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Prävention beginnt im Alltag und jeder Mensch sollte regelmäßig darauf achten, gewisse Maßnahmen zu ergreifen,
um die Chancen, psychisch zu erkranken, zu verringern. Die
10 grafisch gestalteten Schritte zur psychischen Gesundheit
im Blattinneren geben unseren Leserinnen und Lesern die
Möglichkeit zu mehr Lebensqualität.

E

in Unternehmen kann nur so
gesund sein wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Bedeutung der betrieblichen
Gesundheitsförderung scheint in
den Unternehmen angekommen
zu sein. Unternehmen investieren
in die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch
viele Aktionen greifen zu kurz.
Verstreute Einzelmaßnahmen sind in der betrieblichen Gesundheitsförderung meist bauchgesteuert und werden zuweilen
sehr aufwändig eingeführt. Solange sie nicht in ein effektives
System der Unternehmensführung implementiert sind, können
sie lediglich der Schmerzlinderung
dienen.
Nötig ist ein ganzheitliches
Gesundheitsmanagement,
das
systematisch und nachhaltig gesundheitsfördernde Strukturen
und Prozesse im Unternehmen
etabliert. Drei Faktoren müssen

dabei berücksichtigt werden: strategische Einführung unter Beachtung der individuellen Voraussetzung im Unternehmen; Abzielen
auf Verhaltensänderungen; Integration in die individuelle Unternehmenskultur.

PRÄVENTION:
GRUNDLAGEN, ÖKONOMISCHE
UND ETHISCHE ASPEKTE
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gesundheitsförderung
Wer die Gesundheit seiner
MitarbeiterInnen fördern möchte, muss bei der Gesundheitsprävention beginnen. Betriebliche
Gesundheitsförderung ist ein
geeignetes Mittel um auf die gesundheitlichen Beanspruchungen
der Beschäftigten und veränderten psychischen Belastungen
angemessen zu reagieren. Einen
Anstoß zur Implementierung der
betrieblichen Gesundheitsförderung wollen wir Ihnen in unserer
aktuellen Ausgabe geben.
Mag. Andreas Schwab
Geschäftsführer der pro mente
Akademie GmbH
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rävention (lat. praevenire: zuvorkommen, verhüten) ist ein
weit verbreitetes Schlagwort.
Vor allem wenn es um die physische
als auch psychische Gesundheit
geht, wird oftmals die Forderung
laut, mehr präventive Maßnahmen
zur Förderung der psychischen Gesundheit zu leisten. Zu Recht! Denn
nahezu jedem – und auch uns – erscheint das Prinzip der Prävention
– das heißt, der vorausschauenden
Problemvermeidung – als plausibel
und selbstverständlich. Dementsprechend ist das Bekenntnis zur
Prävention psychischer Probleme
und Erkrankungen sowohl unter
PraktikerInnen und WissenschafterInnen als auch PolitikerInnen groß.
Dennoch wird über Prävention mehr
gesprochen als dafür getan. Dies
hat verschiedene Gründe: Zum einen gibt es über die Wirkungen und
über die (genauen) Mechanismen im
Hintergrund präventiver Maßnahmen noch Wissens- und Forschungslücken. Zum anderen ist Prävention – auch wenn sie womöglich auf
lange Sicht hilft Kosten zu sparen –

nicht zum Nulltarif zu haben. Denn
bei der Einführung von wirksamen
und flächendeckenden Interventionen ist v.a. zu Beginn mit Kosten zu
rechnen. Außerdem ist zu beachten,
dass vor allem unser Gesundheitssystem nach wie vor „behandlungsorientiert“ arbeitet. Das bedeutet,
in Österreich und auch in anderen
Ländern können wir (noch immer)
so etwas wie eine „nicht-präventive
Mentalität“ feststellen, die nach
dem Motto „erst löschen, wenn es
brennt“ agiert und strukturiert ist.
Zusammenfassend lässt sich sicherlich konstatieren, dass für die Umsetzung und den Ausbau präventiver
Maßnahmen zur Vermeidung psychischer Probleme und Erkrankungen
noch entscheidende Akzente gesetzt
werden müssen.

dimensionen und
formen der prävention
Präventive Maßnahmen können prinzipiell in jedem Lebensalter
und bei jeder Personengruppe an-

setzen. Der Präventionsbegriff kann
zum einen in der Dimension des
Krankheitsfortschritts (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention) und
zum anderen nach seiner Zielgruppe
(universelle, selektive oder indizierte
Prävention) unterschieden werden.
Des Weiteren können Interventionen
dahingehend unterschieden werden, ob sie einerseits versuchen, Eigenschaften oder Verhaltensweisen
eines Individuums zu verändern (Verhaltensprävention), oder ihren Fokus
andererseits auf die Veränderung
von Umgebungsfaktoren legen (Verhältnisprävention) (siehe Kasten 1).
Im Idealfall versucht man im
Rahmen präventiver Maßnahmen
sowohl Risikofaktoren (z.B. Konflikte,
psychisch erkrankte Elternteile, Belastungen am Arbeitsplatz etc.) abzubauen und Schutzfaktoren bzw.
Ressourcen aufzubauen und zu stärken (z.B. ein positives Selbstwertgefühl, stabile soziale Beziehungen,
gute Ausbildung etc.). Vor allem der
Aufbau von Schutzfaktoren und
die Förderung von personellen aber

▲

Folgen Sie bitte den Fußspuren (Füßchen) durch die ganze Ausgabe der pro mente Austria Zeitschrift
mit dem Ziel einer Zusammenfassung der "10 Schritte zur psychischen Gesundheit" auf Seite 21.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des pm praeventions Teams und Mitautoren des
Buches „Prävention psychischer Probleme: Einführung, Grundlagen und Diskurs.“
Mag. Martin Böhm und Mag. Dominik Gruber geben eine Einführung zu Grundlagen,
ökonomischen und ethischen Aspekten und zur Wichtigkeit der Prävention.
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FORMEN DER PRÄVENTION

▲

Gruppenarbeiten die Entwicklung
selbst gesteckter Ziele, die kognitive
Fähigkeiten, die Kommunikationsfähigkeit fördern und damit die Entstehung depressiver Symptome verhindern soll.

Erkrankungen zu erkranken maßgeblich erhöht. Dieser Zusammenhang
wird durch Faktoren wie soziale Unterstützung und die Tendenz sich im
Berufsleben zu stark zu verausgaben
beeinflusst.

methodik und
umsetzung von
präventiven massnahmen

auswirkungen
beruflicher
gratifikationskrisen

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von verhaltenspräventiven Programmen zur Förderung der psychischen Gesundheit (z.B. Trainings zur
Bewältigung von Stresssituationen
oder zum Aufbau von Selbstwert
oder Selbstwirksamkeit). Ein Beispiel hierfür ist etwa das Training
„LARS&LISA“ für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, das im Rahmen von zehn Doppelstunden und
mithilfe von u.a. Rollenspielen und

Kontrollierte Studien haben
gezeigt, dass dieses Programm
durchwegs wirksam ist. Außerdem
sind bereits einige Mechanismen bekannt, die Ansatzpunkte für verhältnispräventive Maßnahmen geben.
So hat etwa der Soziologe Johannes
Siegrist die Auswirkungen beruflicher Gratifikationskrisen ausführlich erforscht. So ist durch seine Forschung bekannt, dass fehlende bzw.
als ungenügend erlebte Gratifikation
beruflicher Leistungen durch entsprechende Entlohnung, soziale Anerkennung und/oder Aufstiegschancen das Risiko an einer affektiven
Störung oder auch an Herz-Kreislauf-

Diese beispielhafte Auflistung
von Programmen und Erkenntnissen soll darauf hinweisen, dass es
bei der Einführung von präventiven
Maßnahmen unter anderem wichtig
ist, dass dies zielorientiert und evidenzbasiert geschieht. Idealtypisch
durchläuft die Implementierung einer Maßnahme folgende Schritte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klärung der Zielsetzung
Einbezug von relevanten
wissenschaftlichen und
praktischen Erkenntnissen
Erarbeitung eines
Projektdesigns
Formulierung eines
Wirkmodells
pilotmäßige Umsetzung
Routinebetrieb

Primärprävention: Maßnahmen vor der Krankheitsmanifestation

●

Sekundärprävention: Maßnahmen für Menschen mit ersten
Symptomen, kurz vor Krankheitsausbruch

●

Tertiärprävention: Behandlung und Rückfallprävention
bei manifest Erkrankten

●

Universelle Prävention: Maßnahmen richten sich an die Allgemeinheit

●

Selektive Prävention: Maßnahmen für spezielle Gruppen

●

Indizierte Prävention: Maßnahmen für Personen, die bereits
manifeste Probleme aufweisen

●

Verhaltensprävention: setzt beim Individuum an

●

Verhältnisprävention: verändert den Einfluss von Umweltfaktoren

risiko als auch
schutzfaktoren
Es ist darauf zu achten, dass
präventive Maßnahmen nicht zu
„einseitig“ sind. Es hat sich gezeigt,
dass Interventionen, die sowohl die
Verhaltensebene als auch die Umwelt berücksichtigen, sowohl Risikoals auch Schutzfaktoren in den Blick
nehmen, sprich mehrere Ebenen und
Dimensionen umfassen, am wirksamsten sind.

ökonomische und
ethische aspekte
Wirksame Prävention – so ist
zu erwarten – rechnet sich. Einerseits können gesunde Menschen
mehr Leistung erbringen. Andererseits spart Prävention Kosten, wie
z.B. Behandlungskosten, Kosten für
Arbeitsausfälle und Produktivitätseinbußen. Besonders imposante
ökonomische Wirkungen zeigen
beispielsweise
arbeitsbezogene
Maßnahmen. Eine Intervention zur

ohne prävention
geht es nicht
Um die Leiden von Betroffenen, aber auch die Kosten
aufgrund psychischer Erkrankungen für Staat und
Wirtschaft zu verringern,
ist es notwendig, präventive Maßnahmen auszubauen.Über zwei Millionen
Krankenstandstage werden jährlich wegen psychischen Erkrankungen verzeichnet, relativ oft folgen
danach Langzeitkrankenstände, die im schlimmsten
Fall auch mit Frühpensionierungen enden können.
Gerade Zukunftsaussichten wie diese machen die
Arbeit von pro mente Austria so unverzichtbar. Prävention ist zwar nicht die Antwort auf alle Fragen,
dennoch ist sie ökonomisch sinnvoll und rechnet
sich eindeutig, denn: ein Euro, der für Prävention
verwendet wird, entspricht sechs Euro in der Nachsorge. Pro mente Austria nimmt die Notwendigkeit
von Prävention sehr ernst und zielt mit einigen spezifischen Angeboten darauf ab. Vor allem in den
Bereichen Arbeit, Sucht und Krise (Suizidprävention) stehen zahlreiche Präventionsmaßnahmen österreichweit zur Verfügung. Zukünftige Herausforderungen werden für uns vor allem stressbedingte
Erkrankungen darstellen, psychische Gesundheit
bei Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen,
sowie die psychische Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz. Doch trotz unserer Bemühungen fehlt es
an finanziellen Mitteln, um die notwendigen Präventionsmaßnahmen flächendeckend auszubauen.
Man kann gar nicht früh genug mit Präventionsangeboten starten. Diese sollten bereits im Kindergarten beginnen, um sich rechtzeitig um die Psychohygiene der Kinder zu kümmern. Denn auch Kinder
müssen früh lernen, Probleme zu bewältigen oder
mit solchen umzugehen.

Gesundheitsförderung von Büroangestellten (Programm zur Förderung
des allgemeinen Wohlbefindens
durch personalisierte Beratungsund Informationsarbeit, Workshops)
zeigte, dass die Vermeidung gesundheitsbezogener Risikofaktoren (z.B.
Stress, Schlafprobleme, Unzufriedenheit, Übergewicht, Rauch- und Trinkverhalten) zu weniger Fehlzeiten und
besserer Arbeitsperformanz führt.
Eine Studie aus England errechnete
einen „Return on Investment“ von
1:6 (innerhalb eines Jahres). Das bedeutet, dass ein investierter Euro in
dieses Programm wiederum sechs
Euro bringt. Andere Studien errechnen sogar noch höhere Werte.

ethische dimension
Die ökonomische Perspektive der Prävention führt sogleich zu
einer ethischen Dimension. Diese
kann mit folgender Frage umrissen
werden: Ist Prävention um jeden
Preis geboten? Um jeden Preis wohl
kaum. Denn präventive Maßnahmen
bedeuten auch immer einen Eingriff

„Präventive Maßnahmen können prinzipiell in jedem Lebensalter und bei
Zitat: Mag. Martin Böhm und Mag. Dominik Gruber
jeder Personengruppe ansetzen.“
4

von w. hr. prof. univ.-doz. dr.
werner schöny, präsident von pm austria

▲

auch umweltbezogenen Ressourcen
erhielt in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit. Dies äußert sich
u.a. in der Popularität von Konzepten, wie jenes der Salutogenese oder
der Resilienz und Resilienzförderung.

●

DER LEITARTIKEL

Prävention beginnt im Alltag und jeder
Mensch sollte regelmäßig darauf achten, gewisse
Maßnahmen zu ergreifen, um die Chancen, psychisch zu erkranken, zu verringern. Folgende 10
Schritte zur psychischen Gesundheit sind nicht nur
eine gute Präventionsstrategie, sie erleichtern und
steigern die Qualität unseres alltäglichen Lebens:
Sich selbst so annehmen, wie man ist, mit allen
Stärken und Schwächen; über Probleme sprechen;
aktiv bleiben; stets Neues lernen; soziale Kontakte
pflegen; Kreatives tun; sich am gesellschaftlichen
Leben beteiligen; um Hilfe fragen, wenn man welche benötigt; genug Zeit für Ruhephasen und Entspannung einplanen; sich selbst niemals aufgeben.
Jeder Mensch ist also auch selbst ein Stückchen gefordert, für die eigene Prävention zu sorgen.
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ZIELE GEMEINSAM
WEITERENWICKELN

Ein Beitrag von
Mag. Gerlinde Rohrauer-Näf, MPH

Studien zu Belastungen im Arbeitsleben, die Häufigkeit psychischer Erkrankungen
und das Leiden, das diese für die betroffenen Menschen und deren Familien bedeutet,
aber auch die alarmierenden Zahlen zu Mobbing bei Kindern und Jugendlichen zeigen auf, dass die Förderung der psychosozialen Gesundheit in Österreich ein großes
Entwicklungsfeld ist. Aber es hat sich vieles getan in den letzten Jahren: konkrete
Ziele und Handlungsbereiche wurden definiert, vieles wird auch bereits umgesetzt.

D
▲

in individuelles Handeln und in weitere Folge in vielen Fällen in die Freiheit des Menschen. Hier ergeben sich
Fragen wie diese: Was und wie weit
darf beispielsweise der Staat Dinge
vorschreiben? Sollte der Staat Alkohol und Nikotin völlig verbieten? In
welchem Ausmaß sollten stressbelastende Tätigkeiten vermieden werden; vor allem unter Anbetracht der
Tatsache, dass man an Herausforderungen auch „wachsen“ kann? Inwieweit darf eine Gesellschaft seine
Mitglieder – frei nach den Ansichten
des französischen Philosophen Michel Foucault – „disziplinieren“? Dies
sind Fragen, die in vielen Fällen in ein
„moralisches Dilemma“ führen.

blick auf
prävention
und inklusion
Zu guter Letzt wollen wir noch
einen Blick auf das Verhältnis zwischen Prävention und Inklusion werfen. Ist inklusives Denken und Handeln präventiv? Wir behaupten: Ja!
Indizien hierfür finden sich beispielsweise in der Resilienzforschung, die
gezeigt hat, dass soziale Einbindung
durch wertschätzende und positive
Beziehungen – und sei es nur durch
eine oder einige wenige Personen –
die Resilienz einer Person steigert.
Wir schließen darum mit einer Aus-

Mag. Martin Böhm
ist stv. Institutsleiter und
wissenschaftlicher Mitarbeiter vom
pro mente praeventions Teams
E-Mail:
boehmm@promenteooe.at

ie Österreichischen Rahmen-Gesundheitsziele
(2012) greifen psychosoziale Gesundheit als
eigenständiges Ziel und als Querschnittsthema
auf. Besonders hervorgehoben wird, dass psychosoziale Gesundheit einen wichtigen Faktor für die Lebensqualität darstellt. Lebens- und Arbeitsbedingungen
sollen so gestaltet werden, dass die psychosoziale Gesundheit in allen Lebensphasen gefördert wird
und psychosoziale Belastungen und Stress möglichst
verringert werden. Auch die Österreichische Kinderund Jugendgesundheitsstrategie (ab 2011) berührt
viele Themen psychosozialer Gesundheit, so etwa
sollte ein „gesunder Start ins Leben“ ermöglicht werden.
Durch Förderung von Lebenskompetenzen und Bildung
soll gesundheitliche Chancengerechtigkeit verbessert
werden.

Mag. Dominik Gruber,
Bakk.
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
vom pro mente praeventions Teams
E-Mail:
gruberd@promenteooe.at

Die „Strategie psychische Gesundheit der
österreichischen Sozialversicherung“ (2012) definiert Handlungsbereiche wie Evidenzbasierung,
Früherkennung und rechtzeitige Hilfe bei psychischen
Erkrankungen, Betriebliche Gesundheitsförderung,
Reintegration und Schulische Gesundheitsförderung.

sage der Forscherin Suniya Luthar, die
im Jahre 2006 formulierte: „Die erste
große Botschaft ist: Resilienz beruht,
grundlegend, auf Beziehungen.“
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Gesund Aufwachsen und „Frühe Hilfen“ sowie die soziale
Teilhabe und psychosoziale Gesundheit älterer Menschen
sind nur zwei der sechs Themen, welche die 2014 von
Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern beschlossene Gesundheitsförderungstrategie ins Zentrum der
Bemühungen rücken will.
Betriebliche Gesundheitsförderung, Suizidprävention, Gesundheitsförderung in der Jugendarbeit, in
der Lehrausbildung und in der Schuldenberatung sowie
soziale Einbindung und Unterstützung von Familien
mit Kleinkindern und Senior/innen in Nachbarschaften
sind im Moment die wichtigsten Zugänge des Fonds
Gesundes Österreich (FGÖ) zur Förderung der psychosozialen Gesundheit. Die FGÖ Projektförderung stellt
eine Einladung dazu dar, einen Beitrag zu leisten und
sich für die konkrete Umsetzung der Ziele in der Praxis
zu engagieren. Der FGÖ unterstützt dieses Engagement
durch Information und Wissenstransfer, Vernetzung und
Weiterbildung.
Weitere Infos zur Projektförderung:
www. fgoe.org

vertiefung II

BELASTUNGEN
AM
ARBEITSPLATZ
VON MAG. PETRA SCHADENHOFER

Die Gesundheitswissenschafterin Mag.a Petra Schadenhofer skizziert Interventionsansätze zur Reduktion des Stressempfindens und zur Verbesserung des beruflichen Wohlbefindens bei Beschäftigten im Gesundheitswesen.
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quates Assessment und Monitoring
sowie auch die Formulierung von
gesundheitsfördernden Strategien
(WHO 2013).

hauptursache
psychische belastungen
Nach dem Fehlzeitenreport
2014 sind neben Belastungen
des Bewegungsapparates psychische Belastungen eine der
Hauptursachen arbeitsbedingter
Beschwerden und Erkrankungen.
Darüber hinaus sind psychische
Erkrankungen die häufigste Ursache
für frühzeitige Invaliditäts- und
Berufsunfähigkeitspensionierungen
(Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung).

strategie
psychische gesundheit
Aus diesem Grund hat die
Österreichische Sozialversicherung
die „Strategie psychische Gesundheit“ beschlossen und weist
auf die Wichtigkeit der Evaluierung
psychischer Arbeitsbelastungen –
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

Mag.a Petra
Schadenhofer
ist
Gesundheitswissenschafterin
§ 3 – und von frühzeitiger
Implementierung von Präventionsprogrammen im Rahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung
(BGF) – ASchG §7 – für die nachhaltige Verbesserung von psychischer
Gesundheit und Wohlbefinden am
Arbeitsplatz hin.

genderspezifischer
ansatz
Die Implementierung präventiver Interventionen zur Vorbeugung, Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit und des
Wohlbefindens am Arbeitsplatz
stellt besonders bei Beschäftigten
im Gesundheitswesen eine multidisziplinäre Herausforderung dar.
Des Weiteren fordern Kuhlmann
und Kolip (2005) einen gender-

spezifischen Ansatz zur Planung
adäquater und zielgerichteter, präventiver Interventionen
mit dem Ziel der Reduktion von
Risiko- und Belastungsfaktoren
durch die Berücksichtigung gen-

Aus diesem Grund werden zurzeit im Rahmen eines
Forschungsprojekts
der
Medizinischen
Universität
Wien in Zusammenarbeit mit
der Gender Medicine Unit genderspezifische Potenziale zur

Erfolgsprojekt
Die pro mente Akademie GmbH bietet Unternehmen
ganzheitliche Lösungen in Fragen des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Die Aktivitäten reichen von
Angeboten für einzelne MitarbeiterInnen und Führungskräfte
über maßgeschneiderte Personalentwicklungsmaßnahmen
bis hin zu Organisationsentwicklungsprozessen.
Die Standortleitung der pro mente reha GmbH realisierte in Abstimmung mit dem Betriebsrat und der
Geschäftsführung der pro mente reha GmbH das Projekt
„Betriebliche Gesundheitsförderung im Sonnenpark Rust“. Mit
der Projektleitung und der Projektorganisation wurde die pro
mente Akademie GmbH beauftragt.

mag. andreas schwab im interview mit
primarius dr. paul kaufmann

sonnenpark
neusiedlersee
Herr Dr. Kaufmann was war
das zentrale Thema des Projekts „Betriebliche Gesundheitsförderung im Sonnenpark Rust“ ?

Kaufmann

Unser Ziel war es in
einem relativ frühen Stadium unseres Unternehmens
Strukturen zu etablieren,
die gesunde Arbeitsbedingungen ermöglichen. Hohe
MitarbeiterInnenbeteiligung
und externe Projektbegleitung waren uns wichtig.

Schwab

Wie haben Sie das Projekt erlebt?

▲

aut Untersuchungen der EUOSHA repräsentieren Einrichtungen
zur Gesundheitsversorgung
(wie z.B. Krankenanstalten, Rehabilitationszentren, Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen)
ein Arbeitsumfeld mit besonders hohen Belastungen. Um
Gesundheitsrisiken effektiv reduzieren zu können, fordert die Weltgesundheitsorganisation ein adä-

Niemand sieht
mein Potenzial

derspezifischer Risikofaktoren,
Copingstrategien und Ressourcen.
Im Bereich medizinischer Wissenschaft und der BGF sind
jedoch genderspezifische Untersuchungen noch immer unterrepräsentiert (Kautzky-Willer 2012,
Rieder & Lohff 2004).

DAS INTERVIEW

Durch die intensive Beschäftigung mit dem
Istzustand, bei dem vieles beleuchtet wurde, Gelungenes, wie auch weniger Gelungenes, habe ich
das Projekt als sehr anspruchsvoll erlebt. Wir sind
weitgehend konstruktiv geblieben und konnten das
Projekt zu einem guten Ende mit konkreten Zielsetzungen bringen. Das anfängliche Misstrauen der
MitarbeiterInnen ist relativ rasch dem gewichen,
dass alle den Eindruck hatten, dass dieses Projekt
hilfreich sein kann um eben noch bessere Arbeitsbedingungen herzustellen. Der relativ hohe Rücklauf
bei der Fragebogenuntersuchung und auch die hohe
Beteiligung der MitarbeiterInnen an den Gesundheitszirkeln hat uns gezeigt, wie gut das Projekt von
den MitarbeiterInnen angenommen wurde.
Was würden Sie anderen Unternehmen aus Ihren
Erfahrungen der letzten beiden Jahre empfehlen?
Die Überprüfung der Fragestellung ob ein Unternehmen ausreichend gesunde Arbeitsbedingungen für seine MitarbeiterInnen schafft, lohnt sich in
jedem Fall.
Sowohl Standortleitung als auch MitarbeiterInnen waren mit der professionellen und wertschätzenden Begleitung durch die pro mente Akademie sehr zufrieden.
Primarius Dr. Paul Kaufmann
ist ärztlicher Leiter des Sonnenparks Neusiedlersee
und
Mag. Andreas Schwab ist Geschäftsführer der
pro mente Akademie GmbH

9

Schutz mit der stillen
Kraft der Achtsamkeit
Mag. Berthold Kelnreiter, Klinischer und Gesundheitspsychologe von pro mente
Salzburg, plädiert zum Schutz der stillen Kraft der Achtsamkeit. Eine Erklärung zu
mehr Wohlbefinden.

W

ir alle sind vielfältigen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Manche davon
sind hausgemacht, auf andere haben wir keinen Einfluss. Manche dieser Belastungen empfinden
wir als so überwältigend, dass wir Gefahr laufen, all
unsere Kraft zu verlieren. Wie kann es gelingen, trotz aller
Belastungen und Schmerzen eine tiefe, innere Art des
Wohlbefindens, der Gesundheit zu entwickeln?

▲

Prävention von berufsbedingtem,
mentalem Stress bei Beschäftigten
im Gesundheitswesen anhand
eines speziell dafür entwickelten
empirischen Tests untersucht. Erste
Ergebnisse dieser Studie weisen z.B.
bereits darauf hin, dass Gender als
Prädiktor für Stressempfinden am
Arbeitsplatz betrachtet werden kann
und dass genderspezifische präventive Interventionen gegen Stress
am Arbeitsplatz zur Verbesserung
der psychischen Gesundheit der
MitarbeiterInnen als sinnvoll zu
erachten sind.

relevante faktoren
für psychisches
wohlbefinden am
arbeitsplatz und
mögliche
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evaluierungsansätze
zur beruflichen
stressprävention
●
Arbeitsbedingungen (strukturell, inter- und intrapersonell, organisatorisch)
●
Organisationskultur
(Werte, Normen, Transparenz,
Qualifikationspotenziale)
●
Genderspezifische Bewältigungsstrategien und Ressourcen:
positives Selbstkonzept (StressTheorie nach Lazarus), Selbstwirksamkeit (Bandura), persönliche Sinnerfüllung (Konzept der
Logotherapie und Existenzanalyse
nach Frankl und Längle), Empathie
(Ekman)
●
Empfinden von Entscheidungs- und Handlungsspielräumen,
Partizipationsmöglichkeiten
●

SCHRITTE

Soziale Unterstützung
(durch Vorgesetzte, KollegInnen, LebenspartnerIn),
Work-Life-Balance
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● Erfolgserleben,
Anerkennung

Ich fühle
mich besser

und Wertschätzung, Fairness,
Einkommen
●
Subjektives Gesundheitsund Stressempfinden (z.B.
Verausgabungsbereitschaft,
Ausmaß an dauerhafter Über- oder
Unterforderung, Freizeitaktivitäten
und Erholungsfähigkeit)
Mag.a Petra Schadenhofer
Gesundheitswissenschafterin,
Psychotherapeutisches
Propädeutikum
Doktorandin an der Medizinischen
Universität Wien (Applied Medical
Sciences – Public Health)
Mitglied der ÖGPH (Österreichische
Gesellschaft für Public Health)
Mitglied der ÖGGSM
(Österreichischen Gesellschaft für
geschlechtsspezifische Medizin)
Mitglied der GLE (Gesellschaft für
Logotherapie und Existenzanalyse –
Österreich)

Nähere Informationen unter
www.promente-wien.at

Ein guter Weg dazu ist die Kultivierung der
Fähigkeit zur Achtsamkeit. An der medizinischen
Fakultät der University of Massachusetts hat Jon Kabat
Zinn vor mehr als 30 Jahren die Achtsamkeitsbasierte
Stressreduktion entwickelt. Damit entstand ein intensives Übungsprogramm mit dem Ziel der bewussten
und nicht wertenden Wahrnehmung des gegenwärtigen
Augenblicks. Unser Bewusstsein ist hin- und hergerissen von Vorlieben und Abneigungen, von dem, was war,
und dem, was wir gern hätten. Unsere Handlungen
sind oft weniger von Vernunft und Weisheit getragen, sondern von unseren automatischen Verhaltensund Reaktionsmustern. In Achtsamkeitskursen wird
daher intensiv daran gearbeitet, diese automatischen
Handlungs- und Reaktionsmuster, Gedanken und die
begleitenden Gefühle zu erkennen und freundlich und
offen zu betrachten, unabhängig davon ob sie angenehm oder unangenehm sind. „Die Kultivierung von
Achtsamkeit ist eine mühevolle Herausforderung, in
der man lernt sich mit der ganzen Breite menschlicher
Emotionen und Geisteszuständen zu beschäftigen und
mit ihnen zu arbeiten“ (Kabat-Zinn,1996). Dies geschieht
in den Kursen insbesondere durch:

●
formale Übungen (geleitete AchtsamkeitsMeditationsübungen wie Body Scan, Sitzmeditation und
einfache Yoga-Übungen) und Übungen zur informellen
Praxis (Achtsamkeit bei alltäglichen Handlungen)
●
Psychoedukation insbesondere über die Zusammenhänge zwischen unbewussten automatischen
Gedanken und Verhaltensweisen und Stress und
Depression
●
Einüben eines neuen Umgangs mit (schmerzhaften) Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen
●
Rechtzeitiges Erkennen der Warnsignale von
Erschöpfung/depressiver Verstimmung und den Umgang
damit
Achtsamkeit ist damit viel mehr das (tägliche)
Einüben einer bestimmten Lebensform als eine spezielle
Technik zur Problembewältigung. Die positive Wirkung
von Achtsamkeitstraining auf die Gesundheit ist auch
wissenschaftlich gut dokumentiert. Eine ganze Reihe
von Studien zeigt eine positive Wirkung insbesondere
bei chronischen Schmerzen, Angst und Depressionen,
Magen-Darm-Erkrankungen, Fibromyalgie und HerzKreislauf-Beschwerden.
Mag. Berthold Kelnreiter, Klinischer
und
Gesundheitspsychologe, weitere Informationen unter
www.mbsr-mbct.at und auch unter
www.oxfordmindfulness.org

D

Entlang dieser pathophysiologischen Prozesse sind die Wege der

Denn die Pathophysiologie der
Erschöpfung als Kardinalsymptom des
Burnout ist heterogen und hat viele
Facetten: von der Selbstüberforderung
aufgrund von übermäßiger Fremdbestimmung oder innerem Antrieb bis
hin zu chronischen Entzündungsprozessen im Zahnfleisch und anderen Geweben; von der depressiv gestalteten
unheilbaren Wut über demütigende
Herabsetzungen bis zu neuroimmunologischen Entgleisungen in Zellverbänden angeschlagener Organsysteme.

erschöpfung
hat viele facetten

ein, bald folgen Entfremdung und Depression. Eine Erschöpfung hat viele
Ursachen, auf alle Fälle ist der Rucksack
zu schwer geworden und wurde trotzdem weiter getragen, nicht selten bis
zum Zusammenbruch. Danach springen manche nach drei Tagen wieder
auf und machen weiter als wäre nichts
gewesen(fragt sich wie lange), andere
fühlen sich nach einem Jahr Krankenstand und drei Rehaaufenthalten noch
immer ausgelaugt und steuern die vorzeitige Pensionierung an.

Der entscheidende Faktor für das
Burnout ist die anhaltende Diskrepanz
zwischen Erwartung und Realität: „Ich
schaffe das schon, ich muss mich nur
mehr anstrengen“. Ist aber das Hamsterrad erst bestiegen, gibt es oft kein
Entrinnen mehr; ist die Einschätzung
der Belastung nicht mehr realistisch,
der Energieeinsatz auf Dauer zu hoch,
die Erholungsphasen zu kurz, wird die
Energiebilanz negativ. Ist unser Rucksack ständig zu schwer und tragen wir
ihn weiter, weil wir eben Erwartungen
glauben erfüllen zu müssen (aus innerer oder äußerer Abhängigkeit), werden die Reserven immer schmäler. Ist
unsere Energie erst verbraucht, ohne
dass ausreichend Nachschub kommt,
resultiert Erschöpfung: Krankheitsanfälligkeit, Müdigkeit und Leere treten

Beispiele für chronische Erschöpfung, fast immer psychisch bedingt:
Eine Patientin sagt: „Mein Akku ist
nicht nur leer, er ist kaputt“; ein Patient
lässt erkennen: „Die Demütigung war
zu tief, zu viele Gesichtsverluste“; ein

Die Begleitung eines erschöpften Menschen richtet sich nach dessen Bedürfnissen und Widerständen;
manchen genügt Information, manche wollen Hilfe und sind bereit ihren Lebensstil zu ändern; schwierig
ist es bei jenen, die Hilfe wollen, aber
nichts verändern wollen und trotzdem heraus aus dem Hamsterrad.
Eine echte Herausforderung, wer hat
den längeren Atem, hoffentlich der
unumstößliche Optimismus des Therapeuten einen Zugang zu finden, der
Einsicht und Motivation für die Transformation ermöglicht.

die Qualität der Stressreaktion, der Atmungs- und Temperaturregulation sowie der Muskelspannung; das Ausmaß
der vorzeitigen Alterungsprozesse
kann über die Messung der AGE´s bestimmt werden. Eine Reihe von testpsychologischen Untersuchungen zeigen den Grad der Erschöpfung an. Bei
all diesen Messverfahren sieht man:
Steht die Ampel noch auf grün oder
schon gelb oder rot?

Vor und während der Therapie
stehen die diagnostischen Maßnahmen: neben den Standards der Schulmedizin verfügen wir heute über
ein differenziertes laborchemisches
Instrumentarium zur Erfassung der
Pathophysiologie: Hormonstatus, Mikronährstoffanalyse, Bestimmung von
Entzündungsfaktoren, Transmitterstatus, mitochondriales Funktionsniveau
(Energiegewinnung in der Zelle). Der
Status des autonomen Nervensystems
wird durch die Bestimmung der Herzratenvariabilität ausgewiesen; die Biofeedback-Analyse gibt Auskunft über

Sanierung zu beschreiten, die aus der
Erschöpfung herausführen können:
von der Psychotherapie selbstüberfordenden Verhaltens bis zur Herdsanierung und entzündungshemmenden
Therapie; von der Psychopharmakatherapie mit Antidepressiva bis zur
Substitution neuroendokriner Dysbalancen.

www.psytherapie.net
thomas.platz@psytherapie.net

Die Hauptfigur – ein Übersetzer
– leidet an einer schweren chronischen
psychosomatischen Störung (Prostatitis), die seinen Schlaf durch zahlreiches unerträglich schmerzhaftes
Urinieren zerstört und langsam auch
sein Leben. Er geht erfolglos durch die
Höhen und Tiefen der schul-, komplementär- und psychotherapeutischen
Medizin, schließlich sucht er sein Heil
in den fernöstlichen Techniken ohne
erleuchtet zu werden. Obwohl er Wissenschaftler ist, erschließen sich ihm
die Zusammenhänge seines Leidens
nicht. Letztlich macht er sich es zur
Gewohnheit(er folgt einer Ahnung),
täglich eine Stunde still zu sitzen und
an nichts zu denken: und siehe da,
langsam lösen sich die Verkrampfungen und Schmerzen.

die Akzeptanz, auf die Nase gefallen
zu sein, die Einsicht, dass sich was ändern muss, der Lebensstil zu sanieren
ist: die vier Säulen sind Bewegung,
Ernährung, Entgiftung und mentale
Hygiene. Möglichst wenig Diskrepanz
zwischen Erwartung und Realität. Die
kann man auch so herstellen: täglich
eine Stunde stillsitzen, beschrieben in
einem Roman.

Aus meiner Erfahrung ist Erschöpfung, ist das Burnout-Syndrom
in den meisten Fällen gut heilbar.
Lässt sich erst einmal die Entfremdung überwinden, gelingt die Beziehung, finden sich gemeinsam Wege
der Bewältigung. Voraussetzung ist

burnout in den meisten
fällen behandelbar

Patient sagt:“Ich habe nicht rechtzeitig
auf mich geschaut, jetzt ist es zu spät,
ich kann nicht mehr und ich will nicht
mehr“; die Quelle der Frustration wird
nicht losgelassen, im schlimmsten Fall
mit in den Abgrund genommen. Natürlich wird es auch biologische Fehlprogrammierungen bzw. bleibende
Funktionsstörungen geben, die nicht
wieder ganz gutzumachen sind, bis
hin zu Systemabstürzen(Krebs, Suizid),
die uns fassungslos daneben stehen
lassen.

Zitat: Tim Parks, Die Kunst Stillzusitzen, Kindle 2010

„Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität ist durch das
Loslassen so klein geworden, dass seine Energieräuber nach und nach
verschwunden sind und er in der Stille seine Kraft wieder fand.“

Je nach unseren Schwachstellen
treten gesundheitliche Probleme auf,
und zwar nicht nur körperliche wie
Arteriosklerose, Bluthochdruck u.a.,
sondern auch psychische Probleme
wie z.B. Schlafstörungen und Depressionen. Die Entzündungsfaktoren verändern die Stoffwechselwege, sodass
nicht mehr ausreichend Melatonin für
einen gesunden Schlaf und Serotonin

Zu viel Stress macht auf Dauer
krank; erschöpfen sich die autonomen
Reserven, da der Sympathikus hochgefahren bleibt und der Parasympathikus nicht mehr ausreichend Erholung
ermöglichen kann, produziert unser
Organismus vermehrt Entzündungsfaktoren, die nicht mehr ausreichend
abgepuffert werden können; die Immunabwehr sinkt.

bzw. bestimmen den Einsatz von Energie. Die Stressreaktion macht uns psychisch und physisch bereit und fähig
die Aufgaben zu erledigen. Danach
sollten die hochgefahrenen Systeme
wieder zur Ruhe kommen. Findet aufgrund von Überforderung keine Entspannung statt, bleibt der Stresslevel,
d.h. die Beanspruchung des vegetativen (autonomen) Nervensystems
hoch und führt auf Dauer zu Schädigungen bzw. zur Erschöpfung.

Die Belastung an und für sich ist
noch nicht der Stress; erst unsere Einstellung und die Art und Weise der
Bewältigung machen den Stress aus

überforderung
führt zur erschöpfung

as Leben kennt 2 Arten von Herausforderungen: die Bewältigung von Belastung und die
Gestaltung von Beziehungen. Unser
Verhalten in beiden Bereichen, also wie
wir was tun, ist biologisch determiniert
und psychosozial durch unsere Entwicklung ausgeformt, wobei Lebenssituation und Umweltbedingungen eine
wesentliche Rolle spielen können. Eine
wichtige Größe ist das Maß unserer
Abhängigkeit von der vermeintlichen
und tatsächlichen Beurteilung durch
andere. Vielleicht halsen wir uns zu
viel auf, weil das von uns erwartet wird
oder wir selber nahezu perfekt sein
wollen.

für gute Stimmung gebildet werden
können. Schadstoffe und Emissionen
aus der Umwelt können diese krankmachenden Prozesse verstärken.

Das Burnout-Syndrom ist in den meisten Fällen gut behandelbar. Lässt sich erst einmal die Entfremdung überwinden,
gelingt die Beziehung, finden sich gemeinsam Wege der Bewältigung. Ein Bericht vom Kärntner Facharzt für Psychotherapeutische Medizin Prim. Dr. Thomas Platz zum Weg aus der Erschöpfung.

W EGE AUS DER
ERSCHÖPFUNG

MIA –

projekt

MITEINANDER
AUSZEIT NEHMEN
Zur mehr Wohlbefinden entwickelte pro mente
Oberösterreich, in Kooperation mit der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse und dem
Land Oberösterreich, als präventives Angebot
Miteinander Auszeit nehmen (MIA) für Mutter/
Vater und ihr Kind. Der Kurs wird erstmals ganzjährig von pro mente Reha angeboten.

Das Kurangebot basiert auf drei
Säulen:

ablaufplan für mütter/
väter
Für jede Mutter/jeden Vater
wird ein Therapieplan erstellt.
Ruhepausen – die im Alltag
kaum noch vorkommen – zum
Kraft tanken, psychologische,
sozialarbeiterische und psychotherapeutische Beratung und
Behandlung, Erziehungsberatung,
Massagen, Ernährungsberatung,
Bewegungsangebote und Entspannungsübungen
ergänzen
einander

10

Währenddessen
werden
die Kleinsten von ausgebildeten
Kindergartenpädagoginnen betreut,
es werden erlebnispädagogische
Aktivitäten veranstaltet, weiters
werden Gruppen zur Förderung
der sozialen Kompetenz sowie
zur Förderung der Konzentration/
Ausdauer und Selbstwahrnehmung
angeboten

gemeinsame aktivitäten
für mütter/väter und kind
Durch gemeinsam verbrachte Zeit
und Unternehmungen können
Mütter/Väter und Kind einander
wieder näher kommen, denn oft
fehlen im Alltag Zeit und Raum für
Gespräche und Gemeinsamkeit

kinderbetreuungszeiten
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und aktivitäten
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Montag - Donnerstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
13.30 Uhr - 16.30 Uhr
Freitag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dabei
verbringen
erziehungsverantwortliche Frauen oder
Männer in Überlastungssituationen

NN

EN

gemeinsam mit ihren Kindern einen
19-tägigen, stationären Aufenthalt
abseits des eigenen Zuhauses. In
dieser Zeit werden körperorientierte
und therapeutische Behandlungen
angewandt, welche speziell auf
die körperliche und psychische
Gesundheit von Mutter bzw. Vater
und Kind ausgerichtet sind.
Ziele der Vorsorgemaßnahme
sind das Selbsthilfepotenzial und die
Eigenverantwortung der Kurgäste
für ihre Gesundheit dauerhaft zu
stärken. Das körperliche und seelische Wohlbefinden wird wiederhergestellt, eine Festigung der intrafamiliären Beziehungen soll erreicht
werden.
Der stationäre Aufenthalt im
Rahmen der Mutter- bzw. VaterKind-Kur verspricht einen erfolgreichen Verlauf durch die kontinuierliche Begleitung des Elternteils
gemeinsam mit dem Kind. Die
Entlastung vom Alltag und die räumliche Distanz von zuhause sowie
der Austausch mit anderen betroffenen Eltern ermöglichen eine bessere Reflexion der Situation. Neue
Problemlösungsstrategien können
entstehen.
Viele Menschen, und vor
allem Mütter, leiden unter den
Anforderungen, die der Alltag an sie
stellt. Kinder, Partnerschaft, Beruf

und Haushalt unter einen Hut zu
bekommen ist eine Meisterleistung.
Sie müssen organisieren, managen, anpacken – und das sieben
Tage in der Woche. Engagiert, aufopferungsvoll und pflichtbewusst
nehmen viele Mütter ihre verschiedenen Rollen und die damit
verbundenen Aufgaben wahr,
ohne dabei auf den schleichenden
Prozess der Erschöpfung zu achten.
Die Hauptlast der Familienarbeit
tragen nach wie vor die Mütter.
Zusätzliche Belastungsfaktoren können zu Befindlichkeitsstörungen
und
Erkrankungen
führen.
Die Gesundheit von Müttern
und Kindern steht in direktem
Zusammenhang. Wenn Mütter
ihrer Rolle nicht mehr gerecht werden, entstehen Störungen und
Krankheiten bei den Kindern, die
wiederum die Mütter belasten und
Erkrankungen verstärken.
Das Projekt MIA soll ein
Zeichen setzen, dass das Gesundheitswesen die Probleme von Erziehungsverantwortlichen ernst
nimmt und sie damit nicht alleine
lässt.
Das bisherige Sommerprojekt
MIA, welches ab 2009 im Linzerheim
Bad Schallerbach durchgeführt
wurde, wird heuer erstmals ab Juni
2015 als Ganzjahres-Regelbetrieb
durch pro mente Reha in Bad Hall

geführt, in Kooperation mit der
Oberösterreich Gebietskrankenkasse
und dem Land Oberösterreich.

mia-zielgruppe
Primäre Zielgruppe sind
Frauen oder Männner aus ganz
Österreich, denen auf Grund von
spezifischen Belastungsfaktoren,
Befindlichkeitsstörungen
und
Erkrankungen drohen.

mia-antrag
Der Antrag auf Kur ist von
den Versicherten (Angehörigen)
über den/die HausärztIn/FachärztIn
zu stellen. Der Kurantrag ist mit
dem Vermerk „MIA-Miteinander
Auszeit“
beim
zuständigen
Sozialversicherungsträger einzureichen.
Alle Details
sowie Antragsdownload: www.
promente-reha.at
MIA – Miteinander Auszeit
Ein Kurangebot zur Stärkung der
Gesundheit
Projektleiterin Mag.a Barbara
Nemesch
Parkstraße 5, 4540 Bad Hall
M +43 664 885 472 46
barbara.nemesch@promente-reha.at
www.promente-reha.at
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Präventionsmittel

EX-IN = (Experienced Involvement)
ist aus einem EU-Projekt (2005-2007) mit den
beteiligten Ländern Deutschland, Niederlande, Norwegen,
Schweden, Slowenien und England hervorgegangen und
hat Psychiatrieerfahrene, psychiatrische Fachkräfte und
Lehrkräfte für die Erstellung eines Ausbildungscurriculum
zusammengebracht. Ziel dieser Ausbildung ist es
Psychiatrieerfahrene als Genesungsbegleiter für das
Arbeitsfeld Psychiatrie zu qualifizieren.

Dr. Robert Fiedler von start pro mente im Gespräch mit Markus Presslauer, ausgebildeter Ex-In-Genesungsbegleiter, und Martina Pixner-Huber, Diplomsozialarbeiterin,
Ex-In-Trainerin, beide beschäftigt bei pro mente tirol.
Robert Fiedler:
Was ist eigentlich das Besondere
an der Experienced InvolvementAusbildung (Ex-In)?
Martina Pixner-Huber:
Das Besondere ist, dass es auf
Erfahrungswissen beruht. Es geht
um die Reflexion der eigenen Krisenund Genesungserfahrung und den
Austausch dieser Erfahrungen in der
Gruppe.
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Markus Presslauer:
Und innerhalb der Ausbildung
gibt es noch die Methode ‚Vom
Ich-Wissen zum Wir-Wissen‘. Wo
es nicht darum geht, bestehendes
Wissen zu reproduzieren, indem
man Power-point-Vorträge anschaut
und dadurch lernt, sondern es geht
in Kleingruppenarbeit darum, mit
den anderen Kursteilnehmern die
individuellen Erfahrungen zu einem
gemeinsamen Wir-Wissen zu entwickeln. Eine weitere Besonderheit
der Ausbildung ist es, dass diese
von einem Trainertandem geleitet wird. Das ist ein professioneller
Mitarbeiter aus der Psychiatrie
und als Co-Trainer ein Experte
aus Erfahrung, also mit eigener
Krisenerfahrung, die beide den
weiterführenden Ex-In-Trainerkurs
absolviert haben. Das findet also
prinzipiell immer im Tandem statt,
was sinnvoll ist.
Robert Fiedler:
Für die Ex-In-Ausbildung gibt’s
da spezielle Kenntnisse, oder
Voraussetzungen, die man braucht
um in diese Ausbildung einsteigen
zu können?

Markus Presslauer:
Die wichtigste Voraussetzung
um am Lehrgang teilzunehmen ist
einmal die eigene Krisenerfahrung.
Ich persönlich hab' das toll gefunden, dass ich durch meine eigene
psychische Erkrankung, durch die
ich in meinem Heimatort auch
stigmatisiert worden bin, dass
diese Probleme und diese Krisen
auf einmal auch einen Wert gehabt haben und wirklich ausschlaggebend dafür waren, dass ich an
einer solchen Ausbildung habe
teilnehmen dürfen. Ich habe mich
auch für die Ausbildung beworben, weil ich nach langer Rehazeit
wieder ins Berufsleben einsteigen
wollte und diese Ausbildung auch
als Sprungbrett gesehen habe. Und
habe da irgendwie falsch gedacht,
das wäre eine leichte Ausbildung
ohne Prüfungen, bzw. 1 x monatlich 3 Tage Kurs und 2 Praktika und
das war’s. Aber ich bin dann schnell
eines Besseren belehrt worden.
Das ist es nicht, denn es war ein
intensives Auseinandersetzen mit
mir selber. Und dann gegen Ende
des Lehrganges habe ich gedacht,
das hat mir selber persönlich so-

viel gebracht, weil so nah war ich bei
meinen Themen noch nie, dass ich
das jetzt auch jederzeit nochmals
nur für mich machen würde.
Martina Pixner-Huber:
Es braucht eine Reflexionsbereitschaft und in gewisser Weise
auch eine Reflexionsfähigkeit als
ganz wichtige Grundlage für die
Kursteilnahme.
Robert Fiedler:
Wenn eine Teilnehmerin und ein
Teilnehmer diese Ausbildung absolviert hat, in welchen konkreten
Aufgabenbereichen kann man
dann arbeiten und würden Ex-InAbsolventinnen und Absolventen
beispielsweise in Teams mitarbeiten
können?
Martina Pixner-Huber:
Von den Tätigkeitsfeldern
her ist vieles denkbar, Tagesstruktureinrichtungen, Wohnbereich,
Mobile Begleitung, der psychiatrisch-stationäre Bereich. Das Ziel
wäre, als Genesungsbegleiter und
begleiterinnen Seite an Seite mit
professionellen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Teams zu
arbeiten. Es kann auch eigene niederschwellige Beratung angeboten werden, oder es können sich
neue Projekte entwickeln. Wenn die
Erfahrungen von Nutzerinnen und
Nutzern mehr berücksichtigt wer-
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den, werden sich unter Umständen
die Angebote verändern.
Markus Presslauer:
Beispielsweise im Uniklinikum
Hamburg-Eppendorf, da gibt’s auch
eine unabhängige Peerberatung, ein
anderer Aufgabenbereich könnten
aber auch Recoverygruppen sein,
oder Dozententätigkeit etc. ist denkbar. Meine Motivation war auf jeden
Fall, dass meine Krisenerfahrung, ich
meine Dämonen habe bearbeiten
können und dass ich jetzt mit meiner Krisenerfahrung Menschen, die
selber in so einer Krise stecken, helfen möchte und jetzt auch helfen
kann.
Ex-In-Kurs in Tirol startet im
September 2015, monatlich jeweils
ein Modul, insgesamt 13 Module,
daneben zwei Praktika (ein erstes
kürzeres gegen Anfang, das zweite
längere gegen Ende der Ausbildung)
und eine Portfolioarbeit, es gibt für
diesen Kurs keine freien Plätze mehr.
Voraussichtlich wird Anfang 2016
ein Kurs in Ostösterreich starten
Verein EX-IN Österreich:
E-Mail: info@ex-in.at
Web: www.ex-in.at
Verein start pro mente
E-Mail:
office@verein-start.at
www.verein-start.at

Das neue Projekt des Instituts Suchtprävention
„Infodealer“ (ein Angebot von pro mente OÖ) wendet sich in erster Linie an Jugendliche ab 14 Jahren
und junge Erwachsene. Die Homepage Infodealer.at
bietet Informationen zu den Themen Alkohol, Nikotin, Cannabis und anderen Substanzen. Weiters informiert die Seite über Verhaltensweisen, die in Zusammenhang mit Abhängigkeit und Sucht gebracht
werden. Dabei geht es nicht nur um Sucht, sondern
auch um den individuellen Konsum und Gebrauch,
also den Umgang mit Substanzen oder bestimmten
Verhaltensweisen, wie z.B. Medienkonsum oder Essstörungen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die klare
Vermittlung aktueller Informationen, um das Wissen der jungen Menschen zu relevanten Themen zu
erhöhen und die Fakten von den Mythen trennen zu
können. Dazu zählt auch die Darstellung der Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit den jeweiligen Substanzen bzw. Verhaltensweisen. Ergänzend
dazu können die Website-UserInnen mithilfe eines
Alkohol-Quiz-Moduls den eigenen Konsum sowie
das Wissen dazu überprüfen. Zudem bietet Infodealer.at wertvolle Informationen zu Beratungs- und
Hilfsangeboten in ganz Oberösterreich. Das Projekt
ruft auch zum interaktiven Miteinander auf: Bei Interesse am Thema können sich zum Beispiel SchülerInnen an die ProjektleiterInnen wenden - sei es
wegen einem Schulreferat oder um konkrete Infos
zu Problemen im eigenen Freundeskreis etc. Um
die jugendliche Zielgruppe noch besser erreichen zu
können, gibt es Infodealer auch auf Facebook.
www.infodealer.at
www.facebook.com/infodealer.at

pro mente akademie
wissen ist das
grösste kapital /
vervollständigen
sie ihr wissen

Beschreibung FH-11
Burnoutprävention

www.promenteakademie.at
termine in wien
sozialpsychiatrischer
grundkurs

Aktuelle, anwendungsbezogene und
anerkannte berufliche Weiterbildung für das psychosoziale und sozialpsychiatrische Arbeitsfeld.
Beginn: September 2015 in Wien

neu! übergang
schule – beruf

Qualifizierungslehrgang
für
die
Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Zusätzlich zu dem
seit Jahren bestehenden Unterstützungsnetzwerk für Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen will die
Politik nun mit gezielten Maßnahmen auch Jugendliche erreichen,
die als „ausgrenzungsgefährdet“
gelten. Der Aus- und Aufbau der umfassenden Maßnahmen erfordert
dementsprechend ausreichend gut
ausgebildetes Personal mit umfassenden Kompetenzen.
Beginn: Oktober 2015 in Wien

XIII lehrgang
ressourcenorientierte
beratung

Grundlagen von ressourcenorientierter Beratung und ressourcenaktivierender Methoden im sozialpsychiatrischen Feld. Kompakt in fünf
Modulen.
Beginn: Oktober 2015 in Wien

XIV ausbildungslehrgang
psychotherapeutisches
propädeutikum

Starten Sie Ihre psychotherapeutische Ausbildung in der pro mente
Akademie.
Beginn: Oktober 2015 in Wien

together for mental
health and wellbeing

pro mente Akademie and Mental
Health Europe

Increase your professional opportunities and knowledge and take the
chance attending our captivating
workshops. This series of seminars
provides the expertise of mental
health and wellbeing in Europe. Recovery, personalization and personal
outcomes for people experiencing
mental ill health; Nigel Henderson; 07.09.2015; Vienna Seclusion,
forced treatment in psychiatry and
the position of the organization
“Mental Health Europe; Stijn Jannes;
05.10.2015

umgang mit
angststörungen

Mag.a Heidemarie Eder
05. – 06.10.2015; Wien

gender mainstreaming &
diversity management
Dr.in Doris Brunner;
07. – 08.10.2015; Wien

II grundkurs forensik

Basiswissen und Interventionsmög-

lichkeiten in der forensisch psychiatrischen Betreuungsarbeit
Die Betreuung von Menschen mit
psychischer Beeinträchtigung nach
Straftaten, bzw. nach der Anhaltung im Maßnahmenvollzug, erfordert Kenntnisse der spezifischen
Rahmenbedingungen und Wissen
über die zielführenden Unterstützungsmaßnahmen, um neuerliche
Straftaten zu verhindern und Zufriedenheit und Lebensqualität der Betroffenen zu erhöhen.
Beginn: Oktober 2015 in Wien

seminar obdachlose &
wohnungslose menschen

Mag.a Gisela Lehto; 14. – 15.11.2015;
Wien

praktische psychiatrie

OA Dr. Michael Ertl; 17. – 18.11.2015;
Wien

essstörungen –
ein unerhörter hilferuf

Mag.a Harriet Vrana; 03. – 04.11.2015;
Wien

neu! psychosoziales case
management für gesundheits- und sozialberufe

Die Zunahme psychischer und chronischer Erkrankungen bei gleichzeitig erschwerten Wirtschafts- und Ar-

beitsbedingungen führt dazu, dass
sich Menschen immer häufiger in
komplexen Problemlagen wiederfinden. Gleichzeitig ist das Sozial- und
Gesundheitswesen von Spezialisierung, Desintegration, Diskontinuität
und Fragmentierung gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund sind
professionelle HelferInnen wie Sozialarbeiterinnen, Diplomkrankenpflegerinnen, psychosozialer Beraterinnen u.ä. gefordert, über die
eigenen Angebotsgrenzen hinweg
fallbezogene Unterstützungsnetzwerke zu implementieren und zu koordinieren. Das Verfahren und Organisationskonzept Case Management
widmet sich diesen Herausforderungen und Ansprüchen.
Beginn: November 2015 in Wien

herausforderung gruppe –
(beg)leiten mit kompetenz
und freude!
Mag.a Bettina Bachschwöll
14. – 15.12.2015; Wien

neu! führung im
gesundheitswesen

Der Lehrgang „Führung im Gesundheitswesen“ eröffnet Führungskräften einen neuen Zugang zu Leitung
und Steuerung, in dem er neben den
sachlichen Strukturen und Abläufen
eines Teams oder einer Organisation auch das Geschehen `unter der
Oberfläche´ in den Fokus rückt. Traditionellerweise entscheiden Führungskräfte meist anhand rationaler

verlag
pro mente
edition

Analysen. Unbewusste Prozesse,
die individuelles menschliches Verhalten wie auch das Verhalten von
Gruppen und Organisationen entscheidend beeinflussen, werden
häufig ignoriert.
Beginn: März 2016 in Wien

Schriften zur Sozialen Arbeit Band 11. Burnoutprävention in helfenden Berufen und ihre Anwendung in Ausbildung und
Praxis. Roswitha Hölzl:
„Burnout“ ist nicht nur
ein Schlagwort, sondern
Realität vieler berufstätiger Menschen, welche dem
Leistungsdruck und der Überforderung in der Arbeit nicht mehr gewachsen sind. Die Autorin, Sozialarbeiterin und Supervisorin, beschäftigt sich in
ihrem Buch mit der Verhütung von Burnout bei der
besonders gefährdeten Berufsgruppe der in Sozialund Gesundheitsberufen Beschäftigten. Nach der
Erörterung theoretischer Ansätze entwickelt Hölzl
brauchbare Strategien zur Vermeidung eines berufsbedingten Burnout schon bei in Ausbildung Stehenden wie bei Praktikern Sozialer Arbeit. Fragebögen
mit Antworten Studierender sowie Interviews mit
Betroffenen ergänzen den Band. Euro 16,00

buchbesprechung zur seite 1
prävention psychischer
probleme - einführung,
grundlagen und diskurs
Dominik Gruber / Rainer Schmidbauer / Richard Paulik / Maria Magdalena Schaireiter / Gernot
Koren / Werner Schöny. Das Thema Prävention ist in aller Munde. Nahezu jedem erscheint das
Prinzip der Prävention – d.h. der vorausschauenden Problemvermeidung – als plausibel und
selbstverständlich. Dennoch wird mehr darüber gesprochen als getan. Vor allem im Bereich
der Prävention psychischer Probleme bzw. Erkrankungen bedarf es noch vieler Diskussionen,
Projekte und Forschungsleistungen. Darüber hinaus ist das Gesundheitssystem Österreichs
und auch anderer Länder nach wie vor „behandlungsorientiert“. Das bedeutet, dass psychische Erkrankungen in der Regel erst nach ihrem Ausbruch einer (adäquaten) Behandlung
zugeführt werden. Das vorliegende Buch widmet sich daher den Grundlagen der Prävention
psychischer Probleme bzw. Erkrankungen. Diese bilden die unabdingbare Voraussetzung für
den Auf- und Ausbau qualitätsgesicherter präventiver Maßnahmen und Institutionen.
Das vorliegende Buch „Prävention psychischer Probleme – Einführung, Grundlagen und Diskurs“ – wurde von AutorInnen der pro mente OÖ (pro mente prævention – Institut für seelische Gesundheitsförderung in Kooperation mit dem Institut Suchtprävention) konzipiert
und verfasst. Euro 35,90

19

10 schritte
zur psychischen
gesundheit

literaturtipps

...nochmals auf einem Blick.

2.
AKTIV
BLEIBEN

1.
SICH SELBST
ANNEHMEN

Jörg Utschakovsky (Hg)
Mit Peers arbeiten – Leitfaden für
die Beschäftigung von Experten aus
Erfahrung
Psychiatrie Verlag, Erscheinungstermin: Juli 2015, ISBN:978-3-88414625-5, Euro 20,60
Das Einstellen von psychiatrieerfahrenen
MitarbeiterInnen
und die Nutzung ihres individuellen
Erfahrungswissens für den Genesungsprozess von psychiatrisch
Erkrankten hat den Trialog von Betroffenen, Angehörigen und professionell Tätigen um den Faktor
»Peer Support« erweitert. Die institutionelle Verankerung von EX-IN
Genesungsbegleitern (vom engl.
»Experience Involvement«), ihre
Einstellung in psychiatrischen Einrichtungen und die erfolgreiche und
gewinnbringende Einbindung der
Peers in die professionellen Teams
ist trotz vieler Pilotprojekte immer
noch kein Routineprozess. Für Führungskräfte und Mitarbeitende,
die das Wissen der »Experten aus
Erfahrung« nutzen möchten, stellt
dieses Handbuch erstmalig konkrete
Arbeitshilfen zusammen. Also: Ein
hochaktueller
Handwerkskoffer,
der zu einer besseren Bedarfs- und
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Nutzungsorientierung von EX-Ins im
psychiatrischen Dienstleistungssystem beitragen kann/soll.

Joachim Meyerhoff:
Wann wird es endlich wieder so,
wie es nie war.

Matthias Lauterbach
Engagiert und gesund bleiben –
Kluge Selbstsorge in der
psychosozialen Arbeit

Roman. Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2013, 352 S., 19,99 Euro

Psychiatrie Verlag, 1. Auflage 2015,
ISBN: 978-3-86739-145-0
Euro 20,60
Vor dem Hintergrund von Arbeitsverdichtung und permanenten
Strukturanpassungen fällt es Helfenden immer schwerer, ein dynamisches Gleichgewicht aller Lebensbereiche zu wahren. Fachleute im
Gesundheitsbereich haben das Klientenwohl fest im Blick, nicht aber immer das eigene Wohlbefinden. Kluge
Selbstvorsorge ist aber Voraussetzung, um helfen zu können und
vermeidet Burnout. Die vom Autor
vorgestellten Präventionsstrategien
enthalten Anleitungen zum Innehalten, Übungen zur Achtsamkeit und
praktische Tipps für den eigenverantwortlichen Umgang mit Gesundheit. Die praktische Anti-Burnouthilfe für alle psychosozialen Berufe, mit
Konzepten aus Salutogenese, Resilienzförderung und Logotherapie.

Zu Hause in der Psychiatrie .....
Der junge Held in Meyerhoffs zweiten Roman wächst zwischen Hunderten von „Verrückten“ auf und
mag das sehr! Sein Vater ist Direktor
der Kinder- und Jugendpsychiatrie in
Hesterberg bei Schleswig, ein Arzt,
dem seine PatientInnen näherstehen als die Menschen „draußen“,
ein Mann, der in der Theorie glänzt,
in der Praxis aber stets versagt. Eine
behütete Kindheit mittendrin, mit
zwei Brüdern, einem Hund und einer Mutter, die den Alltag schaukelt.
Am Ende ist es der Tod, der den Kern
dieses Romans bildet, der Verlust,
der nicht wieder gutzumachen ist,
die Sehnsucht, die bleibt und die
Erinnerung, die lebendige und komische Geschichten hervorbringt.
Der human-integrative Umgang mit
den Kranken macht den „WahnsinnsOrt“ auch für den jüngsten Sohn zu
einem Platz „selbstverständlicher
Normalität“. Meyerhoffs Roman ist
ein wunderbares Buch, zärtlich, komisch, witzig und am Ende traurig!

Von Mag.a Liane Halper-Zenz, start pro mente, und von Dr.in Karin Lugger-Willis, pro mente tirol
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neuigkeiten
aus den
bundesländern
neuer online-kurs für stressmanagement am arbeitsplatz
DELAROSE, ein neuer Online-Kurs zum Thema Stressmanagement am Arbeitsplatz, ist Ende Mai in seine Pilotphase gestartet. Mit DELAROSE (Delivering E-Learning Accreditation to Reduce Occupational Stress in Employment) wollen die österreichischen Projektpartner pro mente steiermark und Karl-Franzens-Universität Graz Personen
aus Gesundheits- und Sozialberufen dazu befähigen, potenzielle Stressoren am Arbeitsplatz zu identifizieren und
entsprechende Gegenmaßnahmen zu setzen, und zwar sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene.
Lerninhalte sind zum einen personenorientiertes Stressmanagement und zum anderen verhältnisorientiertes Stressmanagement (Organisationspolitik, Mitarbeiterführung, …) von arbeitsbedingtem Stress. Insgesamt neun Organisationen aus sieben EU-Ländern haben an der Entwicklung dieses akkreditierten und leicht zu bedienenden E-Learning-Kurses gearbeitet. Nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses erhalten die Lernenden das Universitätszertifikat
„Stressmanagement am Arbeitsplatz“ und 20 ECTS Credits. Im Rahmen der Testphase (Mai bis Juli 2015) ist die Teilnahme für Interessierte kostenlos. Nähere Informationen erhalten Sie unter: doris.hoffmann@promentesteiermark.
at oder wolfgang.ruf@uni-graz.at

nachtrag zur 2. ausgabe der pro mente austria/2014
Ansprechpersonen zur Peer-Beratung bei der pro mente tirol: Frau DSA Martina Pixner-Huber, Referentin für
Fortbildung, Inklusion und Qualitätssicherung, Tel. 0512/58 51 29, E-Mail: pixner-huber.m@promente-tirol.at

„reflektor kunstpreis 2015“ ausschreibung

maniac kunst im kontext von psyche, wahn und besessenheit
Wir laden alle Kunstschaffenden zur Teilnahme am „reflektor KUNSTPREIS 2015“ ein:
Ausschreibungsunterlagen unter: www.reflektor.in
Die Gruppenausstellung „maniac, Kunst im Kontext von Psyche, Wahn und Besessenheit“ findet vom
24. September bis 29. Oktober in der Galerie „reflektor“, Preßgasse 28, 1040 Wien statt. Begleitend zur
Ausstellung wird es eine Podiumsdiskussion inklusive Publikumsbeteiligung mit Vertreter- Innen aus
künstlerischen, psychosozialen und kunsttheoretischen Bereichen geben. Aus den Einreichungen zu dieser Ausschreibung wird eine Gruppenausstellung zusammengestellt, die sich an nationale und internationale KünstlerInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Bildenden Kunst inklusive Fotografie,
Video- und Medienkunst, Art&Science sowie performative Kunstgattungen wendet. Aus den ausgestellten Positionen der Ausstellung wird die Preisträgerin oder der Preisträger des „reflektor Kunstpreises
2015“ ermittelt. Kuratiert wird die Wettbewerbsausstellung vom künstlerischen Leiter des „reflektors“,
Jörg Auzinger, in enger Zusammenarbeit mit den Jurymitgliedern.
Wer kann einreichen? Nationale und internationale, volljährige KünstlerInnen oder KünstlerInnenkollektive. Die Einreichungsunterlagen können per Post an pro mente Wien, z.H. reflektor, Grüngasse 1A, 1040
Wien, Kennwort: „maniac“ gesendet werden oder montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr an gleicher Adresse abgegeben werden. Eine digitale Einreichung ist nicht möglich. Wir bitten nur gedruckte
Dokumente einzureichen und keine Weblinks anzuführen, da wir diese nicht berücksichtigen können.
Die Einreichfrist ist der 27. August 2015 (Poststempel).
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pro mente austria

bundessekretariat
Telefon: 0732 / 78 53 97
Fax: 0732 / 78 54 47
E-Mail: office@promenteaustria.at
www.promenteaustria.at

ÖSTER R EIC H ISC H ER DAC HVER BAN D
DER VEREINE UND GESELLSCHAFTEN
F Ü R PSYC H I S C H E U N D S OZ I A L E G E S U N D H E I T
A U S T R I A N F E D E R AT I O N F O R M E N TA L H E A LT H

mitglieder von pro mente austria

arcus sozialnetzwerk
gemeinnützige gmbh
4152 Sarleinsbach, Marktplatz 17
Tel.: 07283/8531, Fax: 07283/8531230
office@arcus-sozial.at
arge sozialdienst mostviertel
3300 Amstetten
Preinsbacher Straße 39
Tel./Fax: 07472/69900
sdm-amstetten@aon.at
aks gesundheit gmbh
6900 Bregenz, Rheinstraße 61
Tel.: 05574/202-0, Fax:05574/202-9
gesundheit@aks.or.at
pro mente tirol
6020 Innsbruck
Karl-Schönherr-Straße 3
Tel.: 0512/585129, Fax: 0512/585129-9
direktion@gpg-tirol.at
gesellschaft zur förderung
seelischer gesundheit
8010 Graz, Plüddemanngasse 45
Tel.: 0316/931757, Fax: 0316/931757-709
E-Mail: office@gfsg.at
hpe österreich, hilfe für angehörige
und freunde psychisch erkrankter
1200 Wien, Brigittenauer Lände
50-54/Stiege 1/5. Stock
Tel.: 01/5264202, Fax: 01/5264202-20
E-Mail: office@hpe.at
österreichische gesellschaft
für gemeindenahe psychiatrie
LNK Wagner-Jauregg, 4020 Linz
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 0732/6921-22001
Fax: 0732/6921-22004
hans.rittmannsberger@gespag.at
pro mente burgenland
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel./Fax: 02682/65188 oder 0664/5489141
office@promente-bgld.at

pro mente kärnten
9020 Klagenfurt, Villacher Straße 161
Tel.: 0463/55112, Fax: 0463/50125
office@promente-kaernten.at

verein pro humanis
8020 Graz, Dreihackengasse 1
Tel.: 0316/827707, Fax: 0316/827707-4
office@prohumanis.at

pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996-0, Fax: 0732/6996-80
office@promenteooe.at

werkstätte „opus“
1070 Wien, Neubaugasse 33/1/6
Tel./Fax: 01/5260699
opus@gmx.at

pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3. Stock, 4020 Linz
Tel.: 07224/66136-13
office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

pro mente reha gmbh
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: o732/6996, Fax: o732/6996 - 80
office@promente-reha.at

pro mente salzburg
5020 Salzburg, Südtiroler Platz 11/1
Tel.: 0662/880524-111
Fax: 0662/880524-109
pms@promentesalzburg.at
pro mente steiermark
8042 Graz, Eisteichgasse 17
Tel.: 050/441-0, Fax: 050/441-216
zentrale@promentesteiermark.at
pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, Färbergasse 17b
Tel.: 05572/32421-0
Fax: 05572/32421-4
office@promente-v.at
pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1A
Tel.: 01/5131530, Fax: 01/5131530-350
office@promente-wien.at
psychosozialer dienst
burgenland gmbh
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel.: 057979/20000, Fax: 057979/2020
office@psd-bgld.at
start pro mente
6020 Innsbruck, Karmelitergasse 21
(Gasser-Areal)
Tel.: 0512/584465, Fax: 0512/584465-4
office@verein-start.at

pro mente job
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996, Fax: 0732/6996-80
verein@promentejob.at
psychosoziales netzwerk gmbh
8750 Judenburg, Kapellenweg 5/1.St.
Tel.: 03572/83980
Fax: 03572/83980-6
zentrale@beratungszentrum.at
psychosoziales zentrum
voitsberg gmbH
8570 Voitsberg, Margaretengasse 7
Tel.: 03142/26300
Fax: 03142/26300-6
zentrum@psz-votsberg.at
rettet das kind steiermark
8010 Graz, Merangasse 12
Tel.: 0316/831690
Fax: 0316/831690-20
office@rettet-das-kind-stmk.at
hilfswerk steiermark gmbh
8055 Graz, Paula-Wallisch-Str. 9
Tel.: 0316/813181
Fax: 0316/813181-4098
office@hilfswerk-steiermark.at
miteinander leben gmbh
8020 Graz, Lagergasse 12
Tel.: 0316/825266, Fax: 0316/825266-20
office@miteinander-leben.at

