Herbst 2019

SCHWERPUNKT:

Selbsthilfe bewegt
Selbsthilfe bewegt
und wird bewegt

Ihre Meinung
ist gefragt

Selbsthilfegruppen
berichten

auch die Selbsthilfeunter
stützung – bewegt

4	Ihre Meinung ist gefragt
Befragt wurden:
• Dr. Arnold Gabriel
	• MMag. Dr. Elisa Florina
Ozegovic, LL. M.
• Reg.-Rat Franz Wutte

6	Selbsthilfe bewegt – bewegt
Selbsthilfe?

7	Motivation ist die ehrliche
Dankbarkeit!

8	Ehrenamtliches Engage
ment – was bewegt und
motiviert uns

9	Zuhören oder einfach das
Herz ausschütten!

10	Vom Rollstuhl aufs Einrad
11	Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es!

12	Gesunde Ernährung und
Bewegung sind immer
eine „Gute Idee“!

13	Gemeinsam Qualität
weiterentwickeln!

14	Warum wir ein selbsthilfe

freundliches Gesundheits
wesen brauchen

2

 D
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 Selbsthilfe Kärnten
EXTRA steht unter dem Schwerpunkt
thema „Selbsthilfe bewegt“. Wir haben dieses
Schwerpunktthema ganz bewusst gewählt,
weil sich die unterschiedlichen Formen der
Selbsthilfe derzeit auf vielen Ebenen bewe
gen. In den einzelnen Selbsthilfegruppen
zum Beispiel auf der emotionalen Ebene,
durch neue Gruppenteilnehmer, durch die Nachwuchs- und
Nachfolgethematik oder durch Überlegungen zu neuen bedarfs
orientierten Aktivitäten.
Die Selbsthilfe wird aber auch durch die aktive Beteiligung der
Selbsthilfe an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen im
Sozial- und Gesundheitsbereich bewegt. Gerade in diesem Be
reich hat der DV Selbsthilfe Kärnten eine wichtige Funktion als
Drehscheibe zwischen den Entscheidern im Sozial- und Gesund
heitsbereich und den einzelnen Selbsthilfegruppen. Durch diese
Mittlerfunktion wird ein ganz wesentlicher Beitrag zu einem
selbsthilfefreundlichen Klima in Kärnten und zu einer gelebten
Patientenorientierung geleistet.
Bewegung ist in der Selbsthilfe auch durch neue Kommunika
tionsmöglichkeiten wie Internetplattformen, Chatrooms oder
Blogs zu beobachten. Hier gilt es für den DV Selbsthilfe Kärnten,
genau hinzuschauen, ob es sich dabei um Selbsthilfeaktivitäten
handelt oder ob kommerzielle Interessen dahinterstehen. Es geht
allerdings nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohlals-auch, denn neue Medien können auch dazu genutzt werden,
um Interessenten den Zugang zu einer realen Selbsthilfegruppe zu
erleichtern.
Die Selbsthilfe ist in Bewegung und das ist auch gut so – denn
der Spruch aus dem Motorsport „Wer bremst, verliert“ gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Ganz wesentlich bei Veränderungspro
zessen ist es allerdings, dass die Selbsthilfe klar definiert, wohin
die Reise gehen soll. Es ist in alle Richtungen zu denken und unter
anderem zu überlegen, ob die Angebote für junge Menschen, die
Interesse an einer Selbsthilfegruppe haben, passend sind. Wir blei
ben jedenfalls am Ball und vielleicht können wir in der Selbsthilfe
EXTRA 2020 nicht nur über das 30-Jahr-Jubiläum des DV Selbst
hilfe Kärnten berichten, sondern auch darüber, wie Selbsthilfe neu
gedacht werden kann.

Mag. Monika Maier
Präsidentin des DV Selbsthilfe Kärnten
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DV Selbsthilfe Kärnten

Selbsthilfe – und damit auch die
Selbsthilfeunterstützung – bewegt
Bewegung und Selbsthilfe sind Begriffe, die nicht voneinander zu trennen
sind. Schon bei der Absicht, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, sind
Bewegung und Aktivität Einzelner notwendig. Erst durch dieses Engagement
und das Formulieren gemeinsamer Ziele werden weitere Interessenten und
Teilnehmer motiviert, sich aktiv einzubringen. Dieser Prozess war für viele
Selbsthilfegruppen in Kärnten bereits vor Jahrzehnten der Grundstein für
weitere Aktivitäten und sie haben sich zu einer nicht mehr wegzudenkenden
Säule im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie in der Gesellschaft entwickelt.

D

er themenübergreifenden Selbst
hilfeunterstützung wird in der
Selbsthilfelandschaft eine besonde
re Rolle zuteil, da es unter anderem
zum Aufgabenbereich gehört, das
kollektive Engagement, den Einsatz
und die Motivation der Selbsthilfe
gruppen zu bündeln und durch ein
bedarfsorientiertes Unterstützungs
angebot eine erfolgreiche Gruppen
arbeit zu ermöglichen. Neben der
fachlichen und administrativen Un
terstützung besteht zwischen den
einzelnen Selbsthilfegruppen und
dem DV Selbsthilfe Kärnten als Un
terstützungseinrichtung eine stabile
Kooperation, durch die Erwartungen
und Umsetzungsmöglichkeiten auf
Augenhöhe besprochen und definiert
werden können. Ebendiese wert
schätzende Zusammenarbeit und
das Voneinanderlernen ist für den DV
Selbsthilfe Kärnten die Motivation, die
unterschiedlichen Aufgabenbereiche
weiterzuentwickeln.
Für den DV Selbsthilfe Kärnten be
deutet gelebte Partnerschaft auch in
krisenhaften oder problemreichen
Zeiten den Selbsthilfegruppen be
ratend und begleitend zur Seite zu
stehen. Das gilt auch für die Ausein
andersetzung mit künftigen Heraus
forderungen, mit denen wir auch in
der täglichen Arbeit konfrontiert sind.
Beispiele dafür sind etwa der Genera
tionenwandel und, damit verbunden,

sich ändernde Erwartungshaltungen
an die Leistungen und Aktivitäten ei
ner Gruppe oder auch der steigende
Einfluss neuer Formen der Selbsthilfe
und des Austausches über neue Me
dien. Diese Bereiche mögen für den
Einzelnen unüberblickbar erscheinen,
gemeinsam können diese Fragestel
lungen jedoch angegangen werden,
wodurch die Selbsthilfebewegung
wieder neuen Schwung erhält, da
ebendiese Herausforderungen An
stoß für Anpassung und letztlich Ver
besserung sind.
In der täglichen Arbeit gewinnen der
Aufbau und die Aufrechterhaltung
von Netzwerken zu Stakeholdern
im Sozial- und Gesundheitsbereich,
neben der unmittelbaren Arbeit mit
Selbsthilfegruppen, zunehmend an
Bedeutung. Nur auf diese Weise kann
gelebte Patientenorientierung wei
terentwickelt werden, denn die un
ermüdliche Arbeit bleibt unbelohnt,
wenn etwa den vom DV Selbsthilfe
Kärnten vertretenen Selbsthilfe
gruppen die bestmögliche Basis
für die jeweilige Tätigkeit, relevante
Anlaufstellen und Kontakte fehlen,
um ihre individuellen Zielsetzungen
erreichen zu können. Dieser Aspekt
der Vernetzung stellt uns in der Un
terstützungsarbeit immer wieder vor
Herausforderungen, die uns jedoch
ständig antreiben, eine passende Lö
sung zu finden.

Somit wird klar erkennbar, dass die
Arbeit im Bereich der Selbsthilfe, sei
es als Selbsthilfegruppe oder Un
terstützungseinrichtung, eine sehr
dynamische, fordernde, aber auch
abwechslungsreiche ist, die neben
reiner Administration auch eine star
ke soziale sowie emotionale Ebene
aufweist. Selbsthilfe und Selbsthilfe
unterstützung waren, sind und blei
ben eng miteinander verbunden, in
stetiger Reflexion und Bewegung,
um gemeinsam daran zu arbeiten,
sich neuen Herausforderungen zu
stellen, sich bei Bedarf neu zu defi
nieren, damit die bisherige Erfolgs
geschichte der Selbsthilfegruppe
weitergeführt werden kann.

SELBSTHILFEUNTERSTÜTZUNG
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Ihre Meinung
ist gefragt
Was kann die Selbsthilfe im Sozial- und
Gesundheitsbereich bewegen?

Selbsthilfe bewegt – wo sehen
Sie den Mehrwert für das Sozialund Gesundheitssystem?

Welche Voraussetzungen sind notwendig,
damit die Selbsthilfe etwas bewegen kann?
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Dr. Arnold Gabriel
KABEG-Vorstand

S

eit jeher gab die KABEG der Selbsthilfe eine zentrale Stel
lung in ihren Krankenanstalten. Die unterschiedlichen Be
rufsgruppen in Medizin, Pflege und Therapie profitieren von
dem Erfahrungswissen der Betroffenen und können so ihre
Handlungskompetenzen erweitern.

D

ie Selbsthilfe ist ein wichtiger Kooperationspartner für die
KABEG. Die Mitarbeiter in den Spitälern profitieren durch
die enge Zusammenarbeit, indem sie die Bedürfnisse der Pa
tienten noch besser kennenlernen. Andererseits entwickeln
auch die Patienten ein größeres Verständnis für die Abläufe in
einem Krankenhaus bzw. die tägliche Arbeit an den jeweiligen
Stationen.

V

erständnis und Vertrauen zwischen der Selbsthilfe und den
Verantwortlichen im Gesundheitsbereich sind die Basis für
eine gute Zusammenarbeit. Eine weitere zentrale Säule ist das
Know-how der Medizin und der Pflege. Dieses Fachwissen un
terstützt die Selbsthilfe in ihrer Arbeit. Zudem ist die Wahrung
des Datenschutzes eine Voraussetzung, die den Patienten so
wohl seitens der Krankenanstalten als auch seitens der Selbst
hilfe garantiert werden muss.

Reg.-Rat Franz Wutte
SG-Leitung
Gesundheitsförderung und
Krankheitsvermeidung,
GF Gesundheitsland Kärnten

Rechtsanwältin,
Mitglied im Kärntner
Selbsthilfe-Beirat
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ie Einbindung von Patienten ist zu einem wesent
lichen Bestandteil der Gesund
heitsversorgung
geworden. Betroffene und Angehörige müssen lernen,
mit einer Erkrankung oder Behinderung umzugehen.
Dieser oft schwierige und langwierige Lernprozess
kann durch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe,
durch Kontakt anstatt Isolation, durch den Austausch
von Erfahrungen mit anderen Betroffenen und emotio
nalen Zusammenhalt positiv beeinflusst werden.

raktische Informationen im Umgang mit einer Er
krankung oder Behinderung, Aus
tausch mit an
deren Betroffenen sowie Schulungen sind geeignet,
die medizinische Versorgung zu ergänzen und zu un
terstützen. Selbsthilfegruppen ermöglichen nicht nur
das Lernen aus Erfahrungen anderer, sondern eröffnen
auch den Zugang zu mannigfaltigen Informationen
über mögliche alternative Behandlungsmethoden und
Therapieansätze.

m die Gründung von Selbsthilfegruppen zu er
möglichen, wird eine gewisse Infra
struktur be
nötigt. Viele Betroffene haben nicht die Mittel, um
weite Wegstrecken zu Gruppentreffen zu bewältigen.
Die Gründung von Selbsthilfegruppen sollte daher
besonders im ländlichen Bereich unterstützt und for
ciert werden. Außerdem ist es sehr wichtig, über das
bestehende Angebot zu informieren und Betroffene zu
ermutigen, Gruppen für Erkrankungen zu gründen, für
die es noch kein Angebot gibt.

MEINUNGEN
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MMag. Dr. Elisa Florina
Ozegovic, LL. M.

leichbetroffene sind Gleichgesinnte, wenn es um Prob
leme, Sorgen und Ängste im Alltag geht. Innerhalb der
Gruppe fühlt man sich verstanden, aufgehoben und bekommt
mehr Selbstvertrauen für die positive Bewältigung des Alltags.
Die Erfahrungen zeigen, dass der persönliche Austausch mit
anderen Gruppenmitgliedern zur Genesung beitragen kann
und das Selbstvertrauen wie das psychische Wohlbefinden för
dert. Selbsthilfegruppen können Halt geben und holen Betrof
fene oft aus der Isolation, wenn soziale Netzwerke nicht (mehr)
verfügbar sind. Der Austausch mit Gleichgesinnten kann viel
seitige positive Effekte erzielen.

ie Selbsthilfe als wichtige Säule im Sozial- und Gesund
heitssystem kann die medizinische Behandlung begleiten,
ergänzen oder Impulsgeber für eine Therapie sein. Hier geht es
sowohl um den Austausch von Ängsten und Sorgen als auch
um wertvolle Unterstützung durch Alltagstipps, Informationen
und Hilfestellungen für Betroffene und Angehörige. Neben der
Stärkung der Gesundheitskompetenz aller Beteiligten besteht
auch ein Mehrwert für das Gesundheitssystem. So sind diese
Gruppen durch ihr Engagement und ihre ehrenamtliche Tätig
keit eine wertvolle Unterstützung.

elbsthilfegruppen sind eigenständige Organisationen
und bedürfen bestimmter Rahmenbedingungen und Un
terstützungsstrukturen. Dem Land Kärnten ist es deshalb ein
wichtiges Anliegen, diese wertvolle Arbeit zu unterstützen und
durch finanzielle wie organisatorische Fördermaßnahmen ein
weiteres Bestehen und eine fixe Implementierung der Selbst
hilfe zu gewährleisten.
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6

Mag. Carol Griesser
Selbsthilfegruppeen 60+ und 70+

Selbsthilfe bewegt – bewegt Selbsthilfe?
Das öffentliche Krankenhaus Waiern der Diakonie de La Tour, das heuer das
125-Jahr-Jubiläum feiert, beherbergt zwei Selbsthilfegruppen: die
Selbsthilfegruppe 60plus und 70plus. Mag. rer. nat. Carol Griesser,
Klinische & Gesundheitspsychologin und Selbsthilfekoordinatorin
im Krankenhaus Waiern / Diakonie de La Tour berichtet über
ihre Erfahrungen in der Begleitung der Selbsthilfegruppen.

M

it großer Begeisterung kommen
die Teilnehmenden immer mitt
wochs (außer an Feiertagen) zusam
men. Kaum jemand ist im hohen Alter
vor Krankheit oder Schicksalsschlägen
gefeit – und doch gelingt es diesen
Menschen, jeden Tag als Geschenk
zu sehen. Dabei sind das gegenseiti
ge Stützen und das Vertrauen in die
intakte Gemeinschaft essenziell. Es
beginnt eine Bewegung – innerlich
wie äußerlich –, angestoßen von dem
Streben, positiv in den neuen Tag hin
einzugehen. Hans Thomae, deutscher
Entwicklungspsychologe und Begrün
der einer interdisziplinären Geronto
logie (1915–2001), prägte den Begriff
des propulsiven Ichs als „plastisch blei
benden Antriebsfonds“. Naturgemäß
kann die Bewegungsmöglichkeit im
Alter nachlassen, denn vieles verän
dert sich und macht eine Anpassung
notwendig. Und trotz des Wissens um
diese möglichen Veränderungen, des
sich – in Anlehnung an den Schweizer
Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti
(1921–2017) – verringernden/verklei
nernden Raums, können die noch vor
handenen Potenziale selektiv, mittels
Partizipation in Selbsthilfegruppen,
bestmöglich hervorgehoben und
entfaltet werden, was sich in unseren
Gruppen immer wieder zeigt!
Das öffentliche Krankenhaus Waiern
der Diakonie de La Tour mit seinen
Angeboten wie Nachbetreuung und
„FIT bis 100“ bot von Anfang an ei
nen idealen Rahmen für Selbsthil
fegruppen älterer Menschen. Das
Haus, eingebettet in eine herrliche
Naturkulisse, zeichnet sich durch eine

erstklassige Medizin, hochprofessio
nelle Pflege und ein hervorragendes,
umfangreiches interdisziplinäres Be
handlungskonzept aus. Mit tatkräfti
ger Unterstützung des Dachverbands
Selbsthilfe Kärnten konnte in diesem
Umfeld die Idee der Selbsthilfegruppe
umgesetzt werden.
Die Selbsthilfegruppe 60plus bringt es
auf den Punkt. Als fixer wöchentlicher
Orientierungspunkt helfen die Treffen
über manche Belastungen hinweg.
Das freundschaftliche Auffangen,
die ähnlichen Perspektiven und vor
allem das Ermutigen geben wieder
neue Kraft für den Alltag und die zu
künftigen Herausforderungen. Viele
Teilnehmende engagieren sich schon
seit Jahren in der Selbsthilfe. Jeder
kommt hier zu Wort und findet Unter
stützung und Information. Es entsteht
eine Gemeinschaft, die sich gegensei
tig stützt, auch über die Gruppentref
fen hinaus. Manchmal gibt es etwas
zu feiern, an den Geburtstagen, und
manchmal gibt es Trost, wenn ein
geliebter Mensch gestorben ist. Ne
ben Vorträgen von Experten gibt es
auch die Möglichkeit, in regelmäßi
gen Abständen an einer Andacht von
Diakonie-Seelsorger Ralf Blumenstein
teilzunehmen. Ein kleines Konzert mit
einer Dichterlesung konnte ebenso
initiiert werden.
Die Selbsthilfegruppe 70plus erlebt
die Treffen in den Räumlichkeiten des
Krankenhauses ähnlich und zeichnet
sich durch das höhere Alter der Teil
nehmer aus. Die Gruppe beginnt häu
fig mit einer Entspannungsübung, um
dann auf den persönlichen Austausch

über
zuleiten. Beim gemeinsamen
Erfahrungsaustausch hilft natürlich
das AEIOU (A = Auffangen, E = Ermuti
gen, I = Information, O = Orientierung
und U = Unterhaltung) der Selbsthilfe
Kärnten (Dr. Herbert Janig, 1999). Auf
einen respektvollen Umgang mitein
ander und den Hinweis der Schweige
pflicht nach außen hin legen die teil
nehmenden Menschen größten Wert.
Das älteste Gruppenmitglied, das 91
Jahre alt ist, wurde heuer im Juni als
Kärntner des Tages in der Kleinen Zei
tung ausgezeichnet. Dass die Selbst
hilfe bewegt, zeigt sich auch in den
längeren Wegstrecken, die manche
Teilnehmende in Kauf nehmen, um
nach Waiern zu gelangen. Die Treffen
werden als sehr stärkend beschrieben
und die Möglichkeit wird betont, viele
neue Kontakte zu knüpfen. Das ge
meinsame Durchstehen von beweg
ten Zeiten hat diese Gruppe bereits
mehrfach ausgezeichnet vorgelebt.
Im Anschluss an die Treffen wird bei
Kaffee und Kuchen geplaudert und
vor allem viel gelacht. Die Unterhal
tung darf trotz allem nicht fehlen.

Selbsthilfegruppen 60+ und 70+
Kontakt: Mag. Carol Griesser
TEL 0664 5582366
E-MAIL carol.griesser@aon.at

FIBROMYALGIE
Helga M. Liebwald
SHG Fibromyalgie Kärnten

Motivation ist die ehrliche Dankbarkeit!
Die Motivation, eine Gruppe zu gründen, kam durch meine eigene chronische
Krankheit und den Wunsch, mich mit anderen Betroffenen auszutauschen.

S

eit die Gruppe besteht, habe ich
sehr viele hoffnungssuchende
kranke Menschen kennengelernt. Ne
ben ihren argen Schmerzen begleiten
die Menschen, die sich bei mir/uns
melden, viel Ratlosigkeit, Verzweif
lung, Unverstandenheit und Einsam
keit. Bei unseren Gruppentreffen sind
wir uns gegenseitig eine Anlaufstel
le für Sorgen, Ängste, Fragen sowie
auch gegenseitigen Erfahrungsaus
tausch. Ein Motivationsgespräch ist
jederzeit für jedes Gruppenmitglied
auch ohne Gruppentreffen möglich.
Gemeinsam mit meiner Stellvertre
terin Erika Biedermann versuche ich
einen geschützten und verschwie
genen Raum zu schaffen, in dem sich
wirklich jeder geborgen, verstanden
und respektiert fühlt. Durch die oft
maligen Schmerzschübe der Mitglie
der ist es nicht leicht, viele Aktivitäten
zu machen/planen, jedoch ist es ein
Anliegen von mir, alternativ/ener
getisch/psychologisch und auch in

Richtung Eigenverantwortung rund
um die Krankheit etwas zu vermitteln.
Dazu gehört es auch, dass ich mich
laufend über verschiedene Angebote
der Schmerzlinderung in verschie
denen Richtungen informiere und
diese Informationen dann individuell
und auch in unserer FibromyalgieGruppe regelmäßig weitergebe. Es
freut mich sehr, dass sich mittlerwei
le auch Mitglieder trauen und bereit
erklären, helfende und kompetente
Erfahrungsberichte an die Gruppe
weiterzugeben. Meine derzeitige
Motivation für mein ehrenamtliches
Engagement ist die ehrliche Dank
barkeit aller Gruppenmitglieder, die
mir entgegengebracht wird, ihre
Freude und wenn ich sehe, wie posi
tiv unsere Gespräche und Gruppen
treffen sich auswirken, wie sich alle
wohlfühlen in diesen Stunden.
Gruppenaktivitäten sind zum Bei
spiel Heilstolleneinfahrten in Bad
Gastein und eine Vorstellung der

Naturprodukte in der Hemptheke in
Villach. Geplant ist eine medizinische
Beratung einer Neurologin oder ei
ner Psychiaterin sowie einige Vorträ
ge über alternative Unterstützungs
möglichkeiten.
Gerade bei einer Krankheit, die nie
mand sieht, ist es wichtig, sich mit
anderen Betroffenen austauschen
zu können, sich angenommen, ver
standen, ernst genommen und auch
aufgefangen zu fühlen und vor allen
Dingen nicht das Gefühl zu haben,
alleine zu sein. Ich bin bemüht, das
alles durch und in unserer Gruppe
zu vermitteln, mit Unterstützung von
Erika Biedermann in Oberkärnten.

SHG Fibromyalgie Kärnten
Kontakt: Helga M. Liebwald
TEL 0664 7805017
E-MAIL helga.liebwald@gmail.com
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ALZHEIMER

Hannelore Pacher, Annemarie und Reinhard Lackner
Selbsthilfegruppe Alzheimer Klagenfurt

Ehrenamtliches Engagement –
was bewegt und motiviert uns
Was motiviert uns, die Selbsthilfegruppe zu führen, zu organisieren und sehr viel
unserer Freizeit zu investieren? Es gibt viele Beweggründe, aber was uns besonders
bewegt und motiviert, sind die ungezählten „Danke“ der Angehörigen.

D

8

ie Pflege und Betreuung unse
rer an Alzheimer erkrankten An
gehörigen hat uns bis auf die letzte
Faser „ausgepowert“ und wir wollten
nach deren Tod von dieser Krankheit
nichts mehr wissen und nur noch für
uns selbst da sein. Aber dies gelang
uns nicht. Alleine, dass uns die Grup
pe um Herrn Reinhold Walcher, den
Begründer der Selbsthilfegruppe,
aufgefangen und uns Mut gemacht
hat, ließ uns nicht los.
Wir kehrten zur Selbsthilfegruppe zu
rück, konnten wieder über die vielen
Ängste und Gewissenskonflikte, die
während der Pflege entstanden, spre
chen, erkannten aber auch, dass un
sere Hilfe in der Selbsthilfegruppe ge
braucht und auch gewünscht wurde.
Das Interesse der Teilnehmer wur
de laufend größer, vor allem auch
deshalb, da durch den steigenden
und positiven Bekanntheitsgrad die
Betroffenen den Mut fanden, mit ih
ren Sorgen und ihrem Kummer den
Schritt in die Selbsthilfegruppe zu
wagen.
Inzwischen ist die Zahl der Grup
penteilnehmer enorm angestiegen
und die Angehörigen fühlen sich in
der Selbsthilfegruppe wohl und auf
gehoben, sei es beim monatlichen
Gruppentreffen im SeneCura-Pfle
gezentrum Kreuzbergl oder beim
Demenz-Café im Pflegeheim St. Peter.
Im geschützten Rahmen und dank
des großen Einfühlungsvermögens
aller Anwesenden gelingt es meistens
schon bei der ersten Zusammenkunft,
den Betroffenen etwas Hoffnung zu
machen.

Besonders wichtig und hervorzuhe
ben ist aber der permanente Kontakt
zu unseren Netzwerkpartnern. Ihre
Unterstützung hat dazu beigetragen,
dass die Selbsthilfegruppe zu einer
äußerst wichtigen Einrichtung rund
um das Thema „Demenz“ geworden
ist.
Alleine diese Beschreibung ist für uns
Grund genug, motiviert zu sein, diese
Selbsthilfegruppe zu vertreten und
zu leiten. Was uns aber besonders be
wegt, sind die ungezählten „Danke“
der Angehörigen, die Anerkennung
der vielen Netzwerkpartner, mit de
nen wir in ganz Kärnten und darü
ber hinaus eng verbunden sind, und
nicht zuletzt auch der Kontakt zu den
vielen Studenten und Schülern, die
bei uns zu ihrer theoretischen Ausbil
dung die Härte der „Wirklichkeit“ ken
nenlernen.
Für uns persönlich bringt die
Teilnahme an der Selbsthil
fegruppe etwas ganz Beson
deres mit: die Vorbereitung
auf unser eigenes Leben im
Alter – mit all seiner Mühsal,
aber auch mit schönen Au
genblicken und wunderba
ren Freundschaften zwischen
Gleichgesinnten dank einer
Krankheit, die leider eine große
Geisel des Alters bedeutet.

SHG Alzheimer Klagenfurt
Kontakt: Hannelore Pacher
TEL 0699 12593484
E-MAIL hp15501@gmx.at

Selbsthilfegruppe Alzheimer Villach

Zuhören oder einfach das Herz ausschütten!
Die Selbsthilfegruppe für Alzheimerkranke und ihre Angehörigen in Villach
ist eine unabhängige Gruppe unter dem DV Selbsthilfe Kärnten.

A

n jedem dritten Montag im Mo
nat findet für Angehörige von an
Alzheimer beziehungsweise an De
menz erkrankten Menschen im AHASenioren- und Pflegezentrum Untere
Fellach ein Gruppentreffen statt. Die
ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen,
die selbst betroffene Angehörige
sind, versorgen alle Interessenten mit
wichtigen Informationen zum Um
gang mit der Krankheit. Im Rahmen
der Treffen gibt es die Möglichkeit,
offen über Probleme zu sprechen und
sich mit anderen Angehörigen, die
Demenzkranke begleiten, auszutau
schen. Pflegende Angehörige können
jegliche Fragen stellen, zuhören oder
einfach nur ihr Herz ausschütten. Ne
ben dem Erfahrungsaustausch bie
tet die Selbsthilfegruppe Vorträge
zum Thema Alzheimer, Demenz und
Pflege. „Wir können mittlerweile auf
viele kompetente Netzwerkpartner
zurückgreifen, die bei uns kostenlos
Vorträge halten und uns mit wich
tigen Informationen versorgen“, so
Edith Kronschläger, ehrenamtliche
Mitarbeiterin der Alzheimer-Selbst
hilfegruppe Villach. „Wenn man selbst
betroffen ist, weiß man wovon man

ALZHEIMER

Edith K ronschläger, Elisabeth Terbuch und Irene Kulnik

spricht“, ergänzt Frau Kronschläger,
die ihre Motivation daraus bezieht,
ihr Wissen rund um die Krankheit an
betroffene Menschen weiterzuge
ben, die komplett neu in die Situation
gekommen sind. „Viele sind zu Beginn
mit den Umständen
komplett überfordert“,
fügt sie hinzu, „des
wegen haben wir uns
zum Ziel gesetzt, be
troffene Menschen zu
unterstützen und zu
stärken, indem sie das
Krankheitsbild verste
hen lernen.“

SHG Alzheimerkranke und deren
Angehörige Villach
Kontakt: Edith Kronschläger,
Elisabeth Terbuch und Irene Kulnik
TEL 0664 3110414
E-MAIL sh-azvillach@gmx.at

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

9

MULTIPLE SKLEROSE
10

Gernot Morgenfurt
MS Stammtisch Oberkärnten

Vom Rollstuhl aufs Einrad
Gernot Morgenfurt kennt anscheinend eine Zauberformel, wie es gelingt, trotz
Multipler Sklerose Höchstleistungen zu erbringen. Lesen Sie mehr dazu!

I

mmer wieder werde ich gefragt, wie
ich es trotz MS schaffe, Höchstleis
tungen zu erbringen. Für mich stel
len sich in diesem Zusammenhang
zahlreiche Fragen, zum Beispiel: Was
muss beziehungsweise kann ich tun,
um meinen Körper und letztendlich
meine GESUNDHEIT bestmöglich zu
erhalten? Was muss ich tun, damit
mein Körper bestens funktioniert?
Wie viel Zeit und Anstrengung muss
ich aufwenden, damit ich meinem
Körper die gewünschten Befehle ge
ben kann, um Spitzenleistungen zu
erbringen?
Bringt man Eigenverantwortung und
die notwendige Konsequenz mit,
sind diese Fragen ganz einfach zu
beantworten. Wir haben heute eine
optimale medizinische und therapeu
tische Versorgung und es gibt auch
finanzielle Unterstützungen. Darüber
hinaus gibt es auch noch zahlreiche
Organisationen und Vereine, die be
müht sind, zu mehr Lebensqualität
beizutragen. Trotz der zahlreichen
Unterstützungsangebote wird die
entscheidende Frage, die sich jeder
Einzelne stellen muss, sein: Was will
ICH verbessern und was mache ICH
selbst, um es zu erreichen?
Ich habe mich von Anfang an mit mei
ner Gesundheit auseinandergesetzt
und nach Möglichkeiten, meine Le
bensqualität zu verbessern, gesucht.
Mein Weg vom Rollstuhl aufs Einrad
und mit MS zu den Paralympics ist
kein Wunder und auch für andere Be
troffene möglich. Ich bin überzeugt,
dass grundsätzlich jeder Mensch, un
abhängig davon, ob er krank oder ge
sund ist, seine individuelle Situation

verbessern kann. Obwohl je
der für sich seinen Weg finden
muss, habe ich meine Erfah
rungen in zwei Ratgebern zu
sammengefasst, die allerdings
als Denkanstoß und nicht als
Patentrezept zu sehen sind.
Darüber hinaus veranstalte ich
MS-Workshops, MS-Sport-Ak
tiv-Tage, MS-Wohlfühl-Schnup
pertage und regelmäßige MSTreffen am Weissensee. Durch
diese Aktivitäten gelingt es, viele
Anregungen und Tipps unmittelbar
und „alltagstauglich“ zu vermitteln.

MS Stammtisch Oberkärnten
Kontakt: Gernot Morgenfurt
Techendorf 34, A-9762 Weissensee
TEL 0699 12258300
WEB www.i-tuas.at

Selbsthilfegruppe Wirbelsäule, Beckenboden und Gelenke

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Die Selbsthilfegruppe Wirbelsäule, Beckenboden und Gelenke
lebt seit 32 Jahren das Motto „Selbsthilfe bewegt“.

I

n diesen mehr als drei Jahrzehnten
hat die Selbsthilfegruppe zahlreiche
Angebote und Möglichkeiten auf die
Beine gestellt. Eines dieser Angebote
sind die verschiedenen, gut besuch
ten Turngruppen, die wöchentlich an
ausgewählten Standorten angeboten
werden. Die Turneinheiten dienen vor
allem der Schmerz- bzw. Problemprä
vention, bieten aber gleichzeitig den
Teilnehmern die Möglichkeit, sich
auszutauschen, neue Freundschaften
zu schließen und sich trotz eventuel
ler physischer Einschränkungen doch
körperlich zu betätigen und damit für
sich wieder echtes Lebensgefühl zu
entdecken. Des Weiteren ist die Lei
terin der Selbsthilfegruppe, Renate
Anglic, stets um regelmäßige Infor
mationsveranstaltungen mit Ärzten
bemüht, um damit den Gruppenmit
gliedern die Chance zur Weiterent
wicklung zu ermöglichen.
Vor gut 15 Jahren hat sich aus den
verschiedenen Turngruppen au
ßerdem eine unabhängige NordicWalking-Gruppe gebildet, die stets
sehr aktiv ist und ebenfalls von Frau
Anglic geleitet wird. Darüber hinaus
finden einmal im Jahr die sogenann
ten „Aktivtage“ am Meer statt, wo be
reits vor dem Frühstück der Tag mit
Atemgymnastik, Nordic-Walking und
Stretching am Meer beginnt. Gestärkt
folgt dann wenig später die Wasser
gymnastik, abends Wirbelsäulen
gymnastik sowie autogenes Training.
Auch hier kommt die Freude durch
das gemeinsame Beisammensein
nicht zu kurz. Motto der Selbsthilfe
gruppe ist: Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es!

WIRBESÄULE, BECKENBODEN UND GELENKE

Renate Anglic

Selbsthilfegruppe Wirbesäule,
Beckenboden und Gelenke
Kontakt: Renate Anglic,
TEL 0650 5455224
E-MAIL turnenws@gmx.at
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GEBIETSKRANKENKASSE

Kärntner Gebietskrankenkasse
Abteilung Gesundheit

„Gute Idee“ – Gesund und fit durch die Herbstzeit
Laue Sommerabende müssen nun dem regnerischen Herbstwetter weichen. Besonders in dieser
Jahreszeit ist es wichtig, das Immunsystem durch Vitamine, Nährstoffe und ausreichend Bewegung zu
stärken. Um bei den Themen gesunde Ernährung und Bewegung zu unterstützen, bietet die Kärntner
Gebietskrankenkasse mit dem Programm „Gute Idee“ zahlreiche kostenfreie Angebote in diesen Bereichen an.

I

nteressierte haben hierdurch
die Möglichkeit, Koch- und Ernäh
rungsworkshops sowie individuelle
Bewegungsberatungen und auch
Bewegungsworkshops in der Gruppe
kostenlos in Anspruch zu nehmen.
In den Workshops werden Informati
onen zu gesunder Ernährung durch
praktische Übungen (z. B. Ölverkos
tungen) vermittelt sowie gesunde
Rezeptideen ausgegeben. Bei den Be
wegungseinheiten besteht die Mög
lichkeit, alltagstaugliche Übungen mit
und ohne Fitnessband zu erlernen.

Gesunde Ernährung und
Bewegung sind immer eine
„Gute Idee“!
„Mit den kostenfreien Workshops
und Beratungen gelingt es, ge
sunde Ernährung und Bewegung
ganz unkompliziert in den Alltag
zu integrieren und einer Reihe von
Erkrankungen, unter anderem Di
abetes, vorzubeugen“, freut sich
der Obmann der Kärntner Gebiets
krankenkasse, Georg Steiner, MBA.
„Kärntnerinnen und Kärntner erfah
ren in einem abwechslungsreichen,
anschaulich gestalteten Programm,
was für eine ‚Gute Idee‘ ein gesunder
Lebensstil ist“, betont KGKK-Direktor
Dr. Johann Lintner.
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Zum Thema Ernährung werden Vor
träge und Workshops veranstaltet.
Interessierte erhalten sowohl wis
senswerte Informationen zu gesun
der Ernährung, regionalen und sai
sonalen Lebensmitteln, den Folgen
ungesunder Ernährung als auch

dazu, inwieweit eine gesunde Ernäh
rung als Gesundheitsvorsorge wir
ken kann. Sie erfahren dabei, welche
Auswirkungen insbesondere Zucker
und Fette auf unsere Gesundheit
haben. In den Workshops erlernen
Sie durch praktische Übungen, wie
einfach gesundes Essen sein kann.
In eigenen Kochworkshops erhalten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gesunde Rezeptideen sowie hilfrei
che Einkaufs- und Küchentipps, wäh
rend unter Anleitung gemeinsam
gesunde Gerichte zubereitet und an
schließend verkostet werden.

Die Kärntner Gebietskrankenkas
se möchte durch die „Gute Idee“
dazu anregen, in kleinen Schritten
etwas für Ihre Gesundheit und Le
bensqualität zu tun! Alle näheren In
formationen dazu finden Sie unter
www.kgkk.at/guteidee.
Anmeldung unter 050/5855-7000 oder
guteidee@kgkk.at

Im Bereich Bewegung werden Ein
zelberatungen von Bewegungsex
pertinnen und Bewegungsexperten
angeboten, wobei zuerst der indivi
duelle Bewegungsbedarf ermittelt
wird und anschließend alltagstaugli
che Tipps und Übungen erlernt wer
den. Als nächster Schritt erfolgt eine
Teilnahme an einem Bewegungs
workshop, in dem die Themen Kraft,
Ausdauer und Koordination behan
delt und Übungen dazu erlernt wer
den. In einer abschließenden Nach
besprechung können offene Fragen
nochmals individuell besprochen
werden. Das Angebot wird durch
Sportkurs-Schnuppereinheiten
in
ganz Kärnten abgerundet.
Um nach der Teilnahme weiterhin
nützliche Informationen zu den
Themen Ernährung und Bewegung
zu erhalten, findet man Rezeptvide
os sowie Bewegungsvideos auf der
Homepage der KGKK.

Die Kärntner GKK
stellt kostenfreie
Angebote in
den Bereichen
Ernährung und
Bewegung zur
Verfügung.

NANES-Sprecherin

Gemeinsam Qualität weiterentwickeln!
NANES – das Nationale Netzwerk Selbsthilfe hat mit der „Selbsthilfe-Werkstatt“ eine praxisorientierte
Fortbildungsreihe entwickelt, durch die selbsthilfebezogene Fähigkeiten und sozial- und gesundheitspolitische
Kompetenzen der hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen Personen in der Selbsthilfeunterstützung gestärkt
werden und die Qualität auf Basis nationaler und internationaler Standards weiterentwickelt werden kann.

D

amit wird der voranschreiten
den Professionalisierung der
Selbsthilfeunterstützung
Rech
nung getragen. Zielgruppe der
Selbsthilfe-Werkstatt sind aber auch
Multiplikatoren im Sozial- und Ge
sundheitsbereich, die zu einem
selbsthilfefreundlichen Klima beitra
gen wollen.
Die Tatsache, dass es seit dem Jahr
2012 keine spezifischen Fortbil
dungsangebote im Bereich der
Selbsthilfeunterstützung mehr ge
geben hat und die fachlichen Qua
lifikationen in traditionellen Ausbil
dungseinrichtungen nicht erworben
werden können, war die Grundlage
für die Entwicklung der Angebote im
Rahmen der Selbsthilfe-Werkstatt.

Die Unterstützung der Selbsthilfeak
tivitäten auf Landesebene gehört
zu den Kernaufgaben der themen
übergreifenden
Selbsthilfeunter
stützungsstellen der Bundesländer.
Darüber hinaus hat die Arbeit mit
Multiplikatoren und Netzwerkpart
nern in den letzten Jahren an Be
deutung gewonnen, da die Selbst
hilfeunterstützungsstellen
eine
wichtige Drehscheibenfunktion zwi
schen dem Sozial- und Gesundheits
system einerseits und den Anliegen
der Selbsthilfegruppen andererseits
einnehmen. Durch die Mittlerrolle
tragen sie damit zu einer erhebli
chen Stärkung der Selbsthilfearbeit
im Sozial- und Gesundheitsbereich
bei und fördern ein selbsthilfe
freundliches Klima.

Gestartet wurde die Fortbildungs
reihe Selbsthilfe-Werkstatt, die vom
Fonds Gesundes Österreich geför
dert wird, Mitte September 2019 mit
dem Basismodul „Grundlagen der
Selbsthilfeunterstützung“. Vertreter
themenübergreifender Selbsthilfe
unterstützungsstellen aus sieben
Bundesländern haben sich mit De
finitionen, Qualitätsstandards und
auch mit Methoden der Selbsthil
feunterstützung
auseinanderge
setzt. Ein wesentliches Ergebnis der
Fortbildung war, dass Selbsthilfeun
terstützungsstellen zur Profil- und
Qualitätsentwicklung einen gemein
samen Orientierungsrahmen auf
Basis nationaler und internationaler
Standards benötigen. NANES wird
diesen Prozess koordinieren und
der DV Selbsthilfe Kärnten wird sich
dabei an der Weiterentwicklung der
Qualitätsstandards aktiv beteiligen.
Durch die Selbsthilfe-Werkstatt be
wegt sich auch in der Selbsthilfeun
terstützung etwas!

NANES – DAS NATIONALE NETZWERK SELBSTHILFE

Mag. Monika Maier
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SELBSTHILFEFREUNDLICHKEIT

Antje Liesener
Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen

Warum wir ein selbsthilfefreundliches
Gesundheitswesen brauchen
Die Diagnose einer chronischen oder lebensbedrohlichen Erkrankung oder einer bleibenden
Behinderung ist ein harter Schlag. Zwar bringt sie Klarheit über Symptome und Leidenswege.
Es ergeben sich aber viele neue Fragen, die verunsichern oder hilflos machen können.

N

icht selten betrifft die Diagno
se den gesamten Alltag: Ernäh
rungs- und Lebensgewohnheiten
müssen umgestellt werden, eine
medikamentöse Therapie mit Ne
benwirkungen ist durchzuhalten,
eine häusliche Pflege wird notwen
dig, das Zuhause ist behinderten
gerecht anzupassen, der Beruf kann
nicht mehr ausgeübt werden …
Das hat Auswirkungen auf das Um
feld. Auch die nächsten Angehö
rigen kämpfen mit Ängsten: Wie
wird es weitergehen? Was kommt
auf uns zu? Was können wir tun?

Die wichtigste Nachricht:
Sie sind nicht allein!
Es gibt viele Menschen, denen es
genauso geht. Die einen Weg ge
funden haben, mit den gleichen
Beeinträchtigungen oder dersel
ben chronischen Erkrankung zu
leben. Die trotz Krankheit ihre
Träume und Wünsche realisieren,
selbst wenn das oft viel Anstren
gung und Durchhaltevermögen
erfordert. Menschen, die im Laufe
der Jahre alle Tücken der medizi
nischen Versorgung, der Kranken
kassenleistungen und der Heilmit

telverordnungen kennengelernt
haben. Angehörige, die die Mühen
und Sorgen um ihr Kind oder den
Partner kennen und Lösungen ge
funden haben.
Diese Menschen finden sich in
Selbsthilfegruppen: Hier stehen sie
Gleichbetroffenen bei, geben Mut
durch ihr Beispiel, helfen, den Weg
zurück in einen gelingenden Alltag
zu finden. Denn so versteht sich
die gemeinschaftliche Selbsthilfe:
als ein soziales Netz, das auch in
schwierigen Lebenslagen trägt.

Und Selbsthilfe bewirkt noch mehr:
• Selbsthilfe stärkt die Gesundheitskompetenz, denn in Selbst
hilfegruppen kann auf sehr verschiedene E rfahrungen vieler
Menschen zurückgegriffen werden. Sie berichten authentisch
von ihrem persönlichen Genesungsprozess und den getrof
fenen Entscheidungen und bieten dadurch Hilfestellung bei
der 
Klärung der eigenen, ganz individuellen Gesundheits
präferenzen.
• Selbsthilfe richtet den Fokus auf Alltagsbewältigung und Lebensfreude und ist damit eine wertvolle
Ergänzung zur medizinisch-therapeutischen Behandlung.
• Selbsthilfe fördert einen ganzheitlichen Blick auf Patienten. Durch die Zusammenarbeit mit Selbsthilfe
gruppen verstehen Fachkräfte zum Beispiel besser, wie eine Diagnose den Alltag beeinflusst. So können
sie ihre Patienten gezielter dabei unterstützen, diese Veränderungen erfolgreich zu bewältigen.
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wünschen) in ihre Gremien einbe
ziehen.
Selbsthilfefreundlichkeit ist damit
in den letzten Jahren zu einem aus
gewiesenen Merkmal für ein hohes
Maß an Patientenorientierung ge
worden. Patienten können heute
an der Auszeichnung „selbsthilfe
freundlich“ erkennen: Hier steht
der Patient im Mittelpunkt!
Auf dem Weg zu einem
selbsthilfefreundlichen
Gesundheitswesen
In Deutschland tragen aktuell 26
Krankenhäuser, 15 Rehabilitations
kliniken und ein Ärztenetz die Aus
zeichnung „selbsthilfefreundlich“.
Diese Häuser arbeiten mit über
300 Selbsthilfegruppen an einer
besseren Patientenorientierung.
42 weitere Einrichtungen streben
die Auszeichnung an. Im Netzwerk

Selbsthilfefreundlichkeit und Pa
tientenorientierung im Gesund
heitswesen, das in diesem Jahr
seinen 10. Geburtstag feiert, haben
sich bereits über 280 Organisatio
nen, Institutionen und Einzelper
sonen zusammengeschlossen, die
überzeugt sind: Selbsthilfe wirkt!
Mit der Gründung des Europäi
schen Aktionsbündnisses Selbst
hilfefreundlichkeit
beweisen
Deutschland, Österreich und die
Schweiz, dass die Beförderung von
Selbsthilfe kein nationales Anlie
gen ist. Menschen wollen – unab
hängig von ihrem Wohnort – gut
versorgt sein. Deshalb setzen wir
uns künftig gemeinsam dafür ein,
dass der Fokus in der Gesund
heitsversorgung wieder auf das
Patientenwohl gerichtet und un
ser Gesundheitswesen selbsthilfe
freundlich wird.

SELBSTHILFEFREUNDLICHKEIT

Selbsthilfefreundlichkeit:
ein Qualitätsmerkmal für
Patientenorientierung
Selbsthilfefreundliche
Gesund
heitseinrichtungen haben die Vor
teile einer Zusammenarbeit mit
der Selbsthilfe erkannt. Sie fördern
gezielt und nachhaltig den Kontakt
zwischen Patienten und der ge
meinschaftlichen Selbsthilfe und
ermutigen Patienten selbst aktiv
zu werden. Sie schulen ihr Personal
zum Thema Selbsthilfe, damit es
fundiert Angebote der Selbsthilfe
weiterempfehlen kann. Sie erwei
tern systematisch ihr ärztliches
und pflegerisches Handeln durch
die Erfahrungen aus der Selbsthil
fe, indem sie Rückmeldungen von
Selbsthilfegruppen direkt in die
Verbesserungen von Behandlungs
abläufen einfließen lassen und
Selbsthilfevertreter (wo diese dies

Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit
und Patientenorientierung im
Gesundheitswesen
Kontakt: Antje Liesener
c/o NAKOS, Otto-Suhr-Allee 115,
10585 Berlin
TEL 030 890 96 254
E-MAIL info@selbsthilfefreundlichkeit.de
WEB www.selbsthilfefreundlichkeit.de
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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
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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

