz.at/jakomini-schmankerln
downloaden!

Der „Gemeinsame Mittagstisch“ ist
ein Projekt der Stadtteilarbeit des
SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini. Jeden
Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und
14:00 Uhr haben Bewohner*innen aus
Jakomini, aber auch Besucher*innen
aus anderen Grazer Stadtteilen, die
Möglichkeit, gemeinsam zu kochen, zu
essen und neue soziale Kontakte zu
knüpfen. Dabei sind und bleiben zwei
Dinge ganz wichtig: Gemeinsamkeit
und Offenheit! Jede*r kann mitmachen,
wenn er/sie möchte! Ganz egal,
ob gemeinsam einkaufen, kochen,
Tisch decken, abräumen oder sauber
machen.
Der Gemeinsame Mittagstisch ist für
alle Menschen gedacht,
• die den Wunsch haben, neue Leute
zu treffen und kennenzulernen,
• die gerne gemeinsam kochen und
essen,
• die sich hin und wieder alleine
fühlen,
• die nicht alleine kochen können,
• die nicht alleine kochen möchten,
• die trotz geringen Einkommens gut
essen möchten,
• die neue Rezepte und Ideen
gemeinsam ausprobieren möchten.

ICH BIN SÜCHTIG!

ICH BIN SÜCHTIG!
VON ROLAND WESP

Ich gestehe, ich bin süchtig. Süchtig nach der besten Droge, die es gibt. Eine Droge, die die Macht
besitzt, dich voll und ganz in ihren Bann zu ziehen,
dich in ihr zu verlieren.
Eine Droge, die sich langsam und unauffällig in dein
Leben schleicht. Du merkst es gar nicht, erst, wenn
es zu spät ist. Bist du ihr einmal verfallen, gibt es
keinen Weg zurück. Cold Turkey hilft da nix.

N
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2020 waren von 56 Substitutionspatient*innen
56 % erwerbstätig, 14 % in Pension, 21 % bekamen
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Mindestsicherung.
32 % waren entweder in Ausbildung, Karenz, im
Krankenstand oder es war nicht bekannt.

Es ist eine bewusstseinserweiternde Droge, die dich
auf eine Reise schickt, die kein Ziel kennt und doch
kommt man immer irgendwo an. Ein guter Rausch
lässt dich alles um dich herum transzendieren, du
selbst bist nur noch schwitzende Hülle.
Trotz ihrer Wirkmächtigkeit hat selbst der intensive
regelmäßige Gebrauch keine negativen Auswirkungen auf Körper, Geist oder Seele. Dein soziales Umfeld kann sich ändern, aber fast ausschließlich in
eine positive Richtung.
Die allfälligen Entzugserscheinungen können sehr
heftig ausfallen und sind in erster Linie psychischer
Natur. Ich bin mit meiner Sucht nicht allein. Es ist eine
klassische Volksdroge, die quer durch alle Gesellschaftsschichten in gleicher Weise konsumiert wird.
Viele Konsumenten sind auch Dealer und umgekehrt. Wenn du mit ihr dealst, kannst du damit
richtig Schotter machen, das hängt von ihrer Konzentration ab. Die Qualität des Stoffes tut (eigenartigerweise) nicht viel zur Sache.
Die Droge, von der ich spreche, ist, was gesetzliches Regelwerk betrifft, schwer fassbar. Es gab
immer wieder Versuche, gewisse Wirkstoffe zu kriminalisieren. Hat nie funktioniert. Die Szene zieht
sich in den Untergrund zurück und konsumiert unverhohlen weiter.

Ich für meinen Teil habe in den letzten Monaten viele Stunden im Rausch verbracht und wenn mich in
letzter Zeit irgendwas infiziert hat, war es die 15. Variation von Bachs Goldberg Variationen, die plötzlich
so unvermittelt in Moll daherkommt.

G‘sund bleiben,
Ihr/Euer Roli Wesp
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Wie viele vielleicht schon geahnt haben, spreche ich
natürlich von der Musik. Gerade in dieser eigenartigen Zeit kann ich nur jedem empfehlen, möglichst
viel davon zu konsumieren.
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KULTUR LEBEN UND ERLEBEN IN ZEITEN
DER PANDEMIE – MUSIZIEREN MIT SENIOREN
VON HEMMA COUFAL

Kultur zeigt sich nicht nur im Hervorbringen
von Künsten wie Musik, Literatur, darstellender, angewandter oder bildender Kunst. Kultur manifestiert und verankert sich ebenso in
den Verhaltensmustern des Zusammenlebens
in einer Gemeinschaft, sei es in einer Partnerschaft, einer Familie, einer Gruppe oder aber
in einer ganzen Nation.
Kunst, Kultur – das ist ein besonderer Spiegel der
Gesellschaft, es ist der Motor gesellschaftlicher
Entwicklungen, bringt Menschen zusammen und
lässt Gemeinschaft entstehen. Es ist das, was
Menschen und Völker voneinander unterscheidet.
Kultur zeigt Verbindendes und Trennendes, führt
uns an Grenzen heran und macht uns neugierig
auf das, was außerhalb dieser Grenzen passiert,
wobei sich ursprünglich Trennendes letztlich zu
etwas Verbindendem wandeln kann.
Schließlich ist Kultur in ihrer Gesamtheit ein wunderbares Mittel, Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
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Der Bereich der Kultur und all das, was auch im
weitesten Sinn dazugehört, wurden im Jahr der
Pandemie an den Rand gedrängt.
Nach einem Jahr ist es wohl jedem bewusst, dass
eine digitale Welt, das Besorgen täglich notwendiger Utensilien, Skirennen und Fußballspielen für
ein lebenswertes Leben bei Weitem nicht ausreichen.
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Eine Menschengruppe, die hier nahezu hilflos
ausgeliefert war und ist, das ist die der Menschen
in Seniorenheimen und der betagten Menschen
im Allgemeinen.
Sie sind gesundheitlich oft nicht mehr in der Lage,
ihr Leben selbst zu gestalten und internetaffin
sind nur einige wenige.
Sie haben den Krieg erlebt, sind Entbehrungen
gewöhnt und haben den nachfolgenden Generationen einen Wohlstand ermöglicht.
Viele von ihnen waren nie auf Urlaub, einige nur
im Inland und manche nur im eigenen Bundesland
und oft waren es ohnehin nur Ausflüge. Globalisierung – das war für diese Menschen in ihrer
aktiven Zeit noch ein Fremdwort.
Sie erlebten und gestalteten Kultur in einem mehr
oder weniger großen Familienverband, sie waren
in der Gemeinsamkeit und im Miteinander in ihrem
Umfeld integriert und erlebten und gestalteten so
Kultur in vielen Facetten in einem überschauba-

ren und fassbaren Radius. Viele von ihnen leben
heute alleine, ihre Schuldigkeit haben sie offenbar
getan und manche haben nicht mal Angehörige,
die sich um sie kümmern. Zum Glück können alte
und hilfsbedürftige Menschen in Institutionen versorgt werden, wo sie nicht mehr alleine sind.
Das Gefühl der Einsamkeit ist trotzdem vorhanden
und seit Beginn der Coronakrise mit den einhergehenden Maßnahmen ist dieses zeitweise auch
in Angst mündende Gefühl enorm gestiegen.
Wir kriegen dies aber nicht mit, denn diese Menschen beklagen sich nicht, sie schreien nichts heraus, sie demonstrieren nicht und sie verlangen
keine Entschädigungen.
Als gelernte Musikerin und EMP-Pädagogin weiß
ich nur zu gut um das Kulturgut und Allheilmittel
Musik Bescheid und so überlegte ich, in welcher
Form ich hier etwas beitragen könnte.
Über Diana Holler vom SMZ Liebenau, die Kontakt zu Seniorenheimen herstellte, gelang es dann
auch, den Alltag von Senior*innen ab Mai 2020
zumindest zeitweise etwas aufzulockern.
Die erste Musikstunde im Haus der Senioren
Ort des Geschehens war ein kleiner Bereich hinter dem Haus mit einem kleinen Rasenstück. Die
ausschließlich weiblichen Teilnehmer wurden von
den Betreuern mit dem Rollstuhl gebracht und ich
war ausgerüstet mit Cello, Gitarre, Liedmaterial
und selbstverständlich mit Mund-Nasen-Schutz.
Es galt einmal, den Musikgeschmack der Bewohnerinnen herauszufinden. Das Wetter war
bestens, die Sonne sorgte für ein saunaähnliches
Gefühl hinter dem Tuch in meinem Gesicht und
der Umgebungslärm wollte sich weder in der Intonation noch im Rhythmus an die Musik anpassen.
Die Seniorinnen waren beim Mitsingen noch etwas verhalten und so war ich mir gar nicht sicher,
ob ich den Geschmack der Menschen überhaupt
getroffen hatte.
Zu guter Letzt wurde in einem angrenzenden
Garten auch noch ein Rasenmäher gestartet. Ein
Herr, der etwas abseits nur zugehört hatte, meinte dazu: „Da wollte einer die erste Geige spielen“.
Die Teilnehmer*innen schienen sich trotzdem zu
freuen und wünschten sich wieder mal eine Musikstunde dieser Art.
So kam es, dass ich 14-tägig mit den Senior*innen musizierte, die nachfolgenden Stunden

MUSIZIEREN MIT SENIOREN
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Auch Angehörigenberatungen von Suchtpatient*innen
werden im SMZ durchgeführt.

glücklicherweise im Aufenthaltsraum oder im
Therapieraum. Die Gruppe vergrößerte sich, es
wurde mit augenscheinlicher Freude gesungen
und der Herr, der anfänglich noch zögerte, wurde
einer der eifrigsten Sänger. Wir sangen alte Lieder
oder Schlager, wir bewegten uns zur Musik, wir
trainierten die Gehirnzellen und die Senior*innen
erzählten von vergangenen Zeiten. Trotz teilweise
auch optischer und akustischer Einschränkungen
waren alle jedes Mal verlässlich dabei.
Eine immer lustig wirkende Dame meinte einmal:
„Mia san olles oide Schochtln und olle dearisch
(= taub).“ Auch sie nahm immer teil und die Musik
konnte sie trotzdem hören oder zumindest spüren
und genießen.
Eine andere Dame haderte gelegentlich mit ihrem
Umfeld, doch während des Musizierens war sie
immer wie ausgewechselt. Da sie aus dem Burgenland stammt, sangen wir einmal das Burgenlandlied speziell für sie, dabei konnte man förmlich sehen, wie dieses Lied ihre Seele umarmte
und sie dabei erstrahlte.

Am Ende einer Stunde meinte ein Herr: „Ich freue
mich schon auf das nächste Mal.“
Als er wegen eines zeitgleich wichtigen Termins
einmal nicht dabei sein konnte, entschuldigte er
sich sogar dafür.
All dies berührte auch meine Seele und leider
konnte ich wegen des Lockdowns keine Adventund Weihnachtsstunde mehr abhalten. Leider,
denn die Bewohner*innen hatten sich schon recht
darauf gefreut.
Musik ist Therapie, wirksam und heilsam in allen
Lebensbereichen und Lebenslagen. Ob jung oder
alt, gesund oder krank, beim Musizieren machen
physische und psychische Schmerzen ohnehin
Pause.
Es werden weniger Medikamente benötigt, weniger Stresshormone ausgeschüttet, Aggressionen
abgebaut, Angst und Depressionen werden gemildert, kognitive Fähigkeiten bleiben länger erhalten und noch vieles mehr.

Fazit:
Musik macht das Leben lebenswert bzw. Kultur im Allgemeinen ist das, was
Menschen zu Menschen macht.

Die Teilnehmer*innen wurden von den Betreuern mit dem
Rollstuhl gebracht und ich war ausgerüstet mit Cello, Gitarre,
Liedmaterial und selbstverständlich mit Mund-Nasen-Schutz.

SMZ INFO Sommer 2021

So bleibt uns nur zu hoffen, dass über Kultur entstehende und ganzheitlich
zwischenmenschliche Prozesse bald wieder erlaubt sein werden und ein
Menschsein in seiner Gesamtheit wieder möglich wird.

21

STADTTEILARBEIT

GEMEINSAM FEIERN:
DAS ONLINE-WINTERFEST
VON LISA STROZER
Wir, das sind Diana, Anna, Carina, Roli und Lisa,
haben aufgrund der Corona-Beschränkungen
unser Winterfest zu einem Online-Winterfest umgestaltet und mittels Facebook-Stream an die Bewohner*innen des Bezirks gebracht. Da für uns so
eine Übertragung neu war, waren wir froh, als wir
den Stream pünktlich am 16.12.2020 zur angekündigten „Winterfestzeit“ um 16:00 Uhr wirklich
beginnen konnten. Eine Stunde und 52 Minuten
dauerte unsere Live-Darbietung. Ein Bewohner des
Bezirks Jakomini unterstützte uns in der Vorbereitung und Einspielung der BandCafe-Corona-Tapes
mit vollem Einsatz. Diese Tapes (selbst produzierte
Aufnahmen) wurden dem Publikum bei unserem
Live-Stream zum ersten Mal gezeigt. Ursprünglich
war geplant, diese Aufnahmen erstmals bei einem
Live-Auftritt des BandCafes zu zeigen. Zusätzlich
wurden mehrere Gedichte, die von einem Bewohner aus Jakomini vorgetragen und aufgenommen
worden waren, eingespielt.
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Vor dem Winterfest konnten andere Bewohner*innen am selben Tag Einzelberatungen (mit Termin)
bei uns in Anspruch nehmen und einen Gruß oder
Wunsch an der Wand im SMZ + STZ Jakomini
hinterlassen. Fanden die Beratungsgespräche im
Freien, also im Vorgarten des SMZ + STZ Jakomini
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statt, so bekamen die Bewohner*innen einen heißen
alkoholfreien Punsch zu trinken. Bei dieser Gelegenheit überreichten wir außerdem jeweils ein kleines
Sackerl mit Keksen. Manchen Bewohner*innen,
welche die Beratungstermine nicht in Anspruch
nehmen konnten, brachten wir die Kekse nach Hause (Postkasteneinwurf). So hatten einige die Möglichkeit, mit uns zumindest gefühlt gemeinsam zu
feiern und Kekse zu essen.
Was ist unser Fazit?
Die Einschränkungen haben uns erfinderisch gemacht und haben uns gezwungen, einen neuen
Weg zu gehen. Ein Online-Winterfest kann den persönlichen Kontakt, von dem Stadtteilarbeit, Gemeinwesenarbeit und generell die Arbeit mit Menschen ja
lebt, nicht ersetzen. In unserem Fall erfreute es aber
viele (normalerweise) an Projekten Teilnehmende
aus dem Bezirk und Umgebung. Durch die Integration und persönliche Ansprache der engagierten
Bewohner*innen in Kombination mit der OnlineVeranstaltung ist uns, ohne angeben zu wollen, ein
kreativer, aber herausfordernder Kompromiss in der
Coronazeit gelungen.
Danke an alle, die uns unterstützt haben und danke
für den herzlichen und wertschätzenden Umgang
miteinander. Wir freuen uns auf das nächste Fest!

SUCHT UND DAS SOZIALE
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Statistik zur Verteilung der Substitutionsmittel 2020:
• Retardiertes Morphin
Zu Jahresbeginn: 62,07 %/Zu Jahresende: 63,64 %
• Methadonoder L – Polamidon
Zu Jahresbeginn: 29,31 % / Zu Jahresende: 29,09 %
• Buprenorphin:
Zu Jahresbeginn: 8,62 % / Zu Jahresende: 7,27 %

Abhängigkeiten oder Süchte gibt es viele unterschiedliche. Einteilen kann man Süchte beispielsweise in stoffgebundene und verhaltensgebundene,
legale und illegale Süchte.
Einfach hingehen?
Manche Suchtkranke können nicht weit vorausplanen, da ihr Leben sich an der Sucht orientiert und
sie „gelernt“ haben, ihren Alltag danach zu richten.
Deshalb ist es wichtig, dass Beratungsangebote so
wohnortnahe und niederschwellig wie möglich vorhanden sind. Wenn Patient*innen vom Arzt oder der
Ärztin gleich nebenan zur psychosozialen Betreuung vermittelt werden, erleichtert dies den Zugang
enorm. Stadtteil- und Nachbarschaftszentren bieten
ebenfalls eine leicht erreichbare und „unverdächtige“ erste Anlaufstelle.
Was sind die Aufgaben der Sozialarbeit?
Die Beratungs- und Betreuungsinhalte können je
nach individuellen Problemen sehr unterschiedlich
sein. Darunter fallen:
• Hilfestellung bei Kontakten mit Behörden
• Beratung und Informationsweitergabe in sozialrechtlichen Angelegenheiten
• Entlastungsgespräche
• Gespräche über persönliche Zielsetzung
• Gespräche über Schwierigkeiten mit der Umwelt aufgrund des Drogenkonsums beziehungsweise der Substitutionsbehandlung zu
• Arbeitsplatz und Ausbildung
• Stabilisierung der Wohnsituation
• Beziehungsproblemen
• Kindern, Freunden und Familie
• Umgang mit dem Substitutionsmittel und
den körperlichen Folgen, Beikonsum, Konsumverhalten legaler und illegaler Drogen
• u. v. m.
Was sind die Aufgaben der Gesundheitsförderung
und Stadtteilarbeit?
Durch den Stopp des Konsums, welcher Droge
auch immer, kann eine Leere entstehen, die es zu
füllen gilt. Auch die sozialen Beziehungen außerhalb

VON LISA STROZER

der „Drogenszene“ oder der Freundeskreis, mit dem
konsumiert wurde, sind oft nicht mehr vorhanden
oder gilt es sogar zu meiden. Die Gesundheitsförderung richtet sich an alle Menschen, denn jede
Person hat gesunde Anteile, die es zu stärken gilt.
Auch hier: Je nach Person und ihren Bedürfnissen
können die Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten unterschiedlich ausfallen und eignen sich
auch für Suchtkranke.
Um Menschen in ihrer Gesundheit zu stärken, bieten Nachbarschafts- und Stadtteilzentren und das
SMZ im Allgemeinen Unterschiedliches. Hier folgt
eine Auswahl an wichtigen Punkten mit Beispielen
des SMZ:
• Unbürokratische und schnelle Hilfestellung bieten (SMZ-Hilfsnetzwerk)
• Fördern von Bewegung (Bewegt am Grünanger)
• Gemeinschaft durch regelmäßige Projekte bieten (Mittagstisch)
• Möglichkeit, Gefühle auszudrücken (BandCafe)
• Ruheorte entdecken (Gemeinschaftsgarten
Schönau)
• Beim Netzwerkaufbau unterstützen (Brunch)
• Eigene Umgebung mitgestalten können (Community Organizing)
• Kennenlernen neuer Menschen ermöglichen
(Feste und Feiern)
• Treffpunkte und konsumfreie Räume ohne Kosten
bieten (Nachbarschaftszentren, Garten für Alle)
• Möglichkeit, sich einzubringen und zu entfalten
(Freiwilligenarbeit)
• Sicheres Umfeld mit klaren Regeln bieten (Nachbarschaftszentren)
• Ablenkungen finden und Neues entdecken
(Ausstellungen, Ausflüge)
• Informationen zur Verfügung stellen (Workshop:
meine Gesundheit – meine Entscheidung)
• Kritisch aktuelle (Gesundheits-)Themen diskutieren (Forum für Sozialmedizinische Praxis,
Round Table)
• Teilhaben und mitwirken (Mitgestaltung bei
sämtlichen Projekten)
• Sicherheit und Stabilität bieten (regelmäßige
Sprechstunden)
• Bestärkung bei der Etablierung von gesundem
Verhalten und Verhaltensweisen (Wohlfühlbriefe)
• Gespräche zu persönlicher Lebensweise führen
(aufsuchende Arbeit)
• Austausch mit Gleichgesinnten und Anderen
(Senior*innenplattform)
• u. v. m.
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Sucht beeinflusst den Körper, die Psyche und
das soziale Umfeld und sollte nicht ausschließlich medizinisch behandelt werden. Idealerweise beschränkt sich die Therapie nicht nur
auf die Verabreichung von Medikamenten oder
den Stopp der Konsumation, sondern inkludiert
auch eine psychosoziale Betreuung.

DIE SUCHT UND
DAS SOZIALE
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SUCHT UND ABHÄNGIGKEIT

Normalerweise schreiben wir hier in unserer Zeitung
nicht speziell über bestimmte Patient*innen-Gruppen oder Krankheiten, weil sich unsere Sicht- und
Arbeitsweise von einer rein medizinischen deutlich
unterscheidet. Die Basisversorgung der StadtteilBevölkerung mit medizinischen und psychosozialen Therapien und Hilfen, die sofort erreichbar
und kassenfinanziert bzw. gratis zur Verfügung
stehen, ergänzt durch Gesundheitsförderungsprojekte in der Nachbarschaft, geht deutlich über
klassisch-ärztliches Handeln hinaus. Aber unser
Team wird zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus
Suchtgeldern des Landes finanziert. Daher ist es
heute wichtig, die Herausgabe dieser Nummer mit
dem Schwerpunkt SUCHT mit unserer Arbeitsweise
zu begründen.
Menschen und ihre Erkrankungen
Krankheiten (Suchterkrankungen sind Krankheiten
wie andere auch) lassen sich nicht fein-säuberlich
voneinander trennen, Menschen haben durchaus
mehrere Risiken und Vorstadien von Erkrankungen
gleichzeitig und unterschiedliche soziale Risiken
(Geldmangel, geringe Bildungschancen, belastende Arbeit). Der französische Kassenarzt Jean Carpentier hat das in seinem Buch „Aufwiegelung zur
Gesundheit“ auf den Punkt gebracht.1
Jeder noch so schwer Kranke hat immer auch bis
zuletzt gesunde Anteile, Stärken und Fähigkeiten,
die unabhängig von einer medizinischen Diagnose
erkannt, unterstützt und gefördert werden können.
Niemand will nur auf seine Krankheit reduziert werden (weder der unfallchirurgische Patient noch die
chronisch Kranke). Wenn die mich unterstützenden Menschen, auf die ich mich auch in Krisenzeiten und schweren Krankheitsverläufen verlassen kann (= mein soziales Netzwerk), in positiver
Weise wirken können, wird meine Erkrankung kürzer dauern, leichter bewältigbar sein und weniger
Komplikationen haben. Es werden messbar weni-

VON GUSTAV MITTELBACH
ger Spitalsaufenthalte nötig sein, sogar die vorzeitige Sterblichkeit wird hinausgeschoben sein, meine
Lebensqualität wird besser und meine Menschenwürde wird eher respektiert sein (zu mangelnder
Selbstwirksamkeit).
Wir betrachten es als unbedingt erforderlich, dass
diese Einschätzung unseres familiären Umfelds,
unserer Arbeits- und finanziellen Situation, die vorhandenen Stärken oder Schwächen von Anfang
an ebenso gleichwertig „diagnostiziert“ werden.
(Eine adäquate Spezialberatung und Therapie,
die Kooperation mit Facheinrichtungen, ärztlichen
und anderen Spezialist*innen sind Voraussetzung
unserer Arbeit. Die müssen wir selbstverständlich garantieren.) Drohende Wohnungslosigkeit,
Arbeitslosigkeit, finanzielle und seelische Krisen
sollen genauso rasch erkannt werden wie körperliche Krankheit oder Sucht oder mangelnde Selbstwirksamkeit.2
Diese Faktoren können sich gegenseitig beeinflussen und verstärken, wirken sich aber auch unabhängig voneinander auf Leben und Zukunftsperspektiven aus. Daher richten wir uns in unseren
Projekten, in den Einzelberatungen, diagnostischen
und therapeutischen Prozessen nie ausschließlich
an den Einzelnen mit einer spezifischen Erkrankung
(wir machen keine Projekte speziell für Suchtkranke,
Diabetiker*innen, Hochdruckpatient*innen, für Alkoholiker*innen o. ä.). Sondern wir versuchen, gesunde Anteile zu stärken und soziale Netzwerke
zu fördern.
Das „Bandcafe“ als Beispiel ist keine Veranstaltung
von Menschen mit bestimmten Diagnosen für bestimmte Patient*innen, auch wenn Menschen mit
Diagnosen dabei mitmachen. Sondern Bandcafe
heißt: zusammenkommen, gemeinsam musizieren
oder nur zuhören. Das ist gesundheitsförderlich –
für jeden und besonders für Leidende und Belastete. Punkt.

Quellen:
1) Seite 61: „In allem, was wir einatmen, essen und trinken, sind Viren und Bakterien, die … Infektionen verursachen können. Trotzdem
bekommen wir nicht alle Grippe, Angina etc. Ständig gibt es in unserem Körper die verschiedensten funktionellen Störungen. Trotzdem
werden wir nicht alle zu Gastritikern, Magen/Darm-Kranken und Asthmatikern. Wir müssen ständig mit Dingen umgehen, die nicht einfach zu handhaben sind oder als „gefährlich“ gelten. Trotzdem erlebt nicht jeder Arbeits- oder Verkehrsunfälle. Wir erfahren jeden Tag auf
der Straße, bei der Arbeit oder zu Hause Aggressionen, die von anderen, Eltern, Freunden oder Fremden ausgehen. Trotzdem haben
wir nicht alle Nervenzusammenbrüche oder Depressionen. Warum? Krankheit wird nicht nur durch bakterielle Infektionen, funktionelle
Störungen oder Ungeschicklichkeit verursacht. Krankheit ist auch und vor allem eine Reaktion auf Unterdrückung, Behinderung und
Verdrängung in unserer persönlichen Biografie und in unserem Alltagsleben, in Freundschaften, in Haushalt und Familie, in der Schule, in
sexuellen Beziehungen ...“
2) „Wer sich bisher in seinem Leben – ob als Migrant oder Einheimischer und ob zu Recht oder zu Unrecht bleibt dahingestellt – als
fremd und ausgegrenzt, isoliert, getrieben und als Opfer der Verhältnisse erlebt hat, wird im Krankheitsfall nicht über Nacht plötzlich zum
kompetenten Manager seiner Erkrankung ...“ aus: Klassenmedizin – Plädoyer für eine soziale Reformation der Heilkunst, 2015, vom
Internisten und Diabetologen Bernd Kalvelage
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Das SMZ ist seit über 15
Jahren eine nach §15
Suchtmittelgesetz
anerkannte Einrichtung.
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Im Jahr 2021 (bis Juni) wurden bereits über 90 Personen
bezüglich Abhängigkeit und Sucht beraten.

Das frühzeitige Erkennen von möglichen Krisen, das
Erkennen von belastenden Umständen, die noch
nicht eskaliert sind, kann natürlich auch einzeln
arbeitenden Ärzt*innen, Sozialarbeiter*innen oder
Psycholog*innen gelingen. Aber die Entlastung und
Befriedigung der Arbeit im Team, die Möglichkeit,
unterschiedliche Perspektiven für einen „Fall“ einnehmen zu können, jemanden nicht „weg“schicken zu
müssen, sondern nur eine Tür weiter, hilft mir als Arzt
unglaublich. Ich kann so einseitige schnelle Entscheidungen, eingeschränkte Sichtweisen und Fehler vermeiden. Allein ist es viel leichter, eine Risikosituation
zu übersehen als in einer Teambesprechung. Jüngstes Beispiel: Was könnte alles passieren, wenn eine
überforderte, sehr junge Mutter mit 4 Kleinkindern
und einer wenig belastbaren Partnerschaft (welche
Substanzen sind im Spiel?) ohne professionelle Unterstützung weiterleben muss. Wie viel Überlebenswillen hat sie, wie viel Hilfe kann sie annehmen, wer
im Team kann eine erste vertrauensvolle Kontaktperson sein? Läuft dieser Fall bei uns als Drogenfall? Ist
er unter Sozialarbeit, psychologischer Hilfe einzustufen? Gibt es ärztliche Diagnosen? Wie viele Diagnosen? Wie viele Perspektiven!

taten zeigt deutlich, dass es möglich sein kann, auf
Alkohol zu fokussieren, der bei den meisten Taten
eine letzte auslösende Rolle spielen mag, oder doch
besser auf toxische Männlichkeit.
In eine Suchtspezialeinrichtung überweisen lassen
sich die Wenigsten, die am meisten Motivierten. Die
anderen bleiben uns erhalten, wenn wir eine gute
Beziehung aufgebaut haben – ein Suchtthema wird
dann oft nebenbei behandelt. Vorausgesetzt, die Betroffenen nehmen therapeutische oder Beratungsangebote an. Letztlich entscheidet er/sie über das
weitere Vorgehen, sonst niemand. Diese Motivationsprozesse können Jahre dauern und sind daher
in der Basisversorgung der hausärztlichen Arbeit am
besten verankert – mit einem interdisziplinären Team,
das ebenso konstant vorhanden sein sollte und dessen Finanzierung langfristig gesichert ist.
Zur weiteren Einstimmung in das Thema Auszüge
aus einem berühmten Lehrbuch der frühen 80erJahre, der Hoch-Zeit einer sozialen Psychiatrie, einer frühen Konzentration auf Kranke, Behandelnde
und ihre Angehörigen:
„Irren ist menschlich.“3

Umgang mit Sucht und Abhängigkeit
Geht es um Substanzen wie Alkohol, legale/illegale
Drogen/Medikamente, um Entgiftung, um Abstinenz
oder um Lebensumstände, die nur mit Substanzen
erträglich und kaum veränderbar scheinen?
Um sich ständig beschleunigende Arbeitsprozesse,
inadäquate Chefs, belastende Beziehungen, drohender sozialer Abstieg, fehlende Ausbildungsperspektiven für Jugendliche?
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Wir haben es in der Basisversorgung oft mit „unklaren“ Fällen, mit langer Zeit „offenen“ Situationen
ohne spezielle Diagnosen zu tun. Substanzmissbrauch ist oft ein Nebenaspekt von vielen Beratungsanlässen und Therapiesitzungen.
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In einer allgemeinmedizinischen Praxis müssen die
von den Experten beschriebenen 5 % manifest Alkoholabhängigen und die zusätzlich 15 % Alkoholgefährdeten in der österreichischen Bevölkerung
aufscheinen (das sind 20 % aller Patient*innen einer
Hausarztpraxis!). Zu selten werden sie aber direkt
diagnostiziert, sondern gehen in anderen Diagnoseüberschriften „Diabetes“, „Hochdruck“, „Gastritis“,
„Burn-out“, „Depression“, „Ehekrisen“ und „Überlastungssyndrom“ unter. Das Beispiel der unerträglichen Serie von Frauenmorden und anderer Gewalt-

... Sucht ist grundsätzlich eine positive und negative Möglichkeit für jeden Menschen: Denn
einerseits kennen wir alle den Wunsch nach
Rausch, Trunkenheit, Ekstase, Exzess, Transzendenz, Maßlosigkeit und Identität, also das
Sprengen der Grenzen unseres alltäglichen erlaubten Lebens – am besten erfasst im Wort
Sehnsucht – und andererseits lassen wir uns
lebenslang auf Menschen, Rollen, Dinge, Institutionen, Umstände ein, suchen Halt in ihnen,
werden ein Teil davon, machen uns von ihnen
abhängig. Beides kann sich verselbstständigen
und uns und andere zerstören … “
Wir sind leicht zu der Ansicht zu verführen,
dass alles Negative eigentlich nicht zu unserem
Leben gehört: Schmerz, Schlaflosigkeit, Angst,
Leiden, Unberechenbares, Unerwartetes sehen wir als überflüssige Umwege, die wir wegorganisieren können. Wir wollen ständig die
„Kapitäne unserer Seele“ sein, worin Bateson
den größten Irrtum des Abendlandes und das
Geheimnis der Suchtdynamik sieht. Nur das
Positive zählt, das Negative wird weggemacht
... Die leidensfreie Gesellschaft ist machbar …
Positives ist ohne Negatives aber nicht zu
haben. Entwickeln können wir uns nur über

SUCHT & ABHÄNGIGKEIT

Irren ist menschlich.3

Dies häufigste und trostloseste aller Gesellschaftsspiele funktioniert, weil wir alle daran beteiligt sind.
Alkohol trinken ist normal. Medikamente einnehmen
ist noch normaler. Wir alle moralisieren: „Wie kann
jemand nur so haltlos sein!“; „Armer Teufel, aber
ich kann doch nicht offen über sein Trinken reden,
sonst bin ich noch am Verlust seines Arbeitsplatzes
schuld.“; „Immerhin tut er seine Arbeit.“ Wir garantieren damit das Spiel der betonten Unauffälligkeit,
das die größte Auffälligkeit des Suchtkranken ist.
Übung: Denken Sie darüber nach, dass die sozial
erlaubten Abhängigkeiten und Süchte, wie die Arbeitssucht, sich ähnlich z. B. partnerschaftszerstörend auswirken können.
Übung: Wo sind wir nicht „ökonomisch“, sondern
„maßlos“ in Spiel, Musik, Tanz, Liebe/Hörigkeit, Eifersucht, in religiösem Glauben, im politischen Meinen und in Kämpfen?
„... Medikamente nehmen ist normal. Das tun alle.
Ich ruiniere mich nicht mit Alkohol, sondern tue was
für meine Gesundheit. Ich bin ordentlich, nehme kein
Genussmittel, sondern ein Heilmittel. Hat mir der Arzt
doch selbst verschrieben. Es ist doch vernünftig, zu
schlafen, keine Schmerzen oder Angst zu haben, entspannt und ruhig zu sein, freundlich zu anderen zu
sein, immer fit zu sein, mal abschalten zu können, nicht
dick zu werden, regelmäßig Stuhlgang zu haben.“
Medikamente werden einsam genommen, sodass
die zerstörerische Selbstisolierung sofort einsetzt …
Für den Fall, dass etwas mit uns nicht stimmt, bevor
wir wissen, was es ist, haben wir Signale: Angst,
Unruhe, Schlaflosigkeit, Schmerz, Unwohlsein,
Schwäche, Lustlosigkeit, Fehler bei der Arbeit, Ge-

wichtszu-/abnahme, unklare Beschwerden.
Hören wir auf die Signale, können wir herausfinden,
was nicht stimmt, die Gefahr kontrollieren. Bekämpfen wir die Signale, kontrollieren wir nur noch sie, sodass die Gefahr sich ungehindert ausbreiten kann.
Therapie
Für unser Handeln ist – wie immer – das Symptom
(Trinken, Schlucken) am wenigsten interessant.
Symptome bekämpfen wollen macht abhängig von
ihnen, führt zu nichts. Ohne Angehörige ist jeder
Therapieplan unsinnig. Das haben Patient*in und
Angehörige schon lange genug versucht. Der Angehörige braucht Hilfe wie die/der Abhängige. Der
Weg ist immer derselbe: Einer von beiden muss
anfangen, sich nicht mehr – wie bisher – um den
anderen zu kümmern, sondern um sich selbst. Die
Kontrollsucht der Angehörigen kann so krankheitswertig sein wie die Alkoholsucht. Je früher die therapeutische Arbeit beginnt, desto besser. Angehörige
können damit schon beginnen, auch wenn die/der
Patient*in noch nicht so weit ist. Auch wenn es gegenteilig ausschaut, wir haben es mit Menschen zu
tun, zutiefst in ihrem Stolz verletzt und ohne Selbstachtung. Vielleicht sind wir aber ebenso ungeduldig
wie die Abhängigen, da sie sich geradezu anbieten,
für sie das Selbstinteresse zu wecken, sie zu aktivieren, ihnen Ratschläge und Werte zu geben.
Alles, was von uns kommt, verringert noch einmal
ihre/seine Selbstachtung. Wir setzen dadurch den
Impuls für Aggressionen und Selbsttötungen. Noch
mehr sind wir dazu verführt, das riesige Vakuum,
das Loch zu füllen, das durch die Abstinenz entsteht. Sie selbst müssen es durch alternative Aktivitäten füllen. Wir können sie dabei begleiten, unsere
Aufmerksamkeit zeigen, Gelegenheiten schaffen,
sie ihre Stärken und Interessen entdecken und
geduldig ausprobieren lassen. Die neu erworbene
Selbstachtung und Fähigkeit, nicht zu trinken/schlucken/fixen, darf nicht wie bisher heimlich bleiben.
Sie muss öffentlich werden, bis sie selbstverständlich ist. Das ist ebenso schwer wie notwendig. Jeder
neue Mitwisser ist ein Garant, entlastet die Patientin/den Patienten von der anfänglichen Strapaze,
die sie/er bei Aufrechterhaltung der Verheimlichung
nie durchhalten würde.
Zum Schluss zur Erinnerung: Nie den Abgrund
vergessen – weder im Abhängigen noch den in
mir selbst!

Quelle:
3) Lehrbuch der Psychiatrie/Psychotherapie, 2. Auflage 1996; Psychiatrieverlag Klaus Dörner, Ursula Plog
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die Bearbeitung von Negativem … Nun ist
der Sucht-Anteil in jedem von uns nicht bereit
zu solchem „vernünftigen“ Nachdenken, das
schmerzhafte, armselige und einschränkende
Kompromisse in Kauf nimmt. Dieser Anteil ist
unvernünftiger, hartnäckiger, ehrlicher als der
Rest. Er will die Träume der Kindheit und Jugend nicht der Erwachsenen-Vernunft opfern.
Er will das „Reich Gottes“, das „Schlaraffenland“
sofort verwirklichen …
Süchtig oder abhängig werde ich, wenn ich unerschütterlich – wirklich unerschütterlich – an
mich selbst, und nur an mich selbst, glaube.
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EINSAM SÜCHTIG?
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Wir machen auch Hausbesuche!
Tel.: 0650 6735146

VON ANNA HOFMANN-WELLENHOF
Bruce Alexander ist Professor für Psychologie in
Vancouver und führte ein interessantes Experiment
durch: Er gab Ratten, die einzeln in einem leeren
Käfig waren, eine Flasche mit reinem Wasser und
füllte eine andere zusätzlich mit Kokain oder Heroin.
Fast immer tranken die Ratten aus der Flasche mit
den Drogen und verstarben daran.
Anschließend wurde der Käfig mit Käse, bunten
Bällen und Tunneln befüllt und die Ratten wurden
zusammen eingesperrt. Keine der Ratten hat sich
für das „Drogenwasser” interessiert. Es zeigte sich
ein Rückgang von 100 % Überdosierung in der Isolation zu 0 % Überdosierung in einer glücklichen Gemeinschaft.
Im Vietnamkrieg kam es zu einer ähnlichen Situation: Dort nahmen 20 % aller US-Soldaten Heroin in
rauen Mengen. Zurück in der Heimat hörten 95 %
von ihnen auf, Drogen zu konsumieren.
Geht es dabei um das menschliche
Bindungsbedürfnis?
Das Eingehen von Beziehungen gelingt in der Regel,
wenn man gesund und glücklich ist. Bei Traumatisierung, Einsamkeit, nach Schicksalsschlägen (…)
bindet man sich häufig an etwas, das Erleichterung
verschafft. Das kann in vielen Fällen eine Sucht auslösen.

Durch die Coronakrise hat
sich das Konsumverhalten
der Menschen verstärkt.

Einsamkeit war und ist auch ein großes Thema während der Coronakrise. Das Konsumverhalten vieler
Menschen hat sich verstärkt, da unverhältnismäßig
viele Jobverluste eingetreten sind und gesunde Beschäftigungen oftmals durch die Maßnahmen nicht
mehr möglich waren und sind. Menschliche Bindungen, gemeinsame Gespräche, gemeinsames
Lachen sind in der jetzigen Zeit wichtiger denn je,
um mit der Situation umgehen zu können, ohne
gesundheitsschädigende Verhaltensmuster zu entwickeln beziehungsweise zu fördern.
Telefonieren Sie mit jemandem, sporteln Sie gemeinsam, lesen Sie ein Buch und genießen Sie
die kleinen Dinge im Leben wie zum Beispiel
eine Kugel Eis in der Frühlingssonne.
Das ist Ihnen zu simpel und zu abgedroschen?
Dann empfehlen wir Ihnen: Legen Sie sich eine
neue gesunde Gewohnheit zu. Mehr dazu in unserem Selbstwertbrief.

Sollten Sie sich einsam oder hilflos
fühlen, holen Sie sich Hilfe!
SMZ Hilfsnetzwerk
Telefonisch und persönlich
0664 16 51471
0650 67 35 146
Tratschofon Graz
Mo-Fr 09.00 bis 17.00 Uhr
0800 799 715
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Telefonseelsorge
142 (Notruf)
täglich 0 bis 24 Uhr
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TARA – Frauenberatungsstelle bei
sexueller Gewalt Steiermark
Montag + Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag
12.00 bis 17.00 Uhr
0316 31 80 77

Quelle: https://www.ted.com/talks/johann_hari_everything_you_think_you_know_about_addiction_is_wrong abgerufen am 11.04.2021

NEUE GEWOHNHEITEN

EIN BRIEF ZUM WOHLFÜHLEN
NEUE GEWOHNHEITEN
Wir alle haben die eine oder andere Gewohnheit, die wir gerne ablegen oder verändern würden. Nur mit der Umsetzung klappt es
leider nicht immer. Wieso ist das so schwer? Oft nehmen wir uns zu
viel auf einmal vor und sind mit der Situation überfordert. Oder wir
wissen nicht so genau, wie wir anfangen sollen. Es ist gar nicht so
einfach, neue Dinge zu lernen oder sie in unseren Alltag einzubauen.
Aber es ist möglich, es braucht einfach nur Zeit und Vertrauen.
Beginne mit einer kleinen neuen Gewohnheit. Du wirst nach einiger Zeit merken, wie positiv sich diese Veränderung auf dein
Leben auswirkt.
Hier ein paar Fragen an dich und deine neue Gewohnheit (wenn du möchtest,
schreibe oder male dir die Antworten auf ein Blatt Papier):

1. Welche neue, gesunde Gewohnheit würdest du gerne in
dein Leben einbinden?
2. Was ist deine Motivation, diese Gewohnheit zu übernehmen?
3. Wie schaffst du es, das Neue zur Gewohnheit zu machen?
Wann genau, wie oft und wie setzt du es um?
auen Plan!
n
e
g
n
e
in
e
ir
d
Mach
TIPPS:
•

Nimm dir ausreichend Zeit, um dein Ziel zu
erreichen. Am besten mehrere Monate.

•

Halte dir die Zeit, welche du für die Umsetzung benötigst, in deinem Kalender frei.

•

Schreibe ein Tagebuch. Hier kannst du deine neue Gewohnheit, dein Ziel und auch
deine Fortschritte aufschreiben. Und wenn
es einmal nicht ganz so gut läuft, siehst

du, wie viel du schon geschafft hast!
•

Verknüpfe deine neue Gewohnheit mit
etwas im Alltag. Wenn deine neue Gewohnheit sein soll, jeden Tag Bewegung zu
machen, könnte die Verknüpfung lauten:
Nach dem Zähneputzen in der Früh ziehe
ich mir die Sportschuhe an und mache
meinen täglichen Spaziergang.

Alles Liebe und bleib´ gesund!
Lisa, Manuela, Diana, Anna & Carina
Quellen: https://www.einfachbewusst.de/2020/01/neue-gewohnheiten-etablieren/
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Vergiss nicht: Schritt für Schritt und Tag für Tag. Auch Rückschläge
gehören dazu und sind völlig in Ordnung und verständlich.
Lass dich davon nicht entmutigen und bleib dran.
Wir wünschen dir viel Kraft und freuen uns, von dir und deinen
neuen Gewohnheiten zu hören oder zu lesen.
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GAME OVER? – ÜBER DIE NUTZUNG VON
COMPUTERSPIELEN IM FAMILIENALLTAG
VON MARKUS MESCHIK

Zwischen „Headshots“, „MMO“ und „free2play“
– Computerspiele stellen aufgrund ihrer zunehmenden Beliebtheit eine Herausforderung für
Familien dar. Wie steht es da um die oft thematisierte Suchtthematik bei Computerspielen und
welche Handlungsmöglichkeiten bestehen in
Familien?
Digitale Medien stellen durch ihre große Beliebtheit
bei oft noch jugendlichen Nutzenden für viele Familien eine große Herausforderung in der Erziehung
dar. Vor allem die großen Mengen an Zeit, die Kinder und Jugendliche (momentan pandemiebedingt
auch gezwungenermaßen) mit digitalen Medien verbringen, bringen Fragen mit sich: Wie viel Medienzeit ist für ein Kind normal und angemessen? Wie
kann ich verhindern, dass mein Kind große Geldmengen in digitale Spiele investiert? Ab wann kann
ein Medienverhalten als pathologisch oder suchtartig eingestuft werden? Und welche Spiele sind für
Kinder (und Erwachsene) empfehlenswert?
Bei der Beantwortung dieser und mehr Fragen kann
die Fachstelle für digitale Spiele „enter“ sowohl
Familien als auch Fachkräfte sozialer Arbeit beraterisch unterstützen.
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Beratung und Unterstützung
Das Beratungsangebot von enter wird vom Amt für
Jugend und Familie der Stadt Graz gefördert, was
das Angebot für Nutzer*innen kostenfrei macht.
Neben punktuellen Beratungen besteht die Möglichkeit, Familien über mehrere Monate hinweg bei
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der Etablierung von neuen Erziehungsansätzen in
Bezug auf digitale Medien zu begleiten. Neben Diskussionen um Gewaltinhalte in digitalen Spielen und
Erfahrungen von Jugendlichen, die große Geldmengen in Spiele investierten, ist ein wiederkehrendes
Thema bei Beratungen die elterliche Sorge um ein
mögliches Suchtverhalten ihrer Kinder. Während der
Suchtbegriff von Erziehenden und auch Jugendlichen selbst oft rasch verwendet wird, haben wir
die Erfahrung gemacht, dass dieser stigmatisierend
wirkt und Jugendliche sich auch manchmal auf
dem Suchtbegriff ausruhen und sich so ihre eigenen
Handlungskompetenzen absprechen. Darum sind
wir mit Suchtzuschreibungen eher zurückhaltend.
Was hat es aber mit der Suchtdiskussion auf sich?
Sucht
Eine offizielle Diagnose von Computerspielsucht ist
momentan noch nicht möglich, wird aber mit dem
Inkrafttreten des neuen Kriterienkatalogs der WHO,
der in Österreich dazu dient, Krankheitsbilder zu
beschreiben und zu diagnostizieren, im Jahr 2022
möglich. Die Aufnahme erfolgte trotz der Bedenken
und der Kritik zahlreicher Expert*innen, ist also wissenschaftlich auch umstritten. Die noch ausstehende Diagnosemöglichkeit hat auch zur Folge, dass
es in Österreich sehr wenige spezialisierte Behandlungsangebote für Computerspielabhängigkeit gibt.
Seriösen Erhebungen zufolge betrifft Computerspielabhängigkeit aber mit einer Prävalenz von weniger als zwei Prozent nur einen sehr kleinen Teil der
Bevölkerung. Doch auch wenn keine Abhängigkeit

N
SMZ-SUCHTFAKTE
2020 kam es zu 2 Neuaufnahmen
und 1 Wiederaufnahme in der
Substitutionsbehandlung.

GAME OVER?

Zögern Sie nicht, sich bei schwierigen Situationen
Unterstützung zu holen.

Richtlinien
Bei der Suche nach angemessenen Handlungen in
der Erziehung ist es schwer, pauschale Vorschläge
zu machen, da das Spielverhalten von Jugendlichen
verschiedenste individuelle Motive haben kann. Einige Richtlinien, die auch als Präventionsmaßnahmen
dienen können, werden hier aber festgehalten:
Bedürfnisse erforschen: Digitale Spiele bieten
zahlreiche Möglichkeiten der Interaktion mit anderen
Spielenden und können so auch soziale Bedürfnisse erfüllen. Wenn Jugendliche gerne und viel spielen ist es deshalb notwendig, die Motivation hinter
ihrem Spielverhalten zu erfragen. Geht es dabei um
Ablenkung von negativen Gefühlen, geht es um Anerkennung und Erfolgserlebnisse, die im Spiel erlebt
werden, oder geht es beispielsweise um den Kontakt zu Freund*innen in digitalen Spielen? Dies ist
bei der Bewertung des Spielverhaltens zu berücksichtigen.
Nach dem eigentlichen Problem fragen: Ein exzessives Spielverhalten ist für Spielende selbst nicht
das ursprüngliche Problem, sondern oft der Versuch einer Lösung eines Problems (der langfristig
zum Scheitern verurteilt ist). Überlegen und diskutieren Sie mit Ihrem Kind, ob das vermehrte Spielverhalten zeitlich nahe zu anderen Ereignissen in der
Familie auftrat.
Vorbildrolle: Eltern zeigen ihren Kindern Modelle
gelingenden Lebens – auch in puncto Medienkonsum. Wer von seinen Kindern Selbstbeherrschung
verlangt, sollte dies auch selbst leben können. Nutzen Sie dabei Möglichkeiten, Computerspiele gemeinsam mit Ihrem Kind zu spielen.
Ruhe bewahren: Vermehrtes Spielen digitaler Spiele ist oft ein altersadäquates Phänomen. Wenn daneben noch andere Freizeitinteressen bestehen, ist
das oft auch legitim.
Verbote überdenken: Digitale Spiele in der Familie
komplett zu verbieten ist natürlich legitim, jedoch

wird dadurch auch die Medienerziehung aus der
Hand gegeben und die gemeinsame Gesprächsbasis zu diesem Thema sehr erschwert.
Software: Es gibt verschiedene Programme, mit
denen die Spielzeiten und Spielinhalte auf den Geräten von Kindern eingeschränkt werden können.
Nutzen Sie diese im Wissen, dass eine reine Einschränkung der Spielzeit keine ausreichende erzieherische Maßnahme darstellt und immer mit einer
intensiven Thematisierung des Spielkonsums und
dem Angebot alternativer Freizeitgestaltung einhergehen muss.
Suchen Sie Unterstützung: Der Leidensdruck bei
exzessivem Computerspielen besteht zu Beginn
hauptsächlich aufseiten der Angehörigen, während bei Spieler*innen selbst meist wenig Problembewusstsein herrscht. Zögern Sie nicht, sich bei
schwierigen Situationen Unterstützung zu holen. Anlaufstellen bestehen sowohl im beraterischen (z. B.
www.fachstelle-enter.at, www.bupp.at, www.saferinternet.at) als auch im therapeutischen Kontext.

Markus Meschik leitet die Fachstelle
für digitale Spiele enter in Graz, eine
Beratungsstelle für Familien und
Fachkräfte sozialer Arbeit zum Thema
digitale Medien in der Erziehung.
Er ist Experte für die „Bundesstelle
für die Positivprädikatisierung von
digitalen Spielen“ (BuPP) des
Bundeskanzleramtes und Lektor an
der Universität Graz und an der
FH Joanneum Graz.
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vorliegt, kann das Spielverhalten einzelner Familienmitglieder als problematisch wahrgenommen werden – beispielsweise, wenn Schulnoten darunter
leiden, wenn Interessen und Hobbys vernachlässigt werden oder wenn Kontakte zu Freund*innen
oder Verwandten abgebrochen werden. Hier ist oft
Handlungsbedarf gegeben.
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AUFGESCHNAPPT
ZUSAMMENGESTELLT VON GUSTAV MITTELBACH

So geht Wissenschaft:
Der österreichische Genetiker Josef Penninger
(03-18 wissenschaftlicher Direktor des Instituts für
molekulare Biotechnologie der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften – jetzt University of
British Columbia/Canada) konnte vor 23 Jahren
das ACE2 Rezeptorprotein extrahieren, das dem
COVID-/SARS-Virus das Andocken an Zellen ermöglicht. Zunächst aus Fruchtfliegenherzen, dann
5 Jahre lang Versuche, Mäuse zu züchten, ohne
dieses Protein = Knock-out-Mäuse.
Dann, 2002, wurde die einzig noch existierende
Maus nach China geschickt. Dort konnte gezeigt
werden: Eine SARS-Infektion ohne ACE2 ist nicht
möglich – damalige Einschätzung: tolle Erkenntnis, aber komplett irrelevant, weil SARS keine Rolle
mehr spielte.
Durch das COVID-Virus ist ACE2 jetzt das meistbeforschte Protein der Welt! Der nächste Schritt: Penninger + Team stellen jetzt flüssiges ACE2 her als
mögliches Medikament gegen COVID. Es fängt das
Virus ab, verhindert das Eindringen in Zellen und hat
organschützende Eigenschaften. Medikamentenstudien an Menschen laufen derzeit.
Österreichische Ärztezeitung 7/21,
10. April 2021

Wer liefert die COVID-Impfstoffe im Auftrag der
Republik aus?
5 österreichische Pharmahändler: Herba Chemosan, Kwizda, Phoenix, Richter Pharma und Jacoby.
Pro Bundesland wird der Impfstoff an 2-3 Standorten gelagert – insgesamt 17. Sie stehen unter dem
Schutz des Bundesamtes für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung/BVT.
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Presse, 31.Jänner 2021
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Martin Sprenger
„Vielleicht gelingt es uns, die Belastung der Krankenversorgung etwas genauer zu quantifizieren.
Nachdem aus Österreich auch nach 15 Monaten
Pandemie kaum Daten verfügbar sind, beginne
ich mit Deutschland ... Nach einem Rückgang der
Krankenhausfälle im Frühjahr (2020) um ca. 30 %,
wurden auf Jahressicht im Bereich der allgemeinen
Krankenhäuser 13 % und im Bereich der psychiatrischen Kliniken 11 % weniger Fälle als im Vorjahr
versorgt. Im Jahresdurchschnitt waren 4 % aller In-

Dosis – Verlauf bei
Substitutionspatient*innen 2020:
• 2 Patient*innen wurden neu eingestellt
• 36 Patient*innen bekamen konstant
dieselbe Dosis zur Stabilisierung

tensivbetten mit Corona-PatientInnen belegt (Pressemitteilung des Bundesamts für Gesundheit). In
Deutschland wurden 1259 Kinder aus 169 Kliniken
wegen COVID stationär behandelt, 5 % auf der Intensivstation. In Österreich gibt es dazu zu wenig
Zahlen. Es bestätigt sich das, was schon am Anfang der Pandemie befürchtet wurde.
Aus dem offenen Brief von österreichischen ForscherInnen vom 3.4.20(!): Wolle man bei der Eindämmung (der Pandemie) erfolgreich sein, dürfe
man sich nicht viele Fehler erlauben … zur Beantwortung wesentlicher (Forschungs-)fragen fehlt uns
das Datenmaterial! …“
Martin Sprenger, Public Health Forum Österreich,
Mail vom 9. Mai 2021

Überhöhte Sterblichkeit in Österreich 2020
Mit 90.250 Sterbefällen ergeben sich rund 11 %
mehr als im Schnitt der letzten 5 Jahre (mit höheren
Zahlen ist wegen Nachmeldungen der Standesämter zu rechnen).
Österreichische Krankenhauszeitung
1-2/21, ÖKZ

Männer vorziehen bei Impfungen?
Sie sterben häufiger an Corona (zwischen 50 und
75 Jahren sind die Todesfälle bei Männern doppelt
so hoch wie bei Frauen). Männer achten weniger auf
ihre Gesundheit, rauchen häufiger, haben häufiger
Diabetes, Fettleibigkeit und Herzkreislauferkrankungen, das weibliche Immunsystem ist besser gerüstet, Frauen haben aber ein höheres Risiko, sich zu
infizieren.
Karin Kriechmayr/Forschung Spezial,
Standard zum Frauentag, 8. März 2021

Die aktuellen Massentests an österreichischen
Schulen sind ein Screening von beschwerdefreien
Kindern und Jugendlichen. Diese sollen laut Leitfaden der WHO wie alle Screenings jene Menschen
aus der gesunden Bevölkerung herausfiltern, die
einem größeren Erkrankungs-/Ansteckungsrisiko
unterliegen, damit frühzeitig eingegriffen werden
kann (zur Senkung der Erkrankungszahlen und
der Mortalität). Mit COVID kontaminierte Kinder
zu finden ist allein noch kein medizinisches Ziel.

AUFGESCHNAPPT

• Bei 9 Patient*innen konnte die Dosis im Laufe des
Jahres reduziert werden
• Bei 8 Patient*innen musste aufgrund von
Krisensituationen oder anderen Gründen die Dosis
erhöht werden

Martin Sprenger im Public Health Forum Österreich,
11. Mai 2021

Die Pandemie habe gezeigt, dass der Staat längerfristig in ein stärkeres Gesundheitswesen investieren müsse, anstatt sich zurückzuziehen, sagt die
Medizinanthropologin Janina Kehr (Professorin an
der Fakultät für Sozialwissenschaften der Uni Wien).
Öffentliche Gesundheitsversorgung ist ein wertvolles
und hart erkämpftes Gut sozialer Sicherung, das es
bei uns so erst seit dem Ende des 2. Weltkriegs gibt.
Standard, 3. März 2021

„Eins zu 1 Million“
Bei Impfnebenwirkungen werden derzeit extrem seltene Ereignisse unverhältnismäßig intensiv diskutiert:
Eine Nebenwirkung von weniger als 1:10.000 wird in
Beipackzetteln von Medikamenten als „sehr selten“
definiert. Eine Nebenwirkung von 1:1 Million ist also
hundertmal seltener als „sehr selten“. Ist das berechtigt? Ich denke, ja. Denn laut Sterbetafel der Statistik
Austria hat ein 30-jähriger Mann durchschnittlich das
Risiko 1:1.000.000, innerhalb von 14 Stunden zu
sterben. Eine 60-jährige Frau hat durchschnittlich das
Risiko 1:1.000.000, in 2 Stunden zu sterben. Einfach,
weil das Leben Risiken hat. Selbst die Anreise zur
Impfung ist nicht risikofrei, wer dafür 13 km mit dem
Motorrad fährt, verstirbt mit der Wahrscheinlichkeit
1:1 Million. Wir gehen dieses Risiko mehrmals täglich
ein, ohne uns dabei etwas zu denken ... Das mittlere
Risiko, an einer COVID-Infektion zu sterben, liegt ungefähr bei 1 %, 10 % der COVID-Spitalspatient*innen
leiden an Thrombembolien ...
Florian Stigler, Public-Health-Wissenschaftler
und Allgemeinmediziner,
Standard-Kommentar der Anderen, 24. März 2021

Fairer Handel – Stopp Mercosur
(Handelsabkommen EU und Südamerika)
Ein Abkommen, das die Exporte der europäischen
Autoindustrie fördert, im Austausch gegen Agrarimporte aus dem Amazonasgebiet (Rindfleisch und
Soja aus riesigen Plantagen in Argentinien und Brasilien). Ein derartiges Abkommen wäre nicht lediglich
eine Niederlage im Kampf gegen die Klimakrise, es
wäre das größte Abholzungsabkommen der Welt.
Österreich wird sich das Einstimmigkeitsprinzip der
EU zunutze machen und dagegen stimmen.
Michel Reimon, grüner Nationalratsabgeordneter,
Südwindmagazin 1-2/21

Malaria – eine unterbelichtete weltweite Seuche
Die häufigste Infektionskrankheit weltweit mit 220
Millionen Erkrankten pro Jahr (COVID dzt. knapp
150 Millionen), 2019 400.000 Tote (COVID 3,3 Millionen gesamt). Mehr als 90 % der Betroffenen leben
in Subsahara-Afrika. Viele sterben nicht, sondern
werden mehrmals pro Jahr für längere Zeit arbeitsunfähig, die Malaria betrifft vorwiegend arme Länder,
volkswirtschaftlicher Schaden: 10 Milliarden im Jahr
für Afrika …)
Der ehemalige deutsche Arbeitsminister Norbert
Blühm: „Die Pharmaindustrie gibt weltweit doppelt
so viel Forschungsmittel gegen Haarausfall und Erektionsschwächen aus als gegen Malaria, Gelbfieber
und Bilharziose.“
David Freudenthaler , Presse,
Welt-Malariatag , 25. April 2021

Bücher:
Corona und die Welt von gestern,
Mafried Rauchensteiner und Michael
Gehler Hrsg., Böhlau
Euro 29,–
Die spanische Grippe – eine
Geschichte der Pandemie von 1918,
Harald Salfellner, Vitalisverlag
Euro 24,90
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Gibt es methodisch hochwertige Studien, die die
Auswirkungen solcher Test auf das Krankheitsgeschehen quantifizieren? In Vorarlberg wurden seit
der 7. Kalenderwoche 912.084 Tests an Schulen
durchgeführt. 111 waren auch PCR-positiv. Das
sind 0,012 % (inkl. Pädagog*innen). Im Moment
liegt die Wahrscheinlichkeit, COVID-kontaminiert
zu sein daher bei 1:10.000. Für das Finden eines
positiven Falles müssen also ca. 16.000 € ausgegeben werden.
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INTERVIEW MIT HERRN S.
VON EVELYN KONDOR-HEVER UND BARBARA TSCHIGGERL

Interview mit Herrn S., 20 Jahre, absolviert derzeit eine berufliche Wiedereingliederungsmaßnahme.
Wann haben Sie die ersten Erfahrungen mit Drogen gemacht?
Ich war sehr jung; mit 13 Jahren habe
ich das erste Mal Gras geraucht. Es war
schrecklich, ich habe mich mehrmals übergeben. Ich war mir eigentlich sicher, dass
ich es nicht noch einmal machen werde. Mit
gewissen Leuten an gewissen Orten war es
jedoch sehr leicht, zu Gras zu kommen.
Innerhalb eines halben Jahres ist die Situation total ausgeartet. Ich habe die Schule geschwänzt; die Beziehung mit meinen
Eltern ist abwärts gegangen. Meine Mutter
hat sehr schnell bemerkt, dass ich ‚eingeraucht‘ bin und hat mich zur Drogenberatung gebracht.
Ich war nie der Große, Starke oder Selbstbewusste und hatte wenig Freunde; dadurch, dass ich so ‚mutig‘ konsumiert
habe, wurde ich in meinen Augen von den
anderen bewundert und respektiert. Ich
habe massiv darunter gelitten und mit Drogen hatte ich das Gefühl, etwas darstellen
und endlich cool sein zu können.

Ich war dann beim Grünen Kreis, habe aber
nach einem Monat beschlossen, mithilfe
meiner Mutter, meines Arztes und mithilfe
von Tabletten mit den Drogen zu Hause aufzuhören.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Ich habe den Kontakt zu Freunden im Drogenkreis völlig abgebrochen, Nummern gelöscht und die Telefonnummer gewechselt.
Ich habe wieder Kontakt zu alten Freunden,
die keine Drogen konsumieren, aufgenommen. Ein guter Freund hat mir sehr geholfen. Ich habe viel über meine Vergangenheit
nachgedacht und mit meinen Freunden und
der Familie darüber geredet.
Ich habe angefangen, Sport zu machen und
ins Fitnessstudio zu gehen. Meine Freundin
hilft mir auch sehr.

BERATUNGSRÄUMLICHKEITEN IM SMZ
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Sie sagen also, es ist nicht bei Gras geblieben?
Ja, ich habe wieder Kontakt zu einem Kindergartenfreund gesucht, der auch konsumierte, und wollte cool sein und dazugehören. Ich habe Speed konsumiert. Das erste
Mal war zu gut. Ich habe dann unkontrolliert
weiter konsumiert. Später habe ich meine
Arbeit verloren und die Eltern haben mich
rausgeschmissen.
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Wie ging es weiter?
Die Drogen haben mich sehr aggressiv gemacht und ich habe sehr wenig geschlafen.
Ich bin zu einem Freund gezogen und in
einer Welt gelandet, wo ‚nichts mehr wirklich
passiert ist‘. Es war ein schlechter Albtraum.
Ich bin vom Trip nicht mehr runtergekommen, war aufgrund mehrerer Überdosen im
Krankenhaus und ließ mich später für einen
Entzug in die LSF einliefern. Nach dem Entzug in der Geschlossenen habe ich wieder
Kontakt zu meinen Eltern aufgenommen.
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Hausbesuche des SMZ im Jahr 2020: 38
• fast alle davon mit Suchtrisiken
• davon 5 Substitutionspatient*innen

INTERVIEW MIT HERRN S.

Mit Drogen hatte ich das Gefühl,
etwas darstellen und endlich cool sein zu können.

Das ist sehr beeindruckend, wie Sie das geschafft haben. Können Sie mir genauer sagen,
welche Eigenschaft da ausschlaggebend war?
Ich bin wie ein Boxsack oder ‚Stehaufmännchen‘. Es erforderte ein sehr konsequentes
Verhalten und ich hatte sehr viel Unterstützung von Freunden und Familie, trotzdem
war es nicht leicht.

Welche Nachwirkungen meinen Sie?
Ich habe noch immer Konzentrationsschwierigkeiten und es ist eine Herausforderung, ein Buch konzentriert zu lesen. Ich
brauche auch noch immer Tabletten zum
Einschlafen. Möglicherweise klingt die ganze Geschichte teilweise etwas harmlos, ich
muss aber ehrlich sagen, es war ein Horror.

Was denken Sie, wenn Sie jetzt an diese Zeit zurückdenken?
Ich bereue nichts, es hat mich zu diesem
Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ich
habe dadurch Lebenserfahrung gesammelt,
aber es auch meinen Eltern sehr schwer gemacht.

Was würden Sie jenen mitgeben, die sich derzeit
in derselben Situation wie Sie damals befinden?
Trotz Rückfällen kann man die Vergangenheit abschließen und sich neue Ziele setzen.
Wenn man aufhören will, muss man das für
sich selber machen, nicht für die Eltern oder
die Freundin, sondern sich selbst sagen: Ich
will das nicht.

Wenn man so jung ist, denkt man, man ist
unbesiegbar, und am Anfang merkt man
noch keine Nachwirkungen, aber sie kommen definitiv später.

Wir bedanken uns bei Herrn S. recht herzlich für
den ehrlichen Einblick in seine Vergangenheit
und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!
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5 Substitutionspatient*innen beendeten 2020 die
Behandlung, eine*r brach die Behandlung ab und
4 Personen haben den Arzt gewechselt.
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GEFRÄSSIGES LOCH
VON JAKOB MAYER – EINEM TEILNEHMER

Ich suche, Tage, Wochen,
und ich weiß, du bist nicht hier.
Nicht da, wo ich dich finden kann,
nicht da, wo ich dich halten kann,
nicht da, wo ich mich finden kann,
nicht da – wo du mich hältst.
Ich lehne mich in Sonnenstrahlen,
bade mich im puren Glück,
doch nichts … nichts was ich tu'
verändert was ich fühle.

Du grölst nur ganz leicht amüsiert,
ziehst die blutigen, dunklen Lefzen hoch
und rülpst in bebendem Takte
– mehr!

Da ist ein Loch in meiner Brust geworden.
Es saugt an allem, frisst an allem,
was ich sage, was ich wähle,
was ich tue, wer ich bin.
Und spricht zu mir
mit unnachgiebiger Stimme,
doch so väterlich und zugetan:

Ich kenne deine Schwäche,
warte nur!

Gib mir, ich will!
Und geben – will ich.
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Foto von Gerhard Scheifinger
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Ich gebe Kleidung, ich gebe Bücher,
Schuhe, Taschen, rasende Maschinen,
Bungee-Jumps, Frivolitäten aller Art.

Ich gebe dir Spiel und Glanz und Luxus,
gebe dir Lust, Verstand und Glauben,
lade meine letzten Freunde zu deinem Festmahl ein –
und du verschlingst sie lachend, dröhnend
und versicherst mir, wie gut es mir geht.

Die Kehle hinunter, geb ich's dir,
damit du dich füllst, Loch, Leere!
Damit ich nicht mehr an dich denken muss.
Damit ich denken kann, woran ich möchte.
Tun kann, was ich möchte.
Sein kann, wer ich möchte…
Doch wer bin ich denn noch,
du gefräßiges Loch,
ohne dich?

N
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smz@smz.at www.smz.at

ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE
PRAXIS

Dr. Gustav Mittelbach (alle Kassen)
Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen,
ärztliche Psychotherapie und Beratung,
Behandlung von Suchterkrankungen,
Sozial- und Umweltmedizin
Terminvereinbarungen unter
0316 46 23 40

FAMILIENBERATUNG
& RECHTSBERATUNG

Anonyme und kostenlose Beratung durch
Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen,
Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen
und Jurist*innen.
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

PFLEGEGELDBERATUNG

Information zu Antragstellung, Erhöhung,
Beratung und Unterstützung allgemein
sowie rechtliche Beratung.
Informationen und Kontakt unter
0650 6735 146

SOZIALE ARBEIT

Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfe
bei Kontakt zu Behörden, Hilfestellungen bei
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit …

Alle unsere Angebote, Beratungen und Projekte
stehen gesunden wie kranken, süchtigen und
weniger abhängigen Menschen zur Verfügung.

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

MUSIKARBEIT

Musikarbeit als Mittel, um sozialen Zusammenhalt
zu fördern. Angebote für Kinder und Erwachsene
zum Beispiel bei MUSI, Chor und BandCafe.
Informationen unter
0699 18 08 43 75

SEXUALBERATUNG

Informationen, Beratung, Psychotherapie
für Männer, Frauen, Familien und Paare zu
unterschiedlichen 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
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Telefonische Anmeldung unter
0650 67 35 146 oder 0664 16 51 471
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