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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Die vorliegende aktuelle Ausgabe der Selbsthilfe EXTRA 2014 steht unter dem Schwerpunkt
„Gesundheitskompetenz“ und es erfüllt mich
mit Stolz, dass der DV Selbsthilfe Kärnten bereits 1997 die Wichtigkeit erkannte, die Kompetenzen der Vertreterinnen und Vertreter von
Selbsthilfegruppen zu erhöhen und zu festigen.
Der DV Selbsthilfe Kärnten bietet im Rahmen der Weiterbildungsseminare gute und wertvolle Unterstützung für die Gruppenaktivitäten
in unterschiedlichen Bereichen. Schwerpunkte der Seminare sind
zum einen die Stärkung der sozialen Kompetenz wie zum Beispiel
Kommunikation, Umgang mit Konflikten, Moderation und Strukturierung der Gruppentreffen und zum anderen geht es auch um Öffentlichkeitsarbeit, um auf die Anliegen der Selbsthilfegruppe aufmerksam zu machen. Durch die Kooperation mit dem Fonds Gesundes
Österreich, der die Kosten für die Seminarleiter und die Kosten für die
Räumlichkeiten übernimmt, haben wir die Möglichkeit, die Seminare
kontinuierlich anzubieten. Damit wir die Seminarinhalte tatsächlich
auf den Bedarf abstimmen können, benötigen wir die Rückmeldung
der einzelnen Selbsthilfegruppen und in diesem Zusammenhang
bedanke ich mich bei den Kärntner Selbsthilfegruppen für die gute
Kooperation.
Aus meiner langjährigen Tätigkeit im Selbsthilfebereich behaupte ich,
dass sich nirgendwo so viele Bürger für Fragen der Gesundheit so intensiv und ehrenamtlich engagieren wie in Selbsthilfegruppen. Aktuell gibt es in Kärnten 175 Selbsthilfegruppen, in denen sich ca. 13.000
Menschen – vor allem chronisch oder psychisch kranke Menschen,
aber auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen – zusammenschließen.
Entwicklung von Gesundheitskompetenz kann aber nicht nur durch
persönliches Engagement erreicht werden, sondern muss auch durch
das Sozial- und Gesundheitssystem, zum Beispiel durch verständliche
und qualitätsgesicherte Informationen, unterstützt werden. Darüber
hinaus muss es gelingen, das Erfahrungswissen der Betroffenen und
ihrer Angehörigen verstärkt bei sozial- und gesundheitspolitischen
Entscheidungen zu berücksichtigen.
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 D
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

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Kärntner Selbsthilfegruppen für ihre wertvolle Arbeit, die gekennzeichnet ist durch auffangen,
ermutigen, informieren, orientieren und schließlich unterhalten (AEIOU). Gerne unterstützen wir – im Rahmen unserer Möglichkeiten –
die Gruppenaktivitäten.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Horst Sekerka
Präsident der Selbsthilfe Kärnten

Dachverband Selbsthilfe Kärnten, Geschäftsführung

Health Literacy und Capacity
Building – Beitrag der Selbsthilfe
zur Kompetenzentwicklung
Die Maßnahmen zum Rahmen-Gesundheitsziel 3 „Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken”
sehen auf Bundesebene unter anderem die Stärkung von Patientenbeteiligung und Selbsthilfegruppen im
österreichischen Gesundheitssystem vor. Ob auch Kärnten diese „selbsthilfefreundliche“ Haltung übernimmt,
wird sich bei der Festlegung der Maßnahmen zur Umsetzung der strategischen Ziele für Kärnten zeigen.

R

ahmen-Gesundheitsziele als
Basis für die strategischen Ziele auf Landesebene. Das Gesundheitsministerium entwickelte gemeinsam mit rund 40 Institutionen in
einem einjährigen Prozess zehn Rahmen-Gesundheitsziele, die im Sommer 2012 verabschiedet wurden.
Ausgehend von den Rahmen-Gesundheitszielen, entwickelte das
Land Kärnten strategische Landesgesundheitsziele, die auch in der
Landesgesundheitsförderungsstrategie festgeschrieben wurden. Damit
wurde ein Rahmen für zielgerichtete
und abgestimmte Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung und Primärprävention in Kärnten in den nächsten zehn Jahren festgelegt.
Gesundheitskompetenz stärken
ist kein neues Handlungsfeld. Der
DV Selbsthilfe Kärnten erhöht und
festigt bereits seit 1997 durch eine
selbsthilfegruppenspezifische Weiterbildung die individuellen Kompetenzen der Selbsthilfegruppenteilnehmer. Dadurch werden die
Selbständigkeit und die Eigenverantwortung gestärkt, Bewältigungsstrategien können entwickelt und
professionelle Hilfe kann gezielter
und effizienter genutzt werden. Damit Selbsthilfegruppenvertreter die
Anliegen der Betroffenen in Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen
im Sozial- und Gesundheitsbereich
kompetent einbringen und vertreten

können, braucht es zukünftig auch
im Bereich Capacity Building entsprechende Maßnahmen wie zum
Beispiel die Entwicklung neuer Informations- und Dialogformen. Die in
Selbsthilfegruppen gebündelte Erfahrungskompetenz kann die Fachkompetenz aufgrund der anderen
Perspektive sehr gut ergänzen und
damit einen wesentlichen Beitrag
zu einer bedarfsorientierten Versorgung leisten.
„Selbsthilfe fördert die Gesundheitskompetenz“ – diese Behauptung
wurde durch eine Erhebung des
Frauengesundheitszentrums Graz
(2011–2012) bestätigt. Durch die
Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe wird der Umgang mit Gesundheitsinformationen verbessert, eine
Orientierung im Sozial- und Gesundheitsbereich ermöglicht und die individuelle Entwicklung von Bewältigungsstrategien gefördert.
Erlebte Kompetenz als unerwünschte Einmischung. Entwicklung von Gesundheitskompetenz
kann nicht ausschließlich auf der
individuellen Ebene stattfinden,
sondern muss sich auch bei den
Angehörigen der unterschiedlichen
Berufsgruppen im Sozial- und Gesundheitsbereich entwickeln. Auf
der kommunikativen Ebene bedeutet das zum Beispiel, dass die Betroffenenperspektive ernst genommen
und in die Entscheidungen einbezo-

gen wird. Voraussetzung dafür sind
partizipative
Entscheidungsstrukturen, wo die erlebte Kompetenz
nicht als unerwünschte Einmischung
verstanden wird, sondern als Erweiterung der erlernten Kompetenz im
beruflichen Kontext.
Eine erfolgreiche Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung braucht abgestimmte und
kontinuierliche Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen. Die Selbsthilfe in Kärnten steht gerne als Partner bei der Entwicklung geeigneter
Maßnahmen zur Verfügung.

GESUNDHEITSKOMPETENZ STÄRKEN

Mag. Monika Maier

Mag. Monika Maier
Geschäftsführerin des
DV Selbsthilfe Kärnten

Capacity Building bedeutet die
Schaffung von Infrastruktur, damit
Strategien und Maßnahmen entwickelt
und umgesetzt werden können, die
Sicherstellung der Nachhaltigkeit und
auch die Entwicklung von Problembewusstsein und Problemlösungskompetenz.
Health Literacy ist die Entwicklung von
individuellen Fähigkeiten im Umgang
mit einer Erkrankung und gesundheitlichen Themen.

Dachverband Selbsthilfe Kärnten
www.selbsthilfe-kaernten.at
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MEINUNGEN

Ihre Meinung
ist gefragt

Was ist aus Ihrer Sicht kurz- und
mittelfristig zu tun, um die
Gesundheitskompetenz der
Bevölkerung in Kärnten zu erhöhen?

Dr. Ilse Elisabeth
Oberleitner, MPH
Landessanitätsdirektorin

D

ie zentrale Herausforderung besteht in der Sicherstellung einer guten Kooperation zwischen Politik,
Verwaltung sowie Vereinen, Organisationen und Institutionen, die Dienstleistungen zur Steigerung der Gesundheitskompetenz anbieten. Es ist dafür Sorge zu tragen,
dass ein gemeinsames Wissen zum Thema Gesundheitskompetenz hergestellt wird, sowohl innerhalb des Gesundheitssektors als auch darüber hinaus, z. B. im Bereich
Bildung oder Soziales.

A
Was sind aus Ihrer Sicht die
wesentlichen Kriterien für eine
gelebte Patientenorientierung?

Die Landeszielsteuerungskommission hat
die Landesgesundheitsförderungsstrategie
beschlossen. Welche konkreten
Möglichkeiten sehen Sie für
Selbsthilfegruppen, wenn es um die
Entwicklung von entsprechenden
Maßnahmen zur Umsetzung geht?
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ngehörige von Gesundheitsberufen müssen die
Eigenverantwortung der Patienten in allen Belangen ihrer Gesundheit akzeptieren, respektieren und
vor allem auch ermöglichen. Patienten sind daher über
ihre Gesundheit und Krankheit in einer Weise zu informieren, dass es ihnen möglich ist, die für sie persönlich
beste Entscheidung bezüglich der Inanspruchnahme
von Leistungen zu treffen.

D

as Thema Gesundheitskompetenz im Bereich öffentlicher Dienstleistungen ist sowohl in der Bundes- als auch in der Landesgesundheitsförderungsstrategie als Schwerpunkt angeführt. Förderung der
Gesundheitskompetenz bei Selbsthilfegruppen und
Patientenvertretungen ist darin explizit genannt. Innerhalb dieses Rahmens kann die Selbsthilfe finanzielle Mittel aus dem Gesundheitsförderungsfonds zur
Umsetzung von Maßnahmen lukrieren.

Geschäftsführung
Kärntner Gesundheitsfonds
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as ist auch ein wichtiges Ziel der Gesundheitsreform. Voraussetzung ist das Wissen über Prävention
und gesundheitsförderliche Angebote. Wie wichtig ihr
die Gesundheitsförderung ist, hat die Kärntner GKK mit
der Schaffung einer eigenen Abteilung Gesundheit unterstrichen. Mit dem Gesundheitsnetzwerk kärngesund
hat die KGKK gemeinsam mit Partnern in Kärnten eine
Plattform geschaffen, über die jeder auf einen Klick das
für ihn passende Gesundheitsangebot findet.

esentlich ist, dass Gesundheitsleistungen auf
die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten
werden. Deshalb hat die Gesundheitsreform das
Ziel, die Leistungen für die Patienten auf dem „best
point of service“ zu erbringen. Das heißt, die Patienten stehen im Mittelpunkt und sollen die bestmögliche Betreuung und Versorgung erhalten. Die Qualität der Leistungserbringung für die Versicherten ist
auch für die KGKK ein wesentliches Kriterium.

elbsthilfegruppen als Vertretung von unmittelbar Betroffenen sind ein sehr wichtiger Faktor
bei der Umsetzung der Landesgesundheitsförderungsstrategie. Die Partizipation jener, auf die die
Maßnahmen des Gesundheitssystems Auswirkungen haben, ist in der Landesgesundheitsförderungsstrategie ausdrücklich festgeschrieben. Denn
wer kennt die Bedürfnisse und Probleme besser als
die unmittelbar Betroffenen?

MEINUNGEN

KGKK

Dr. Gernot Stickler

FOTO: KÄRNTNER GESUNDHEITSFONDS

FOTO: EGGENBERGER/KGKK, KK

Direktor
Dr. Johann Lintner

inerseits soll die individuelle Gesundheitskompetenz
der Kärntner Bevölkerung gestärkt werden, andererseits
ist es das Ziel, Gesundheitseinrichtungen und Multiplikatoren im Gesundheitswesen in ihrer Gesundheitskompetenz
zu stärken. Es wird wichtig sein, kurz- und mittelfristig die
Kooperation der verschiedenen Akteure im Tätigkeitsfeld
Gesundheitsförderung besser zu vernetzen und die Maßnahmen gezielter abzustimmen und gemeinsam die Landesgesundheitsförderungsstrategie dabei umzusetzen.

atientenorientierung bedeutet, die Strukturen im
Gesundheitswesen so zu gestalten, dass sie einerseits dem Wohl der einzelnen Patienten und andererseits der Gesellschaft nutzen. Wir haben in der aktuellen Gesundheitsreform auch das Prinzip des „Best Point
of Service“ festgeschrieben. Das bedeutet, dass die kurative Versorgung jeweils zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort mit optimaler medizinischer und pflegerischer Qualität gesamtwirtschaftlich möglichst kostengünstig erbracht werden soll.

t. Ottawa-Charta 1986 zielt die Gesundheitsförderung auf den Prozess, allen Menschen ein höheres
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu
ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Eine Maßnahme für die Selbsthilfegruppe könnte dabei die Unterstützung von Wissensaufbau sein. Menschen sollen unterstützt werden,
Gesundheitsstörungen selbst gut einzuschätzen und
das professionelle Versorgungssystem angemessen in
Anspruch zu nehmen.
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DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATION

Doris Trinkl und Hermann Eder
Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Kärntens

Gesundheitskompetenz entwickelt
sich in Selbsthilfegruppen!
In der Erarbeitung der Rahmen-Gesundheitsziele – siehe linke Spalte – wurde als generelles
Ziel die Verbesserung der Gesundheit aller in Österreich lebenden Menschen, unabhängig von
Bildungsstatus, Einkommen, Familienstand oder sonstigen Lebensumständen, formuliert.

Was ist Gesundheitskompetenz?
„Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, sinnvolle Entscheidungen in Bezug auf die
eigene Gesundheit zu treffen, und zwar im Kontext des täglichen Lebens – zuhause, in
der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und auf der politischen Ebene“
(Quelle: WHO)
Gesundheitskompetenz (Health Literacy) ist ein wichtiger Eckpunkt zur Unterstützung
der Gesundheit und der gesundheitlichen Chancengleichheit aller Bürger. Sie soll die
Menschen dabei unterstützen, im Alltag selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, die
ihre Gesundheit fördern.
Aktuelle Maßnahmen dazu in Österreich. Die gesunden Lebensjahre der in Österreich
lebenden Bevölkerung sollen in den nächsten 20 Jahren um zwei Jahre erhöht werden.
Dafür wurden unter Federführung des Gesundheitsministeriums in den letzten Jahren
auf Bundesebene 10 Rahmen-Gesundheitsziele in einem breit angelegten Prozess in
Zusammenarbeit mit Institutionen entwickelt, die den Rahmen für eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik bilden.
Diese Rahmenziele sind:
Ziel 1: Gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Bevölkerungsgruppen durch Kooperation aller Politik- und Gesellschaftsbereiche
schaffen
Ziel 2:	Für gesundheitliche Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und
sozioökonomischen Gruppen, unabhängig von der Herkunft, für alle Altersgruppen sorgen
Ziel 3: Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken
Ziel 4:	Die natürlichen Lebensgrundlagen wie Luft, Wasser und Boden sowie alle
unsere Lebensräume auch für künftige Generationen nachhaltig gestalten und
sichern
Ziel 5: Durch sozialen Zusammenhalt die Gesundheit stärken
Ziel 6:	Gesundes Aufwachsen für alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich gestalten
und unterstützen
Ziel 7:	Gesunde Ernährung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln für alle zugänglich machen
Ziel 8:	Gesunde und sichere Bewegung im Alltag durch die entsprechende Gestaltung
der Lebenswelten fördern
Ziel 9:	Psychosoziale Gesundheit bei allen Bevölkerungsgruppen fördern
Ziel 10:	Qualitativ hochstehende und effiziente Gesundheitsversorgung für alle nachhaltig sicherstellen
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Quellen: www.gesundheitsziele-oesterreich.at
		www.goeg.at

D

ie Stärkung der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung
kann aber nicht nur durch das Gesundheitswesen erfolgen, sondern
muss verschiedene gesellschaftspolitische Bereiche und die Eigenverantwortung der Betroffenen bzw.
der Angehörigen miteinbeziehen.
Das Niveau der Gesundheitskompetenz des Einzelnen korreliert eng mit
dem Gesundheitszustand. Darum
ist es gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel
nach einer Nierentransplantation
oder als Dialysepatient, besonders
wichtig, die Gesundheitskompetenz
zu erhöhen und zu festigen. Chronisch kranke Menschen, die sich in
Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen haben, setzen sich im eigenen Interesse mit der Erkrankung
aktiv auseinander. Dadurch sind
sie auch gut informiert und wissen
Bescheid über die medikamentöse Versorgung, Ernährung und die
bestmögliche Lebensweise.
Information erhöht die Gesundheitskompetenz. Die Gesundheitskompetenz kann durch krankheitsbezogene Informationen erhöht
werden. Hilfreich sind dabei kompetente Ärzte, die sich Zeit nehmen
und in verständlicher Sprache mit
den Patienten reden können und
wollen. Weitere Informationsquellen sind themenspezifische Publikationen (zum Beispiel Fachliteratur
und -zeitschriften), Vorträge und
auch Informationen aus dem Internet.

Selbsthilfegruppen unterstützen.
Einen hohen Stellenwert mit starkem Fokus auf die persönliche Problematik nimmt der Informationsaustausch mit anderen Menschen,
die das gleiche Schicksal teilen, ein.
Dies geschieht vor allem in den verschiedenen Selbsthilfegruppen und
ist auch eines der wichtigsten und
erklärten Ziele unserer Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und
Nierentransplantierten Kärntens. Patienten werden einerseits überflutet
mit Informationen, andererseits sind
sie allein, wenn es gilt, eine Entschei-

dung über Behandlungsmöglichkeiten zu treffen. Da kann es schon
helfen, einfach nur mit Menschen zu
reden, die dasselbe Krankheitsbild
haben. Erfahrungen austauschen,
Ähnlichkeiten erkennen und sich als
Teil einer Gruppe fühlen – das kann
viel dazu beitragen, die Gesundheitskompetenz des Einzelnen zu stärken.
Bei den Vortragsveranstaltungen
und auch in den regelmäßigen Zeitschriften der Selbsthilfegruppen
werden auch heute schon wertvolle
Informationen zur Verbesserung der
persönlichen Gesundheitskompetenz vor allem im Bereich der Vorsorge (Hygiene, Ernährung, Bewegung,
psychische Einstellung …) an die vielen Mitglieder mit den gemeinsamen
Problemstellungen gezielt weitergegeben.

Die Auseinandersetzung mit dem
Thema „Verbesserung der Gesundheitskompetenz“ nehmen wir als
Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Kärntens zum Anlass, das
Augenmerk auf die entsprechende
Informationstätigkeit zu lenken und
die Aktivitäten zu intensivieren.

DIALYSE UND NIERENTRANSPLANTATION

FOTO: IG DIALYSE/KK

Entscheidungsfindung ist nicht
einfach. Patienten haben es aber
nicht leicht und stoßen oftmals an
ihre Grenzen, wenn es zum Beispiel
gilt, alternative therapeutische Möglichkeiten zu finden und auszuprobieren. Oftmals müssen Medikamente und der Ernährungsplan wieder
geändert und dem Krankheitsverlauf
angepasst werden. Holt ein Patient
den Rat mehrerer Mediziner ein, wird
er meist auch mit unterschiedlichen
medizinischen Ansichten und Empfehlungen konfrontiert. Damit umzugehen ist nicht immer leicht. Wie soll
man für sich entscheiden, was nun
das Beste ist?

Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und
Nierentransplantierten Kärntens
Ing. Gernot Waste (Obmann)
TEL. 0664 1308817
E-MAIL dial.ktn@utanet.at

Horst Schuller (Obmann Stellvertreter)
TEL 0463 41673
E-MAIL hoschu04@yahoo.de
WEB www.nierektn.org
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SHG Allergien und Neurodermitis

Ursachen beheben, um gesund zu bleiben!
Die zehn Rahmen-Gesundheitsziele, die auf Bundesebene beschlossen wurden,
befassen sich damit, wie in Zukunft ein gesünderes Österreich aussehen soll. Trotz
bester medizinischer Versorgung nehmen Zivilisationskrankheiten erschreckend zu.
Zwei Drittel der Bevölkerung leiden bereits an Allergien, Asthma, Diabetes etc.

V

oraussetzung für ein gesünderes Österreich. Die Selbsthilfegruppe Allergien und Neurodermitis
beschäftigt sich bereits seit vielen
Jahren mit den Themen, die zur Gesunderhaltung der Bevölkerung beitragen können, und appelliert in diesem Zusammenhang an die Politik:
• Keine Überimpfung der Kinder mit
gefährlichen Inhaltsstoffen!
•K
 eine gentechnischen Impfstoffe!
• Kein Aluminium in Lebensmitteln,
in Medikamenten, in Babynahrung
und in Kosmetika und keine giftigen Anteile, z. B. PVC, im Kinderspielzeug!
• Handymanie eindämmen – Stichwort Elektrosmog
• S topp von Chemtrails etc.
Medikamente beheben das Symptom, aber nicht die Ursache. In
unserer Konsumgesellschaft wird bei
Beschwerden schnell der Ruf nach
einem Patentrezept laut. Hyperaktive Kinder, die meist für Eltern und
Lehrer eine große Herausforderung
darstellen, erhalten als medikamentöse Therapie Ritalin und werden
dann ruhiger. Aber die Ursache ist
damit längst nicht behoben und die
Langzeitschäden sind nicht wirklich
bekannt. Wir wollen doch gesunde
Kinder und nicht „Dauerkranke“!
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Der Stein des Weisen liegt in der
Ursachenforschung. Ganzheitsmediziner setzen mit Entgiftung und
Mangelbehebung an den Ursachen
an. Obwohl sich in den letzten Jahren eine deutlich positive Entwick-

FOTO: KK

ALLERGIEN UND NEURODERMITIS

Hildegard Lorber

lung in Richtung Komplementärmedizin und Homöopathie zeigt, muss
der Stellenwert noch erhöht werden.
Ich möchte abschließend noch auf
einen Ausspruch von Prof. René
Dubos von der Rockefeller Universität in New York hinweisen: „Wirklich
wissenschaftlich wird unsere Medi-

zin erst werden, wenn Ärzte und Patienten gelernt haben, sich der Selbstheilungskräfte des Körpers und der
Seele zu bedienen.“ Damit zeigt sich,
dass gelebte Patientenorientierung
und Eigenverantwortlichkeit ganz
wesentlich zur Gesunderhaltung der
Bevölkerung beitragen können.

SHG Allergien und
Neurodermitis
Hildegard Lorber
TEL. 0463 22155
Helga Morak
TEL. 04276 5859
E-MAIL helga.morak@gmx.at

Komplementärmedizin
Unter dem Begriff Komplementärmedizin wird ein breites Spektrum von Disziplinen und
Behandlungsmethoden zusammengefasst, die auf anderen Modellen der Entstehung
von Krankheiten und deren Behandlung basieren als jene der Schulmedizin. Definitionsgemäß werden sie ergänzend zur Schulmedizin eingesetzt.
Viele Vertreter der Komplementärmedizin sehen Gesundheit nicht als Fehlen von Krankheit, sondern als Gleichgewicht miteinander wirkender interner oder externer Kräfte.
Kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen Körper, Geist und Umwelt, manifestiert
sich dies in Krankheit. Die komplementärmedizinische Therapie besteht insbesondere in
der Stärkung (selbst-)heilender Kräfte. Patienten wird eine aktive Rolle bei der Wiedererlangung der eigenen Gesundheit zugeschrieben. Ein ganzheitlicher Ansatz in Diagnose
und Behandlung ist für die meisten komplementärmedizinischen Methoden zentral. Was
als ganzheitlich betrachtet wird, ist verschieden.
Unter www.bmg.gv.at – Schwerpunkt Medizin – Komplementär-/Alternativmedizin
finden Sie weitere Informationen und Entscheidungshilfen.
Quelle: www.bmg.gv.at

OSTEOPOROSE

OSTEOTEAM St. Veit/Glan

Eigenständigkeit ist das Maß aller Dinge!
Im Rahmen unserer Gruppentreffen haben wir uns sehr intensiv mit dem Begriff des
„verantwortungsvollen Patienten“ auseinandergesetzt. Die nachfolgenden Ausführungen
sollen zum Nachdenken beziehungsweise zur weiteren Diskussion anregen.

oraussetzungen für Eigenständigkeit. Damit die Eigenständigkeit der Patienten so lange und
umfassend wie möglich erhalten
bleiben kann, hat die Schmerzlinderung beziehungsweise Schmerzfreiheit oberste Priorität. Darüber
hinaus müssen im Rahmen der
medizinischen Versorgung das persönliche Umfeld und die eigenen
Bedürfnisse der Patienten stärker
berücksichtigt werden. Ein Beispiel
in diesem Zusammenhang ist das
derzeitige Bewilligungsverfahren für
Langzeittherapien, das für Patienten,
die nicht mehr mobil sind, eine große Herausforderung darstellt.
Soziale Netzwerke sind dringend
notwendig. Wesentliche Faktoren
im Hinblick auf die Eigenständigkeit
sind soziale Netzwerke. Die Tatsache,
dass Nahversorger, Post- und Bankfilialen oder Handwerker vor Ort immer seltener werden, beeinträchtigt
die Eigenständigkeit, da die Besorgung von Grundnahrungsmitteln
und Dienstleistungen zunehmend
schwieriger wird, vor allem dann,
wenn die persönliche Mobilität
durch eine chronische Erkrankung,
aber auch fehlende öffentliche Verkehrsmittel oder hohe Treibstoffkosten eingeschränkt ist. Auch beim
Thema „Wohnen“ wären kreative
Ideen notwendig. Viele betagte
oder kranke Menschen könnten in
ihren eigenen vier Wänden bleiben
und sich selbst versorgen, wenn die
Wohnhäuser
behindertengerecht
ausgestattet wären. Das wäre ein

FOTO: OSTEOPOROSE SHG ST. VEIT/GLAN/KK

V

Beitrag zur Eigenständigkeit so lange
wie möglich.
Sprache verbindet. In unserer Selbsthilfegruppe wird die Möglichkeit, sich
auszusprechen, Fragen zu stellen und
Angebote zu hinterfragen, gerne genützt und damit wird das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit
der Erkrankung wesentlich gestärkt.
Verantwortungsbewusstsein heißt für
uns auch, Angebote von diversen Firmen und Personen kritisch zu hinterfragen, um nicht für Werbemaßnahmen „missbraucht“ zu werden. Nicht
immer erhöhen die angebotenen
Produkte die Gesundheit, sondern sie
erhöhen meist nur die Einnahmenseite der Anbieter. Wir bemerken auch,
dass viele Selbsthilfegruppen zum
Themenbereich „Behinderungen“ ein
Spezialwissen aufbauen und Zugänge zu diversen Heilbehelfen bzw. zu
Geräten haben, die das Leben vieler –
vor allem älterer – Menschen erleichtern würden. Eine Sehbehinderung
bedeutet noch nicht, blind zu sein –

aber viele Hilfsmittel würden den Alltag erleichtern. Schwerhörig zu sein,
bedeutet noch nicht, taub sein – allein moderne Telefonanlagen sind für
Ältere oft problematisch.
Menschlichkeit ist spürbar. Es gäbe
noch so vieles zu sagen und die Thematik kann von ganz verschieden Gesichtspunkten aus betrachtet werden.
Und trotz allem blieb für uns vieles
mit den Begriffen „Ethik“ und „Ethos“
verbunden. Der gemeinsame Nenner
unserer Auseinandersetzung ist: Menschenliebe muss immer spürbar sein!

Osteoporose SHG
St. Veit/Glan
Waltraud Triebelnig
TEL 04212 294612
Gerlinde Czerny
TEL 04215 2247
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SHG „Stammtisch für MS-PatientInnen, Hermagor“

Wie ich mein Handikap verbessert habe
„Behindert sein oder gar blind – das passiert anderen, mir doch nicht!“ Das tat es aber, als
ich Anfang der 90er Jahre die Diagnose „Multiple Sklerose“ erhielt, mich 2004 schließlich ein
MS-Schub direkt in den Rollstuhl beförderte und ich 2005 innerhalb einer Stunde das Augenlicht
fast zur Gänze verlor. Von Anfang an war mir klar, dass ich mich mit meiner Gesundheit befasse
und nicht mit der Krankheit auseinandersetze! 2002 gründete ich eine Selbsthilfegruppe
„MS-Stammtisch Oberkärnten“ mit dem Ziel, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen.

Qualität der Informationen und
Beratungen. Obwohl krankheitsbezogene Informationen unter anderem aus dem World Wide Web rund
um die Uhr bezogen werden können, scheitert es am Mangel an qualitätsgesicherten und verständlichen
Informationen. In diesem Zusammenhang wäre eine sichtbare Auszeichnung eine große Unterstützung
bei der Informationsbeschaffung.
Die Aufbereitung verständlicher
krankheitsbezogener Informationen
sehe ich durchaus als Aufgabe der
Ärzte und Therapeuten, damit Patienten auch in die Lage versetzt werden, selbstbestimmt zu handeln.
Auch die Qualität der Beratungen in
den zahlreichen Informationsstellen
auf der Bezirksebene muss verbessert werden. Es gibt zum Beispiel
Sozial- und Gesundheitssprengel,
die zwar Sprechstunden anbieten,
die Beratung lässt aber doch zu wünschen übrig. Die Qualität der Beratungen könnte durch leistungs- und
lösungsorientiertes Handeln verbessert werden. Die Tatsache, dass gerade chronisch kranke Menschen nicht
nur mit dem Gesundheitssystem
konfrontiert werden, sondern dass
es viele verschiedene Anlaufstellen
gibt, ist nicht nur unübersichtlich,
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sondern auch verwirrend. Die Installierung einer Hotline und einer
Homepage für alle Anliegen rund
um das Thema „Krankheit/Gesundheit“ wäre da schon eine Erleichterung.

Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen bedeutet
auch, sich ehrlich mit der eigenen
Lebenssituation auseinanderzusetzen. Eine „Vogel-Strauß-Haltung“ hat
meist
Medikamentenmissbrauch,
falsche Informationen dem Arzt gegenüber und falsche Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten zur Folge.
Die aktive Auseinandersetzung mit
einer schwierigen Lebenssituation
stärkt auch das Selbstbewusstsein
und trägt somit zu einer besseren
Lebensqualität bei.

Eigenverantwortung ist eng mit
Eigeninitiative verbunden. Eigenverantwortliche
Entscheidungen
können nicht delegiert werden und
setzen auch die Eigeninitiative der
Bürger und Patienten voraus. Damit
nicht jeder für sich die Informationen mühsam zusammensuchen
muss, werden im Rahmen unserer
Stammtischtreffen Erfahrungen und
Informationen ausgetauscht, damit
die richtige Anlaufstelle leichter gefunden werden kann.

Durch positives und lösungsorientiertes Denken und
Handeln ist mein Lebensmotto entstanden: „Es gibt
keine Probleme, es gibt nur Lösungen“, und deshalb auch:
„Wenn du nur das tust, was du schon kannst, dann wirst
du auch nur das bleiben, was du sowieso schon bist!“

FOTO: MS HERMAGOR/KK

MULTIPLE SKLEROSE

Gernot Morgenfurt

Durch entsprechende Weiterbildung
kann der Hausverstand geschärft
und ein lösungsorientiertes DENKEN
angeregt werden. Als Anreiz zur Teilnahme könnte zum Beispiel nach einer kontinuierlichen Teilnahme eine
Kostenrückerstattung – in welcher
Form auch immer – nach dem Motto „Geld folgt Leistung“ angeboten
werden.
Die therapeutische und medikamentöse Versorgung ist natürlich mit
Kosten verbunden und deshalb erwarte ich mir auch, dass nicht nur die
Wirkung entsprechend erklärt wird,
sondern auch die Nebenwirkungen
angesprochen werden. Diese Informationen sind für eine individuelle
Entscheidungsfindung wichtig. Ziel
jeder Behandlung muss immer die
Erhaltung der Gesundheit des Menschen sein und in diesem Zusammenhang haben auch alternative
Methoden und Mittel durchaus ihre

Die Erkrankung Morbus Bechterew ist eine
schmerzhafte rheumatisch entzündliche
Erkrankung, die bis heute als unheilbar gilt
und mit erheblichen Einschränkungen im
täglichen Leben verbunden ist. Damit der
drohende Verlust der Beweglichkeit so lange
wie möglich hinausgezögert werden kann,
können Bechterew-Patienten neben der medizinischen und therapeutischen Versorgung selbst zum Beispiel durch Bewegung sehr
viel zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen.

MORBUS BECHTEREW

FOTO: MS HERMAGOR/KK

Bewegung und Begegnung
haben eine zentrale Bedeutung
FOTO: GUTSCHI

Berechtigung.
Das Image der Selbsthilfegruppen. Leider ist der Begriff „Selbsthilfegruppen“ in Österreich oft negativ
besetzt. Dadurch ist es schwierig,
Betroffene zu motivieren, sich in die
Selbsthilfegruppe aktiv einzubringen. Die geringe Bereitschaft, sich
zu engagieren, hängt auch mit der
Konsumhaltung zusammen – warten, bis jemand das Patentrezept liefert, ist doch wesentlich einfacher –,
aber leider gibt es das Patentrezept
nicht und so muss jeder seinen Weg
gehen. Eine erfolgreiche Werbebotschaft könnte daher lauten: Kein
Fortschritt geschieht ohne Veränderung, also fangen wir an, uns zu verändern. Am besten gleich HEUTE.

Unser Alltag ist geprägt von einer positiven Lebenseinstellung. Die Mitglieder der
Österreichischen Vereinigung Morbus Bechterew (ÖVMB) Landesstelle Kärnten sind
bekannt für ihren Lebensmut und ihre positive Lebenseinstellung. Trotz schwerer chronischer Erkrankung stehen die meisten Betroffenen, die selbst sehr viel für die Erhaltung
bzw. Verbesserung ihres Gesundheitszustandes tun, bis zur Pensionierung aktiv im
Arbeitsprozess. Die Leitbegriffe „Bewegung“ und „Begegnung“ haben im Vereinsgeschehen eine zentrale Bedeutung – das beweisen die zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten:
Ausflüge, Thermenbesuche, Radtouren, Fachexkursionen wie z. B. der Besuch der Kältekammer oder alle zwei Jahre die Teilnahme an der ÖVMB-Generalversammlung sowie
der jährlichen Jahreshauptversammlung der ÖVMB-Landesgruppe Kärnten.
Kompaktkurs wird angeboten. Frisch diagnostizierte Bechterew-Patienten benötigen

SHG „Stammtisch für
MS-PatientInnen,
Hermagor“
Gernot Morgenfurt
TEL. 0699 12258300
E-MAIL info@gernot-morgenfurt.at

besondere Hilfestellung und Aufklärung. In speziellen „Patientenschulungen“, die der
Gasteiner Heilstollen anbietet, erlernen die Erkrankten in einem Kompaktkurs Selbsthilfestrategien – unter anderem, wie sie Alltag, Schule oder Beruf trotz Schmerzen,
Entzündungen, Einsteifung und fortschreitender Erschöpfung meistern können. Diese
Schulungen werden dankenswerterweise
aus Mitteln aus dem Kärntner Selbsthilfe-Fördertopf – aber auch aus Einnahmen
Österr. Vereinigung
diverser Benefizveranstaltungen bzw.
Morbus Bechterew
Spenden – finanziert. Neben der WeiterbilLandesstelle Kärnten
dungsmaßnahmen, die vom DV Selbsthilfe Kärnten angeboten werden, wird durch
Monika Honis
diese gezielten Schulungsmaßnahmen
TEL. 0463 340683 und 0664 2613445
ein wesentlicher Beitrag zur GesundheitsE-MAIL kaernten@bechterew.at
kompetenz der Bechterew-Patienten in
WEB www.bechterew.at
Kärnten geleistet.
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DIABETES

Gertraud Rametsteiner
Vorsitzende und Verlagsleiterin der Herausgebervereinigung MEIN LEBEN
ÖDV-Bundesvorstandsreferentin

„MEIN LEBEN“ – nachhaltige Förderung
der Gesundheitskompetenz
mit langer Tradition

Patientengerechte
Information
durch unabhängiges Magazin. Die
ÖDV entschloss sich bereits 1992
im Eigenverlag ein Magazin für Diabetiker mit dem Titel MEIN LEBEN
herauszugeben. Zielgruppe der
bundesweiten patientengerechten
Information sind nicht nur Diabetiker und deren Angehörige, sondern
auch Vertreter unterschiedlicher
Berufsgruppen im Sozial- und Gesundheitssystem. MEIN LEBEN ist das
offizielle Organ der ÖDV und wird
von der gemeinnützigen Herausgebervereinigung MEIN LEBEN publiziert. Das unabhängige „Special Interest Magazin“ MEIN LEBEN erscheint
quartalsweise und konnte sich in
nunmehr 22 Jahren einen guten Ruf
als erfolgreiche und unabhängige
Diabetikerzeitschrift erwerben, die
jeden Diabetiker und Interessierten
in ganz Österreich erreichen kann –
wo immer ein Briefträger hinkommt.
Über die ÖDV-Mitglieder und Abonnenten hinaus liegt MEIN LEBEN in
Arztpraxen, Diabetes-Ambulanzen,
Apotheken, Beratungsstellen, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen,
Krankenkassen sowie bei Gesundheitskonferenzen und -messen auf.
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Das Erfolgsrezept ist die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Berufsgruppen. Von Anfang an
wurde größter Wert auf seriöse,
fundierte und gut verständliche

FOTO: ÖDV/ PETER SCHEUERMANN

Bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten – also lange, bevor eine öffentliche Auseinandersetzung
mit dem Thema „Gesundheitskompetenz“ erfolgte – entschlossen sich die Österreichische
Diabetikervereinigung (ÖDV) und die Herausgebervereinigung MEIN LEBEN, einen Beitrag zur
Erhöhung der Gesundheitskompetenz zu leisten. Auf diese Entscheidung kann mit Stolz zurückgeblickt
werden, denn MEIN LEBEN – www.meinleben-diabetes.at – erreicht pro Ausgabe über 130.000
Leser in ganz Österreich und erfüllt durch aktuelle Informationen und Motivation der Betroffenen
auch den Anspruch auf nachhaltige Erhöhung der Gesundheitskompetenz der Diabetiker!

Patienteninformation gelegt. Dieser Anspruch konnte dank enger
Zusammenarbeit mit den Diabetesexperten erfüllt werden. Die
wesentlichen diabetesbezogenen
Berufsgruppen sind in MEIN LEBEN
mit eigenen Seiten vertreten, allen
voran die ärztliche Österreichische
Diabetesgesellschaft, die Verbände
der Diätologen und Diabetesberater
und die Österreichische Apothekerkammer. Unter Mitwirkung dieser
Experten werden den Diabetikern
laufend aktuelle Entwicklungen aus
den Bereichen Medizin, Lebensstil, Ernährung mit Rezepten zum
Nachkochen, Soziales und weitere
relevante Themen nahegebracht.
Ein Rechtsanwalt behandelt Fragen,
insbesondere aus dem Sozial-, Sozi-

alversicherungs- und Arbeitsrecht.
Die Themenvielfalt wird ergänzt
durch Berichte über sozial- und
gesundheitspolitische Entwicklungen, die Diabetiker-Interessenvertretung, Cartoons für Kinder sowie
Hinweise zu ÖDV-Veranstaltungen,
Diabetikerschulungen, Kinder- und
Jugendcamps etc. Gleichzeitig leistet MEIN LEBEN auch einen Beitrag
zur Unterstützung der Diabetesforschung, indem Teilnehmeraufrufe
für diabetesbezogene Studien in
MEIN LEBEN einer breiten Leserschaft zur Kenntnis gebracht werden können – ein Angebot, das
gerne von forschenden Ärzten bzw.
Kliniken angenommen wird.
Die zielgruppenspezifische Information hat eine wichtige Funktion.
Das Magazin MEIN LEBEN trägt zum
einen durch die regelmäßige Information zum Empowerment der Diabetiker bei und leistet somit einen
wichtigen Beitrag zur Übernahme
von mehr Eigenverantwortung und
auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität. Zum anderen gelingt
dadurch auch eine Sensibilisierung
der Diabetiker, die Erkrankung ernst
zu nehmen und die gefürchteten
Folgeschäden nicht aus den Augen
zu verlieren.

DIABETES

ÖDV-Familienschulungswochenenden fördern
die Gesundheitskompetenz
Intensive Patienten- und Familienschulungen
sind dringend notwendig

Regionale Selbsthilfegruppen der ÖDV
Feldkirchen
Alfred Candolini, TEL. 0664 9442338
Hermagor
Walter Isopp, TEL. 0680 2456524

Die Erkrankung eines Kindes an Diabetes Typ 1 stellt durch mehrmals
tägliche Blutzuckerselbstmessungen, Berechnung der Insulindosis, Insulinspritzen, diabetesgerechtes Essen und Verhalten in Sonder- oder
Krisensituationen für die betroffenen Familien eine enorme Herausforderung dar. Gerade die Umsetzung der ärztlichen Therapieanweisungen
im Alltag, im Kindergarten, in der Schule oder bei sportlichen Aktivitäten
ist nicht immer leicht. Darüber hinaus erfordern schwierige Phasen in der
Pubertät oder Berufsfindung neue Bewältigungsstrategien. Daher sind
eine intensive Patienten- und Familienschulung sowie laufende Auffrischung und Vertiefung des Wissens erforderlich.

Spittal/Drau
Elisabeth Böchzelt, TEL. 04762 81353

Akzeptanz der Erkrankung wird gefördert. Ein interdisziplinäres
Schulungsteam aus den Bereichen Medizin, Diabetesberatung, Diätologie und Psychologie trägt zur Vertiefung des Wissens über Diabetes,
aktuelle Therapien und Ernährungsempfehlungen bei und durch den Erfahrungsaustausch werden nicht nur die Familien gestärkt, sondern die
Kinder und Jugendlichen sammeln Erfahrungen in einer Gruppe Gleichbetroffener. Das stärkt das Selbstvertrauen und erleichtert die Akzeptanz
der Krankheit.

St. Veit
Sonja Isopp, TEL. 0664 6372072

Informationen zur Kinder- und Jugendgruppe Kärnten erhalten Sie bei
der ÖDV-Landesleitung Kärnten – siehe linke Spalte.

Klagenfurt
Walter Gregori, TEL. 0676 3011591
Gerti Gregori, TEL. 0676 3320566
Lavanttal und Völkermarkt
Walburga Jandl, TEL. 0664 8602082

Villach
Reinhilde Kaus, TEL. 04242 46180
Gertraud Rametsteiner,
TEL. 04243 8047

Österreichische Diabetikervereinigung (ÖDV),
Landesleitung Kärnten
Walter Isopp
TEL. 0680 2456524
E-MAIL w.isopp@gmx.at
WEB www.diabetes.or.at
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PSYCHE

Josefine More und Edeltraud Kastner
HPE Kärnten – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter

Wertvolle Unterstützung durch Angehörige
bei der Entscheidungsfindung

Eigenverantwortliche
Entscheidungen sind eine große Herausforderung. Eigenverantwortlich zu
entscheiden ist nicht nur für psychisch erkrankte Menschen schwierig und im Falle eines akuten Krankheitsgeschehens mitunter auch nur
eingeschränkt, manchmal gar nicht
möglich. Damit eine eigenverantwortliche Entscheidung getroffen
werden kann, braucht es fachliche
Beratung, verständliche Informationen und individuelle Begleitung im
Entscheidungsprozess. Das ist aber
gerade im psychischen Bereich gar
nicht so einfach, denn das Beste aus
fachlicher Sicht ist nicht immer das
Beste aus der Perspektive der Patienten mit ihren persönlichen Geschichten und ihrem persönlichen
Erfahrungswissen. Das bedeutet,
dass eine eigenverantwortliche Entscheidung getroffen wird, die zwar
aus persönlicher Sicht richtig, aber
aus fachlicher Sicht falsch ist. Natürlich muss für eine selbstbestimmte
Entscheidung auch die Verantwortung übernommen werden, aber
trotzdem dürfen die Patienten nach
einer eventuellen Fehlentscheidung
nicht nach dem Motto „selbst schuld“
allein gelassen werden.
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Angehörige stehen mit ihren Erfahrungen selten im Zentrum.
Derzeit entscheiden meist die „Experten“ aufgrund ihres Fachwissens,
was psychisch erkrankte Menschen
brauchen – diese Entscheidungen
sind aber in der individuellen Situation nicht immer richtig. Selten bis gar

FOTO: HPE/KK

Eigenverantwortliche Entscheidungen stehen meist eng mit persönlichen Erfahrungen
im Zusammenhang. Gerade im Bereich psychischer Erkrankungen stellt die
individuelle Entscheidungsfindung eine Herausforderung sowohl für die unmittelbar
Betroffenen und deren Angehörige als auch für das Gesundheitssystem dar.

nicht wird auf die Erfahrungskompetenz der Angehörigen, die ja mit
dem erkrankten Menschen leben,
zurückgegriffen. Angehörige können aber ganz wesentlich zu einer
individuellen Entscheidungsfindung
im Bereich Begleitung, Betreuung,
Erwerbstätigkeit, Möglichkeiten der
Behandlung oder betreutes Wohnen
beitragen.
Ziel ist, die Lebenssituation der
Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern. Erfreulich
ist, dass ab Herbst 2014 Maßnahmen
für die Umsetzung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung
auch in der Kärntner Landesregierung erarbeitet werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll laut
Landesetappenplan bis 2020 abgeschlossen sein. Erfreulich ist aber
auch, dass psychisch erkrankte Menschen, die dazu in der Lage sind, in
den Arbeitsgruppen ihre Anliegen
in Bezug auf eine bedarfsgerechte

Versorgung und ihre Bedürfnisse
unmittelbar einbringen können.
HPE – Hilfe für Angehörige psychisch
Erkrankter Kärnten ist es gelungen,
sich in einzelne Arbeitskreise hineinzureklamieren und damit aktiv mitzuarbeiten, die Lebenssituation von
Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch deren Angehörigen schrittweise zu verbessern.

HPE Kärnten –
Hilfe für Angehörige
psychisch Erkrankter
TEL 04242 54312
(donnerstags 16–18 Uhr)
WEB www.hpe.at

Regionale Selbsthilfegruppen der HPE
SHG Klagenfurt
Mag. Gudrun Isop
TEL. 04272 3852
E-MAIL gudrun.isop@aon.at
SHG Gailtal
Edeltraud Kastner
TEL. 0650 4718612
Informationen zu den SHG Spittal/
Drau, Völkermarkt und Villach
erhalten Sie beim Dachverband
Selbsthilfe Kärnten
TEL. 0463 504871
E-MAIL office@selbsthilfe-kaernten.at

Bundesgeschäftsführerin der ARGE Selbsthilfe Österreich

Mehr Gesundheitskompetenz
für die Gesundheitspolitik
„Gesundheitskompetenz“ ist in aller Munde. Seit in einer Studie* herausgefunden wurde, dass es
mit der „Health Literacy“ der Österreicher im Vergleich zu anderen Ländern nicht sehr gut bestellt
ist, haben sich zahlreiche Experten und Politiker des Themas angenommen. Ihr Ziel ist es, die
Gesundheitskompetenz der Österreicher zu erhöhen. Doch was meinen sie damit genau?

Eine hohe Gesundheitskompetenz
– so sagen die Experten – stärkt die
Selbstbestimmung und hilft dabei,
Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Das klingt
sehr schön. Doch alle, die wir schon
einmal krank waren oder sogar von
chronischer Erkrankung betroffen
sind, wissen, wie hilflos man sich als
kranker Mensch fühlen kann. Wollen
wir in dieser Situation wirklich die
Verantwortung allein tragen? Was
wir in dieser Situation brauchen, sind
gute Helfer. Das kann verständliche,
seriöse Information sein; das können einfühlsame Ärzte, Pfleger und
Therapeuten sein; das können aber
auch Menschen sein, die das Gleiche

erlebt haben, das ich gerade durchmache. Sie alle können uns helfen,
unseren Weg zu gehen und unsere
Entscheidungen selbstbestimmt zu
treffen.

FOTO: R. ETTL

Unter „Gesundheitskompetenz“
versteht man die Fähigkeit, im täglichen Leben Entscheidungen zu
treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Das heißt, die
Entscheidung, zu rauchen aufzuhören, fällt genauso darunter wie die
Entscheidung, mit Grippe im Bett
zu bleiben, Stress zu vermeiden,
mit dem Rad in die Schule zu fahren
oder die Tabletten regelmäßig zu
nehmen, die der Arzt verschrieben
hat. Nicht immer sind das Entscheidungen, die man ganz allein treffen
kann. Hat jemand Angst um seinen
Arbeitsplatz, geht er eben halbkrank
in die Firma. Auch am Stress sind oft
andere schuld, und ob ich brav meine Pillen nehme, hängt auch in einem hohen Maß davon ab, wie gut
mir der Arzt die Wirkungen und Nebenwirkungen erklären konnte.

Es ist nachgewiesen, dass Selbsthilfe die Gesundheitskompetenz der
Betroffenen steigert. Als im Gesundheitsministerium zehn Rahmen-Gesundheitsziele erarbeitet wurden,
war auch die ARGE Selbsthilfe Österreich als bundesweiter Zusammenschluss der unterschiedlichen Formen der Selbsthilfe im Sozial- und
Gesundheitsbereich zur Mitarbeit
eingeladen. Wir wurden dabei mit
der Umsetzung von zwei konkreten
Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitskompetenz betraut: zum
einen damit, die positive Wirkung
der Selbsthilfe – vor allem bei den
Gesundheitsberufen – bekannter zu
machen, und zum anderen, gemeinsam mit anderen wichtigen Partnern
– wie den Patientenanwälten, Sozialversicherungen und Sozialpartnern
– Vorschläge zu erarbeiten, um die
Patienten- und Bürgerbeteiligung im
Gesundheitswesen zu stärken. Denn
eines steht fest: Nicht nur die Patienten sollen gesundheitskompetenter
werden – auch die Politik und das
Gesundheitswesen haben diesbezüglich noch einiges zu lernen.

* Pelikan, J., Röthlin, F., Ganahl, K., 2012,
Gesundheitskompetenz in Österreich im
internationalen Vergleich

ARGE Selbsthilfe Österreich
www.selbsthilfe-oesterreich.at

RAHMEN-GESUNDHEITSZIELE

Mag. Andrea Fried
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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:
 Österreichische Diabetikervereinigung – SHG Villach
 SHG NTE (Nahtodeserfahrung)
 Frauenselbsthilfe nach Brustkrebs, Villach
 Forum besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten

BEZIRK KLAGENFURT:

Kärnten wird aus Mitteln des Landes Kärnten –
Abt. 4 gefördert.
Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber:
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Mit folgenden themenspezifischen Selbsthilfegruppen und
-organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:
 ÖZIV Kärnten
 Forum besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten
 Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Kärntens
 
Österreichische Diabetikervereinigung – SHG Klagenfurt
 Österr. Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten
 SHV Team Epilepsie Kärnten
 SHG Schilddrüsenkarzinom

Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt
Informationsstelle der Selbsthilfegruppen, TEL 0664 9218063
DV Selbsthilfe Kärnten: 3. Dienstag im Monat, 13:00–14:30 Uhr
Mit folgenden themenspezifischen Selbsthilfegruppen und
-organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:
 
SHG Osteoporose Klagenfurt
 
Österr. Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten

BEZIRK HERMAGOR:
Gailtal-Klinik Hermagor – Informationsstelle
DV Selbsthilfe Kärnten: Termine unter TEL. 0463 504871

BEZIRK SPITTAL/DRAU:
Kärntner Gebietskrankenkasse – Verwaltungsstelle Spittal/Drau
DV Selbsthilfe Kärnten: Termine unter TEL 0463 504871

BEZIRK WOLFSBERG:
LKH Wolfsberg – Informationsstelle, TEL. 0664 9218063
DV Selbsthilfe Kärnten: 2. Dienstag im Monat, 10:00–12:00 Uhr

BEZIRK VÖLKERMARKT:
Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, TEL 0664 9218063
DV Selbsthilfe Kärnten: 2. Dienstag im Monat, 13:00–15:00 Uhr
Aktuelle Termine und Informationen zum Thema „Selbsthilfegruppen“
erhalten Sie unter TEL. 0463 504871 und 0664 9218063
oder auf unserer Website www.selbsthilfe-kaernten.at.
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Die Arbeit des Dachverbandes Selbsthilfe

Klinikum Klagenfurt – Informationsstelle der Selbsthilfegruppen
Hauptgebäude, 1. Stock neben Cafeteria, TEL. 0664 9218063
DV Selbsthilfe Kärnten: 1. und 4. Dienstag im Monat, 08:00–13:00 Uhr und
3. Dienstag im Monat, 08:00–12:30 Uhr

