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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.

Werte Leserinnen, werte Leser,
die aktuelle Ausgabe der Selbsthil
fe Kärnten EXTRA steht unter dem
Schwerpunktthema „Weichenstellun
gen“. Selbsthilfegruppen berichten, mit
welchen Herausforderungen sie im
„Gruppenalltag“ konfrontiert sind, und
Experten setzen sich unter anderem mit
der Fragestellung auseinander, wie die
Selbsthilfe „fit für die Zukunft“ werden kann.
In der Selbsthilfeunterstützung sind Weichenstellungen
notwendig, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu
können, einen Orientierungsrahmen für notwendige Ver
änderungsprozesse zu haben und Selbsthilfegruppen ein
bedarfsorientiertes Unterstützungsangebot und fachliche
Begleitung bieten zu können. Weichenstellungen sind aber
auch mit Veränderungsprozessen verbunden und diese
führen oft zu Verunsicherung, da anfangs nicht immer
ganz klar ist, wohin die Reise gehen soll beziehungsweise
ob das Ziel auch tatsächlich erreichbar ist. Aber die Ausei
nandersetzung mit neuen Herausforderungen bedeutet
auch sich zu bewegen, zu reflektieren und neue Strategien
zu entwickeln. Dabei muss es gelingen, den Spagat zwi
schen knappen Ressourcen und ständig neuen Arbeitsbe
reichen durch tragfähige Lösungsansätze zu bewältigen.
Die Entscheidung von Mag. Stefanie Rieser, sich beruflich
zukünftig entsprechend ihrer Ausbildung als Klinische
Psychologin zu verändern, stellt den Vorstand und das
Team vor die Herausforderung, bis zur Nachbesetzung der
Stelle die laufenden Tätigkeiten in der gewohnten Quali
tät weiterzuführen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei
meinen Vorstandskollegen und besonders beim Team mit
Michaela Maier, Marina Sunitsch und Regina Höffernig für
das Engagement und die Bereitschaft, die fehlende Ge
schäftsführung bis zur Neubestellung nach besten Kräften
zu ersetzen. Frau Mag. Stefanie Rieser, die seit Jänner 2017
mit der Geschäftsführung betraut war, wünsche ich für
ihre berufliche und private Zukunft, dass sie die richtigen
Weichen gestellt hat, und bedanke mich für die langjährige
gute Zusammenarbeit.

Mag. Monika Maier
Präsidentin des DV Selbsthilfe Kärnten
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Weichenstellungen in der
Selbsthilfeunterstützung
Selbsthilfeunterstützung blickt in unserem Bundesland auf eine
langjährige Tradition zurück, die letztendlich dazu geführt hat, dass
Selbsthilfegruppen im Kärntner Sozial- und Gesundheitswesen als wichtige
Partner angesehen werden. Diese erfolgreiche Tätigkeit des DVSHK wurde
ermöglicht durch eine gute Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
und vor allem mit den Selbsthilfegruppen und ihren Teilnehmern, deren
Bedürfnisse und Erwartungshaltungen den Handlungsrahmen und somit auch
den Bedarf an einer professionellen Unterstützungseinrichtung definieren.

A

ktuell sieht sich die Selbsthilfe
mit neuen Herausforderungen
konfrontiert, die zum Beispiel durch
den „Generationenwechsel“ in den
Selbsthilfegruppen neue Arbeitsfelder eröffnen und auch die Anforderungen und Erwartungen an die Unterstützungsleistungen verändern. Es
gilt, neue Zugänge zur Selbsthilfe, die
leichter in den Alltag integriert werden können, zu ermöglichen.
Zu den bislang bewährten Gruppenaktivitäten, die durch den persönlichen, realen Austausch mit Betroffenen auch eine emotionale Bindung
an die Selbsthilfegruppe erzeugen,
werden zunehmend unmittelbarere
Wege der Kommunikation durch die
Nutzung neuer Medien gesucht.
Nachdem Selbsthilfegruppen vermehrt diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, um sich
zu präsentieren und den Zugang
zur Selbsthilfegruppe zu erleichtern,
gilt es für den DV Selbsthilfe Kärnten
sich mit den neuen Bedürfnissen der
Selbsthilfegruppen auseinanderzusetzen, bestehende Unterstützungsleistungen und auch Definitionen zu
reflektieren und anzupassen.
Die Nutzung neuer Kommunikationsund Präsentationsmöglichkeiten ist
vonseiten der Selbsthilfeunterstützung zu unterstützen, wobei darauf

zu achten ist, dass die Selbsthilfe
künftig nicht nur auf ein virtuelles Angebot reduziert wird. Das Selbsthilfeangebot zu erweitern ist notwendig,
es darf jedoch nicht übersehen werden, dass es auch weiterhin eine Vielzahl von Interessenten gibt, für die
der persönliche Austausch mit anderen Betroffenen im Rahmen eines
realen Gruppentreffens im Vordergrund steht. Die Beziehungsebene
ist immer ein Alleinstellungsmerkmal
von Selbsthilfegruppen gewesen und
es ist durchaus auch eine Aufgabe der
Selbsthilfe-Unterstützungseinrichtungen, darauf zu achten, dass dieses
nicht verloren geht.
Die Möglichkeiten, die Neuen Medien
(Websites, Facebook-Seiten, Selbsthilfeforen, Blogs etc.) in der Selbsthilfearbeit zu nutzen, erscheinen
grenzenlos, jedoch muss eine Unterstützungsstelle mit professionellem
Wissen hier den Selbsthilfegruppen
eine Orientierungshilfe geben. Ziel
wird es aucg künftig sein, die Selbsthilfe von den gesichtslosen Beratungsangeboten im WWW abzugrenzen, um so die Qualität des Angebots
zu wahren.
Eine bedarfsorientierte Selbsthilfeunterstützung setzt einen umfassenden
Austausch über Nutzen, aber auch
Grenzen der virtuellen Selbsthilfe voraus, um entsprechende Informatio-

nen und Unterstützungsleistungen,
zum Beispiel durch Workshops, Leitfäden und Kontakte zu Experten, anbieten zu können. Nur dadurch kann
eine erfolgreiche Ergänzung der bewährten Selbsthilfearbeit durch neue
Ansätze sichergestellt werden, denn
bei allen Grenzen der Selbsthilfearbeit auf virtueller Ebene stellen diese
Ansätze für Interessenten auch die
Möglichkeit eines niederschwelligen
Zuganges zur Selbsthilfe dar, eine Option der Kontaktaufnahme, die nicht
an regionale oder zeitliche Faktoren
gebunden ist.
Im Hinblick auf bestehende Kooperationen mit und Förderungen durch
Institutionen im Sozial- und Gesundheitsbereich und auch die jeweiligen
politischen Referate gilt es für den
DV Selbsthilfe Kärnten, sich in diesem neuen Spannungsfeld zwischen
traditioneller und virtueller Selbsthilfe auch zukünftig als kompetente
Anlauf- und Unterstützungsstelle im
Selbsthilfebereich zu positionieren.
Eine wesentliche Herausforderung
für den DV Selbsthilfe Kärnten wird
künftig darin bestehen, die Qualität
der Selbsthilfe zu sichern und dabei
den Spagat zwischen eingeschränkten finanziellen und personellen Ressourcen und sich ständig wandelnden Arbeits- und Tätigkeitsbereichen
erfolgreich zu meistern.

SELBSTHILFEUNTERSTÜTZUNG

Michaela Maier
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Wo steht Ihrer Meinung nach
die Selbsthilfe in Kärnten?

Wohin muss sich die Selbsthilfe
weiterentwickeln, um „fit für
die Zukunft“ zu werden?

Welche Merkmale und Erkennungszeichen
sollte sich die Selbsthilfe bewahren?
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Ihre Meinung
ist gefragt

Dr. Erwin Kalbhenn
Betreuer des Patientenservice und Selbsthilfekoordinator, A.ö. Krankenhaus des
Deutschen Ordens Friesach
GmbH

D

er Dachverband Selbsthilfe Kärnten ist personell und organisatorisch sehr gut aufgestellt. Die Aktivitäten bis hin
zur jährlichen Vollversammlung finden großes Interesse, auch
in der Kärntner Gesundheitspolitik und bei den Sozialversicherungen.

D

ie Selbsthilfe sollte noch mehr als bisher den Kontakt zu
den Medien pflegen und dort so oft wie möglich präsent
sein. Es wäre weiterhin erstrebenswert, dem Dachverband die
Gelegenheit zu verschaffen, sich in die Ausbildungsgänge von
Gesundheitsberufen einzubringen.

R

ege Kontaktpflege mit den Mitgliedern der einzelnen
SH-Gruppen und Förderung der Kommunikation unterei
nander, Offenheit für neue Themen und Gruppierungen sowie
eine klar erkennbare Struktur des Dachverbandes und seiner
beratenden Gremien. Wie jede gemeinnützige Organisation
lebt auch die Selbsthilfe bzw. deren Dachverband von einer
möglichst breiten „Strahlkraft“ ihrer Repräsentanten.

Dr. Karl Cernic

Unternehmensberaterin,
Wirtschaftstrainerin,
Coach, Prozess- und
Veranstaltungsmoderatorin

Geschäftsführer des
Kärntner Gesundheitsfonds
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W

n meiner Wahrnehmung ist die Selbsthilfe Kärnten
in unserem Bundesland sehr gut verankert und vernetzt. Sowohl der Dachverband als auch die Selbsthilfegruppen spielen im Gesundheitswesen eine maßgebliche Rolle. Sie sind eine wichtige Anlaufstelle für
Betroffene und Angehörige.

ie Vernetzung wird in Zukunft eine noch größere
Rolle spielen. Es wäre geschickt, sich in den Regionen strategische Partner wie beispielsweise Apotheken, Schulen, Ärzte, aber auch völlig „fremde“ Partner
wie Banken verstärkt ins Boot zu holen. Als zweite
strategische Maßnahme würde ich den Auftritt nach
außen verjüngen, das heißt gezielt junge Menschen zu
Wort kommen lassen und junge Betroffene und Angehörige einbeziehen. Als dritte Maßnahme könnten die
Treffen noch nutzenorientierter und abwechslungsreicher gestaltet werden.

elbsthilfegruppen sind Treffen von Betroffenen und
Angehörigen für Betroffene und Angehörige. Diese
klare Positionierung sollte jedenfalls erhalten bleiben.

MEINUNGEN
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Mag. Andrea Krassnig

er Dachverband der Selbsthilfe Kärnten ist eine wichtige
Institution, die zahlreiche Einrichtungen im Sozial- und
Gesundheitsbereich unterstützt und die Rahmenbedingungen
schafft, welche die Arbeit von Selbsthilfegruppen sichern.

lle im Rahmen der Selbsthilfe Kärnten bzw. im Bereich der
Selbsthilfegruppen tätigen Personen leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Selbsthilfegruppen organisieren, machen eine
Arbeit, welche die Bereitschaft, „helfen zu wollen“, erfordert.
Mit diesem außerordentlichen Engagement ist die Selbsthilfe
Kärnten mit Sicherheit „fit für die Zukunft“.

ie bereits erwähnt, erfordert die Mitarbeit in den Selbsthilfegruppen ein besonderes Engagement – die Bereitschaft, „helfen zu wollen“. Für diese wertvolle Arbeit sind
Tätigkeiten wie „ermutigen“, „auffangen“, „informieren“ und
„zuhören“ eine wesentliche Grundlage. Mit diesen Handlungen wird eine soziale Verantwortung übernommen, die das
Zusammenleben in einer Gesellschaft ermöglicht und lebenswert macht. Deshalb sollte sich die Selbsthilfe Kärnten diese
Eigenschaften bewahren.
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Mag. Michael Maier, Klinischer- und Gesundheitspsychologe, Sportpsychologe

Neue Wege in der Selbsthilfe /
Nachwuchs für die Selbsthilfe
Wie beinahe jeder Bereich unseres alltäglichen Lebens sieht sich auch die
Selbsthilfebewegung einem steten Entwicklungsprozess unterworfen, der
mitunter große Herausforderungen für Selbsthilfegruppen, aber auch für
professionelle Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen mit sich bringt.

J

ahrzehntelang
erfolgreiche
Strukturen müssen diesen geänderten Anforderungen angepasst
werden, die eigene Tätigkeit muss
reflektiert und adaptiert werden –
sowohl im Angebot der Unterstützungsleistungen als auch in der Definition, Struktur und Arbeitsweise von
Selbsthilfegruppen, um den nötigen
Paradigmenwechsel vollziehen und
weiterhin qualitativ hochwertige Arbeit in der Unterstützung, aber auch
im Gruppenalltag leisten zu können.
So müssen Angebote seitens der
Selbsthilfegruppen vermehrt und
besser in den Alltag der Teilnehmer
integrierbar werden, beispielsweise
durch zeitlich flexible Gruppentreffen, direkt kommunizierte niederschwellige Aktivitäten, Verwendung
neuer Medien im Informationsaustausch und ähnlicher Werkzeuge
und Maßnahmen. Dabei stellen diese neuen Herangehensweisen nicht
einen Ersatz für bisherige Gruppenaktivitäten dar, vielmehr sind sie als
Möglichkeiten der bedarfsorientierten Ergänzung des Angebots einer
Selbsthilfegruppe zu sehen.
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Es darf jedoch auch nicht unerwähnt
bleiben, dass eine neue Generation von Teilnehmern für bereits bestehende Selbsthilfegruppen nicht
ohne aktives Zugehen auf die jeweiligen Zielgruppen erreicht werden
kann – es gilt hier, die eigene Selbsthilfegruppe verstärkt zu präsentierten, auf die eigenen Aktivitäten hinzuweisen und auch hier zeitgemäße
Präsentations- und Kommunikati-

onsmöglichkeiten, wie etwa Websites, Foren etc., zu nutzen. Hier muss
vor allem in den bestehenden Gruppen intern vielfach noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit
ebendiese neuen, erweiterten Tätigkeitsfelder nicht als Ersatz und Konkurrenz für den bisherigen Modus
Operandi wahrgenommen werden,
sondern von der Gesamtheit der
Gruppe getragen werden können.
Aufseiten der professionellen Selbsthilfeunterstützung hingegen wird
es immer mehr zur großen Herausforderung werden, diese möglichen
neuen Wege in der Selbsthilfe adäquat zu unterstützen, das vielfältige Angebot an Möglichkeiten zu
filtern, bestehende Definitionen und
Merkmale von Selbsthilfegruppen
zu überarbeiten, um einerseits einen Rahmen für neue Selbsthilfe zu
schaffen, andererseits diesen neuen, oder besser, erweiterten Weg
auch gegenüber Fördergebern und
Kooperationspartnern vertreten zu
können.
Die geschilderten neuen Erwartungen und Möglichkeiten in der Selbsthilfearbeit bewirken auch, dass der
Zugang zu solchen Angeboten niederschwelliger und gleichzeitig auch
schwerer kontrollier- oder steuerbar
wird. Hier den Selbsthilfegruppen
Unterstützung bieten zu können,
etwa ein Netzwerk mit Experten im
Bereich der Neuen Medien aufzubauen, wird von großer Relevanz
sein und auch entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen in

der Unterstützungsarbeit notwendig
machen, all dies mit der Zielsetzung,
der Selbsthilfe ein modernes und
dennoch qualitativ hochwertiges
Image zu geben. Auf diese Weise ist
es auch weiterhin möglich, Selbsthilfe von der großen Menge an „Informationsquellen“, vor allem im virtuellen Bereich, abzugrenzen.
Um als Selbsthilfeunterstützungseinrichtung auch in diesem neuen
Unterstützungsfeld zielgerichtet und
bedarfsorientiert arbeiten zu können
und um die Bedarfslage mit Vertretern von Selbsthilfegruppen erheben sowie erste Handlungsmöglichkeiten evaluieren zu können, fand
bereits im Februar dieses Jahres im
Rahmen des Fortbildungsangebotes des Dachverbandes Selbsthilfe
Kärnten ein Kick-off für die Weichenstellung in der Selbsthilfebewegung
in Form eines Workshops mit dem
Titel „Nachwuchs für die Selbsthilfe“ statt. Im Rahmen der intensiven
Zusammenarbeit zeigte sich, dass
die Vertreter der Selbsthilfegruppen
die Notwendigkeit einer Anpassung
und Erweiterung ihrer Tätigkeit klar
erkannt haben. Der Wunsch, neue
Kommunikations- und Präsentationswege im Gruppenalltag vermehrt nutzbar zu machen, wurde
vielfach geäußert und als Maßnahme zur Stärkung der Außenwirkung
definiert. Gleichzeitig wurde aber
klar erkennbar, dass parallel der Zusammenhalt in den Gruppen wieder
zu stärken sein wird und die Beziehungsebene weiterhin gleichbe-

SELBSTHILFE
rechtigt in den Vordergrund gestellt
werden sollte. Dies bedeutet aber
auch eine verbesserte Verteilung
von Aufgaben in den Gruppen, denn
eine Kontaktperson alleine, und dies
war auch der Grundtenor, kann nicht
sämtliche Kommunikationskanäle
einer Selbsthilfegruppe betreuen.
Somit wird es für viele der anwesenden Kontaktpersonen eine erste
interne Aufgabe sein, die Aufgabenverteilung in der jeweiligen Gruppe
nochmals zu betrachten, zu überarbeiten und auch den Bedarf an Unterstützung der Gruppe zu thematisieren. Denn nur auf Basis einer stabilen
Gruppe kann auch eine qualitätsvolle

Außenwirkung erfolgen – das Engagement eines Einzelnen reicht hier
nicht als Garant für den Fortbestand
der Selbsthilfegruppe aus und führt
allzu leicht zu einer Überforderung,
die es zu vermeiden gilt.
Als weiterer großer „Arbeitsauftrag“
wurde seitens der bestehenden
Selbsthilfegruppen die Sensibilisierung neuer Zielgruppen für das
Thema Selbsthilfe genannt, da nur
auf diesem Wege der Ergänzung,
Erweiterung und Anpassung die
Akzeptanz der Selbsthilfe gesteigert
wird und in weiterer Folge auch der
Selbsthilfegedanke weiterentwickelt
und -transportiert werden kann.

Die Selbsthilfe blickt in Kärnten auf
eine mehr als 25-jährige Erfolgsgeschichte zurück und Selbsthilfegruppen sowie der Dachverband
Selbsthilfe Kärnten wurden zu einem
wichtigen Bestandteil der Landschaft
im Sozial- und Gesundheitsbereich.
Ich darf an dieser Stelle dem Dachverband Selbsthilfe Kärnten und allen
Selbsthilfegruppen ein gutes Gelingen beim Meistern der neuen He
rausforderungen wünschen, damit
Sie alle diese erfolgreiche und wertvolle Geschichte weiterschreiben
können.
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DEMENZ

Kärntner Gebietskrankenkasse
Abteilung Gesundheit

Stärkung der Selbsthilfe
durch Demenzsprechstunde
Neues Versorgungsangebot für Demenzkranke und Angehörige.
Die Kärntner Gebietskrankenkasse bietet seit September in Zusammenarbeit
mit dem Hilfswerk Kärnten die Demenzsprechstunde an.
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Eine Demenzerkrankung wirft viele
Fragen auf: Wo bekommt man Hilfe?
Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es? Wie geht man mit Gedächtnisverlust um? Um diese Fragen
zu beantworten und den Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen
im Alltag zur Seite zu stehen, hat die
Kärntner Gebietskrankenkasse gemeinsam mit dem Hilfswerk Kärnten
die 1. Kärntner Demenzsprechstunde
ins Leben gerufen. In der Hauptstelle
der Kärntner Gebietskrankenkasse
wurde eigens eine Beratungsstelle
eingerichtet. Eine Demenzexpertin
berät kostenlos, um die Betroffenen
durch unterschiedliche Methoden,

wie zum Beispiel durch individuelles
Gedächtnistraining, zu stärken und
so die Selbsthilfe zu fördern. Weitere
Ziele sind die Entlastung der Angehörigen sowie die Erarbeitung von Leitlinien für die bedarfsgerechte Pflege.
Zusätzlich können vor Ort auch Fra-

gen zu Leistungen der Kärntner GKK
beantwortet werden.
Am 17. Dezember 2018 findet die
nächste Demenzsprechstunde in der
Kärntner Gebietskrankenkasse statt.
Nähere Informationen finden Sie
unter www.kgkk.at/demenz.
FOTO: WURZER

n den letzten Jahren ist die Zahl
der Demenzerkrankungen stark
angestiegen. Eine solche Diagnose
bedeutet für alle Betroffenen gravierende Umstellungen in sämtlichen
Lebensbereichen. „Das Krankheitsbild Demenz stellt nicht nur die Erkrankten selbst, sondern auch deren
Angehörige vor große Herausforderungen. Daher ist es für die Kärntner
Gebietskrankenkasse wichtig, das
Unterstützungsangebot ständig weiterzuentwickeln“, erklärt KGKK-Obmann Georg Steiner, MBA. „Durch die
immer älter werdende Bevölkerung
entstand bei der Kärntner GKK die
erhöhte Notwendigkeit sich an die
aktuellen Anforderungen anzupassen. Mit der Demenzsprechstunde
konnten wir für viele Betroffene eine
weitere Unterstützungsmöglichkeit
schaffen“, betont KGKK-Direktor Dr.
Johann Lintner.
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Selbsthilfegruppe Alzheimer Klagenfurt und Villach

Drehscheibe in einem Netzwerk
Die Selbsthilfegruppen Alzheimer/Demenz in Kärnten sind ein wichtiges Standbein
im Kärntner Sozial- und Pflegebereich und fungieren als wichtige Drehscheibe
in einem Netzwerk zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen.

F

ür die Selbsthilfegruppen Alzheimer ist es ein besonderes Anliegen, möglichst viele Angehörige von
Demenzkranken zu erreichen, damit
diese Unterstützung bei der alltäglichen Bewältigung ihrer oft schwierigen Lebenssituation erhalten.
Im Rahmen der regelmäßigen Gruppentreffen erfahren Angehörige von
Demenzkranken durch den Erfahrungs- und Informationsaustausch,
wie es anderen (pflegenden) Angehörigen geht, wie diese mit den Belastungen fertigwerden und wo sie Hilfe
bekommen können. Sehr oft wollen
sie sich aber einfach nur einmal ihren
Kummer von der Seele reden – in der
SHG werden sie verstanden.
Die Selbsthilfegruppen Alzheimer
sind in Kärnten mit Personen und
Einrichtungen, die Angehörige von
Alzheimer-/Demenzkranken in medizinischen, pflegerischen, rechtlichen,
finanziellen u. v. a. Belangen beraten
und unterstützen, vernetzt. Diese
Vernetzung und der Informationsaustausch in der Selbsthilfegruppe hat
für die pflegenden Angehörigen eine

große Bedeutung, da sie dadurch
leichter und schneller die passende
professionelle Unterstützung und Hilfestellung finden. Dadurch kann die
Pflegesituation, die Angehörige oft
an ihre physischen und psychischen
Grenzen bringt, leichter bewältigt
werden.
Die Diagnose „Alzheimer“ löst oft
Angst und Schrecken und Verunsicherung sowohl bei den Betroffenen
als auch bei den Angehörigen aus.
Gerade für die pflegenden Angehörigen ist es wichtig, dass sie von Anfang an begleitet werden. Die Selbsthilfegruppen Alzheimer sind für die
Angehörigen nicht nur eine Informationsdrehscheibe, sondern auch eine
„Kraftquelle“, gerade wenn es um die
alltägliche Auseinandersetzung mit
der oft schwierigen Lebenssituation
geht.

ALZHEIMER

Hannelore Pacher

SHG Alzheimer und Demenz
Oberkärnten
Kontakt: Mag. Brigitte Stocker
TEL 0664 1846688

SHG Alzheimerkranke und deren
Angehörige, Klagenfurt
Kontakt: Hannelore Pacher
TEL 0699 12593484

SHG Alzheimerkranke und deren
Angehörige Villach
Kontakt: Irene Kulnik, Edith Kronschläger
TEL 0664 3110414

SHG Alzheimer Grafendorf/Gailtal
Kontakt: Verena Schnabel
TEL 0664 1057391

Selbsthilfegruppe Alzheimer Klagenfurt und Villach wird unterstützt durch:
DV Selbsthilfe Kärnten | SeneCura-Pflegeheim Kreuzbergl | AHA-Seniorenstätte Untere
Fellach | Referenten | Öffentliche Einrichtungen | Wissenschaftliche Einrichtungen |
Bildungseinrichtung | Medienvertreter | Kärntner Selbsthilfe-Fördertopf
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MORBUS BECHTEREW
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Mag. Hermine Kohlweis
ÖVMB Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten

Soziale Netzwerke! Mitmachen oder nicht?
Facebook und WhatsApp? Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung fühlen
sich Selbsthilfegruppen gehörig verunsichert. Darf ich als Therapiegruppenleiterin
meine Turngruppe weiter über WhatsApp kontaktieren? Oder per Sammel-E-Mail
zum Stammtisch einladen? Wenn es um soziale Netzwerke und deren korrekte
Nutzung geht, brauchen Selbsthilfegruppen professionelle Hilfe.

S

elbsthilfegruppen leben vom
„Miteinander“. Vom Austausch
von Erfahrungen. Von der gegenseitigen Unterstützung. Deshalb die große Frage: Gehören soziale Netzwerke
wie Facebook & Co heute nicht zwingend dazu? Wo doch diese Plattformen längst zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden sind.
Die Unsicherheit ist groß. Einerseits
suchen bestimmt viele frisch diagnostizierte Bechterew-Betroffene nach
Informationen im Internet – nach
Gleichgesinnten, die ihr Schicksal teilen, mit denen sie Kontakte knüpfen
wollen und von denen sie sich Rat erhoffen. Andererseits sind da die ständigen Warnungen. Man soll sich vor
Internetbetrügern schützen, die das
Ziel verfolgen, persönliche Daten der
Nutzer, auszuspionieren. Wie also herangehen an die ganze Sache? Es wäre
zu schön, wenn Bechterew-Erkrankte
aus nah und fern virtuell zusammenrücken würden. Via Facebook, Twitter,
Instagram etc. Diese Welt zu betreten
scheint verlockend, birgt aber gleichzeitig viele Unsicherheiten. Hier eine
Lösung zu finden – ich denke, das ist
die Herausforderung der Zukunft.

Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten
Mag. Hermine Kohlweis
TEL 0664 6571125
E-MAIL kaernten@bechterew.at
WEB www.bechterew.at

St. Veit:
Kontakt: Irmgard Klampfer
TEL 04212 727 55-12

Informationen zu den Gruppen

Villach:
Kontakt: Ecaterina Esterl

aktivitäten in den Bezirken:

TEL 0664 3209095

Klagenfurt:
Kontakt: Mag. Hermine Kohlweis
TEL 0664 6571125

Wolfsberg:
Kontakt: Franz Hauser
TEL 0676 89154600

Beratung und Selbsthilfe im Netz –
(Wie) Geht das?
Menschen nutzen zunehmend das Internet, um sich nicht nur
Informationen zu gesundheitsbezogenen Fragen zu suchen, sondern
auch, um sich über Angebote und Aktivitäten zu informieren.

D

as trifft auch auf Angehörige
von Menschen mit psychischer
Erkrankung zu, denn die Mehrzahl
der Menschen, die sich an die HPEBeratungsstelle oder an die Selbsthilfegruppen wenden, hat den Kontakt
über das Internet gefunden. HPE
nutzt das Internet aber auch, um Angehörigen online eine Möglichkeit
der Beratung und des Erfahrungsaustausches zu bieten. In der Onlineberatung können Ratsuchende mit
professionellen Beratern in Kontakt
treten und im Forum – von Beratern
moderiert – können sie miteinander
„sprechen“ und sich austauschen.
Onlineberatung. Die HPE-Onlineberatung hat sich neben der persönlichen und telefonischen Beratung
mittlerweile zu einer eigenständigen
und gut genutzten „Schiene“ entwickelt. Die Formen der Beratungen
sind unterschiedlich und können aus
nur wenigen Kontakten bestehen, vor
allem, wenn es sich um Informationsanfragen handelt, aber sie können
auch über mehrere Monate bis Jahre
laufen, oft mit größeren Pausen dazwischen. Manchmal wechseln Ratsuchende auch von der Onlineberatung
zu persönlichen Beratungsgesprächen.

Erfahrungsaustausch. Das Forum
bietet Angehörigen die Möglichkeit,
sich ohne Scham und Angst vor Stigmatisierung untereinander auszutauschen, ohne dabei Termine und
Wegzeiten auf sich nehmen zu müssen. Immer wieder wird von Angehö-

FOTO: BIRGIT DORNINGER-B ERGNER

Psychologin, Onlineberaterin bei HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter

rigen berichtet, dass das Schreiben
einfacher als das Reden ist und dass
es als sehr wertvoll erlebt wird, von
Gleichbetroffenen unterstützt zu werden. Mehr noch als aktive Schreiber
hat unser Forum „nicht schreibende
Leser“. Die Inhalte des Forums können daher auch für Angehörige, die
(noch) nicht von sich erzählen wollen,
eine Quelle von Information und Unterstützung sein.

der Anfragen nicht planbar ist, gilt es,
die eigenen Zeitressourcen zu managen. Die Reaktion des Gegenübers
auf Empfehlungen ist nicht sichtbar
und das kann durchaus verunsichern.
Manche Ratsuchende schreiben sehr
viel, sehr lang, sehr häufig und auch
damit muss ein Umgang gefunden
werden. Es braucht eine entsprechende Software und Berater sollten sich
gerne schriftlich ausdrücken.

Datenschutz und Verschwiegenheit. So wie in persönlichen Gesprächen und in Selbsthilfegruppen muss
auch im Onlinekontakt die Verschwiegenheit garantiert werden. Daher
erfolgt die Onlineberatung nicht über
einen klassischen E-Mail-Account,
sondern über eine professionelle Beratungssoftware, wo sich Ratsuchende und Berater mit Benutzernamen
und Passwort einloggen. Die Inhalte
der Beratung sind auf einem sicheren
Server gespeichert, und es kann über
diesen geschützten Zugang immer
wieder darauf zugegriffen werden. Im
Forum ist geregelt, dass Angehörige
sich nicht mit ihrem Klarnamen zu
erkennen geben. Daher sind aus dem
Geschriebenen keine Rückschlüsse
auf die realen Personen möglich. Dies
stellt kein Hindernis für einen offenen
Austausch untereinander dar. Gerade
die Distanz und Anonymität in der
Onlinekommunikation
ermöglicht
es vielen Menschen oft erstmals, ihre
Probleme zu formulieren.

Zugang ermöglichen. Auf der anderen Seite der „Waagschale“ liegt, dass
über das Internet Menschen erreicht
werden können, die sonst nicht (oder
noch nicht) ihren Weg in eine Beratungsstelle oder Selbsthilfegruppe
gefunden hätten. Zitat eines Ratsuchenden: „Danke für die Möglichkeit,
euch online erreichen zu können,
denn zu Beratungen und Seminaren
habe ich in meiner momentanen Situation nicht den Mut.“

Herausforderungen. Eine Onlineberatung stellt die Berater vor neue Herausforderungen: Nachdem die Zahl

PSYCHE

Mag. Birgit Dorninger-Bergner

HPE ÖSTERREICH, Hilfe für
Angehörige psychisch Erkrankter
WEB www.hpe.at
HPE KÄRNTEN, Hilfe für
Angehörige psychisch Erkrankter
TEL 04242 54312 (DO 16–18 Uhr)
WEB www.hpe.at/kaernten
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Selbsthilfe zwischen Chat, Foren, Facebook, Twitter
Wesentliche Elemente der gemeinschaftlichen Selbsthilfe sind Vertraulichkeit und Privatsphäre
und diese müssen auch bei den internetbasierten Formen der Selbsthilfe ein zentrales Ziel
sein, damit der hohe Stellenwert der gemeinschaftlichen Selbsthilfe bewahrt werden kann.

H

intergrund. Für die Selbsthilfe stellt das Internet einen
wichtigen Zugang für Betroffene
und deren Angehörige, aber auch
für Interessenten dar. Diese haben
durch das interaktive Angebot die
Möglichkeit, von unterschiedlichen
Erfahrungen anderer und vom gegenseitigen Austausch zu profitieren und so mehr Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Neben der
gezielten Auseinandersetzung mit
dem Thema „Internetbasierte Selbsthilfe“ in den themenübergreifenden
Selbsthilfe-Unterstützungseinrichtungen (Selbsthilfe-Dachverbände
und -Kontaktstellen) wird der intensive Austausch mit Deutschland und
der Schweiz angestrebt.
Erfahrungen. In Deutschland hat
sich die „Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegrup-

pen“, kurz NAKOS, bereits seit Feber 2009 mit dem Thema virtuelle
Selbsthilfe auseinandergesetzt und
dazu entsprechendes Basiswissen
publiziert und auch Anforderungen,
die an den internetbasierten Austausch im Sinne der Selbsthilfe gestellt werden müssen, beschrieben.
In Österreich hat im Selbsthilfebereich bislang kaum die Kommunikation über Nutzen und Grenzen der
virtuellen Selbsthilfe stattgefunden
und daher veranstaltet die Initiative
nationales netzwerk selbsthilfe (NANES) im Rahmen der regelmäßigen
Netzwerktreffen einen fachlichen
Austausch der themenübergreifenden Selbsthilfe-Dachverbände und
-Kontaktstellen der Bundesländer,
um einen Sensibilisierungsprozess
anzustoßen.

gemeinsame Erklärung der themenübergreifenden Selbsthilfe-Unterstützungsstellen der Bundesländer,
mit der sie zum Datenschutz für internetbasierte Formen der Selbsthilfe anregen. Als Beispiel dafür kann
der Aufruf von NAKOS und SEKISBerlin für mehr Datenschutz und Datensparsamkeit in der „Berliner Erklärung“ gesehen werden. Damit wären
die virtuellen Aktivitäten der unterschiedlichen Formen der Selbsthilfe
ein wichtiges Gegengewicht zu den
unzähligen Informationsangeboten
im Internet mit Profit- und Marke
tinginteressen.

Ergebnisse. Ein Ergebnis des
Sensibilisierungsprozesses ist eine

„Berliner Erklärung zu mehr Datenschutz und Datensparsamkeit“ unter
https://www.sekis-berlin.de/
fileadmin/user_upload/Berliner_
Erklaerung_Selbsthilfe-Datenschutz_
2014.pdf

FOTO: PRIVAT

NETZWERK

Initiative nationales netzwerk selbsthilfe – NANES

Sabine Geistlinger
Geschäftsführerin des Dachverbandes Selbsthilfe Salzburg

Virtuelle Selbsthilfe als Türöffner

B
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ereits im Jahr 2010 wurde mit Unterstützung des
Dachverbandes (DV) Selbsthilfe Salzburg eine virtuelle Selbsthilfegruppe zum Thema „Depressionen und
Angst“ mit dem Ziel gegründet, einen Erfahrungs- und
Informationsaustausch im Rahmen einer Internetplattform zu ermöglichen. Ziel der virtuellen Selbsthilfegruppe war es, im ersten Jahr mindestens drei Personen aus
der virtuellen Selbsthilfegruppe zur Teilnahme an einer
realen Selbsthilfegruppe mit regelmäßigen Gruppentreffen zu motivieren. Dieses Ziel konnte erreicht werden und die virtuelle Selbsthilfegruppe war Türöffner

für die reale Selbsthilfegruppe.
Negative Erfahrungen mit der
Internetplattform waren unseriöse Teilnehmer und Störenfriede, anonyme Anfeindungen, zeitliche Ressourcen für die Moderation und
die wachsende Anzahl der Teilnehmer. So wurden nach
fünf Jahren sowohl die Internetplattform als auch die
realen Gruppenaktivitäten eingestellt.
Dachverband Selbsthilfe Salzburg
www.selbsthilfe-salzburg.at

Sarah Wyss, Geschäftsleiterin

Selbsthilfefreundlichkeit
stößt auf großes Interesse
In der Schweiz wird die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsinstitutionen
und Selbsthilfe – im Gegensatz zu Österreich und Deutschland – erst
seit Kurzem systematisch institutionalisiert. Das Projekt stößt auf
großes Interesse bei Krankenhäusern und psychiatrischen Kliniken.
Die Kooperation auf Augenhöhe soll dabei helfen, die psychosozialen Belastungen zu reduzieren,
und leistet einen ergänzenden Beitrag zu Vorsorge, Behandlung, Nachsorge und Angehörigenarbeit.
Ein weiteres Pilotprojekt in der Schweiz beschäftigt sich mit virtueller Selbsthilfe.

S

ystematischer Aufbau. Seit
Längerem gibt es auch in der
Schweiz auf verschiedenen Ebenen
eine Zusammenarbeit von Selbsthilfegruppen und Institutionen des
Gesundheitswesens. Systematisch
aufgebaut wird diese aber erst seit
dem Projektstart 2017 (www.selbsthilfefreundlichkeit.ch). Kernelement
dabei ist das Kooperationsdreieck
zwischen Betroffenen und Angehörigen, dem regionalen Selbsthilfezentrum und den Krankenhäusern und
Kliniken. Dort wird für respektive mit
jeder Institution ein Maßnahmenkatalog erarbeitet und umgesetzt. Am
Ende des Prozesses können die Institutionen als „selbsthilfefreundlich“
ausgezeichnet werden. Die Nachfrage für das Projekt ist offensichtlich
vorhanden. So beteiligen sich Universitätsspitäler der Deutschschweiz
wie beispielsweise das UniversitätsKinderspital beider Basel, Regional
spitäler wie beispielsweise das Spi-

tal Thun (Kanton Bern), aber auch
psychia
trische Kliniken aus Luzern,
Zürich, Winterthur und Baselland an
dem Projekt.
Komplementäre Ergänzung im
Behandlungsprozess. Im Spannungsfeld von medizinischem Fortschritt und ökonomischen Zwängen
bietet die Selbsthilfe den Gesundheitsinstitutionen eine interessante
Perspektive als komplementäre Ergänzung im Behandlungsprozess. Wissenschaftlich ist belegt, dass die Gesundheitskompetenz mit der Teilnahme in
einer Selbsthilfegruppe steigt. Auch
die Schweizer Selbsthilfe-Studie von
2017 regt deshalb eine intensivere
Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe und Akteuren des Gesundheitswesens an (www.selbsthilfeschweiz.ch/
studie). Für die Selbsthilfe Schweiz
ist der Ausbau der Zusammenarbeit
mit Fachpersonen und Verwaltung
der Kliniken ein großer Gewinn. Das

Projekt wird durch die Hochschule für
soziale Arbeit Luzern wissenschaftlich
begleitet und soll im nächsten Jahr
auf weitere Regionen ausgeweitet
werden.

SELBSTHILFE SCHWEIZ

Selbsthilfe Schweiz

Selbsthilfe-Chats. Mit der Plattform
SafeZone.ch besteht in der Schweiz
ein gut ausgebautes Online-Beratungsangebot im Suchtbereich. Zu
den Angeboten gehören auch Chats
für Betroffene, welche von Mitarbeitern aus Selbsthilfezentren moderiert
werden. In Zusammenarbeit mit SafeZone wurde von Selbsthilfe Schweiz
eine neue Plattform aufgebaut, die
Selbsthilfe-Chats auch zu anderen
Themen möglich macht: www.selbsthilfe-chats.ch. Die Plattform erweitert
das Angebot der Selbsthilfezentren in
den virtuellen Raum. Die Pilotphase
muss aber erst noch zeigen, ob das
Angebot bei Betroffenen tatsächlich
auf Interesse stößt und auch genutzt
wird.
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SELBSTHILFEFREUNDLICHKEIT
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Europäisches Aktionsbündnis Selbsthilfefreundlichkeit

Selbsthilfefreundlichkeit
gemeinsam weiterentwickeln!
Die Gründungsmitglieder der Initiative „Europäisches Aktionsbündnis Selbsthilfefreundlichkeit“
trafen sich Ende Juni 2018 in Berlin zum Austausch über die aktuellen Entwicklungen
zum Thema „Selbsthilfefreundlichkeit“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz
und zur Entwicklung gemeinsamer Visionen und Ziele zur Weiterentwicklung eines
selbsthilfefreundlichen Klimas im Sozial- und Gesundheitsbereich.

A

ktuelle Situation in drei europäischen Ländern. Das deutsche Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im
Gesundheitswesen freut sich über
sein 200. Mitglied. Mittlerweile wurden bundesweit 24 Krankenhäuser
und neun Rehakliniken als selbsthilfefreundlich ausgezeichnet. „Es ist
herausragend, welch wertvolle Impulse die Selbsthilfe für die Stärkung
der Patientenorientierung in jeder

einzelnen der hier ausgezeichneten
Gesundheitseinrichtungen geben
kann – und wie fruchtbar sich vielerorts die Zusammenarbeit entwickelt“, freut sich Antje Liesener, die
Bundeskoordinatorin des Netzwerks.
In Österreich geht derweil die Umsetzung des „Hamburger Modells“
gut voran und aktuell ist Vorarlberg
dabei, Kooperationen mit einem
Krankenhaus aufzubauen. Für die

Bundesländer, die Krankenhäuser
als „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ auszeichnen, stellt sich immer
wieder auch die Frage nach den
personellen Ressourcen. „Personelle und auch finanzielle Ressourcen
müssen unbedingt in der Planung
von Maßnahmen langfristig berücksichtigt werden“ betont die Sprecherin der Initiative nationales netzwerk
selbsthilfe, kurz NANES, Monika Maier. Darüber hinaus sollten auch the-

In der Schweiz wurde mit einem Pilotprojekt in Zürich, Basel und Luzern gestartet. Impuls gebend für
die Umsetzung „Selbsthilfefreundliche Gesundheitsinstitutionen“ ist
die Stiftung Selbsthilfe Schweiz. Das
Pilotprojekt wird durch eine Begleitgruppe fachlich begleitet und von
der Hochschule Luzern evaluiert.
„Die bisherigen Rückmeldungen
der beteiligten Gesundheitsinstitutionen fallen durchaus positiv aus.“
Die Geschäftsführerin und nationale
Projektleiterin Sarah Wyss ergänzt:
„Doch die Zusammenarbeit auf Augenhöhe zur Förderung der Selbsthilfe ist ein neuer Ansatz in den
meisten Gesundheitsinstitutionen
und für alle Beteiligten eine Herausforderung.“
Aus den praktischen Erfahrungen
lernen. Intensiv diskutiert wurden
Themen wie zum Beispiel „schwierige“ Selbsthilfegruppen und Rol-

lenfindung in der Gestaltung von
Kooperationen. Ein weiteres Thema
war auch die Schulung von Multiplikatoren. Die Teilnehmer kommen
überein, dass Schulungsmaßnahmen zum Thema „Selbsthilfefreundlichkeit“ nicht nur für im Sozial- und
Gesundheitsbereich tätige Personen, sondern auch für Mitarbeiter
von Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen und Vertreter von Selbsthilfegruppen notwendig sind und
regelmäßig durchgeführt werden
müssen.
Gemeinsamkeiten erkennen und
Unterschiede anerkennen. Während in Deutschland und in der
Schweiz interessierte Gesundheitseinrichtungen zentral über das
Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit
und Patientenorientierung im Gesundheitswesen bzw. die Selbsthilfe Schweiz ausgezeichnet werden,
vergeben in Österreich die themenübergreifenden Selbsthilfe-Dachverbände der Bundesländer die Auszeichnung „Selbsthilfefreundliches
Krankenhaus“. Obwohl sich dabei
zum Teil unterschiedliche Auszeichnungsbedingungen entwickelt ha-

ben, bekennen sich die Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg
zu grundlegenden Standards des
„Hamburger Modells“. Dieses sieht
im Rahmen von Qualitätsmanagementverfahren unter anderem vor,
dass sich das gesamte Krankenhaus
für die Auszeichnung „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ qualifizieren muss.
Organisationsrahmen wird festgelegt. Nachdem auch andere europäische Länder Interesse an einer
aktiven Mitarbeit im Europäischen
Aktionsbündnis Selbsthilfefreundlichkeit gezeigt haben, wurden gemeinsam die Eckpunkte für eine
Geschäftsordnung diskutiert und
festgelegt.

SELBSTHILFEFREUNDLICHKEIT

menbezogene Selbsthilfegruppen
motiviert werden, sich nach ihren
Möglichkeiten und Ressourcen aktiv
am Thema „Selbsthilfefreundlichkeit“
zu beteiligen.

Aus dem intensiven Erfahrungsaustausch in Berlin haben sich bereits
die Themen für das nächste Treffen in
der zweiten Märzhälfte 2019 in Basel
ergeben und bis dahin werden auf
Länderebene Abstimmungsprozesse
stattfinden, um langfristig ein gemeinsames Verständnis von Selbsthilfefreundlichkeit zu entwickeln.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Deutschland:

Österreich:

Schweiz:

• Antje Liesener, Bundeskoordinatorin
des Netzwerks Selbsthilfefreundlichkeit
und Patientenorientierung im Gesundheitswesen
liesener@selbsthilfefreundlichkeit.de,
+49 30 890 96 254,
www.selbsthilfefreundlichkeit.de

•M
 onika Maier, Gründungsmitglied der
Initiative nationales netzwerk selbsthilfe
(NANES) und Präsidentin des Dachverbandes Selbsthilfe Kärnten
maier@selbsthilfe-kaernten.at,
+43 664 52 64 564,
www.selbsthilfefreundlichkeit.at
(in Bearbeitung)

• Sarah Wyss, Geschäftsführerin Selbsthilfe Schweiz und nationale Projektleiterin
„Selbsthilfefreundliche Gesundheitsinstitutionen“
s.wyss@selbsthilfeschweiz.ch
+41 79 811 24 87,
www.selbsthilfefreundlichkeit.ch
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Regionale Selbsthilfe-Informationsstellen
des Dachverbandes (DV) Selbsthilfe Kärnten
Informieren Sie sich zum Thema „Selbsthilfegruppen in Kärnten“
auch in unseren regionalen Selbsthilfe-Informationsstellen:

Bezirk Villach:
• LKH Villach
Informationsstelle der Selbsthilfegruppen

Bezirk Klagenfurt:
Die Arbeit des DV Selbsthilfe Kärnten wird aus
Mitteln des Landes Kärnten, Abt. 4 Soziales
und Gesellschaft gefördert.
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Selbsthilfe Kärnten – Dachverband (DV)
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ZVR-Zahl 949747510,
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9021 Klagenfurt
Telefon 0463 504871
E-Mail: office@selbsthilfe-kaernten.at
Web: www.selbsthilfe-kaernten.at
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informiert über die Aktivitäten von Selbsthilfeorganisationen.
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• Klinikum Klagenfurt
Informationsstelle der Selbsthilfegruppen,
Hauptgebäude, 1. Stock neben Cafeteria
• Krankenhaus der Elisabethinen, Klagenfurt

Bezirk Hermagor:
• Gailtal-Klinik Hermagor

Bezirk Spittal/Drau:
• Kärntner Gebietskrankenkasse
Verwaltungsstelle Spittal/Drau

Bezirk Wolfsberg:
• LKH Wolfsberg
Verwaltungsgebäude

Bezirk Völkermarkt:
• Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt

Die Sprechstundentermine erhalten Sie unter der Telefonnummer
0463 504871 oder unter www.selbsthilfe-kaernten.at
Mit freundlicher Unterstützung:

Kooperationspartner

