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wer kennt den weg ...

D

ie Diskussion in den Medien
dreht sich nun schon seit
Monaten um das Thema
unseres Umgangs mit den Flüchtlingen. Bisher noch nie gestellte
Fragen tauchen auf: Wo führt dieser Strom an verzweifelten Menschen hin? Kann das „reiche Europa“ den humanitären Ansprüchen
gerecht werden? Welche Flüchtlingsströme werden 2016 auf
Europa zukommen? Welche Auswirkungen hat diese Art der Völkerwanderung mit Menschen aus
anderen Kulturkreisen und Religionen für die europäische Gesellschaft? Viele Spekulationen und
Ängste werden geäußert, nicht
wenige Menschen sind beunruhigt. Wir können aber auch zutiefst
Menschliches beobachten: Große
Teile der Bevölkerung es nicht nur
beim Reden, Phantasieren und
Abschotten:
Österreicherinnen
und Österreicher, aber auch Migrantinnen und Migranten haben
sich auf den Weg gemacht und
zeigen sich einmal mehr hilfsbereit und spendenfreudig! Die Bevölkerung zeigt unseren Politikern
den Weg aus der Krise und handelt. Seit Monaten inzwischen,
ganz konkret an den Hot Spots
der Flüchtlingsströme ebenso,
wie unterstützend in Flüchtlingsheimen und unzähligen Hilfseinrichtungen aufopfernde Leistungen erbracht werden. So und nur
so kann sich die Situation zum
Besseren wenden, nur so kann
Resilienz bei den Betroffenen erzeugt werden. Beziehungsangebote und konkrete Hilfsangebote
können jetzt das Schlimmste für
die Zukunft – für die vermutlich
gemeinsame Zukunft – verhin-

dern. Aus der Resilienzforschung
weiß man schon lange, dass es
gerade bei Kindern ganz wichtig
ist, Beziehungsangebote auch in
schwierigen Lebensumständen zu
bieten, damit ein Mindestmaß an
Sicherheit als Grundlage für ihre
psychische Gesundheit zu erhalten
bzw. traumatisierende Situationen
zu verarbeiten. Dass die Flucht aus
der Heimat – manchmal geprägt
vom Verlust eines Elternteiles oder
eines der Geschwister – große
Ängste erzeugt, ist gut nachvollziehbar. Wenn wir heute helfen,
geben wir uns selbst die Chance in
einigen Jahren mit Stolz auf diese
Zeit zurückdenken zu können. Und
wir werden dann auch sicher einen
neuen Zugang zu unseren inzwischen nicht mehr ganz so neuen
Nachbarn haben und gemeinsam
in die Zukunft blicken. Es ist daher wichtig, dass wir die Ergebnisse der Resilienzforschung nicht
nur für unsere Mitmenschen mit
psychischen Beeinträchtigungen
nützen (auch hier gibt es noch genug Baustellen und Betätigungsfelder), sondern jetzt ganz spezielle Programme für diese ganz
spezielle Situation entwickeln. Pro
mente Austria hat kurzfristig eine
Weiterbildung organisiert, mit der
wir die Helfer kostenlos beim Helfen unterstützen. Ein kleines, aber
sicher wichtiges Mosaiksteinchen.
Ich wünsche mir noch ganz viele
solche Mosaiksteinchen und vor
allem ein Handeln von Seiten der
Politik – die Bevölkerung von Österreich hat bereits ein Beispiel
gegeben.
Mag.a Margret Kaltenbrunner,
Geschäftsführung pm Salzburg

ANSTOSS ZU MEHR RESILIENZ

einführung

Jeder Mensch, jede Institution und jede Gesellschaft ist mehr oder weniger resilient, hat mehr oder weniger Widerstandsfähigkeit bzw. kann sich mehr oder weniger anpassen. Doch ist Anpassung immer der beste Weg, um gesund zu bleiben?
Eine Einführung von Prim. Dr. Paul Kaufmann, ärztlicher Leiter, der pm Reha Rust.

W

o sind die Grenzen unserer individuellen Anpassungsfähigkeit in einer
immer wettbewerbsorientierteren
Gesellschaft? Einer Gesellschaft, die
immer mehr Menschen in die chronische Überforderung treibt und
diese danach in diverse Gesundheitseinrichtungen wie zum Beispiel
Reha-Einrichtungen schleust, damit
die erschöpften Menschen wieder
ausreichend funktionieren mögen.
Doch zunächst zurück zur Resilienz.
In den 50er bis 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts, in denen der Begriff
Resilienz seine Definition fand, stellten sich Forscher wie Emmy Werner
oder Ruth Smith die Frage, warum
manche Menschen, v.a. Kinder, sich
trotz vergleichbar schwieriger Lebensverhältnisse zu lebenstüchtigen Erwachsenen entwickelten. In
einer dieser Studien, die 700 Kinder
umfasste und die Kinder über 40
Jahre begleitend untersuchte, stellte sich heraus, dass sich die Widerstandskraft abhängig von den sich
ändernden Lebensumständen veränderte. Damit zeigte sich, dass Resilienz erlernbar ist.

doch wie ist resilienz
erlernbar?
Wir kommen mit einer definierten genetischen Ausstattung
auf die Welt. Es gibt Hinweise, dass
auf der Ebene der Stressverarbei-

tung die Gene eine bestimmte Rolle
spielen. Auch weiß man mittlerweile, dass Traumatisierungen wie zum
Beispiel Kriegserlebnisse, Misshandlung oder Vernachlässigung in der
Kindheit oder durch die Eltern unbehütete Krankenhausaufenthalte in
der frühen Kindheit wahrscheinlich
auch über epigenetische Mechanismen (ein Mechanismus, der Gene
ein- und ausschaltet, zum Beispiel
durch ein Trauma, und der auch auf
Keimebene wirkt) an die Nachkommenschaft weitervererbt werden.
Eine wichtige Grundvoraussetzung
dafür, widerstandsfähig zu sein, wird
in der frühen Kindheit gelegt. Wir
werden in eine weitgehende Abhängigkeit hinein geboren. Wir brauchen, um überleben zu können, die
Aufmerksamkeit und Fürsorge von
Menschen, die uns nähren, wärmen,
beruhigen, vor Gefahren beschützen,
uns beistehen, wenn uns Gefühle
überschwemmen oder wenn wir unsere Bedürfnisse selbst noch nicht
erkennen können, geschweige denn
in der Lage sind, uns diese selbst
zu erfüllen. Wir müssen erst lernen
zu artikulieren, zu (be)greifen, uns
selbstständig fortzubewegen, unsere Wünsche wahrzunehmen und
zu versuchen, diese zu erfüllen. Wir
müssen lernen zu scheitern, wütend
zu sein und uns trotzdem nicht den
Mut nehmen zu lassen, es wieder
und wieder zu probieren. Wir müssen lernen, die Erfüllung unserer
Wünsche aufzuschieben, um danach

einen noch größeren Erfolg zu erzielen (wie zum Beispiel jetzt kein Zuckerl zu essen, um später ein großes
köstliches Eis zu bekommen).

Kaufmann

was brauchen wir dafür?
Wir brauchen ausreichend
Schutz, Fürsorge und Mitgefühl,
aber auch Förderung und die Möglichkeit, unsere eigenen Fehler zu
machen. Das heißt: Schutz und Geborgenheit, um uns zu trauen etwas
auszuprobieren, etwas neugierig zu
erforschen ohne dabei unser Leben
zu riskieren. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Ein Elternteil und ein
eineinhalbjähriges Kind sind in der
Wohnung. Vater oder Mutter ist in
der Küche und kocht, die Tür zum
Wohnzimmer, wo das Kind mit seinen Bauklötzen spielt, ist offen. Das
Kind verliert das Interesse an den
Klötzen und beginnt die Wohnung
zu erkunden. Es bleibt in Rufkontakt
mit Vater oder Mutter, versichert
sich durch deren Antworten in deren
Nähe. Es geht ins Vorzimmer, wo sein
Interesse durch das offene Schuhregal geweckt wird. Es versucht seine
Stiefel, die im oberen Regal stehen,
gerade noch auf den Zehenspitzen
erreichbar, irgendwie zu erhaschen.
Aber dann fallen die Schuhe plötzlich, wie bei einem Erdrutsch, auf das
Kind und es erschreckt fürchterlich
und beginnt sofort zu weinen und
nach der Mutter oder dem Vater zu rufen, der oder die sofort
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kommt, das Kind in die Arme nimmt
und es tröstet und beruhigt, sodass
sie nach wenigen Minuten gemeinsam die Schuhe wieder auf das Regal stellen können und sich das Kind
wieder anderen Unternehmungen
widmen kann. Was aber, wenn die
Mutter/der Vater, vielleicht alleinerziehend und durch viele Zusatzbelas
tungen gestresst, das Kind für einige
Minuten alleine gelassen hat, um
sich beim Nachbarn Zucker auszuleihen und dabei ins Gespräch gekommen ist und dabei die Zeit vergessen
hat? Und wenn sie/er nach Hause
kommt und das völlig verzweifelte
Kind vorfindet, vor einem Stapel von
Schuhen sitzend, und es kaum zu beruhigen ist, weil es gar nicht bemerkt
hatte, dass der Vater/die Mutter weg
war und dies erst bemerkte, als es
sich so erschreckte? Vielleicht reagiert dieses Elternteil auch wütend,
weil es überfordert ist und seine
Sorge für das Kind zu diesem Zeitpunkt gar nicht spüren kann. Möglicherweise wird sich dieses Kind, v.a.
wenn sich solche Situationen häufen, nicht mehr so leicht trauen, die
Welt zu erforschen, sich vielleicht
rascher fürchten und früher nach
Mama oder Papa rufen wenn etwas
ungewohnt ist.
In unserem Beispiel, das selbstverständlich nur einen Teilaspekt
der Entstehung von Resilienz erklärt,
wird ersichtlich, wie ein Sicherheitsgefühl verbunden mit der Zuversicht, Probleme lösen zu können,
entstehen kann, nämlich indem uns
ein anderer mitfühlende Aufmerk-

samkeit schenkt, in einer Zeit, in der
wir dies existenziell brauchen, in
unserer frühen Kindheit. So lernen
wir, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und nach ihnen zu leben. Wenn
Schwierigkeiten und Misserfolge auf
unserem Weg auftauchen – und das
tun sie selbstverständlich – werden
wir leichter Strategien entwickeln
und Alternativen finden können, um
das Gefühl haben zu können, ein zumindest ausreichend gutes Leben zu
leben.

ist resilienz in der
kindheit erlernbar?
Und ob! Wie gesagt, durch ausreichend Schutz und angemessene
Ermutigung. Überbehütung behindert diese Entwicklung. Kinder müssen ihr eigenes Scheitern erleben
dürfen, ihre eigenen Lösungen finden können und damit auch ihre eigenen, echten Erfolge feiern können.
Studien kamen zu dem Ergebnis, dass
durch gebildete Eltern, die ausreichend Geld verdienen, die zusammen
sind und die trotz ihrer Probleme am
Leben ihrer Kinder freundlich, einfühlsam und unterstützend teilnehmen, die Resilienzwahrscheinlichkeit
erhöhen. Forscher wie zum Beispiel
Emmy E. Werner, Elder, Haan, Moriaty, Toussing, Nuechterlein, Garmezy
und Scarr untersuchten Kinder, die
in großer Armut aufwuchsen. Sie
kamen zu dem Ergebnis, dass bei
ungefähr aller arm aufgewachsenen
Kinder im Erwachsenenalter große
Probleme bestanden. Das Drittel, auf

DENK-ANSTOSS
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das sich die Armut in dieser Untersuchung nicht negativ ausgewirkt hatte, wurde als resilient bezeichnet.
 Resiliente Kinder unterschieden
sich durch eine Reihe von Eigenschaften von nicht resilienten Kindern:
 Mädchen gelten häufiger als resilient als Jungen.
 Resiliente Jungen sind eher „untypische“ Jungen. Sie sind weniger
aggressiv und mehr auf andere bezogen als nicht resiliente Jungen.
 Intelligente Kinder sind tendenziell
resilienter als weniger intelligente
Kinder, es gibt jedoch auch wenig
intelligente resiliente Kinder und
intelligente nicht resiliente Kinder.
 Resiliente Kinder sind oft Überleister, d. h. sie bringen bessere
Schulleistungen, als es von ihrer
Intelligenz her zu erwarten wäre.
 Sie haben ihre Impulse eher unter
Kontrolle als nicht resiliente Kinder
und sind disziplinierter.
 Sie sind eher in der Lage Belohnungsaufschub auszuhalten als
nicht resiliente Kinder.
 Resiliente Kinder sind anderen
Menschen zugewandt, sie reagieren positiv auf Aufmerksamkeit.
 Resiliente Kinder sind einfühlsamer und emotionaler als nicht

auszug aus einem in münchen gehaltenen vortrag,
von dr. phil. dipl.-psych. margit schmolke

(...) Ich möchte eine skeptische Anmerkung zum Begriff der Resilienz erwähnen, die von den Bindungsforschern
Klaus und Karin Grossmann wie folgt formuliert wurde. In dem Wort „Resilienz“ ist die Silbe „sil“ enthalten, die von
saltare kommt, was so viel bedeutet wie „zurückspringen“, „elastisch“. Aus Sicht der Bindungstheorie springt jedoch
nichts zurück in den ursprünglichen Zustand, wie das Wort nahe legt, sondern im Falle gelingender psychologischer
Anpassung wird das sog. innere Arbeitsmodell ständig aktualisiert, erweitert, korrigiert, reicher, komplexer. Die inneren
Arbeitsmodelle verändern sich durch neue Erkenntnisse, sie unterliegen einem ständigen Prozess von Neuanpassungen
im Sinne eines Updating. In diesem Sinne müsste man auch den Begriff des Stehaufmännchens kritisch betrachten,
da ein Schicksalsschlag, eine Lebenskrise, eine traumatische Erfahrung bei einem Menschen Verarbeitungsprozesse in
Gang setzt, die je nach Lebensgeschichte sowie psychologischen und sozialen Voraussetzungen mehr oder weniger
konstruktiv verlaufen können. Auf jeden Fall können wir sagen, dass schwere Belastungen einen Menschen nicht unberührt lassen und Spuren bei ihm hinterlassen. Bei günstigen Bedingungen, z.B. durch wohlwollende und feinfühlige
Bezugspersonen, kann es ihm gelingen, bestimmte Bereiche in seinem Leben als sinnhaft und erfüllt zu erleben. (...)
dr. phil. dipl.-psych. margit schmolke ist psychoanalytikerin aus münchen und unter anderem mit-autorin
des buches „recovery – das ende der unheilbarkeit.“

5. TAG DER PSYCHISCHEN
GESUNDHEIT
resiliente Kinder. Sie sprechen eher
über ihre Gefühle. Sie sind vertrauensvoller und weniger aggressiv.
Entgegen dem Vorurteil, das
viele Leute hegen, sind resiliente
Kinder nicht hart im Nehmen oder
„zäh“. Das Gegenteil ist der Fall, sie
ersuchen andere eher um Hilfe als
nicht resiliente Kinder und geben
Schwächen eher zu. Resiliente Kinder
haben eine realistische Selbsteinschätzung und realistische Zukunftsvorstellungen. Sie sind sozial angepasster als nicht resiliente Kinder,
„leichter zu lenken“ und versuchen,
den Erwartungen Erwachsener gerecht zu werden. Sie sind interessiert
an Menschen, Sachen und Ideen und
lernen gerne. In der Regel gehen sie
gerne zur Schule. Sie haben den Eindruck, dass ihr Verhalten etwas bewirkt (= Selbstwirksamkeit). In einer
Studie der University of California
(USA) wurde die These aufgestellt,
dass Kinder von ärmeren Eltern und
Eltern der Mittelschicht mehr Empathie an den Tag legten als diejenigen
aus reicheren Familien. Die entsprechenden Personen seien im Alltag
wesentlich stärker auf Kooperation
mit anderen angewiesen und entwickelten so eine verbesserte Fähigkeit
zum Mitgefühl.

können wir als erwachsene resilienz lernen?
Ja, das können wir! Alle anerkannten Psychotherapiemethoden
konnten zeigen, dass durch Psychotherapie die Resilienz steigt. Bei
Traumaanamnese scheint es von
besonderer Bedeutung zu sein, dass
traumaspezifische Methoden zur
Anwendung kommen. Des Weiteren
scheint es von erheblicher Bedeutung zu sein, ob Menschen eine sich
selbst gegenüber mitfühlende Haltung einnehmen können oder sich
selbst eher ablehnend gegenüber.
stehen. Doch auch Selbstmitgefühl
ist erlernbar!

warum ist mitgefühl so
wesentlich?
Wenn wir nicht mitfühlen,
fühlen wir uns getrennt – von den
anderen und eigentlich auch von
uns selbst. Wir haben den Eindruck,
nichts tun zu können oder nichts tun
zu müssen. Das passiert aber auch,
wenn wir das Mitgefühl für uns
selbst verlieren und uns im Scheitern
eher kritisieren als uns selbst mitfühlend zu trösten, gerade wenn wir es
am bittersten nötig haben. Dieses
Mitfühlen versetzt uns wieder in die
Lage, aktiv zu werden für uns selbst
und für andere. Wir werden wieder
wirksam, können unsere Lage wieder selbst beeinflussen. Dies ist ein
Hauptfaktor der Resilienz.

wo sind die grenzen der
resilienz?
Dem Individuum scheinen
diesbezüglich keine Grenzen gesetzt, wenn wir uns an die berühmte
Aussage von Viktor Frankl während seiner schrecklichen Zeit als
KZ-Häftling erinnern: „…trotzdem
JA zum Leben zu sagen!“ Individuelle Resilienz hat dort ihre Grenzen,
wo die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die persönlichen Anpassungsfähigkeiten überfordern,
geschweige denn fördern. Förderliche Bedingungen sind: ausreichend
sinnstiftende Arbeit, die ausreichend
bezahlt ist, in der mitfühlend und
respektvoll miteinander umgegangen wird, eine Gesellschaft, die sich
nicht nur um die Pflege ihrer Alten
kümmert, sondern ihnen ermöglicht,
am Leben sinnstiftend teilzunehmen
(dadurch würden wir auch weniger
Angst vor dem Altern haben), Kinder,
die etwas ausprobieren, ihre eigenen
Fehler machen dürfen, und die die
Unterstützung bekommen, die sie
benötigen, um neugierig, mutig und
voller Schaffensdrang in diese für sie
neue Welt gehen können.

RESILIENZ
ODER – WAS UNS IM ALLTAG
STARK MACHT

W

oran liegt es, dass manche Menschen
schwierige und belastende Lebenssituationen wie z.B. schwere Krankheit, lange
Arbeitslosigkeit oder den Verlust von nahestehenden Menschen besser bewältigen als andere?

„Resilienz“ ist die psychische Widerstandsfähigkeit eines Menschen, um Krisen zu bewältigen.
Sie gibt Kraft wieder aufzustehen, wenn man auf
dem Boden liegt. Durch Rückgriff auf eigene und
auf soziale Ressourcen ist es möglich, das Leben zu
meistern. Resilienz kann aber auch neue Chancen
für die persönliche Weiterentwicklung öffnen.

▲

Wie wichtig Resilienz im Kindesalter ist, was
SeniorInnen zur Erhaltung ihrer Lebensqualität beachten sollten und wie sich Berufstätige in ihrem
Arbeitsalltag psychisch fit halten können – das war
Thema beim „Tag der psychischen Gesundheit“ in
Linz. Neben Vorträgen (siehe dazu Näheres auf den
nächstem Seiten) gab es eine Talk-Runde „Was mich
stark macht“ mit der Skispringer-Legende Toni Innauer und dem Extremsportler Wolfgang Fasching.

5. TAG DER PSYCHISCHEN
GESUNDHEIT

Resilienz bei
Jugendlichen

HERZENSBILDUNG

D

ie Vermittlung von Herzensbildung, stabile Bindungen,
also gute soziale aber auch
ökonomische Rahmenbedingungen
sind die Basis für ein gedeihliches Erziehungsklima für junge Menschen.
Prim. Dr. Werner Leixnering hielt
dazu einen Vortrag in Linz:

prim. dr. werner leixnering, kinder- und
jugendpsychiater

Zukunftsängste,
Beziehungsschmerz,
Veränderungen im Körper – Kinder und
Jugendliche sind täglich mit sehr vielen Problemen konfrontiert. Es ist daher
wichtig, ihren Selbstwert zu unterstützen und sie rechtzeitig auf Krisen, Niederlagen und Konflikte im Leben vorzubereiten. Dies hilft, möglichen späteren
psychischen Krankheiten vorzubeugen
und ermöglicht meist ein „stabiles“
Leben.

Wenn heute immer wieder
darauf hingewiesen wird, dass psychische Erkrankungen im Zunehmen
seien, hat dies auch für Erziehung
und Förderung von Kindern und Jugendlichen große Bedeutung. Es
stellt sich die Frage, wie psychische
Gesundheit – also das Fehlen, die
Abwesenheit von psychischen Erkrankungen – bereits sehr früh im
Leben eines Menschen möglichst
sichergestellt und aufrecht erhalten
werden kann. Und damit gleichzeitig
auch für das spätere Leben vorgesorgt werden kann.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie würde also von Primärprävention, einem ihrer wichtigsten Anliegen, sprechen.
Resilienz, also die Verfügbarkeit von „Abwehrkraft“ in schwierigen Situationen des Lebens, die
„Widerstandsfähigkeit“ gegen das
Auftreten zB von krankheitswertigen Ängsten, depressiven Verstim-

mungen, aber auch Impulsdurchbrüchen und krankhaft-aggressiven
Verhaltensmustern, ist einem neugeborenen Kind nicht einfach „eingegeben“ oder „vererbt“, sondern
ist zu entwickeln, zu fördern und zu
sichern. Wir könnten auch sagen, es
handelt sich dabei um einen Prozess,
eine auf Dauer angelegte Fähigkeit,
die regelmäßig „gewartet“ werden
muss. Wir wissen heute daher auch,
wie sehr auf psychische Gesundheit
– mental health – geachtet werden
muss, durchaus vergleichbar den
Maßnahmen, die wir zur Aufrechterhaltung körperlicher Gesundheit
setzen. Vorsorge im besten Sinn also.
Was aber kann Erziehung zur
Entwicklung und Sicherung seelischer Gesundheit beitragen? Aus
medizinisch-psychologischer Sicht
sehr viel! Unsere aktuellen Gesundheits – und Krankheitsmodelle gehen
im Wesentlichen davon aus, dass
seelische Gesundheit als Ergebnis
eines Wechselspiels zwischen inneren und äußeren „schützenden“
Einflüssen einerseits, sowie inneren
und äußeren Belastungsfaktoren
– die krank machenden Streß auslösen – andererseits, anzusehen ist.
Man kann sich das am Beispiel einer
Balkenwaage vorstellen: Auf einer
Waagschale „lagern“ die Schutzfaktoren, auf der anderen die Risiko-

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

was uns stark macht

D
MACHT STARK
und Belastungsfaktoren. Psychische
Gesundheit erfordert, dass sich die
beiden Waagschalen zumindest in
einem stabilen Gleichgewicht befinden, möglichst aber die „schützende“
Seite überwiegt. Aufgabe der Erziehung muss es also sein, vor allem die
äußeren Schutzfaktoren sicherzustellen (zb sichere, liebevolle Begleitung des Kindes, gesunde Ernährung,
ausreichende Anregung und Förderung), aber auch Risiko- und Belastungsfaktoren möglichst gering zu
halten (z.B. Vermeidung von Überreizung und Überforderung des Kindes/
Jugendlichen, Vermeidung von Traumatisierung jeglicher Art).
Überbehütung ebenso wie Vernachlässigung sind demnach zu vermeiden, da Kinder in beiden Fällen
ganz „normalen“ Anforderungen im
Leben, aber auch unplanbaren, belastenden Lebensereignissen schutzlos
ausgeliefert wären, da sie ja dann keine „gesunden“ seelischen Abwehrstrategien gegen die Widrigkeiten
des Lebens entwickeln konnten. Im
Besonderen sei in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung früher,
intakter Bindungen an Bezugspersonen als wichtiger „Resilienzfaktor“
verwiesen. In diesem Sinne muss
„Bildung“ des Kindes immer auch
emotionale und sozio-moralische
Elemente beinhalten – der Begriff

der „Herzensbildung“ klingt zwar
heute etwas „verstaubt“, beinhaltet
aber nach wie vor einen wichtigen
Bereich in Bildungsprozessen. Stabile
Bindungen tragen wesentlich dazu
bei, dass Kinder und Jugendliche
seelisch „stark“ werden, Selbstwert
entwickeln und ihr Gefühlsleben regulieren können.
Zusammenfassend lässt sich
also aus kinderpsychiatrisch-präventiver Sicht sagen: Wir können „seelische Resilienz“ im engeren medizinischen Sinne vorbeugend weder
durch Eingriffe in unser genetisches
System sicherstellen, auch nicht „einimpfen“ oder durch Medikamente
erzeugen. Um schützende (protektive) Faktoren bzw. Resilienzfaktoren
zur Sicherung seelischer Gesundheit
bzw. der Entwicklung einer „gesunden“ Persönlichkeit zu entwickeln,
bedarf es sicherer Bindungen sowie
eines gesunden, fördernden, aber
nicht überfordernden „Erziehungsklimas“, wobei dazu seitens Pädagogik und Psychologie viele Hilfen
angeboten werden. Darüber hinaus
gilt es, soziale und ökonomische
Rahmenbedingungen sicherzustellen, die es Eltern und Hauptbezugspersonen ermöglichen, ihre persönlichen Ressourcen zur Entwicklung
des genannten gedeihlichen Erziehungsklimas entfalten zu können.

ie Zahl an psychischen Erkrankungen nimmt
weltweit zu. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leidet jede/r Vierte mindestens einmal im Leben an einer psychischen
Krankheit, in Österreich sogar jede/r Dritte. Organisationen wie pro mente Austria haben es sich zur
Aufgabe gemacht, diesem Trend entgegenzuwirken. Oberste Prämisse ist dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit eines Menschen, um Krisen zu bewältigen.
Sie gibt Kraft wieder aufzustehen, wenn man am
Boden liegt. Durch Rückgriff auf eigene und soziale Ressourcen ist es somit möglich, das Leben zu
meistern. Resilienz kann aber auch neue Chancen
für die persönliche Weiterentwicklung eröffnen.
Gesellschaftlicher Auftrag sollte sein, die Resilienz
der Menschen, mit Kindheitsalter beginnend, zu
stärken. Dies würde oftmals den Ausbruch einer
psychischen Krankheit verhindern, oder zumindest
deren Intensität mindern. Die MitarbeiterInnen von
pro mente Austria haben täglich alle Hände voll zu
tun, um den zu unterstützenden Menschen zu helfen. Doch die Ressourcen sind sehr knapp. Daher ist
es wichtig, Maßnahmen zu setzen und Menschen
zu stärken, bevor sie überhaupt an einem psychischen Leiden erkranken. Pro mente Austria versucht
schon seit jeher, die Resilienz der KlientInnen zu fördern. Zwei unserer Leitgedanken sind ja „Hilfe zur
Selbsthilfe“ und „Helfen statt ausgrenzen“. Uns ist
es ganz wichtig, dass Menschen, die von uns Hilfe benötigen, möglichst selbstständig versuchen,
ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Jeder
Mensch hat in sich Ressourcen, um Krisen zu überwinden. Bei dem/der einen sind sie ausgeprägter,
bei dem/der anderen weniger. Fakt ist aber, dass jeder Mensch psychisch erkranken, aber auch wieder
gesund werden kann. Die Zeit der Genesung hängt
aber viel von der Resilienz, also der eigenen Widerstandsfähigkeit, ab. Resilienz ist kein charakterliches
Qualitätskriterium. Ist Resilienz genetisch vererbbar?
Hier gehen die Meinungen in der Wissenschaft auseinander. Grundsätzlich ist aber unbestritten, dass
Resilienz anerzogen – oder besser – erlernt werden
kann. Die eigene Widerstandsfähigkeit hängt aber
auch viel vom sozialen Umfeld ab. Ein Kind, das unter schwierigen Bedingungen aufwächst, wird mit
psychischen Problemen anders umgehen, als ein
gut behütetes Kind. Grundsätzlich kann man davon
ausgehen, dass Menschen, die sich geliebt fühlen
und auch genug Freiraum bekommen um sich zu
entfalten und auch einmal Fehler machen zu dürfen, psychische Krisen besser bewältigen.
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5. TAG DER PSYCHISCHEN
GESUNDHEIT

Resilienz in
der Arbeitsweltt

STUFENWEISE ZURÜCK

D

Unsere Arbeitswelten haben
sich geändert. Galt es noch
vor wenigen Jahren primär
die körperliche Gesundheit zu erhalten oder zu reparieren – müsse
nunmehr der Fokus stark auf die
Erhaltung oder Wiederherstellung
psychischer Gesundheit gerichtet
werden. Eine erfolgreiche Rückkehr
in den Job benötigt – so die Arbeitsmedizinerin Dr. Eva Höltl bei ihrem
Vortrag in Linz – ein Wiedereingliederungsmanagement. Devise: alles
stufenweise.

dr. eva höltl, leiterin des gesundheitszentrums der erste bank wien

Immer öfter leiden Menschen an psychischen Krankheiten. Nicht selten werden
diese durch Leistungsdruck in der Arbeit
ausgelöst. Depressionen, Burnout und
Angst-Erkrankungen sind häufig die Folge. Aber es gibt Möglichkeiten mit Stress
und Druck besser umzugehen. Gezielte
Präventionsangebote stärken die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen und
helfen im Alltag fit zu bleiben.

Vor noch drei Jahren waren
Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates der häufigste Grund
für Arbeitsunfähigkeit. Und heute?
Der Hauptgrund für emotionale Instabilität sind psychische Erkrankungen. Dazu gehören alle Arten
von Depressionen, Angststörungen,
Nebeneffekte von Psychopharmaka
usw. Natürlich ist die Leistungsfähigkeit in jedem Lebenslauf schwankend. Über 900.000 Menschen sind
in Österreich einmal in ihrem Leben
von einer psychischen Erkrankung
betroffen, also nicht chronisch. Einmal krankheitshalber ausgeschieden, ist ein Wiedereinstieg von Null
auf 100 zumeist illusorisch. Es ist ein
Faktum: Viele Chefärzte attestieren
heute nach wie vor oft entweder
„krank“ oder „gesund“. Das „Ge-

sundheitszentrum der Erste Bank“,
deren Leiterin Dr. Eva Höltl seit zehn
Jahren ist, hat beispielhafte Strukturen aufgebaut, die zeigen, wie
alles funktionieren kann. Dazu gehört auch ein betriebliches Ein
gliederungsmanagement für MitarbeiterInnen
mit
Problemen.
Stufenweise Eingliederung = STW
nennt sich das Modell. In den letzten Jahren konnte die Zahl der Erkrankten bei der Ersten um auf die
Hälfte des Durchschnitts aller Arbeitnehmer gesenkt werden. „Ein
Jahr Krankenstand zu Hause, bis alles wieder gut ist“, ist eben kein Erfolgsrezept, so die Expertise von Dr.
Höltl. Das aktive Eingliederungspro
gramm sollte, so die Arbeitsmedizinerin weiter, unmittelbar nach
der Rehabilitation (max. 4 Wochen)
beginnen. Ziel sei es nach drei Monaten erfolgreich zum Abschluss
zu kommen. Von zwei Stunden am
Beginn des Programms – allmählich
zum alten Leistungsvermögen. Diese
Rückeingliederung ist ein komplexer
Prozess, der Geduld erfordert: Struktur schaffen, Schulungen, Checklist
en, Gespräche, Vertraulichkeit aber
auch Einbindung von Vorgesetzen.
Alles mit dem klaren Ziel: Stärkung
der Konzentration, Flexibilität, Kreativität, des Selbstbewusstseins, der
emotionalen Stabilität, der Frustrationstoleranz usw.

Resilienz
im Alter

LEBENSERFAHRUNG MACHT MUT

A

em univ.-prof. dr. irene dyk-ploss, gesellschaftspolitik-expertin

Es ist nicht immer leicht alt zu werden:
Physische und psychische Gebrechen,
Pensionsschock und Einsamkeit sind
einige wenige Themen, die Menschen
im höheren Alter belasten. Doch auch
ältere Menschen können das Leben
genießen. Bewegung, Lernen und Gedächtnistraining, ein reges Sozialleben
und vieles mehr helfen im Alter stark
zu bleiben.

ltwerden ist nichts für Feiglinge“, mit diesem Zitat der
Komikerin Mae West leitete
EM Univ. Prof. Dr. Irene Dyk-Ploss
ihr Referat beim Kongress in Linz
ein. Es brauche Stabilität, Selbstbewusstsein und Mut sich dem Alter
zu stellen – es braucht Resilienz.
Immer mehr Menschen werden alt.
Sind im EU-Raum heute 5,1 Prozent
der Bevölkerung über 80 Jahre alt,
so werden es im Jahr 2080 in Österreich 13, 5 Prozent sein. In absoluten
Zahlen bedeutet dies dann über eine
Million 80-jährige.
In Österreich gehen rund
50.000 Pensionisten einer (meist
geringfügigen) Beschäftigung nach:
ein Tischler trainiert die Fußballschülerliga, eine Krankenschwester
ist beim Roten Kreuz, eine Lehrerin
betreut Flüchtlingskinder. Zudem
lasse eine aktive Freizeitgestaltung
das Alter leichter werden: Lesen,
Musik, Tanz, Haustiere. Alles das
gilt selbstverständlich nicht für alle
ältere Menschen: es gibt viele, die
bereits mit 55 dem ursprünglichen
Beruf nicht mehr nachgehen konnten und auch sonst diversen gesundheitlichen Einschränkungen unterworfen sind. Alte Menschen sind
aber generell oft gelassener, will
sie in ihrem Leben viel mitgemacht
haben. „Resilienz – psychische Wi-

derstandskraft ist etwas, das auf
die Lebensbewältigung angewendet
wird – vereinfacht gesagt, ist es das,
warum Menschen trotz aller Widrigkeiten ihres Lebens und Umfelds
nicht zerbrechen oder revoltieren“,
so Irene Dyk-Ploss.
Und: „Lebenskrisen, die man
bewältigt hat, haben einen gewissen
Lerneffekt, die zeigen, dass man „es
kann“ – also entweder sich selber wie
Münchhausen am eigenen Schopf
aus dem Sumpf ziehen, oder, ebenso
wichtig, dass es möglich ist Hilfe zu
suchen und zu finden.“ Diese Hilfe
gäbe es im sozialen Netz ebenso wie
in Institutionen und Organisationen
– materielle Unterstützung, Beratungsstellen, Therapieangebote. Professor Irene Dyk-Ploss glaubt nicht,
dass es einfache Rezepte für das
Altern bzw. Resilienz im Alter gibt,
weil Altern eine sehr relative Angelegenheit ist: „Wir wissen, dass Frauen
und Männer unterschiedlich altern,
dass Ehe- und Familiensituation eine
Rolle spielen, dass Menschen im
städtischen und im ländlichen Raum
durch differierende Alterungskulturen geprägt sind.“ Vor allem aber
kommt es – beeinflusst durch alle
diese Faktoren – auf die Einstellung
zum Alter und zum Altern an: ob man
diese Zeitspanne und diesen Prozess
akzeptiert oder damit hadert.

10 schritte zur psychischen gesundheit
und stärkung der resilienz
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BLICK -WINKEL

von mag. andreas schwab
geschäftsführung pro mente akademie

S

elbstführung, Haltung, Disziplin und innere Widerstandsfähigkeit, gekoppelt mit einer klaren Vision und fest verankerten
Werten, sind Tugenden, die Führungskräfte heute mehr denn
je brauchen. Die Fähigkeit sich mit der eigenen Gedankenwelt auseinander zu setzen und diese zu steuern, ist sicherlich eine wesentliche Kompetenz, die jeder Manager heute braucht. In der heutigen
Managementrealität gilt die Notwendigkeit zur ständigen Weiterentwicklung, Veränderungen positiv anzunehmen und mitzugestalten. Resilienz, also die Fähigkeit auf Druck und Stress positiv
agieren zu können, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Fähigkeit mit Unsicherheit und Druck umzugehen ist eine entscheidende Schlüsselkompetenz für Führungskräfte in der heutigen
Zeit, da sonst aus Stress und gefühltem Kontrollverlust schnell
Panik wird, die dann sehr schnell zu folgenschweren Fehlentscheidungen führt.
Resilienz macht den entscheidenden Unterschied zwischen
erfolgreichen Managern und denen deren Bereiche in Schwierigkeiten kommen. Von Führungskräften wird erwartet Druck rauszunehmen und nicht nach unten durchzureichen. Das bedeutet nicht,
Dinge rosarot zu sehen, zu beschönigen und die Unwahrheit zu berichten. Übergroßer Optimismus als Reaktion auf Schwierigkeiten
ist oft der Hauptgrund für das Misslingen vieler Initiativen. Diese
scheitern dabei nicht aufgrund der mangelnden Erfahrung oder
Intelligenz des verantwortlichen Managers, sondern schlicht aufgrund von extremen Verhaltensweisen, die auf übermäßiger Angst,
unbegründeter Zuversicht, oder einer falschen Risikoabwägung beruhen und die Führungskräfte zum Entgleisen bringen. Resiliente
Manager haben dagegen die Fähigkeit entwickelt, ihre Emotionen
zu steuern und in kritischen Situationen souverän und reflektiert
zu bleiben. Ein gesunder „Vorrat“ an Resilienz hilft dabei, den notwendigen inneren Abstand zu Problemen zu behalten und handlungsfähig zu bleiben und eine insgesamt höhere Zufriedenheit mit
dem zu erzielen, was man tut. Der Schweizer Autor Alain de Botton
schrieb, dass „gut die Hälfte der Kunst des Lebens aus Resilienz be-

steht“. Viel zu wenige Führungskräfte sind sich darüber im Klaren,
ob sie über genügend Resilienz verfügen, um die Schwierigkeiten
zu bewältigen – und das, obwohl die meisten von ihnen wissen,
dass diese innere Widerstandskraft ein Schlüsselfaktor für ihren Erfolg als Manager und Mensch ist. Jeder wird in seinem Leben Krisen
und Phasen von niedriger Energie durchleben. Wir können nie restlos sicher sein, welcher nun der richtige nächste Schritt ist, denn es
gibt einfach immer zu viele Variablen zu berücksichtigen. Bleiben
wir zu lange in einem solchen Zustand niedriger Energie, laufen wir
Gefahr schlechte Entscheidungen aufgrund reflexhafter Gewohnheiten anstatt bewusster Reflexion und Abwägung zu treffen. Die
Forschung zeigt deutlich, dass Manager sich am meisten durch Erfahrung, d.h. durch die Bewältigung von Herausforderungen, insbesondere von Krisen und Rückschlägen weiterentwickeln. Jedoch besteht die Voraussetzung um aus diesen Herausforderungen lernen
zu können, zum Teil darin, diese überhaupt gut durchzustehen, d.h.
ausreichend resilient zu sein. Führungskräfte scheitern oder nehmen Schaden, wenn das Maß an Schwierigkeit die eigene Kapazität übersteigt. Wenn ein Manager an Herausforderungen wachsen
will, gilt es daher zunächst diese Kapazität an Resilienz zu vergrößern. Resilienz kann auf der individuellen Ebene (durch Achtsamkeit, Mediation, Entschlossenheit, Stressmanagement) entwickelt
werden und durch starke Beziehungen (Familie, Kollegen, Freunde)
verbessert werden. Die Entwicklung eines starken Gefühls von Lebenssinn in allem was wir tun, ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um
die innere Widerstandskraft gegen Belastungen von außen zu stärken. Die Fähigkeit sich selbst zu führen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, um andere effektiv führen zu können. Jeder Mensch
steht stets mit den Menschen in seinem Umfeld in Beziehung („No
man is an island“; Johne Donne). Dies trifft auch für Führungskräfte zu. Resilient zu sein ist für Führungskräfte und ihre Teams von
zunehmender Bedeutung, um ihre Effizienz und Effektivität in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Die pro mente Akademie wird 2016
eine Veranstaltungsreihe anbieten und das Thema Resilienz von
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

11

D

Sie sind ein international bekannter
Sportler und haben vor allem als Radrennfahrer mit extremen Leistungen
auf sich aufmerksam gemacht. Was
hat Sie in Ihrer langen Karriere dazu

er Extremsportler ist mehrfacher Buchautor, akademischer Mentalcoach und
Lebens- und Sozialberater. Als Vortragender und Seminarleiter zum Thema
„Mentale Stärke“ hat er mehr als 1400
Vorträge und Seminare für namhafte
Unternehmen im deutschsprachigen
Raum gehalten. Er verkaufte über
50.000 Bücher „Du schaffst was Du
willst!“, und auch „Erfolgsfaktor Kop“
ist bereits vergriffen. Sein neuer Titel
nennt sich: „Die Kraft der Gedanken“.
Wir haben Wolfgang Fasching einige
Fragen gestellt:
Meine Projekte entstehen aus
Gedanken, die sich verdichten, die zu
einer Vision werden und schließlich zu
einem Ziel. Ich stelle mir Fragen, was
es braucht, um dieses Ziel zu erreichen.
Was sind die budgetären Voraussetzungen? Wie viel Zeit muss ich für Training und Expedition aufwenden? Wie
wird sich das Projekt auf meine Familie,
auf meine Freizeit auswirken? Und so
weiter. Generell steht ein längerer Reifeprozess dahinter, meine Projekte ent-

der Komfortzone ab. Was auch immer
wir anstreben – eine Ausbildung für
eine neue Arbeit, den nächsten Karriereschritt, Erfolg im Sport oder im Privatleben – wir sollten – nein: müssen
– dafür bereit sein, Zeit und Energie
dafür zu investieren, somit einen Preis
dafür zu bezahlen.

Ich bin davon überzeugt, dass
man mentale Stärke trainieren kann.
Mit mentaler Stärke alleine geht es
aber auch nicht. Mentale Stärke alleine
besteigt keinen Berg, fährt keine Radrennen. Es gibt eine Reihe von Methoden und Techniken im mentalen Bereich, die man erlernen kann. Doch
der primäre Ansatz ist, positiv zu

Wird man als resilienter Mensch geboren und lässt sich diese Widerstandsfähigkeit auch trainieren?

Stärke. Wenn ich in meinen Vorträgen davon erzähle, wie ich diese oder
jene Herausforderung bewältigt habe,
dann tue ich dies in der Hoffnung, die
Zuhörer und Zuhörerinnen zu inspirieren und einen Impuls zu setzen, damit
sie ihren Zielen näher kommen.

Wolfgang Fasching hat als Radrennsportler mit extremen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er nahm acht Mal
am Race Across Amerika, dem längsten und härtesten Radrennen der Welt (von der Ost- zur Westküste Amerikas), teil
und gewann diese Konkurrenz drei Mal. Auch als Bergsteiger machte er sich einen Namen, er bestieg die „Seven Summits“ – die sieben höchsten Berge der sieben Kontinente, inklusive dem höchsten Berg der Welt, den Mount Everest.
2014 bewältigte er eine unglaubliche Strecke von 10.000 km im Projekt „Russia Coast 2 Coast“ und stellte dabei einen
Weltrekord auf: in 21 Tagen von Wladiwostok nach St. Petersburg!

MIT VERTRAUEN
ZUM ZIEL

Mentale Stärke ist ein Baustein
zu einer positiven Lebensgestaltung
und hilft mir im Sport und Beruf, bestimmte Fähigkeiten abrufen zu können, wenn ich sie brauche und gut
oder stark handeln zu können. Mentale
Stärke heißt auch, sich selbst gut zu
kennen und eine gewisse Qualität von
Gedanken denken zu können – positive
nämlich, nicht negative! Wenn ich in
der Lage bin, positive Selbstgespräche
zu führen und eine mentale Strategie
zu besitzen , die mich durch schwierige
Momente führt, dann ist dies mentale

Der Begriff „Mentaltraining“ kommt
ursprünglich aus der Sportpsychologie. Denn im sportlichen Wettstreit
spielt „Mentale Stärke“ als Erfolgsfaktor über Sieg und Niederlage eine
entscheidende Rolle. Was bedeutet
„Mentale Stärke“ also „Resilienz“ für
Sie?

stehen nicht von heute auf morgen.
Wenn ich eine Entscheidung gefällt
habe, dann ist sie gut durchdacht, dann
stehe ich dahinter und mache mich an
die Umsetzung. Diese Vorgangsweise
ist bei mir nicht im Sport so, sondern
generell im Leben: Dinge durchdenken,
abwägen, Entscheidungen treffen und
zu diesen stehen, mit der Umsetzung
beginnen.
Ich kann Strategien vom Spitzensport übernehmen: sich Ziele zu
setzen, konsequent und geduldig zu
sein, lernen, Rückschläge auszuhalten,
aber auch Erfolge zu feiern. Im Sport
geht es auch um Zwischenziele und
um Selbstlob, um eine veränderte
Sicht der Dinge. Wenn es beim „Russia
Coast 2 Coast“ zwei Tage durchregnet
oder extrem schlechte Straßenbedingungen herrschen, dann ist es eben so,
dann stelle ich mich drauf ein. Gewisse
Rahmenbedingungen sind unveränderbar und wir sind diesen ausgesetzt.
Wir brauchen nicht mit dem hadern,
was wir nicht ändern können. Aber
wir können uns darauf vorbereiten, im
Sport wie im Geschäftsleben. Wir können Situationen imitieren – eine knallharte Verhandlungsrunde beispielsweise, oder Lauftraining im Regen.
Am Anfang ist fast alles schwer, bis es
schließlich selbstverständlich wird.

Wie können auch wir im alltäglichen
Leben mental stark sein? Welche Strategien können wir vom Spitzensport
übernehmen?

denken und bedingungslos an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Wer etwas erreichen und schaffen will, muss
sich selbst viel zutrauen – und nach
den Gedanken die Taten folgen lassen.

Zitat: Wolfgang Fasching

„Ich kann Strategien vom Spitzensport übernehmen: sich Ziele zu setzen,
konsequent und geduldig zu sein, lernen, Rückschläge auszuhalten,
aber auch Erfolge zu feiern. All diese Methoden und Techniken werden
im Sport sehr anschaulich gezeigt.“

Motiviert zu meinen Abenteuern
haben mich Visionen, Träume, Wünsche. Natürlich war ich mir von Anfang
an im Klaren darüber, dass es auf dem
Weg zu den höchsten Gipfeln der Kontinente oder durch die USA oder Russland Krisen und Schwierigkeiten geben
wird. Nicht alles im Leben spielt sich in

Nun, zuerst einmal möchte ich
vorausschicken, dass ich mich als Abenteurer im Ausdauer- und im Langstreckensport sehe, aber nicht als Extremsportler. Was für andere extrem klingt,
ist für mich eher normal, weil ich mich
im Laufe meines Lebens auf Tätigkeiten dieser Art eingestellt und lange
darauf vorbereitet habe. Ich gehe auch
nicht über Grenzen, das halte ich für
nicht besonders klug. Grenzen sind ja
dazu da, respektiert zu werden. Wenn
aber gewisse Ziele erreicht werden
sollen, dann muss ich, und jeder von
uns, nahe an diese Grenzen kommen
– dorthin gehen, „wo es weh tut„ wie
der Volksmund sagt, die Komfortzone
verlassen, wie es die Wissenschaft formuliert.

bewegt, diese Leistungen erbringen
zu wollen und dabei immer wieder
Ihre Grenzen auszuloten? Was motiviert einen Athleten dazu, 21 Tage
„durchzuradeln„?

Resilienz
bei Flüchtlingen

prim. dr.
kurosch yazdi
leiter der
suchtabteilung der
landesnervenklinik
in linz

Zurzeit beschäftigt ganz Europa das Thema Flüchtlinge. Vor allem diese Menschen
benötigen viel Widerstandskraft, um dramatische Erfahrungen verarbeiten zu können. Lesen Sie anbei ein Interview mit Prim. Dr. Kurosch Yazdi, VorstandsvorsitzenderStv. von pro mente OÖ, zum Thema Resilienz bei Flüchtlingen.
Flüchtlinge werden mit vielen Problemen auf einmal konfrontiert: Überlebensängste, traumatische
Ereignisse, Neuorientierung in einer neuen Kultur,
Fremdenfeindlichkeit u.v.m. Ist es überhaupt möglich,
nach einer derartigen psychischen Belastung jemals
wieder einen geordneten Alltag zu leben?
Prinzipiell ja. Manche Menschen sind psychisch
erstaunlich widerstandsfähig im Sinne der Resilienz.
Wenn die Lebensumstände irgendwann wieder leichter
werden, können diese Menschen sich seelisch stabilisieren und ein normales Leben führen. Bei vielen ist
es aber nicht so. Oft sind die Traumatisierungen im
Herkunftsland, und wenn nicht dort dann auf der langen Reise nach Europa, derart überfordernd, dass sogar
im Falle einer Normalisierung der äußeren Umstände
die Psyche sich nicht beruhigt, sondern im Stressmodus
bleibt. Dies führt meist zur sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung oder anderen psychischen
Erkrankungen, die einen enormen Leidensdruck verursachen und ein psychisches und soziales Wohlfühlen nicht
zulassen.
Wie kann man Resilienz bei Flüchtlingen stärken? Ist
dies überhaupt möglich – alleine wegen den sprachlichen Barrieren?
Ja, man kann sich um die Resilienz von Menschen
bemühen. Wie traumatisierend ein Ereignis auf jemanden
wirkt, hängt nicht nur von der psychischen Belastbarkeit

ab, sondern auch von der psychosozialen Unterstützung,
die man erfährt. Insofern ist es nie zu spät, unterstützend
und stabilisierend einzugreifen – als Mitbürger und als
Gesellschaft. Vor allem bei Kindern müssen wir besonders sensibilisiert sein. Da braucht es ein Bekenntnis der
Gesellschaft, sich um sie gut zu kümmern. Einerseits
gilt es soziale und ökonomische Härten abzufedern und
andererseits den Kindern wieder positive Erlebnisse zu
ermöglichen. Kurz gesagt brauchen Kinder (Eltern-)Liebe,
das Gefühl von Sicherheit und Lachen. Auf die beiden
letzteren Resilienzfaktoren haben wir sehr wohl einen
Einfluss.
Viele Flüchtlinge sind mit Ausländerfeindlichkeit
konfrontiert. Sie haben selbst einen Migrations
hintergrund. Gibt es Tipps, wie man als Betroffener mit
Fremdenfeindlichkeit umgehen kann?
Sie stellen schwierige Fragen! Ich möchte nicht
von mir auf die Bedürfnisse anderer schließen. Meine
Familie und ich konnten nach der Einwanderung nach
Österreich es uns leisten, nicht auf jene zu hören,
die Dummes sagten. Aber es ist was anderes, wenn
man als Einwanderer in einem Lager steckt, vor dem
Rechtsradikale protestieren oder Brandsätze werfen, wie
es derzeit in Deutschland sehr regelmäßig passiert. Da
ist man völlig ausgeliefert. Insofern, nein, ich habe keine
Tipps für Betroffene. Aber es wäre schön, wenn man als
Opfer von Fremdenfeindlichkeit nicht dadurch für immer
verbittert wird.

h
c
Bu tipps
von dsa mag.
liane halper-zenz, start pro mente
und dr. karin lugger-willis,
pro mente tirol

„Obdachlos im Heiligen

Land Tirol“
herausgegeben von Bernhard
Gorgulla, 2014, erschienen im
Eigenverlag.
Ein
Langzeit-Obdachlosenpaar erzählt über sein
Leben auf der Straße von
1986-1999 in und rund um Innsbruck inkl. Kartenmaterial.
Es ist die autobiographische
Erzählung von
Alexander:
über seinen Lebensweg, seine
große Liebe Gisela, von den
alltäglichen Problemen aller
Obdachlosen, von ihrer Suche
nach sicheren Schlafplätzen,
von ihrer Angst vor schlechtem Wetter, von ihren ständigen Geldsorgen. Aber auch
von den schönen Momenten:
von der Solidarität untereinander, von Freundschaft, Zusammenhalt und ……. es ist die ungewöhnliche Geschichte einer
großen Liebe!! „Eintauchen in
einen anderen Alltag, ein Buch
das berührt, echt ist und zum
Nachdenken anregt!“ Bezug
über www.obdachlos-im-heiligen-land-tirol.at, Preis Euro
9,90 plus Versandpauschale
von Euro 2,80 (unabhängig
von der Anzahl der bestellten
Bücher).
Alois Burkhard, Juliane Stern

Achtsamkeit – Entschei-

dung für einen neuen Weg
Balance-Buch und Medien Verlag, Reihe Wissen und Leben,
2. überarbeitete Auflage 2015;
216 Seiten; 20,60; ISBN: 978-386739-110-8.
Im alltäglichen Stress
zwischen Multitasking, Termindruck und ständiger Erreichbarkeit fällt uns das
bewusste Abschalten und Innehalten oft schwer. Achtsamkeit und Selbstfürsorge helfen,



Gefühle, Handlungen und Gedanken wieder bewusst, aber
nicht bewertend wahrzunehmen und so die Emotionsregulation und Stresstoleranz
nachweislich zu verbessern.
Dieser Ratgeber macht selbst
Skeptiker neugierig auf Meditation. Tipps und praktische
Übungen zeigen, wie leicht
sich eine achtsame Haltung in
den Alltag integrieren lässt.
Andreas Knuf,
Matthias Hammer

Die Entdeckung der Achtsamkeit in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen
Psychiatrie Verlag; 1. Auflage
2013; 320 Seiten; 41,10; ISBN:
978-3-88414-550-0.
Gibt es nicht schon genügend Bücher über Achtsamkeit
auf dem Büchermarkt? Warum
also ein weiteres Buch zu diesem Thema? Dies ist das erste
deutschsprachige Buch, das
sich mit der Anwendung des
Achtsamkeitskonzepts speziell
für den psychiatrischen und
sozialpsychiatrischen Bereich
beschäftigt. Methodik, praktische Umsetzung und wissenschaftlicher Hintergrund
fügen sich zu einem umfassenden Grundlagenbuch zusammen. Schwerpunkt ist
dabei die Umsetzung in verschiedenen
psychiatrischen
Arbeitsfeldern und zwar sowohl als Haltung professionell
Tätiger wie auch als therapeutische Strategie bei verschiedenen
KlientInnengruppen.
Zahlreiche Fallbeispiele und
der störungsspezifische Aufbau machen dieses Buch zum
spannenden Leseerlebnis für
alle in Versorgung und Therapie Tätigen, die wissen wollen,
welche Lösungen Achtsamkeitsansätze für die eigene Arbeitssituation bereithalten. Es





bietet auch viele Anregungen,
die eigene Achtsamkeit mit
dem beruflichen Alltag zu verbinden.☺
Fred Christmann

Keine Angst vor Ängsten

Verhaltenstherapeutische
Techniken lernen und anleiten
Verlag Schattauer, 26. August
2015, Taschenbuch, 124 S.; Euro
19,99, ISBN: 978-3-7945-3147-9
Der rote Faden der Angstbewältigung – Panische und
phobische Ängste – welche
verhaltenstherapeutischen
Möglichkeiten der Hilfe und
Selbsthilfe gibt es? Das Buch
vermittelt klar und fundiert,
was Therapeuten und Betroffene über die Mechanismen
der Angst wissen müssen und
welche Übungen sich besonders eignen. Der erfahrene
Psychotherapeut Christmann
möchte mit seinem Buch dazu
beitragen, dass die heutigen
Möglichkeiten der Therapie
von Angststörungen bei Erwachsenen ebenso wie bei
Kindern und Jugendlichen
optimal ausgeschöpft werden. Die Zusammenstellung
von Fakten, Methoden und
Übungen in Basic-Form erleichtert den Transfer von theoretischem Wissen zur konkreten
Umsetzung. Die vorgestellten
Methoden – u.a. Probehandeln,
Konfrontation,
emotionale
Distanzierung,
Imagination
und Achtsamkeit – eignen sich
zur ganzheitlichen Behandlung
von diversen Angststörungen
in den verschiedensten Lebensphasen. Ergänzt wird das
Buch durch Online-Übungen
zum mentalen Training – damit der Patient über eine
fachgerechte Psychotherapie
hinaus nach und nach zum
Coach seiner eigenen Angstbewältigung wird.





Uhl, Anklam, Echterhoff, Klare



Theater in der Psychiatrie
– Von Verwandlungen,
Wagnissen und heiterem
Scheitern
Verlag Schattauer, 30. September 2015, Taschenbuch, 110 S.,
Euro 24,99, ISBN: 978-3-79453148-6
„Verrückt spielen“ und
gesund werden. Ein Theaterprojekt mit psychisch erkrankten Menschen stellt alle
Beteiligten vor ganz besondere Herausforderungen. Das
LWL-Universitätsklinikum Bochum und die LWL-Klinik Herten zeigen bereits seit einigen
Jahren sehr erfolgreich, welche ungeahnten Chancen sich
damit aber auch eröffnen. Die
Patienten setzen sich nicht nur
mit einer literarischen Vorlage,
sondern gleichzeitig mit sich
selbst auseinander und tragen zudem ihre Erlebnisse mit
psychischen Erkrankungen auf
spielerische und künstlerische
Weise in die Öffentlichkeit.
Dieses Buch bietet faszinierende Einblicke in die Erfahrungen
aller Beteiligten: schauspielernde Patienten und Mitarbeiter kommen ebenso zu Wort
wie Zuschauer, Bühnenverantwortliche oder die Ärztlichen
Direktoren der Kliniken. Die
gewählten Ausdrucksformen
reichen von Prozessreflexionen und Analysen bis hin zu
Gedichten und Interviews.
Im Vordergrund stehen nicht
die Defizite, sondern die Ressourcen und Fähigkeiten der
Patienten – ein klares Ausrufezeichen gegen die Stigmatisierung psychisch Erkrankter. Ein
anregendes Buch für ärztliches
und psychologisches Fachpersonal sowie für alle anderen
therapeutischen oder pädagogischen Berufsgruppen, aber
auch für interessierte Laien.
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pro mente akademie

Alle Termine auf einen Blick: www.promenteakademie.at
niederösterreich
diplomlehrgang
lebens- und
sozialberatung

EUR 6.500,– (MwSt-frei)
10. 03. 2016 – 30. 06. 2018,
Ort: St. Pölten

oberösterreich
einführungsworkshop –
psychosoziale arbeit mit
flüchtlingen

ReferentInnen:

Birgit Koch,
Mag.a Sanela Piralic-Spitzl,
Dr. Thomas Wenzel
20. 11. 2015, 17:00 – 21:30 Uhr,
Ort: Hotel Kolping Linz

das leben wieder in die
eigene hand nehmen
Referent:

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
EUR 230,– inkl. 10 Prozent MwSt.
05. 04. 2016,
Ort: Austria Trend Hotel
Schillerpark, Linz

resilienz
Referentin:
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Mag.a Renate Binder
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
19. 04. 2016 – 20. 04. 2016,
Ort: Hotel Kolping Linz

generationenmanagement
für sozialpädagogInnen
Referentinnen:

Mag.a Irmtraud Harringer,
Mag.a, Dr.in Bettina Telfser
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
26. 04. 2016 – 27. 04. 2016,
Ort: Austria Trend Hotel
Schillerpark, Linz

systemische naturtherapie
Referentinnen:

Margit Pehböck-Peham,
Mag.a Pamela Hölzl
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
23. 06. 2016 – 24. 06. 2016,
Ort: Naturraum bei Pierbach

salzburg
einführungsworkshop –
psychosoziale arbeit mit
flüchtlingen

ReferentInnen:

Birgit Koch, Mag.a Sanela PiralicSpitzl, Dr. Thomas Wenzel
04. 12. 2015, 17:00 – 21:30 Uhr,
Ort: Hotel Wyndham Grand,
Salzburg

steiermark
sozialpsychiatrischer
grundkurs

EUR 1.400,– inkl. 10 Prozent MwSt.
01. 03. 2016 – 08. 11. 2016,
Ort: Bildungshaus Schloss
St. Martin, Graz

demenz – sozialpsychiatrisch und praxisorientiert

Referent: Dr. Alexis Matzawrakos
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
26. 01. 2016 – 27. 01. 2016,
Ort: Bildungszentrum
Steiermarkhof, Graz

achterbahn extremer
gefühle

Referent: DPGKP Robert Baumann
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt
31. 05. 2016 – 01. 06. 2016,
Ort: Bildungszentrum Steiermarkhof

grenzen-los

Referent: Dr. Dieter Schmutzer
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
28. 06. 2016 – 29. 06. 2016,
Ort: Bildungszentrum
Steiermarkhof, Graz

Vorarlberg
sozialpsychiatrischer
grundkurs

EUR 1.400,– inkl. 10 Prozent MwSt.
26. 01. 2016 – 07. 06. 2016,
Ort: Bildungshaus St. Arbogast,
Götzis

grenzen-los
Referent:

Dr. Dieter Schmutzer
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
16. 02. 2016 – 17. 02. 2016,
Ort: Bildungshaus St. Arbogast,
Götzis

demenz –
sozialpsychiatrische und
praxisorientiert
Referent:

Dr. Alexis Matzawrakos
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
30. 03. 2016 – 31. 03. 2016,
Ort: Bildungshaus St. Arbogast,
Götzis

psychosen und damit
verbundene ängste
Referent:

Dr. Michael Ertl
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
04. 04. 2016 – 05. 04. 2016,
Ort: Bildungshaus St. Arbogast,
Götzis

achterbahn
extremer gefühle

Referent:
DPGKP, Robert Baumann
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
19. 04. 2016 – 20. 04. 2016,
Ort: Bildungshaus St. Arbogast,
Götzis

methodische ansätze in
der sozialpsychiatrie

Referentin:
Mag.a, Dr.in Kristine Pointl, MMH
EUR 480,– inkl. 10 Prozent MwSt.
23. 05. 2016 – 25. 05. 2016,
Ort: Bildungshaus St. Arbogast,
Götzis

wien
einführungsworkshop –
psychosoziale arbeit mit
flüchtlingen

ReferentInnen:
Birgit Koch, Mag.a Sanela PiralicSpitzl, Dr. Thomas Wenzel
23. 10. 2015, 17:00 – 21:30 Uhr,
Ort: Wien

einführungsworkshop –
psychosoziale arbeit mit
flüchtlingen
ReferentInnen:
Birgit Koch,
Mag.a Sanela Piralic-Spitzl,
Dr. Thomas Wenzel
06. 11. 2015, 17:00 – 21:30 Uhr,
Ort: Wien

intensivworkshop –
psychosoziale arbeit mit
flüchtlingen

ReferentInnen:
Birgit Koch,
Mag.a Sanela Piralic-Spitzl,
Dr. Thomas Wenzel
12. 1 2.2015 – 13. 12. 2015, Ort: Wien

antistigma-kompetenz

Referentin:
Mag.a, Dr.in Lena Freimüller
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
19. 01. 2016 – 20. 01. 2016, Ort: Wien

psychische
erkrankungen im alter

Referent:
Dr. Alexis Matzawrakos
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
09. 02. 2016 – 10. 02. 2016

grundlagen der logo
therapie – eine einführung
Referentin:
Susanne Dissauer, MSc
EUR 950– inkl. 10 Prozent MwSt.
15. 02. 2016 – 12. 04. 2016, Ort: Wien

sozialpsychiatrischer
grundkurs

EUR 1.400,– inkl. 10 Prozent MwSt.
01. 03. 2016 – 11. 10. 2016, Ort: Wien

interkulturelle
kompetenzen für die
psychosoziale arbeit

Referentin:
Mag.a, Dr.in Elisabeth Reif
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
02. 03. 2016 – 03. 03. 2016,
Ort: Wien

leadership für
führungspersönlichkeiten
Referent:
Paul Lürzer, MSc
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
02. 03. 2016 – 03. 03. 2016

stress verstehen und
kreativ bewältigen

Referentinnen:
Mag.a Barbara Pottendorfer-Leple,
Dr.in Renate Pfeifhofer
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
10. 03. 2016 – 11. 03. 2016, Ort: Wien

erfolgreiche
rehabilitation und
integration
psychisch kranker

Referentin:
Christiane Haerlin
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
14. 04. 2016 – 15. 04. 2016, Ort: Wien

resilienz

Referentin:
Mag.a Renate Binder
EUR 380,– inkl. 10 Prozent MwSt.
09. 06. 2016 – 10. 06. 2016,
Ort: Wien

verlag
pro mente
edition
gerontopsychiatrie
in pflegeheimen
in vorarlberg

Dieses Buch beinhaltet eine
eingehende Darstellung der
Ergebnisse einer in drei Vorarl
berger Pflegeheimen durchgeführten Studie. Nach einer
Erklärung gerontopsychiatrisch relevanter Begriffe werden die Forschungsmethode und die unterschiedlichen Perspektiven
der Heimbewohner, der sie betreuenden bzw. behandelnden Experten und der Angehörigen erörtert
sowie die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Befragung dargelegt. Euro 29,90 €

(über)leben an der
grenze

In einer umfassenden Studie
haben N. Dimmel und weitere
AutorInnen die ökonomische,
politische und soziale Situation im Oberen Waldviertel
nach dem Ende oder der Abwanderung der die Region
über lange Zeit prägenden
Industrien untersucht. 2 Bände im Schuber. Bände nicht
einzeln erhältlich! (Über)leben an der Grenze Band I
Band eins behandelt nach einleitenden Projektberichten und sozial-historischen Betrachtungen,
Aspekte und Probleme der Demographie und – damit verbunden – Mobilität, welche sich in Abwanderung und Bevölkerungsverlust aus dem bzw. im
Oberen Waldviertel kristallisieren. Ökonomische,
wirtschafts- und regionalpolitische Entwicklungen
und Bewältigungsstrategien unter dem Zeichen
von De-Industrialisierung, Standortkonkurrenz und
Globalisierung werden ausführlich diskutiert. (Über)
leben an der Grenze Band II Band zwei widmet sich
zunächst den sozialen Problemen, welche die EntSicherung und Flexibilisierung von Arbeitswelt und
-markt mit sich bringen: Arbeitslosigkeit und gesellschaftliche Deklassi(fizi)erung. Betrachtungen und
Untersuchungen der konsumgeprägten Alltagswelt,
von Möglichkeiten und Effekten zivilgesellschaftlichen Engagements, eine Erfassung des Wahlverhaltens im Oberen Waldviertel sowie kritische Ausführungen zu sozialpolitischen Interventionen und
Armutsgefährdung werden durch methodische und
philosophische Anmerkungen zur vorliegenden Studie ergänzt. Erschienen: 2015, Band 1: 376, Band 2:
388 Euro 64,90. €
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10 JAHRE

PRO MENTE PLUS
10 JAHRE HELFEN STATT AUSGRENZEN
Pro mente Plus blickt heuer auf das 10-jährige Bestehen zurück. Angefangen als kleiner Verein,
arbeiten heute bereits rund 100 MitarbeiterInnen bei der pro mente Plus GmbH. Diese bietet Behandlung, Beratung, Assistenz und Wohnmöglichkeiten für Menschen mit psychischen
Erkrankungen an, die aufgrund der Krankheit gegen geltendes Recht verstoßen haben.

A

m 30. September fand im Linzer Ursulinenhof eine
ganztägige Festveranstaltung zum 10. Geburtstag von
pro mente Plus statt. Rund 250 Personen nahmen an
den Feierlichkeiten teil. Eingeleitet wurde die Veranstaltung
von einem kurzen Film über pro mente Plus, gedreht von
Renate Bauer, nach einer Idee der Abteilung Kommunikation
& Marketing von pro mente OÖ. Prof. Univ.-Doz. Dr. Werner
Schöny, Präsident von pro mente Austria, begrüßte die Gäste
offiziell.
Nach den Grußworten von Soziallandesrätin Mag.
Gertraud Jahn, Landtagsabgeordneten Dr. Walter Aichinger
(in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer)
und Sektionschef Mag. Michael Schwanda (in Vertretung für
Justizminister Dr. Wolfgang Brandstetter) interviewte Mag.
Renata Schmidtkunz die Geschäftsführung von pro mente
Plus. Dabei gaben Mag. Christian Rachbauer und Ing. Mag.
Margret Kaltenbrunner eine kurze Übersicht, was sich in den
letzten 10 Jahren in diesem Unternehmen getan hat.
Adrienne Goehler hielt anschließend die Festrede zu dem
Thema „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“. Umrahmt
wurde die Festveranstaltung von musikalischen Beiträgen
der KuK-Jodlergruppe und einem Projekt des Kunstraums
Goethestrasse xtd.

Nach einem schmackhaften Mittagessen, wurden vier
Referate zu folgenden Themen abgehalten:
● „Forensik & Inklusion – ein Widerspruch?!“
von Dr. Marianne Schulze
● „Forensik – internationale Entwicklungen“ von
Dr. Friedhelm Schmidt-Quernheim
● „Forensik – Wege in die assistierte Freiheit“ von
Dr. Reinhard Kreissl, Norbert Leonhardmair (VICESSE),
Mag. Dominik Gruber
● „Maßnahmenvollzug – Keine Reform ohne Form“
von Dr. Patrick Frottier
Tom Pohl trug nach einer kurzen Kaffeepause ein Gedicht
einer Klientin von pro mente Plus vor und leitete damit eine
Podiumsdiskussion zu dem Thema "Leben am Rande der
Gesellschaft" ein. TeilnehmerInnen waren dabei Ing. Mag.
Margret Kaltenbrunner, DSA Florian Engel (Vollzugsdirektion),
Univ.-Doz. Dr. Karl Dantendorfer (pro mente Austria), Amandus
Gerold (ehemaliger Betroffener) und Dr. Marianne Schulze.
Zum Abschluss fasste Kabarettist Ingo Vogl den Tag in einem
launigen Resümee zusammen. Pro mente Plus bedankt sich
bei allen FördergeberInnen und KooperationspartnerInnen, die
diese 10 Jahre ermöglicht haben und freut sich auch in Zukunft
auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.

50
JAHRE

EINE ERFOLGSGESCHICHTE:
DER LINZER
PSYCHIATRISCHE SAMSTAG

Der Linzer Psychiatrische Samstag ist seit fünf Jahrzehnten eine der
bedeutendsten psychiatrischen Fachveranstaltungen im deutschsprachigen Raum und fand bereits zum 50. Mal statt.

D

er erste Linzer Psychiatrische Samstag fand am 18. No
vember 1967 auf Initiative von Primarius Schnopfhagen,
ärztlicher Leiter der Landeskrankenanstalt Niedernhart
in Linz und Gründer von pro mente infirmis, und Prof. Dr. Gerd
Peters, damaliger Direktor des Max-Planck-Instituts München,
in Niedernhart statt.
Nach Prof. Dr. Peters setzte Prof. Ploog, ab 1971, die
intensive und befruchtende Zusammenarbeit fort und stand
auch selbst des Öfteren als gefragter Experte am Podium.
Dank seiner ausgezeichneten Kontakte zu ExpertInnen aus
dem Psychiatriebereich im europäischen Raum konnten
am Linzer Psychiatrischen Samstag, der „Wagner-JaureggVeranstaltung“, immer wieder exzellente RednerInnen begrüßt
werden.
Nach dem Tod von Primarius Schnopfhagen, führte
Prof. Dr. Gustav Hofmann die Organisation und inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltung für pro mente infirmis
fort. Seit dem Jahr 1988 hat Prof. Dr. Werner Schöny, als
Vorstandsvorsitzender von pro mente OÖ, die Agenden
für den Linzer Psychiatrischen Samstag übernommen. Prim.
Dr. Kurosch Yazdi, Vorstandsvorsitzender-Stv. von pro mente
OÖ, ist seit den letzten Jahren an der Programmgestaltung
beteiligt.

kooperation mit der
johannes-kepler-universität
Im Jahr 1977 siedelte die, anfänglich im Wagner-Jauregg-Krankenhaus
abgehaltene Veranstaltung aufgrund des großen Andrangs in das
Auditorium Maximum der JohannesKepler-Universität Linz. Die JohannesKepler-Universität und pro mente OÖ
verbindet über Jahrzehnte eine enge

Zusammenarbeit, die
sich in zahlreichen Kooperationen
mit den verschiedenen Universitätsabteilungen und der
Beschickung des Vorstands von pro mente OÖ mit einem
Vertreter der Johannes-Kepler-Universität abbildet.

fortbildung und informationsplattform
Ursprüngliches Anliegen und Ziel des Linzer
Psychiatrischen Samstag war Fortbildung für ÄrztInnen
auf gehobenem Niveau anzubieten. Zunehmend wurde
die Veranstaltung auch zu einer Informationsplattform für
die gesamte Psychiatrie und Betroffene. Dies stellte die
Vortragenden vor eine große Herausforderung, denn die
Vorträge müssen derart gestaltet sein, dass sowohl ÄrztInnen
und Fachpersonal und auch Betroffene dem inhaltlichen
Diskurs folgen können. Seit 1998 wird die Veranstaltung von
der Österreichischen Ärztekammer als Diplom-FortbildungsProgramm approbiert. Die Manuskripte der ReferentInnen
werden seit Jahrzehnten in der international anerkannten
Fachzeitschrift „Psychiatria Danubina“ publiziert.

preise und auszeichnungen
Im Rahmen des Linzer Psychiatrischen Samstag wurde
1997 der Pfizer-Forschungs-Preis für klinische Psychiatrie durch
die Sektion Psychiatrie der ÖGNP vergeben, in den Jahren
1999 und 2001 der Eli-Lilly-Schizophrenie-Preis „Reintegration
ist das Ziel“. Unter der Schirmherrschaft von pro mente
Austria wurde 2008, 2011 und 2014 der Hans-Strotzka-Preis an
Persönlichkeiten vergeben, die sich um die Sozialpsychiatrie in
Österreich verdient gemacht haben.

veranstalter
Als Veranstalter fungieren die Medizinische Gesellschaft
für Oberösterreich, das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in

München, die LNK Wagner-Jauregg und pro mente OÖ. Die
Abwicklung der gesamten Veranstaltung erfolgt über das
Vereinssekretariat von pro mente OÖ, in personam Brigitte
Mally. 2015 organisierte Brigitte Mally die Veranstaltung bereits
zum 30. Mal. Die Tagung steht seit Anbeginn unter Ehrenschutz
des Landeshauptmannes von OÖ und des Bürgermeisters der
Stadt Linz.
Die Finanzierung des Linzer Psychiatrischen Samstag
erfolgt mit Unterstützung durch das Land OÖ und mittels
Sponsoring verschiedener Pharmafirmen. Nach anfänglicher
kostenloser Teilnahme wurde seit 1993 eine Tagungsgebühr
eingehoben.

besondere highlights
In 48 Jahren referierten mehr als 200 Vortragende aus
dem gesamteuropäischen Raum am Linzer Psychiatrischen
Samstag. Diese haben bis zum heutigen Tag ein breites
Spektrum an psychiatrischen Themen, von der Depression,
über die Schizophrenie, diverse Aspekte der Kinderund Jugendpsychiatrie, bis hin zu den verschiedensten
Suchterkrankungen und viele mehr abgedeckt. Als Highlight
am 40. Linzer Psychiatrischen Samstag konnte Prof. Dr.
Norman Sartorius, langjähriger Präsident der WPA, der „World

Psychiatric Association“ begrüßt werden. Auch bei
der Jubiläumsveranstaltung, dem 50. Linzer Psychiatrischen
Samstag waren hervorragende ReferentInnen zu Gast. Zum
Thema „Aktuelle Entwicklungen in der Psychiatrie“ referierten
Prof. DDr. Hans Jürgen Möller, Prof. Dr. Wolfgang Fleischhacker,
Prof. DDr. Siegfried Kasper, Prof. Dr. Claudia Klier, Prim. Dr.
Reinhold Fartacek und Prof. Dr. Anne Maria Möller-Leimkühler.
Und eine weitere Tradition wurde auch am 50. Linzer
Psychiatrischen Samstag fortgeführt: Das ReferentInnenEssen, am Vorabend der Tagung im Restaurant Kontrast von
pro mente OÖ. Seit beinahe 20 Jahren werden dort im kleinen
Kreis alle ReferentInnen kulinarisch verwöhnt.

AM 15. OKTOBER 2015 GING DIE
15. PROMENTEUS-VERLEIHUNG
IN SALZBURG ÜBER DIE BÜHNE
Engagierte Einzelpersonen und
Unternehmen wurden mit dem Promenteus ausgezeichnt.
Pro Mente Salzburg (PMS) setzte am Abend des 15. Oktober in der Salzburger Residenz mit der
15. Promenteus-Verleihung die Tradition der Auszeichnung von engagierten Unternehmen
und Einzelpersonen fort, die sich besonders um die Integration von Menschen mit
Beeinträchtigungen verdient gemacht haben.

D

ie diesjährige Verleihung rundete als Höhepunkt das
Jubiläumsjahr zu „40 Jahre Pro Mente Salzburg“ ab.
Eröffnet und moderiert wird die Galaveranstaltung
von Pro Mente-Präsident HR Prim Priv.-Doz. Dr. Reinhold
Fartacek MBA. Im Anschluss überbrachte DiplomKommunikationskauffrau und LAbg. Michaela Eva Bartel in
Vertretung des LH Dr. Wilfried Haslauer die Grußworte des
Landes Salzburg. Prim. Dr. Kurosch Yazdi vom Zentrum für
Suchtmedizin am Wagner-Jauregg-Klinikum in Linz spricht
in seinem Gastvortrag über den Umgang mit betrieblich
relevanten Süchten. Anschließend werden Publikumsfragen
beantwortet und diskutiert.
Zahlreiche Betriebe des Landes sind wichtige
Kooperationspartner der Pro Mente Salzburg und setzen damit tatkräftig den Gedanken der Chancengleichheit
und Inklusion in unserer Gesellschaft um. Gerade bei
psychischen Erkrankungen werden Betroffene immer
wieder mit Vorurteilen konfrontiert, die aufgrund von
Unsicherheit und Unwissenheit bestehen. Es gibt aber
auch viele Ausnahmen, Betriebe wie Privatpersonen, die
sich enorm engagieren. Diese positiven Taten werden mit
der Verleihung des Promenteus öffentlich gewürdigt.

preisträgerInnen 2015
Die PreisträgerInnen kommen in diesem Jahr aus
Siezenheim, Leogang und Bischofshofen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei der Integration
von Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen
Beeinträchtigungen sowie Jugendlichen mit Lernstörungen,
besonders hohes soziales Engagement gezeigt haben.
Für das besondere soziale Engagement, wodurch
Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen
im Bundesland Salzburg die notwendige Behandlung
ermöglicht werden konnte, werden heuer 2 Personen mit
dem Ehren-Promenteus ausgezeichnet.
Jeweils ein Promenteus 2015 geht an
DDZ DigitalesDruckZentrum, Siezenheim Wellness
Hotel Krallerhof****S, Altenberger GmbH & Co KG,
Leogang Seniorenheim, Bischofshofen
Der Ehren-Promenteus 2015 geht an
Frau Cecilia Bartoli und Frau Festspielpräsidentin
Dr. Helga Rabl-Stadler

FAKTEN
Promenteus: Seit 1999 zeichnet Pro Mente Salzburg alljährlich engagierte Personen und Unternehmen mit
dem Promenteus (bis 2007 hieß die Auszeichnung Sozial-Oskar) aus, die im Bereich der Beschäftigung und Integration von
Menschen mit Beeinträchtigungen besonderes soziales Engagement zeigten.
Der Promenteus stellt somit eine Möglichkeit dar, sich bei sozial engagierten Betrieben für ihre Kooperationsbereitschaft
und ihr Engagement zu bedanken und dies auch einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
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... AND THE
PROMENTEUS GOES TO ...

Filmreihe AusnahmeZustand V psy-ciné „FREMDE WELTEN“
Vor tatsächlich schon 10 Jahren starteten wir, start pro mente diese kleine FilmBiennale im Leokino Innsbruck,
die sich mit verschiedensten Aspekten psychischer Erkrankungen auseinandersetzt. Damals noch unsicher über den
Publikumszuspruch, aber sicher in der Überzeugung, dass es Öffentlichkeit und gesellschaftliche Aufmerksamkeit
jenseits von medialer Effekthascherei und glattgebürsteten Hollywood-Klischées braucht, woll(t)en wir mit der
Filmreihe Impulse geben für einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem komplexen und tabuisierten
Thema psychischer Erkrankung. Heuer bei unserer 5. Ausgabe begaben wir uns auf filmisch kaum begangenes und
unbekanntes Terrain.
In unserem ersten Film DAS DUNKLE GEN öffneten wir die Türen für einen Blick in die Welt der Forschung,
machten uns auf die unkonventionelle Suche nach wissenschaftlicher Evidenz, nach genetischen Codes für psychische Zustände. Mit unserem zweiten Film ANDERE WELT wurde ein hoch kontroversiell diskutierter Bereich der
Psychiatrie berührt, der den gesellschaftlichen Blick auf psychische Erkrankung insgesamt prägt: die Welt psychisch
erkrankter Straftäter. Und zum Abschluss mit dem Film BLENDER begleiteten wir eine Filmemacherin, die sich
zurück auf Spurensuche begibt, in die Welt, s in der sie aufwuchs, ins Haus der ‚Irren vom Berg‘.

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

