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ie Personen- und Berufsbezeichnungen werden der
besseren Lesbarkeit halber
nur in einer Form verwendet, sind aber natürlich
gleichwertig auf beide
Geschlechter bezogen.
 A
ktuelle Informationen
zum Thema „Selbsthilfegruppen“ unter
www.selbsthilfe-kaernten.at
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Liebe Selbsthilfe-Vertreterinnen,
liebe Selbsthilfe-Vertreter,
viele Frauen und Männer der verschiedensten
Selbsthilfegruppen haben sich in dieser Ausgabe der Selbsthilfe Kärnten EXTRA mit dem
Thema Selbsthilfe und Internet auseinandergesetzt. Dafür möchte ich mich bei jeder Einzelnen und jedem Einzelnen recht herzlich bedanken.
Ich selbst setze mich bereits seit 1978 mit dem Thema Nachbetreuung und Computerinformation berufsbedingt – erst bei pro mente
kärnten und dann im LKH Klagenfurt – auseinander und möchte daher meinen persönlichen Zugang zu diesem Thema nachfolgend kurz
darstellen.
Wir hatten auf der Universität nichts über Psychoonkologie gehört
und es war Prof. Fritz Judmaier, der mir ein kleines Buch des Schweizer Onkologen Prof. Fritz Meerwein in die Hand gedrückt hat, mit dem
Hinweis, dies zu lesen. Sehr bald erkannte ich, dass für die effiziente Nachbetreuung von Krebspatienten neben der fachlich medizinischen Arbeit die Betroffenen selbst die besten Begleiter für schwer
erkrankte Menschen waren und sind.
Es waren Menschen, die selbst von einer Minute zur anderen mit ihrem eigenen Schicksal zurechtkommen mussten, die aber neben ihrer
Hoffnung auch die Fähigkeit hatten, anderen Betroffenen zuzuhören
und sie zu unterstützen.
Und eben dieses Zuhören-Können, auf andere Menschen einzugehen
und eine Zeitlang zu begleiten und für sie da zu sein, führte mich bei
meiner damaligen Tätigkeit als Psychologe der Nachbetreuungsgruppen auf den einzelnen Krankenstationen zur Erkenntnis, dass Patienten selbst am meisten über ihr Krankheitsbild wussten und auch
bereit waren, andere zu unterstützen. Daraus entstanden in kürzester
Zeit verschiedene Selbsthilfegruppen, die bereit waren, anderen zu
helfen und beizustehen.
Was immer ich später durch Internetrecherchen herausfinden konnte,
war für die Ärzte und auch für mich hilfreich und unterstützte uns bei
unserer täglichen fachlichen Arbeit. 1982 gab es zum Beispiel 3700
Artikel über „breast cancer“ – heute sind es wahrscheinlich schon
mehrere Hundert Millionen. Die wertvollste Hilfe für Patienten kam
jedoch von den vielen Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Selbsthilfegruppen, die sich in den Dienst der Sache gestellt hatten und die neben der Bewältigung ihrer eigenen Probleme anderen
Menschen zuhörten und dadurch auch imstande waren, sie begleitend zu unterstützen.
DAFÜR ALLEN EIN KLARES „DANKE“.

Dr. Horst Sekerka
Präsident der Selbsthilfe Kärnten

Dachverband Selbsthilfe Kärnten, Geschäftsführung

Ist „von Angesicht zu Angesicht“
heute noch gefragt?

W

ährend noch vor so gar nicht
langer Zeit das Internet fast
ausschließlich als Informationsquelle
oder Präsentationsmöglichkeit genutzt wurde, zeichnet sich auch im
Selbsthilfebereich die Tendenz ab,
das bislang informationsorientierte
World Wide Web um Kommunikationsmöglichkeiten zu erweitern. Die
technischen Möglichkeiten wurden
mit dem „Web 2.0“, einem Begriff, der
Internetanwendungen und -dienste
bezeichnet, geschaffen. Im Web 2.0
können Texte, Fotos, Video- oder Audiodateien ohne spezielle Programmierkenntnisse ins Netz gestellt werden – einzige Voraussetzung dafür ist
ein Internetzugang.
Während bei einer realen Selbsthilfegruppe die gemeinsamen Austauschmöglichkeiten meist zu regelmäßigen Terminen stattfinden und
auch ortsgebunden sind, stehen Onlineforen rund um die Uhr zur Verfügung und der Austausch mit einem
anderen Forumsteilnehmer kann über
so manche schlaflose Nacht hinweghelfen und dabei liegt die Betonung
auf „hinweghelfen“ – denn auch der
virtuelle Austausch ist kein Patentrezept für die Bewältigung einer schwierigen Lebenssituation, die Bewältigungsstrategien müssen nach wie vor
selbst erarbeitet werden. Und damit
erfüllt der internetbasierte Austausch
ähnliche Aufgaben wie eine reale
Selbsthilfegruppe: sich informieren,
von den eigenen Erfahrungen berichten, aus Erfahrungen lernen, zuhören,
trösten und gegenseitig unterstützen.
Gerade weil die Elemente der virtuellen Kommunikation denen der realen
Kommunikation ähneln, gibt es kein
Entweder-oder – das bedeutet, dass
es zukünftig auch Mischformen ge-

ben wird. Wenn zum Beispiel schon
aktive Foren zu einem bestimmten
Thema bestehen, können durch eine
gegenseitige Verlinkung die bisher
ausschließlich virtuell aktiven Menschen über die Möglichkeiten und
Chancen der Face-to-Face-Selbsthilfegruppe aufmerksam gemacht werden. Die Teilnahme an einer virtuellen Selbsthilfegruppe schließt ja die
Teilnahme an einer realen Selbsthilfegruppe nicht aus und umgekehrt.
Die Erfahrungen aus Deutschland,
wo sich die Nationale Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegruppen (www.nakos.de) seit Feber 2009
im Rahmen des Projektes „Selbsthilfe
und Neue Medien – Bestandsaufnahme, Differenzierung, Wirkungsanalyse
und Kriterienentwicklung“ mit dem
Thema auseinandersetzt, zeigen, dass
aus dem virtuellen Kontakt häufig der
Wunsch nach einer Teilnahme an einer herkömmlichen Selbsthilfegruppe – also von Angesicht zu Angesicht
– entsteht. Gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene haben reale
Selbsthilfegruppen „die Nase vorn“
– denn in schwierigen Lebenssituationen gibt die Umarmung eines Menschen, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, sehr viel Kraft und Mut.
Unbedingt zu beachten ist, dass die
Teilnahme an einem Forum oder einem Chat nicht völlig anonym erfolgen kann. Denn bei jeder Anmeldung
wird vom Anbieter die IP-Adresse gespeichert – und so könnte zum Beispiel bei einer Straftat die betreffende Person ausgemacht werden.

Woran erkenne ich ein
vertrauenswürdiges Selbsthilfeforum im Internet?
Hohes Maß an Transparenz
✔ Es wird verständlich und nachvollziehbar beschrieben, zu welchem
Zweck das Selbsthilfeforum eingerichtet wurde und wozu es dienen
soll.
✔ Die Internetseite enthält Angaben zu
den Betreibern und wie Sie Kontakt
mit diesen aufnehmen können (zum
Beispiel in einem Impressum).
✔ Es wird beschrieben, wie die Internetseite finanziert wird.

SELBSTHILFE UND INTERNET

Mag. Monika Maier

Keine Werbung
✔ Die Internetseite sollte möglichst
keine Werbung enthalten.
✔ Sollte es doch Werbung geben, ist
diese deutlich als „Anzeige“ oder
„Werbung“ gekennzeichnet und
dominiert weder im Umfang noch
in der Aufmachung den Inhalt der
Seite.
Höchste Priorität für Schutz
persönlicher Daten
✔ Die Betreiber gewährleisten die
Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Nutzer gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen.
✔ Die Betreiber verpflichten sich, die
personenbezogenen Daten der Nutzer nicht zu kommerziellen Zwecken
an Dritte weiterzugeben.
✔ Für die erstmalige Registrierung im
Forum genügen eine E-Mail-Adresse
und ein selbst gewählter Nutzername (Pseudonym). Sofern weitere persönliche Angaben verlangt werden,
sind die Gründe dafür nachvollziehbar erläutert.
Aktive Moderatoren
✔ Moderatoren sorgen dafür, dass die
Regeln und Nutzungsbedingungen
eingehalten werden.

Dachverband Selbsthilfe Kärnten

✔ Durch konstruktive Beiträge im
Forum sorgen sie für einen guten
Umgangston.

www.selbsthilfe-kaernten.at



Quelle: www.nakos.de
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MEINUNGEN

Ihre Meinung
ist gefragt

LH-Stv. Dr.
Beate Prettner
(Sozial- und Gesundheitsreferentin des Landes
Kärnten)

K
Selbsthilfe und Internet – wo liegen aus
Ihrer Sicht die Vorteile, aber auch Stolpersteine der virtuellen Selbsthilfe?

Apps gewinnen zunehmend an Aktualität
– auch eine Selbsthilfe-App wäre denkbar.
Welche Chancen und Risiken ergeben sich
dadurch?

larer Vorteil dieser Form der Nutzung ist die Möglichkeit zur anonymen Erstinformation betreffend das umfangreiche Angebot und eventuelle Kontaktaufnahme zu
anderen Betroffenen, Gleichgesinnten und entsprechenden Institutionen. Zudem bietet sich in diesbezüglichen
Fachforen die Möglichkeit, sich über Landesgrenzen hinaus jederzeit über Erfahrungen auszutauschen. Die Anonymität birgt jedoch auch das Risiko missbräuchlicher
Nutzung etwaiger User in sich, dementsprechend ist Vorsicht geboten, wem man sich im World Wide Web anvertraut und von wem man Ratschläge annimmt.

N

atürlich sind alle Formen der technikunterstützten
Kommunikation auch für die Selbsthilfe denkbar.
Dennoch bin ich der Auffassung, dass es gerade bei der
Selbsthilfe auf den direkten bzw. virtuellen Kontakt ankommt. Demnach wäre eine Selbsthilfe-App für mich
in Form von gesammelten Kontaktinformationen zwar
denkbar, um alle Institutionen auf einen Blick präsentieren zu können, den persönlichen Kontakt kann dies aus
meiner Sicht jedoch nicht ersetzen.

D
Dr. Google wird auch von Selbsthilfegruppen häufig genutzt. Welche Empfehlungen
können Sie Selbsthilfegruppen für die
Nutzung internetbasierter Informationen
geben?

4

ie Informationssuche über Dr. Google und Co ist
zwar einerseits als positiv zu werten, da so auf unkomplizierte Art und Weise eine erste Annäherung an
Problemfelder passieren kann. Damit ist bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht, denn jede
Therapie beginnt mit dem Anerkennen eines Problems.
Dennoch kann Dr. Google eine qualifizierte Anamnese
niemals ersetzen und sollte keinesfalls zur Eigendiagnostik verwendet werden. Zudem fällt es einem Laien
oft schwer, das Übermaß an Informationen hinsichtlich
qualitativ hochwertiger Tipps zu filtern, denn nicht alles,
was uns Dr. Google auf Suchanfragen hin anzeigt, ist auch
brauchbar bzw. anwendbar.

Jürgen Eixelsberger

(Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt, Institut für
Psychologie)

(designation – Agentur für
Strategie, Kommunikation,
Design)

M

it der zunehmenden digitalen Kompetenz der
Österreicher wächst auch der Anteil jener, die sich
Gesundheitsinformationen aus dem Internet besorgen,
in der Zwischenzeit ist es schon jeder Zweite. Grundsätzlich bieten solche Informationen aus dem Internet
deutlich mehr Vor- als Nachteile, sofern sie als Zusatzinformationen benutzt werden.

D

as Internet bietet eine geringe Hemmschwelle, so
nehmen User sehr schnell an Kommunikation und
Diskussion teil. Dieser „oberflächliche“ Kontakt kann sich
so auch als Nachteil auswirken: Die persönliche Beziehung zu anderen Betroffenen bleibt auf der Strecke. Auch
die Anonymität kann Vor- und Nachteile bieten, denn
nicht immer wird es mit der Wahrheit so genau genommen. Die letzten Ereignisse zeigen auch das Problem mit
dem Datenschutz: Gesundheitsdaten – oder auch nur das
Wissen über chronische Erkrankungen durch die Zugehörigkeit zu einer Website – sind in den falschen Händen ein
großes Risiko!

A

A

W

G

pps können eine interessante Bereicherung für
die Selbsthilfegruppen oder einzelne Patienten
sein, etwa als Verzeichnis von Selbsthilfeangeboten,
Gesundheitseinrichtungen u. v. a. Das würde den Zielsetzungen von Selbsthilfegruppen entgegenkommen
und ihre Wertigkeit steigern und könnte Patienten und
potentiellen Teilnehmern an Selbsthilfegruppen ein zusätzliches Informationsangebot bieten.

ichtig sind Berichte über Erfahrungen von Betroffenen chronischer Erkrankungen. Solches Erfahrungswissen Betroffener, wie es z. B. in Selbsthilfeforen
berichtet wird, ist eine maßgebliche Ergänzung zum
Expertenwissen. Wichtig ist immer, „Dr. Google“ nicht
unkritisch zu vertrauen – entweder einen Experten um
eine vertrauenswürdige Adresse ersuchen oder unabhängige und qualitätsvolle Adressen (z. B. www.nakos.
de) benutzen. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn
bei Informationen aus dem Internet vollständige Heilung versprochen wird, andere Gesundheitsinformationen schlecht gemacht werden oder angstmachende
Formulierungen verwendet werden.

MEINUNGEN
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Univ.-Prof. Dr.
Herbert Janig

pps können viele Möglichkeiten für Kommunikation und Information in die Hosentasche bringen. So
könnte man z. B. leichter Selbsthilfegruppen in der eigenen Region finden oder sich mit anderen Betroffenen
vernetzen. Apps nehmen jedoch noch ein weiteres Stück
Anonymität und Datenschutz weg, weil bereits beim
Download eine Identifikation erfolgt. In der Anwendung
muss der Benutzer deshalb skeptisch bleiben und sich
z. B. bei kostenlosen Apps fragen: Warum bekomme ich
das kostenlos? Wer profitiert da?…

oogle hat ein Geschäftsmodell, das sehr stark auf
ein Kundenziel ausgerichtet ist: Dem Benutzer das
für ihn beste Suchergebnis zu liefern. Google lernt dazu
das Internetverhalten jedes Benutzers kennen (über bisherige Suchanfragen, besuchte Websites usw.) und filtert
dann bei einer Suchanfrage die Ergebnisse. Das bedeutet einerseits, dass nicht jeder das gleiche Suchergebnis
erhält – Google hält mir eventuell Informationen vor, die
es als uninteressant für mich einschätzt –, und andererseits, dass jeder Benutzer für einen US-Konzern zum gläsernen Menschen wird und mehr über sich bekannt gibt,
als ihm bewusst ist. Für „sensible“ Suchanfragen würde
ich deshalb ein Anonymisierungstool verwenden, z. B.
www.startpage.com oder duckduckgo.com.
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DOWN-SYNDROM

Sonja Stuppacher
Selbsthilfegruppe Down-Syndrom – „geschockt – geliebt“

Homepage erleichtert
den Erstkontakt
ZUGANG.

Die Selbsthilfegruppe
Down-Syndrom ist mit einer stets aktuellen Internetseite online. Darauf sind unsere
Kontaktadressen, Termine und sonstige wichtige Informationen für unsere Mitglieder und Interessenten zu finden. Die Informationen sind auf diese Art
und Weise schnell bei jenen, die sich dafür interessieren.
Seither hatte ich schon mehrmals Anfragen von Personen,
die uns über unsere Homepage gefunden haben. Das ersetzt sicherlich nicht den persönlichen Kontakt, ist aber
beim Erstkontakt hilfreich und erleichtert den Zugang zur
Selbsthilfegruppe enorm.

ERREICHBARKEIT. Durch den Internetauftritt erhalten auch die Mitglieder, die keine Möglichkeit zur persönlichen Teilnahme an den Gruppentreffen haben, wichtige
Informationen. Auch Interessenten bekommen so einen
Einblick in unsere Aktivitäten.

UMFASSENDES ANGEBOT. Internetforen und Chats
sind eine zeitintensive Angelegenheit und sprechen vor
allem unsere jüngeren Mitglieder an. Jeder soll das Medium finden, das zu ihm passt. An einer stets aktuellen Internetseite führt für mich aber kein Weg vorbei. Nicht vergessen dürfen wir aber jene, die über kein Internet verfügen
und auch E-Mails nur sporadisch oder gar nicht abrufen,
das heißt, auch für diese Zielgruppe müssen geeignete
Kommunikationsmöglichkeiten angeboten werden.

Die Teilnahme an den Offenen Schwimmmeisterschaften für Menschen mit Beeinträchtigung in Graz hat sich gelohnt!

INFO: Selbsthilfegruppe Down-Syndrom –
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„geschockt – geliebt“
Kontakt: Sonja Stuppacher
TEL 0699/117 012 28
E-MAIL sonja@stuppacher.net

Bettina Weidlitsch
TEL 0699/171 904 94
E-MAIL bettina.weidlitsch@gmx.at
WEB www.down-syndrom.at/ktn oder
spielgruppe-downsyndrom.blogspot.co.at

SHG Multiple-Sklerose-PatientInnen, Bezirk Hermagor

Das Internet kann die persönlichen
Gespräche nicht ersetzen!
KEIN ERSATZ. Das Internet hat natürlich auch für chronisch kranke Menschen
einen sehr großen Stellenwert und ist eine
wichtige Informationsquelle. Egal zu welchen Themen, ob Gesundheit, Finanzen,
Privates oder Berufliches – viele Informationen aus dem Internet werden genutzt
und die Informationen stehen rund um die
Uhr zur Verfügung. Damit kann die Selbsthilfegruppe natürlich nicht mithalten und
der persönliche Kontakt im Rahmen der Gernot Morgenfurt
gemeinsamen Gruppentreffen verliert dadurch leider an Bedeutung. Schade, denn
nur persönliche Gespräche und Kontakte können zu Emotionen und Begeisterung, zu Denkanstößen und zu eigenen Glücksgefühlen führen.

ERGÄNZUNG. Der virtuelle Erfahrungs- und Informationsaustausch im Rahmen von Internetforen zum Beispiel
kann aber durchaus eine Ergänzung zum persönlichen
Gespräch sein und ist vor allem für Menschen, die in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind, eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit. Eine Herausforderung ist allerdings die
Vielzahl an unterschiedlichen Plattformen und Foren und
es ist schwierig, die „Spreu vom Weizen“ zu trennen.

ZENTRALE ANLAUFSTELLE. Durch das vielfältige
Angebot an Plattformen und Domainadressen ist es für
den User gar nicht so leicht, den richtigen Überblick zu
bewahren. Noch schwieriger ist es, die Qualität der Seiten
zu überprüfen. Aus meiner Sicht wäre es sehr zu begrüßen, wenn es zum Beispiel zum Thema „Selbsthilfe“ eine
Domain geben würde, die für die Bundes-, aber auch Landesebene gilt. Auf dieser finden Interessenten Informa-

tionen auch aus den Bundesländern und
entsprechende Links für weiterführende
Auskünfte, Angebote und Kontaktmöglichkeiten. Leider hat die Recherche aber gezeigt, dass Domains auch für kommerzielle
Interessen genutzt werden. So kann aus
der Domain nicht immer der Zweck hergeleitet werden, z. B. www.selbsthilfe.at hat
nur im weitesten Sinn etwas mit Selbsthilfe
zu tun, indem Daten über einzelne Selbsthilfegruppen zu finden sind, dafür aber ist
die Werbung sehr dominant und so kann
vermutet werden, dass kommerzielle Interessen im Vordergrund stehen. Allein zum Thema MS (Multiple Sklerose) gibt es im Web unzählige und auch ähnliche Seiten. Die Kosten könnten hier extrem verringert
werden und in ein besseres Angebot für die Betroffenen
investiert werden. Mir ist bekannt, dass zum Beispiel ein
Pharmakonzern drei verschiedene Homepages betreibt,
die jedoch alle für MS-Betroffene sind. Warum und wofür?

MULTIPLE SKLEROSE

Gernot Morgenfurt

LÖSUNGEN ANDENKEN. Vielleicht kann sich hier
der Dachverband Selbsthilfe Kärnten Gedanken über eine
zukünftige Lösung machen! Auch die Kosten der öffentlichen Hand könnten extrem verringert und Leistungen
verbessert werden, wenn eine Zusammenlegung mehrerer Homepages erfolgen würde.
„Barrierefrei“ durch Vereinfachung der Dinge und durch
einheitliches Auftreten!

INFO: SHG Multiple Sklerose-PatientInnen,
Bezirk Hermagor
Kontakt: Gernot Morgenfurt
TEL 0699/122 58 300
E-MAIL gernot@strizo.at
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Auch das gesellige Miteinander ist wichtig

DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATION

Ing. Gernot Waste (Obmann)
Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Kärntens

Das Internet kann den Zugang
zur Selbsthilfegruppe erleichtern

Das Internet liefert einen wichtigen Beitrag für unsere
Patientengruppe, wenn es darum geht, allgemeine Informationen über die Nierenerkrankung zu erhalten. Neben
dem Internet sind aber auch die Gespräche mit den Betroffenen sehr wichtig und hilfreich. Der gemeinsame Erfahrungsaustausch zeigt, dass jeder Patient seine eigene
Krankheitsgeschichte hat und es bei den Gruppentreffen
keine Patentrezepte gibt – aber die gibt es auch im Internet nicht!

BASISWISSEN. Dialysepatienten suchen im Internet
eher allgemeine Informationen, die durchaus als Basiswissen zu sehen sind, zum Thema Shunt, Ernährung (z. B. was
darf ich essen, wie viel darf ich trinken, was ist mit Kalium, Natrium, Phosphor) aber auch über rechtliche Möglichkeiten, zum Beispiel über einen Behindertenausweis.
Doch wie der Alltag eines Dialysepatienten im Konkreten
aussieht, wie andere mit den Nebenwirkungen der Medikamente und der Dialysebehandlung umgehen, das
erfahren die Patienten meist nur im direkten Austausch
mit anderen Betroffenen, zum Beispiel in unserer Selbsthilfegruppe.

PERSÖNLICHES GESPRÄCH. Auch zum Thema
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Transplantation gibt es im Internet sehr nützliche Informationen, zum Beispiel was ist die Lebendspende, müssen
die alten Nieren entfernt werden, was ist eine Abstoßung,
was versteht man unter „Compliance“ und anderes mehr.
Natürlich gibt es auch persönliche Erfahrungsberichte
im Internet zu lesen – leider viel zu wenige –, die helfen
können. Das alles ersetzt aber nicht das Gespräch mit einem Menschen, der selbst schon eine erfolgreiche oder
auch nicht erfolgreiche Transplantation hinter sich hat.
Nur das persönliche Gespräch kann einem Patienten, der
vor einer Transplantation steht, die letzten Zweifel nehmen und Mut und Zuversicht geben. Die Erfahrungen
Gleichbetroffener geben das Gefühl, mit den Problemen
nicht allein zu sein, und innerhalb der Selbsthilfegruppe
gelingt es leichter, über Sorgen und Ängste zu sprechen
– die Gruppenteilnehmer sprechen nämlich „die gleiche
Sprache“.

Gemeinsam werden vielfältige Aktivitäten durchgeführt

PRAKTISCHE TIPPS. Nierentransplantierte suchen
nach der Transplantation im Internet häufig nach allgemeinen Verhaltensregeln, die zur Alltagsbewältigung beitragen, zum Beispiel hinsichtlich Ernährung, Körper- und
Küchenhygiene, Sonne und Haut, Medikamenten. Aber
erst die Gespräche mit einem erfolgreich Transplantierten zeigen dem Patienten, wie das neue Leben mit einem
Spenderorgan zu meistern ist, den richtigen Umgang mit
den Medikamenten und worauf im Alltag unbedingt geachtet werden soll.

EINSTIEG. Das Internet ist für viele Menschen – unabhängig von ihrer Erkrankung – sicher die erste Anlaufstelle für Fragen allgemeiner und auch spezieller Art. Egal
um welches Symptom es sich handelt, die Eingabe eines
Stichwortes reicht und schon gibt es tausende Treffer. Viele davon sind nützlich und erklären Sachverhalte, Krankheitsabläufe und Krankheitsbilder, ob diese Informationen aber auch auf Qualität geprüft wurden, ist für den
Benutzer oft nur schwer nachvollziehbar. Das gilt auch für
Beiträge in den unzähligen Foren – es besteht zwar die
Möglichkeit, Ansichten, Meinungen und Erfahrungsberichte Betroffener nachzulesen, ob es sich tatsächlich um
Betroffenenberichte handelt, ist nicht nachvollziehbar.

KEIN ERSATZ. Die Fülle an Informationen kann sehr

DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATION

Das Miteinander in der Selbsthilfegruppe stärkt

leicht zur Überforderung führen und oft ist der Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, das heißt, es gelingt
nicht, die Information für die individuelle Fragestellung
herauszufinden. Das macht den Umgang mit dem Internet oft sehr schwierig und viele geben schon auf, bevor
sie noch begonnen haben. Jedem Patienten sollte bewusst sein, dass „Dr. Google“ kein Ersatz für das ärztliche
oder therapeutische Gespräch ist.

HOMEPAGE. Auch unsere Selbsthilfegruppe stellt In-

INFO: Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Kärntens
Kontakt: Ing. Gernot Waste (Obmann)
TEL 0664/130 88 17, FAX 050313-133344
E-MAIL dial.ktn@utanet.at
WEB www.nierektn.org
ZVR-Zahl: 056201391

formationen für Interessenten auf einer eigenen Homepage – www.nierektn.org – zur Verfügung. Meine Erfahrungen haben aber gezeigt, dass vor allem ältere
Patienten das Medium „Internet“ nicht zur Information
und schon gar nicht zur Kommunikation nutzen. Diese
Patientengruppe erreichen wir zum überwiegenden Teil
mit unserer Zeitschrift „Waschrumpl“, die wir quartalsweise herausgeben. Unsere gemeinsamen Veranstaltungen
und Treffen werden von jüngeren und älteren Mitgliedern
gerne zu einer generationenübergreifenden Kommunikation genutzt. Deshalb sehe ich die internetbasierte Kommunikation nicht als Ersatz, sondern eher als Ergänzung
unserer Selbsthilfegruppe.
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PSYCHE

Mag. Edwin Ladinser
HPE – Hilfe für Angehörige und Freunde psychisch Erkrankter, Österreich

Internet – ein Medium
für die Selbsthilfe!

ZUGANG. Die überwiegende Mehrheit der Menschen,
die zu HPE Hilfe für Angehörige und Freunde psychisch
Erkrankter kommen, haben sich über die Erkrankungen
im Internet Informationen gesucht und sind dabei auch
auf unseren Selbsthilfeverein aufmerksam geworden.
Auch die Erfahrungen der Kontaktpersonen unserer
Selbsthilfegruppen in den Bundesländern (92 in ganz Österreich) zeigen, dass die meisten der neuen Teilnehmer
den Zugang zur Selbsthilfegruppe durch Internetrecherchen finden und diese Möglichkeit sehr begrüßen.

HINTERFRAGEN. Durchaus positiv ist die Tatsache
zu sehen, dass Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen durch das Informationsangebot im
Internet schon sehr gut informiert sind, bevor sie in die
Selbsthilfegruppe gehen. Aber es gibt im Internet auch
„ungewöhnliche“ Fundstücke, die Erkrankungen, Diagnosen und Therapien anzweifeln und neue, alternative
Erklärungsansätze und Heilmethoden anbieten. Gerade
auf der Suche nach Ergänzungen und Alternativen zur
persönlich wenig zufriedenstellenden „Standardtherapie“
sind Wissen, Geduld, aber auch die Möglichkeit, die neuen Erkenntnisse mit anderen Betroffenen und Experten zu
diskutieren und zu hinterfragen, sehr wichtig.

ONLINEBERATUNG. HPE nutzt das Internet auch für
Onlineberatung durch professionelle Berater.
Angehörige aus ganz Österreich haben dabei
die Möglichkeit, sich mit einem selbstgewählten Benutzernamen und Passwort anzumelden und Fragen zu stellen. Erstanfragen werden innerhalb von drei Werktagen bearbeitet
und mit den persönlichen Zugangsdaten
kann die Antwort dann „abgeholt“ werden.

Familien gibt es einen PC, zu dem alle Familienangehörigen Zugang haben, und die hätten dann auch die Möglichkeit, die E-Mails zu lesen. HPE benutzt für die Onlineberatungen eine professionelle Beratungssoftware, die
eher einem amtlichen RSb- bzw. RSa-Brief, den nur der
gewollte Empfänger bekommen kann und der gleich
nach dem Lesen wieder an den Absender geht, entspricht.
Selbstverständlich kann der „Brief“ aber jederzeit und immer wieder „abgerufen“ werden.

ALTERNATIVE. Die Anfragen selbst sind sehr unterschiedlich, von dreizeiligen konkreten Fragen bis dreiseitigen Berichten mit vielen Fragen beziehungsweise einem allumfassenden „Was soll ich machen?“. Die
Schreiber bedanken sich am Ende der Anfrage meist
für die Möglichkeit, ihre Sorgen und Ängste aufschreiben zu können, und dass diese auch ernst genommen
werden. Das bringt in einer angespannten Situation
schon Erleichterung. In den Antworten weisen wir auf
die Möglichkeiten der realen Selbsthilfe hin, so dass aus
Onlinekontakten oft auch Face-to-Face-Kontakte in den
Selbsthilfegruppen resultieren. Es gibt aber auch viele
Angehörige, die das Angebot der Selbsthilfe ablehnen
und meinen, das können sie sich für sich persönlich nicht
vorstellen; d. h., wir erreichen mit diesem Onlineangebot
Betroffene, die wir mit dem klassischen Selbsthilfe-Angebot nie erreicht hätten.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN.

DATENSCHUTZ. Aus Datenschutzgrün-
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den führt HPE keine Beratungen per E-Mail
durch. Es schreibt ja auch niemand sehr persönliche Details auf eine Postkarte, die dann
von jedem gelesen werden können. In vielen

Mag. Edwin Ladinser,
HPE Österreich

Im
Projekt „veRRückte Kindheit“ hat HPE
Österreich gemeinsam mit jungen Menschen, deren Eltern psychisch erkrankt
sind, eine Onlineplattform aufgebaut
(www.verrueckte-kindheit.at). Dort stehen nicht nur altersgerechte Informationen zur Erkrankung und mögliche Anlaufstellen zur Verfügung, sondern die jungen
Angehörigen haben auch die Möglichkeit,
sich in einem Forum miteinander auszutauschen. Da in diesem Forum nicht

PSYCHE
nur die persönliche Situation beschrieben wird, sondern
immer auch die anderer Familienmitglieder, hat HPE Österreich hohe Standards bezüglich Datenschutz vorgegeben. In den Nutzungsbedingungen ist zum Beispiel die
Verwendung von Details (z. B. Namen, Orte, Schulnamen,
Arbeitgeber), die Rückschlüsse auf die Personen ermöglichen, untersagt. Eine Moderatorin kontrolliert die Einträge, die wenn notwendig nach Rücksprache mit dem
Schreiber geändert oder auch gelöscht werden. Die Erfahrungen der letzten 14 Monate haben diesbezüglich aber
kaum Probleme gebracht, da die Nutzer sehr bedacht geschrieben haben.

GESCHÜTZTER RAHMEN. Die Rückmeldungen zu
dieser virtuellen Kommunikationsmöglichkeit sind durchaus positiv, wenngleich sich auch zeigt, dass die Hemmschwelle doch sehr hoch ist, über Probleme, für Hunderte
Menschen lesbar, zu schreiben. Auch wenn die Problemdarstellung anonym erfolgt, fehlt doch der geschützte
Rahmen einer Gruppe. Deshalb planen wir zukünftig

„Die Webseite von HPE Österreich wird für unsere Beratungen schon sehr häufig zur Information über Termine,
Angebote etc. genutzt, hauptsächlich von jüngeren
Menschen. Auch die Onlineberatung und -unterstützung
wird oft in Anspruch genommen. Für uns ist das Internet eine gute Ergänzung, aber kein Ersatz für die reale
Selbsthilfe und persönliche Beratung.“
Edeltraud Kastner und Josefine More, HPE Kärnten

auch, „geschlossene Foren“ anzubieten, in denen nur eine
kleine, ausgewählte Anzahl von Personen schreiben und
lesen kann.

NIEDERSCHWELLIG. Der Zugang zu den „offenen
Foren“, in denen nur registrierte User schreiben, aber alle
Internetuser lesen können, ist niederschwellig. Dadurch
profitieren auch Menschen, die sich nicht registrieren lassen wollen, und so können wesentlich mehr Betroffene
bestärkt werden, sich aktiv im Forum oder in der Selbsthilfegruppe einzubringen.

VERANTWORTUNG. Für mich stellt das Internet ein

Verrückte Kindheit. Monatlich rund 1.000
Besuche von Usern, 105 Mitglieder im SelbsthilfeForum

wichtiges Instrument für die Informationsvermittlung
über Selbsthilfegruppen und eine Erweiterung der Möglichkeiten der Selbsthilfe dar. Damit können wesentlich
mehr Personen erreicht und in die virtuelle Selbsthilfe einbezogen werden. Mit dem Onlineangebot ist aber auch
Verantwortung verbunden: zum einen rechtlich durch
Datenschutzbestimmungen und zum anderen moralisch
durch die Einladung, persönliche Erfahrungen jedermann
zugänglich zu machen.

INFO: H
 PE Kärnten - Hilfe für Angehörige und
www.hpe.at. Monatlich ca. 13.000 Besuche

Freunde psychisch Erkrankter
TEL 04242/543 12 (Do., 16:00-18:00 Uhr)
WEB www.hpe.at
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MORBUS BECHTEREW

Mag. Hermine Kohlweis
Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew ÖVMB, Landesstelle Kärnten

Selbsthilfe auf neuen Wegen:
Stammtisch oder Internet?

SINNVOLLE ERGÄNZUNG. Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Ganz traditionell von Angesicht zu Angesicht oder virtuell – über
neue Medien wie Internet, Smartphone und Co. Aber was
bedeutet das für Selbsthilfegruppen? Haben herkömmliche Selbsthilfe-Treffen und Stammtische ausgedient?
Werden sie über kurz oder lang vom Internet verdrängt?
Meine Meinung: Beides hat etwas für sich. Beides hat
seine Berechtigung. Ich sage das aus eigener Erfahrung.
Denn ich nutze beide Möglichkeiten. An dieser Stelle fällt
mir eine Diskussion im Zusammenhang mit Medien ein.
Wie oft wurde behauptet, das Internet würde die Zeitungen verdrängen. Tatsache ist: Beides lebt. Friedlich und
nebeneinander. Ich möchte meine tägliche (regionale)
Tageszeitung nicht missen und ich werfe auch gerne einen Blick ins Internet – über den „Tellerrand“ hinaus – und
schau mir tagesaktuelle Meldungen in Echtzeitgeschwindigkeit an. Ein Vergleich, der zeigt: Das Neue muss das Alte
nicht verdrängen. Es kann eine sinnvolle Ergänzung sein.

OHNE MASKE. Sind Selbsthilfe-Treffen ein Auslaufmodell? Sozialkontakte sind wichtig für das seelische Wohlbefinden. Man muss kein Psychologe sein, um das zu wissen. Gerade Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung
neigen dazu, sich zurückzuziehen. Selbsthilfe-Stammtische motivieren dazu, das Schneckenhaus zu verlassen
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und Gleichgesinnte zu treffen. Der Austausch über die
Erkrankung und medizinische Aspekte kann, muss dabei
aber nicht im Vordergrund stehen. Es geht oft simpel um
das Miteinander-Plaudern und Lachen, um das Erzählen
von Alltagsgeschichten und das Entdecken von Gemeinsamkeiten. Da auch die anderen „Betroffene“ sind, die ihre
Krankheit irgendwie bewältigen müssen, können die Teilnehmer freier und ungezwungener reden – ohne „Maske“
und ohne etwas zu beschönigen. Und das tut gut – in einer Zeit, in der Menschen vor allem nach Leistungsfähigkeit und Perfektion beurteilt werden.

GENERATIONENFRAGE. Was mir allerdings auffällt
– der Altersdurchschnitt der Stammtisch-Teilnehmenden
steigt. Es sind zunehmend ältere Menschen, die sich regelmäßig treffen. Früher einmal hätte ich gesagt, das liegt
daran, dass sich ältere Personen mit Internet und Co nicht
auskennen oder auskennen wollen und deshalb traditionellen Stammtischen den Vorzug geben. Aber die Generation 50+ bis 70+ ist längst mit den neuen Medien vertraut.
Es muss also die Face-to-Face-Kommunikation selbst sein,
die ihren Reiz hat. Jüngere Patienten hingegen scheinen
mit Selbsthilfe-Treffen eher ein Problem zu haben. Woran
das liegt? Vielleicht haben junge Menschen die Krankheit
noch nicht richtig akzeptiert. Beim Stammtisch würden sie
Betroffenen „hautnah“ gegenüberstehen – und vielleicht
auch der Krankheit mit ihren fortschreitenden negativen
(körperlichen) Ausprägungen. Das stimmt nicht gerade
zukunftsfroh. Außerdem: Was fängt man als Jugendlicher
mit älteren Selbsthilfemitgliedern an? Da prallen doch völlig verschiedene Lebenswelten aufeinander. Ich bin überzeugt: Selbsthilfe-Treffen in der derzeitigen Form sind für
junge Leute nicht „attraktiv“. Für sie müsste es neue Projekte geben. Wie diese aussehen sollten? Da müsste man
die Jungen wohl selbst befragen. Könnte durchaus sein,
dass dabei Unerwartetes zutage kommt.

VORTEILE. „Ich bin zu lebensfroh, zu jung, um krank
zu sein…“ oder „Der Bechterew hat mich verändert.“ Diese
Zeilen entdeckte ich kürzlich in einem Onlineselbsthilfeforum. Geschrieben von jungen Leuten, die nicht einmal

MORBUS BECHTEREW

MORBUS BECHTEREW
FOTO: H. KOHLWEIS

Der Erfahrungsaustausch von Angesicht zu Angesicht kann nicht ersetzt werden

25 Jahre alt sind. Sie reden im Internet über ihre Gefühle,
Ängste und Sorgen. Und sie werden gehört: „Durch deine
Seite weiß ich, dass ich nicht allein bin“, antwortete eine
junge Frau auf die oben genannten Zeilen. Sie sprechen
sich gegenseitig Mut zu, tauschen Erfahrungen aus. Wie
geht es anderen bei der Einnahme des Medikaments XY?
Hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Behandlungsmethoden? Krankenhäusern? Ärzten? Um eine Antwort
zu bekommen, muss man nicht einmal das Haus verlassen. Und man ist an keine Zeit gebunden. Man kann sich
alles von der Seele schreiben – auch um 01:00 Uhr nachts.
Und man wird immer Gehör finden. Das allein ist für viele
„Balsam“ und „Therapie“. Reden ist in diesem Fall Gold. Da
ist es einem egal (oder sogar ganz recht), wenn man den
Internetgesprächspartner nie zu Gesicht bekommen wird.
Übrigens: Man muss sich nicht einmal aktiv ins Forum einklicken, um mitzumischen. Manchmal reicht es bereits,
wenn man mitverfolgt, was sich die Menschen zu sagen
haben. Da wird vieles diskutiert, was einen selbst betrifft.
Man fühlt sich eingebunden in ein großes Netzwerk von
Betroffenen – und nicht mehr allein.

PRAKTISCHE TIPPS. Sommer. Eine längere Reise ist
geplant. Was mache ich mit meinem Enbrel, das immer
gekühlt sein sollte? Wie transportiere ich die Injektionen
bei großer Hitze? Im Flugzeug? Welche Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen? Ich suchte Rat im Internet.
Und erhielt tolle Informationen. Von Privatpersonen und
von offizieller Seite – Pharmaindustrie, Rheumaorganisationen etc. Mein Tipp: Immer auf die Seriosität des Absen-

ders (Homepage) achten. Man muss den Informationen
vertrauen können. Allerdings: Im Zweifelsfall bzw. wenn
es um schwerwiegende medizinische Fragen geht, würde
ich die Antwort nie (ausschließlich) im Internet suchen.
Da wende ich mich lieber an den Arzt meines Vertrauens.
Der kennt mich. Und meine Geschichte. Wer sich nur auf
das Internet verlässt, könnte falsche Schlüsse ziehen. Zu
zahlreich und oft verwirrend sind die Informationen, die
dort zirkulieren.

DEUTSCHE BECHTEREW-PLATTFORM. In Österreich gibt es (noch) kein Forum für Morbus-BechterewPatienten. Unsere Nachbarn in Deutschland zeigen aber
vor, wie’s geht. Tipp: Unter www.dvmb-forum.de tauschen
sich Bechterew-Patienten verschiedenster Altersgruppen
aus. Interessant zu lesen! Ich habe mir vorgenommen, ab
und zu darin zu „schmökern“. Um meinen Freunden beim
Stammtisch zu erzählen, was ich entdeckt habe und was
es Neues gibt in Sachen Bechterew.

INFO: Ö
 sterr. Vereinigung Morbus Bechterew
ÖVMB, Landesstelle Kärnten
Kontakt: Monika Honis (Landesstellenleiterin)
TEL 0463/34 06 83 oder 0664/261 34 45
E-MAIL kaernten@bechterew.at
WEB www.bechterew.at
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MOBILE APPS

Vorsicht, Datenspione unterwegs!
Viele mobile Apps sind nützlich und unterhaltsam. Manche saugen aber auch ohne Wissen ihrer
Nutzer heikle Daten ab. Datenschützer warnen vor allem bei Gesundheits-Apps vor dem Missbrauch
sensibler Informationen und geben Tipps, wie man sich vor unbefugter Schnüffelei schützen kann.
Quelle: SELBSTHILFE:konkret 2/2013

96 Prozent der Österreicher besitzen ein Mobiltelefon, bereits jedes zweite ist ein Smartphone. Mit diesen
schicken Geräten kann man telefonieren – aber auch im
Internet surfen und schauen, was die Freunde auf Facebook gerade treiben. Großer Beliebtheit erfreuen sich
auch Apps. Sie bringen – viele von ihnen kostenlos – allerlei nützliche und unterhaltsame Dinge auf das Handy:
Spiele, Terminkalender, Taxiruf, Zugauskunft oder Stadtpläne. Immer mehr Apps bieten auch Informationen zu
Gesundheitsthemen, helfen bei der Suche nach dem
nächsten Arzt oder Apotheker und beim Verwalten persönlicher Krankheitsdaten (siehe Kasten auf der nächsten
Seite).
Was auf den ersten Blick sehr praktisch anmutet, hat auch
seine Schattenseiten. Datenschützer warnen davor, dass
Apps ohne Wissen ihrer Nutzer personenbezogene Daten
ausspionieren können. Werbefirmen können damit Personen- und Nutzerprofile erstellen. Diese sind für sie sehr
nützlich, damit sie ihre Leistungen und Produkte zielgenauer an die Kunden bringen können. Bei Gratis-Apps ist
der Verkauf der Daten oft die einzige Einnahmequelle für
die Entwickler.

Sie wissen, wo Sie sind. Zu den Informationen, die
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wir per Handy preisgeben, gehört zum Beispiel der Ort,
an dem wir uns gerade befinden. Bei vielen NavigationsApps, die dabei helfen, die nächste Bushaltestelle oder
Apotheke zu finden, ist die Ortsangabe unumgänglich.

Studien haben gezeigt, dass mindestens jede dritte App
genaue Standortdaten sammelt. In vielen Fällen werden
die User nicht einmal um ihre Erlaubnis gefragt.

Wie kann ich mich vor Datendieben
schützen?
✔ Schützen Sie Ihr Handy mit einem Passwort vor

unbefugten Zugriffen.
✔ Lesen Sie die Angaben zu den Zugriffsberechtigun-

gen, bevor Sie eine App herunterladen. Oft finden
Sie diese auf einer Website im Internet.
✔ Schauen Sie bei Gratis-Apps nach, wer die Sponso-

ren und Partner sind. Überlegen Sie, welche Ziele
diese mit der App verfolgen und welches Interesse
sie an Ihren Daten haben könnten.
✔ Speichern Sie persönliche Daten nur, wenn sie mit

einem Passwort geschützt werden können.
✔ Nutzen Sie die App lokal auf Ihrem Gerät und über-

mitteln Sie die Daten nicht per E-Mail oder SMS.
✔ Löschen Sie die Daten auf Ihrem Smartphone kom-

plett, bevor Sie es verkaufen oder verschenken.
✔ Überlegen Sie, ob Sie die App unbedingt brauchen

und der Nutzen groß genug ist.
Mehr Infos unter: www.saferinternet.at

Sie wissen, wie krank Sie sind. Geht das Handy
verloren oder wird es gestohlen, können auch die auf
den Apps gespeicherten Daten in unbefugte Hände geraten. Besonders heikel wird es, wenn sensible Gesundheitsinfos auf dem Handy gespeichert sind. Eine Liste
aller Medikamente lässt eindeutige Rückschlüsse auf
den Gesundheitszustand einer Person zu. Datenschützer
raten darum zu ganz besonderer Vorsicht. In jedem Fall
sollten sowohl das Smartphone als auch die einzelnen
Apps durch Codes und Passwörter gesichert werden.
Verschenkt oder verkauft man ein Smartphone, muss
man unbedingt darauf achten, alle Daten unwiderruflich
zu löschen.

Sie sammeln Ihre Daten. Auch die Datenschutzgruppe der EU hat zuletzt vor ungesicherten Apps gewarnt, da sie ein „erhebliches Risiko für das Privatleben
und den Ruf von Personen darstellen“. Es gibt zwar zahlreiche Vorschriften, diese werden jedoch nicht selten von
den Anbietern ignoriert. Die Datenschützer fordern die
Anbieter und Entwickler von Apps auf, besser über die Gefahren sowie Zugriffsrechte zu informieren. Auch das Sammeln von Daten sollte standardmäßig deaktiviert werden
und nur bei eindeutiger Zustimmung möglich sein.
In jedem Fall ist es ratsam, die möglichen Gefahren zu
kennen. Die Datenschützer der Arbeiterkammer empfehlen: „Kontrollieren Sie bei der Installation die Zugriffsberechtigungen. Eine App, die offensichtlich zu viele Berechtigungen für den Funktionsumfang fordert, sollten
Sie lieber nicht installieren.“ Sollte eine App gar keine
Aufklärung über die Zugriffsrechte bieten, dann lassen
Sie lieber überhaupt die Finger davon.

MOBILE APPS

FOTO: TYLER OLSON

Aber das ist noch nicht alles: Mit Hilfe von eingeschleusten Schadprogrammen können Apps im schlimmsten
Fall auch Anmelde- und Kontaktdaten aus dem Adressbuch ausspionieren, ebenso Kalendereinträge und sogar
Inhalte von SMS und Websites.

Gesundheits-Apps auf dem Vormarsch
Apps zu Gesundheitsthemen sprießen gerade aus dem Boden wie die viel zitierten
Schwammerln. Die meisten Gratis-Apps werden von Firmen gesponsert. Vor allem wenn
Sie persönliche Gesundheitsdaten eingeben, sollten Sie vorsichtig sein.
Apo-App. Die kostenlose App
der Österreichischen Apothekerkammer zeigt via GPS-Ortung alle
Apotheken in der Umgebung mit
Öffnungszeiten und Bereitschaftsdiensten an. Die Apotheken sind
nach Entfernung gereiht, eine Karte
mit Wegbeschreibung zeigt, wie Sie
die nächstgelegene Apotheke am
schnellsten erreichen. Sie können
auch direkt mit der Apotheke in
Kontakt treten, etwa, um anzufragen, ob Ihr gewünschtes Arzneimittel lagernd ist oder bestellt werden
kann.
ACHTUNG: Standortdaten
werden erfasst.
Pollen-App. Die GratisApp Pollenwarndienst
bietet aktuelle Werte
der Pollenbelastung für
Österreich, Deutschland
und Frankreich sowie
Informationen rund ums
Thema Pollenallergie für
unterwegs. Man wird

aufgefordert, ein persönliches
Pollentagebuch mit den eigenen
Beschwerden und Symptomen zu
führen, diese werden in Diagrammen ausgewertet. Gesponsert wird
die App von mehreren Pharma- und
Medizintechnikfirmen.
ACHTUNG: Jeder Benutzer erklärt
sich laut Nutzungsbedingungen
automatisch damit einverstanden,
dass seine Daten anonym weiterverwendet und ausgewertet werden
dürfen, Standortdaten werden auch
erfasst.

„Meine Medizin“-App. Mit dieser
Gratis-App können Sie eine Liste
Ihrer Medikamente erstellen und
sich an die Einnahme erinnern
lassen. Per E-Mail kann man die Liste
auch an den Arzt oder Apotheker
versenden. Daneben gibt es auch
noch eine Arztsuche, Links zu den
Websites von Gesundheitsinstitutionen sowie zur AGES mit Gebrauchsinformationen für Arzneimittel.
Gesponsert wird die App vom
Verband der pharmazeutischen
Industrie (Pharmig) und der Wiener
Ärztekammer.
ACHTUNG: Die Eingabe und Übermittlung
sensibler persönlicher
Daten erfolgt ohne
Passwortschutz, es gibt
keine Information über
den Datenschutz und
Zugriffsberechtigungen,
der Versand der Medikamentenlisten per E-Mail
erfolgt ungeschützt.
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Regionale Selbsthilfe-Informationsstellen
des Dachverbandes (DV) Selbsthilfe Kärnten
BEZIRK VILLACH:
LKH Villach – Informationsstelle der Selbsthilfegruppen
DV Selbsthilfe Kärnten: jeden Mittwoch, 14:30–16:30 Uhr, TEL 04242/208-2730
Mit folgenden themenspezifischen Selbsthilfegruppen und
-organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:
 Ö
sterreichische Diabetikervereinigung – SHG Villach
 S
HG NTE (Nahtodeserfahrung)
 F
rauenselbsthilfe nach Brustkrebs, Villach
 Forum

besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten
 SHG
 Alzheimerkranke und deren Angehörige, Villach

BEZIRK KLAGENFURT:
Klinikum Klagenfurt – Informationsstelle der Selbsthilfegruppen
Hauptgebäude, 1. Stock neben Cafeteria, TEL 0664/921 80 63
DV Selbsthilfe Kärnten: 1. und 4. Mittwoch im Monat, 13:30–15:30 Uhr
Die Arbeit des Dachverbandes Selbsthilfe
Kärnten wird aus Mitteln des Landes Kärnten –
Abt. 4 gefördert.
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Web: www.selbsthilfe-kaernten.at
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Mit folgenden themenspezifischen Selbsthilfegruppen und
-organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:
 
Österr. Lymph-Liga – Landesstelle Kärnten
 
SHG Alzheimerkranke und deren Angehörige, Klagenfurt
 
Forum besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten
 
Österreichische Diabetikervereinigung – SHG Klagenfurt
 
SHG Schilddrüsenkarzinom
 
Österr. Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten

Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt
Informationsstelle der Selbsthilfegruppen, TEL 0664/921 80 63
DV Selbsthilfe Kärnten: 3. Dienstag im Monat, 13:00–14:30 Uhr
Mit folgenden themenspezifischen Selbsthilfegruppen und
-organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:
 S
HG Osteoporose Klagenfurt
 Ö
sterr. Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten

BEZIRK HERMAGOR:
Gailtal-Klinik Hermagor – Informationsstelle
DV Selbsthilfe Kärnten: Termine unter TEL 0463/50 48 71

BEZIRK SPITTAL/DRAU:
Kärntner Gebietskrankenkasse – Verwaltungsstelle Spittal/Drau
DV Selbsthilfe Kärnten: Termine unter TEL 0463/50 48 71

BEZIRK WOLFSBERG:
LKH Wolfsberg – Informationsstelle, TEL 0664/921 80 63
DV Selbsthilfe Kärnten: 2. Dienstag im Monat, 10:00–12:00 Uhr

BEZIRK VÖLKERMARKT:
Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, TEL 0664/921 80 63
DV Selbsthilfe Kärnten: 2. Dienstag im Monat, 13:00–15:00 Uhr
Aktuelle Termine und Informationen zum Thema „Selbsthilfegruppen“
erhalten Sie unter TEL 0463/50 48 71 und 0664/921 80 63 oder auf unserer
Website www.selbsthilfe-kaernten.at.

