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angebotsvielfalt ist wichtig

D

ie Organisationen von pro
mente austria bieten österreichweit vielfältige Angebote
für Menschen mit psychosozialen
Problemen. Diese reichen bereits
in alle Lebensbereiche, von Arbeit und Wohnen bis hin zu zahlreichen Freizeitangeboten. Dies
ist auch wichtig, denn rund 500
Millionen Menschen leiden laut
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einer psychischen
Krankheit.
Psychische Erkrankungen
verursachen jährlich in Österreich rund zwei Millionen Krankenstandstage. Seit 1996 haben
die Krankenstandstage aufgrund
psychischer Krankheiten um rund
50 Prozent zugenommen. Fast ein
Drittel aller Frühpensionierungen
in Österreich ist auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Und
– die Tendenz ist steigend.
Um vorzeitige Frühpensionen und langfristige Krankenstände zu vermeiden, muss man
rechtzeitig Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Dies ist für alle
Beteiligten von Vorteil: der/die
Betroffene verkürzt seinen/ihren
Leidensweg und dem Staat kommen Präventions-, Beratungs- und
Betreuungsangebote wesentlich
billiger, als die Finanzierung von
Früh- oder Invaliditätspensionen.
Es ist notwendig und wirtschaftlich sinnvoll, in die psychische Gesundheit zu investieren.

angebote ausbauen
Dies ist vor allem wichtig,
um den gesellschaftlichen inklusiven Ansatz, der ja bei der UNKonvention beschlossen wurde,
so gut wie möglich umzusetzen.
Jeder Mensch soll ein Recht haben,
an der Gesellschaft teilzunehmen.
Dies heißt für uns auch die Angebote so auszurichten, dass die
Menschen Hilfe in ihrem eigenen
Lebensraum zur Verfügung gestellt
bekommen. Daher sind vor allem
mobile Angebote sehr wichtig.

prävention – vorsorgen
statt nachsorgen
Auch Präventionsangebote
gehören ausgebaut. Diese können
oftmals bevorstehende Krankheiten verhindern.
Am 10. Oktober findet wieder der Welttag der psychischen
Gesundheit statt. Viele Mitglieder von pro mente austria organisieren an diesem Tag besondere Veranstaltungen, um die
Bevölkerung auf das Thema
„psychische Gesundheit“ aufmerksam zu machen. Ein Höhepunkt ist sicherlich der „Tag der
psychischen Gesundheit“ in Linz,
der jährlich viele hunderte Menschen anlockt. Öffentliche Informationsveranstaltungen sind eine
sehr wichtige Form, die Bevölkerung präventiv mit dem Thema zu
konfrontieren.
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Die Sozialpsychiatrie hat einen wichtigen Beitrag für die Zukunft zu leisten. Die
Machtsphären des Rechtsstaates, der Demokratie und der sozialstaatlichen Errungenschaften, zu denen die Sozialpsychiatrie gehört, sind der Kitt des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Er ist die Grundlage für die psychische Gesundheit deiner
Gesellschaft. Ihn gilt es zu erhalten.

E

s ist mittlerweile klar, dass die Konkurrenzmechanismen des neoliberalen Marktes nicht den inneren
Zusammenhalt der Gesellschaft sichern können. Bei aller Reichtumsproduktion und allen laufenden Modernisierungsschüben ist das neoliberale Gesellschaftsmodell nicht
imstande, die Arbeitslosigkeit zu
verhindern und vor allem ein angstfreies Leben zu ermöglichen.

existenzängste
Der Angstrohstoff wächst bedrohlich und macht die Menschen
krank. Immer mehr junge Menschen
spüren Unbehagen an einer Welt,
die mit unglaublichen Reichtümern
hantiert und doch außerstande ist,
der Mehrheit eine verlässliche Existenzgrundlage und Zukunftsperspektive zu sichern. Gleichzeitig wird
das Bröckeln des gesellschaftlichen
Zusammenhaltes durch immer neue
Sicherheitsversprechen – elegant
Schutzschirme genannt – zugedeckt.
Den Sozialstaat können wir uns
aber angeblich nicht leisten – eine
der unsinnigsten Parolen, die in den
letzten Jahren in Umlauf gesetzt
wurden. Wenn wir Rechtsstaat und

Demokratie bewahren wollen, dann
müssen wir also die sozialstaatlichen
Errungenschaften besonders pflegen: Humanisierung der Arbeitswelt,
Sicherung eines gelingenden Lebens
von der Kindheit bis ins Alter, allgemeine Gesundheitsversorgung und
gute soziale Standards. Hier sind die
Herausforderungen für die Arbeit
der Sozialpsychiatrie.
Die Industrialisierung der Gesellschaft bedeutete ökonomisch
die Verlagerung der handwerklichen
Produktion in große Institutionen.
Dies stellte sich als effizient heraus
und brachte für alle Menschen einen
gewaltigen Fortschritt. Kein Wunder,
dass fast alle daran glaubten, dass
dieser technisch-wissenschaftliche
Fortschritt sich von der Bearbeitung
von Sachen auch auf die Bearbeitung
von Menschen übertragen ließe. Je
größer die Institutionen, die Krankenhäuser, Anstalten, Altenheime und
je mehr man Menschen auf ihre
Krankheiten und deren Bekämpfung versachlichte, umso besser
vermutete man die Ergebnisse.
Die Opfer dieser Entwicklung waren auch psychisch
Kranke und behinderte

Mag. Christian
Rachbauer
Geschäftsführer
von pro mente
OÖ

Menschen. Je mehr und dauerhafter
sie aus ihrer Lebenswelt und ihrem
Sozialraum herausgerissen waren,
selektiert, nach Diagnosen homogenisiert und bis zu lebenslang in Institutionen konzentriert, desto mehr
waren und wurden sie in den Augen der Gesellschaft
entwertet. Damit ist zumindest
das

SOZIALPSYCHIATRIE AUF KURS HALTEN

▲

Paradigma der Industriegesellschaft
und ihrer Institutionalisierung in
dieser Hinsicht zu Ende, denn die
Entwertung von Leistungsminderwertigen und Störenden lässt sich
über ihre Tötung hinaus nicht mehr
steigern. Aber auch die massenhafte
Institutionalisierung war eine einmalige Sackgasse und Perversion.

psychiatriereform

Anfang der 1970er-Jahre wurde kritisiert, was für die überwiegende Anzahl psychisch erkrankter
Menschen Versorgungsrealität war:
Psychiatrische Krankenhäuser mit
riesigen Einzugsgebieten, Anstalten
in schlechtem Bauzustand mit allen
Symptomen der „totalen Institution“
( E. Goffman). Es war gut und richtig,
die Patientinnen und Patienten aus
dieser Perspektivlosigkeit herauszuholen. Heute haben wir leistungsfähige, ausdifferenzierte gemeindepsychiatrische Netzwerke. Aber
auch die haben ihre Tücken und sind
teilweise schon etwas „in die Jahre“
gekommen.
Die rasante gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte
stellt zusätzlich neue Herausforderungen an die Sozialpsychiatrie:

● Psychiatrie-Erfahrene beklagen die
Isolation im „ambulanten Ghetto“

Leitplanken und des Menschenbildes:

● Schwer beeinträchtigte Menschen
fallen aus dem psychiatrischen Hilfesystem heraus in die Obdachlosenhilfe

Es galten nun die Normen vom
Menschenbild des isolierten Individuums, vom Lebensziel der unendlichen Mehrung der Selbstbestimmung, vom Ideal des Wachstums,
der Expansion und von der großen
Erweiterung der Wahlmöglichkeiten.
Das Streben nach diesen Vorgaben
erschöpft die Menschen und macht
sie krank. Die Antworten und Hilfen
für diese Menschen sind vielfach
nicht mehr ausreichend oder bieten
teilweise Rahmenbedingungen, die
verbessert und weiterentwickelt
werden müssen: für Menschen mit
Unterstützungsbedarf, für MitarbeiterInnen und für Träger von Organisationen. In den Organisationen ist
eine Re-Taylorisierung festzustellen,
eine Zergliederung der Arbeitsabläufe, mit dem Ziel die Effizienz zu
steigern. Dabei kommt es zu einer
Machtübernahme von Bürokratie

● Ungebrochen ist der Boom der
Heime – trotz der Vorgabe „ambulant vor stationär“
● Die zunehmende Spezialisierung
klinischer Bereiche konterkariert inklusive und milieutherapeutische Behandlungsansätze
● Die forensische Psychiatrie ist
ständig im „Aufwind“, in die doppelt
so viele Patienten abgeschoben werden wie noch vor einigen Jahren
Die Verstärkung der neoliberalen Ideen brachte eine Marktradikalisierung. Damit einhergehend gab
es eine Veränderung der ethischen

„

und Verwaltung statt Beziehungsarbeit. Für Profis und Betroffene stellt
sich dabei die Frage: Wer bin ich?
Mitbürger eines Staates oder Akteur
auf einem Markt? Bin ich ein Mensch
und Bürger mit Rechten und Pflichten oder eine Ware mit Marktwert?
Die Leidenden mutieren im jetzigen Hilfesystem zu Kunden.
Viele Grundlagen für die Finanzierung von Hilfeleistungen, die so
genannten Leistungsverträge atmen
den Hauch des Defizits. Man muss
die Menschen „kaputt machen“,
abmessen und an Bedingungen anpassen, damit man als Organisation
Geld von den Finanzierungsträgern
bekommt. Das ist kein Vorwurf an
die im System arbeitenden Menschen (man wirft dem Bergmann
auch nicht vor, dass er eine Staublunge hat).

Wie ist die Erosion bemerkbar:
● Sozialstaat wird zu Kriminalstaat
(Justiz, Polizei, Sicherheitsdienste).
Dadurch entstehen höhere Kosten
durch Kriminalität, Drogenmissbrauch, Suizide. Das kommt anderer-

„

DIE REFORM MUSS FORTGESETZT WERDEN,
DENN DIE LÖSUNGEN VON GESTERN
SIND DIE HERAUSFORDERUNGEN DER
GEGENWART
Mag. Christian Rachbauer
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Gleichzeitig ist spürbar, dass

sich die marktgesteuerte Industriegesellschaft verändert. Wir sind
schon längere Zeit auf dem Weg in
eine andere Gesellschaft und bemerken das an allen Ecken und Enden,
ohne es noch konkret zuordnen zu
können. Die gesellschaftliche Erosion, das Zerfallen von sicheren und
beständigen Strukturen, der Zustand
zwischen dem „nicht mehr und noch
nicht“ lässt Pendelbewegungen in
der Gesellschaft entstehen, wie man
bei Wahlen, bei den Unruhen in Afrika, bei den Jugendlichen in Europa
und bei dem den Petersplatz und die
Copacabana füllenden, den orientierungslosen Menschen Werte vermittelnden Papst sehen kann.

▲

Die Psychiatriereform der 1970er- und 1980er-Jahre bedeutete einen Quantensprung für die Qualität
psychiatrischer Behandlung und
Versorgung. Die Lebensqualität, besonders der so genannten chronisch
Kranken, verbesserte sich erheblich.
Respekt vor den Pionieren und Leistungen damals! Aber jetzt sind wir
eine Generation weiter und die Reformanstrengungen lassen nach. Die
Reform muss aber fortgesetzt werden, denn die Lösungen von gestern
sind die Herausforderungen der Ge-

genwart. Psychiatriereform ist vielleicht heute nicht so spektakulär wie
gestern, aber genauso notwendig!
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▲

seits den Budgets der Gefängnisse
zugute.
● Sozialstaat wird zur Parallelgesellschaft (Einkaufen bei SOMA, günstiges Essen bei der Caritas, Möbel
im Trödlerladen, Trinken in Billigbeisl
usw). Wohlfahrt und Wohltätigkeit
spalten sich.
● Sozialstaat wird zum Minimalstaat
(finanzielle Zuwendungen an den
Einzelnen sind nicht mehr ausreichend)
● Aktiver Sozialstaat wird zum aktivierenden Sozialstaat (es werden
Bedingungen an das „Funktionieren“
der Menschen gestellt)
● Aus Marktwirtschaft ist Marktgesellschaft geworden (Ökonomisierung)
● Aus Wohlfahrtsstaat ist nationaler
Wettbewerbsstaat geworden (Soziales wird der Ökonomie untergeordnet). Daraus wird der Grund für
noch mehr Markt abgeleitet.
Die große Herausforderung für
die Sozialpsychiatrie ist es daher,
aus Krisenherden Handlungsfelder
zu machen. Dazu zählen unter
anderem:
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● Empowerment: In Anlehnung an
Kants Philosophie rückt der Würdebegriff ins Zentrum der sozialpsychiatrischen Überlegungen. Verstand,
Vernunft, Wissen – all das und noch
andere Fähigkeiten des Menschen
sind nicht hinreichend, um seine
Sonderstellung in der Welt zu begründen. Es ist einzig und allein seine
Würde, die keinen Preis hat. Das bestimmende Persönlichkeitsmerkmal
ist der aufrechte Gang, seine Würde.
Menschen erhalten Würde durch
das, was sie selbst tun, nicht durch

Betreuung. Jedwede Betreuung
muss daher vermieden und durch
Assistenzleistungen ersetzt werden.
● Alter: Würdiges Altwerden und
würdiges Sterben gehören zur zivilisatorischen Grundausstattung einer
Gesellschaft. Nachdem kein Mensch
für eine Institution geboren ist, muss
nach dem Vorbild anderer europäischen Länder dem Willen der alten
Menschen gefolgt werden, nämlich
in der gewohnten Umgebung bis
zum Sterben verbleiben zu können.
● Arbeit: Wir können feststellen,
dass die Industriegesellschaft von einer Dienstleistungsgesellschaft immer mehr verdrängt wird. Der Arbeitsgesellschaft geht immer mehr
die Arbeit aus, die auf die lebendige
Arbeitskraft bei der Warenproduktion angewiesen ist. Sie ist durch
Maschinensysteme ersetzbar. Nicht
ersetzbar ist aber jene Arbeit, die als
Beziehungsarbeit wesentlich daran
beteiligt ist, Identitätsbildung der
Menschen zu ermöglichen und ein
demokratisches Gemeinwesen zu erhalten. Das ist die Chance der Krise:
Der Bedarf an Gemeinwesenarbeit
steigt mit der Reduktion der herkömmlichen Warenproduktion.

gewaltakt
Arbeitslosigkeit ist ein Gewaltakt, ein Anschlag auf die körperliche
und seelisch-geistige Integrität. Wo
Menschen in durch Arbeitslosigkeit
und fragmentierte Arbeit zerrissene
Lebenssituationen kommen, ist die
Gefahr groß, dass sie in sozialpsychiatrische Notlagen, in Depressionen,
Störungen ihres Selbstwertgefühls,
auch in Alkoholismus und Drogenanfälligkeit abgleiten. Die Humanisierung der Arbeit muss daher neu
definiert werden, denn sie entfaltet

immer mehr eine zerstörerische Qualität. Eine erschöpfende Arbeit und
erschöpfte Gesellschaft muss auf die
Tagesordnung
● Vorurteile: „Es ist leichter ein Atom
zu zertrümmern, als ein Vorurteil
aufzulösen“ ‘meinte sinngemäß ein
namentlich nicht bekannter Sozialforscher. Das hat die Sozialpsychiatrie in den letzten Jahrzehnten oft
leidvoll erfahren müssen. Das Thema
Entstigmatisierung wird nach wie vor
eine wesentliche Herausforderung
bleiben. Ohne soziale Bewusstseinsbildung entsteht keine solidarische
Ökonomie, die Ausgleichsbewegungen zwischen Schwachen und Starken möglich macht, ohne in die Mottenkiste vorurteilsbeladener Abgrenzungen zurückgreifen zu müssen.‘
● Inklusion: In der riesigen Spannung zwischen zunehmender Globalisierung und wachsender Individualisierung werden notwendige Zwischenebenen wie regionale Strukturen und Beziehungsnetzwerke bedroht oder zerstört.
Es bedarf lebbarer, überschaubarer Einheiten und Gebilde, in denen die Menschen sich in dem, was
sie denken und tun, wieder erkennen,
in denen sie sich in ihrer persönlichen
und gegenständlichen Umwelt wieder finden. In dieser Entwicklung
liegt die Chance für die Inklusion.
Das Inklusionsprinzip fordert ein
grundlegendes Umdenken: Nicht
Nützlichkeit der eigenen Person oder
Employability ist Kriterium der Zugehörigkeit zur Gesellschaft, sondern
voraussetzungslose Würde. Inklusion ist die Chance, die Grundidee
der Sozial- und Gemeindepsychiatrie
offensiv zu vertreten. Das vielleicht
kostbarste Geschenk für die Ethik unserer Dienstleistungsepoche scheint

die UN-Behindertenrechtskonvention zu sein, insofern sie selbst einem
Sozialraumkonzept folgt und das
Menschenrechtsziel nicht nur in der
Inklusion der einzelnen Menschen
mit Behinderung sieht, sondern in
der Aufgabe aller Menschen mit
und ohne Behinderung (hier seien
vor allem auch die alten Menschen
und Migranten erwähnt), die einem
Sozialraum zugehören und für ihn
auch gleich notwendig sind, diesen
Sozialraum zu einer Inklusions- und
Vielfaltsgemeinschaft zu kultivieren.
Allerdings muss man die Frage stellen (siehe auch: H. Elgeti, Sozialpsychiatrische Informationen, 2/2011):
„Warum haben die Autoren der
UN-Behindertenrechtskonvention
nichts von der zerstörerischen Art
zu wirtschaften, von den gesellschaftlichen
Spaltungsprozessen,
der zurückgehenden Solidarität und
dem kälter werdenden sozialen Klima geschrieben? Diese Realitäten
bedrohen doch an erster Stelle die
seelische Gesundheit aller (Anm.: Sie
füllen unsere psychosozialen Institutionen) und verhindern eine gleichberechtigte Beteiligung behinderter
Menschen am Leben der Gemeinschaft.
Reicht es aus den Kanon von
Inklusion und Prävention, Partizipation und Empowerment, Resilienz
und Recovery zu singen (…)? Liegt
die Lösung der Probleme darin, dass
wir regionale, nationale und globale Netzwerke bilden, unsere Aktivitäten verstärkt auf Lebenswelten
und Sozialräume hin ausrichten?
Glaubt irgendjemand, dass wir damit erfolgreich sein können gegen
die Folgewirkungen einer Politik, die
dem ungezügelten Neoliberalismus
gewollt oder genötigt auch noch

das soziale und gesundheitliche Sicherungssystem zur Ausplünderung
überlässt? (Anm.: Sind wir nicht in die
neoliberale Falle getappt?) Machen
uns zu Handlangern einer Strategie,
die im Schatten unserer tollen Bemühungen ganz ungestört die Exklusion
der überflüssig gewordenen Menschen und die Selbstverwaltung ihrer Not vorantreibt?“ Im Wissen um
die Notwendigkeit und die Kraft der
gesundheits- und sozialpolitischen
Errungenschaften und mit dem Rückenwind der rechtlichen Verpflichtung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention versehen,
kann und muss die Sozialpsychiatrie
die gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Zukunft annehmen
und dabei
● eine kritische Reflexion der neoliberal dominierten Menschenbilder
vornehmen
● eine notwendige Gerechtigkeitsund
Grundsicherungsperspektive
entwickeln
● die Unterstützung bei der Suche
nach Lebenssinn und Identität in
einer Gesellschaft anbieten, die zunehmend den Glauben an „MetaErzählungen“ der Politik verliert
Sozialpsychiatrie ist daher notwendig und Sozialpsychiatrie ist
aktueller denn je. Sie darf sich nicht
den Spielregeln eines Marktes unterwerfen, der den Menschen als Ware
sieht, ihn zum Kunden degradiert,
die Ökonomisierung im Gesundheits- und Sozialbereich fördert und
gewinnorientierte Geschäfte mit der
Gesundheit der Menschen zulässt,
Sozialpsychiatrie hat eine utopische
Kraft und Sozialpsychiatrie kann eine
Empowerment- und Oppositionsbewegung darstellen.

7

Das Fehlen umfassender Barrierefreiheit (auch für Menschen mit
Sinnesbehinderungen oder Lernschwierigkeiten) und inklusiver Bildung wurden kritisiert und Doppeldiskriminierungen von zB Frauen
bzw. Minderheiten mit Behinderung
thematisiert.
Angesprochen wurde auch
die für viele nicht entsprechende
deutsche Übersetzung der UN-Konvention (Integration statt Inklusion,
unabhängiges Leben statt selbstbestimmtes Leben). Hier wurde aber
bereits in Genf von offiziellen Stellen
eine Überarbeitung in Aussicht gestellt.

Umsetzung der UN-Konvention
Am 2. und 3. September 2013 fand bei der UNO in Genf die Staatenprüfung hinsichtlich
der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung
in Österreich statt. Rita Donabauer, Geschäftsführerin von pro mente OÖ, berichtet.

T

eilnehmer an dieser Staatenprüfung waren das zuständige
UN-Komitee, die offizielle österreichische Delegation, die sich aus
Mitgliedern der unterschiedlichen
Bundesministerien und der Länder
zusammensetzte,
Vertreterinnen
des Monitoringausschusses, Vertreter der Volksanwaltschaft und
eine Delegation von NGOs. Verantwortlich für die Zusammensetzung
dieser NGO-Delegation war die Österreichische Arbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation (ÖAR), die auch
den Bericht der Zivilgesellschaft
zur Umsetzung der UN-Konvention
erstellt hat. Die pro mente austria
wurde von der ÖAR und dem Monitoringausschuss als Vertreterin für
den psychosozialen Bereich in diese
Delegation eingeladen.

Kritikpunkte, die bereits während dieses Staatendialogs in Genf
geäußert wurden, waren unter anderem:
Das Bewusstsein über die
Rechte der Menschen mit Behinderung ist in Österreich nicht sehr
ausgeprägt, so dass hier noch viel
Bewusstseinsarbeit zu leisten ist.
Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention ist zwar
ein guter Schritt in die richtige Richtung, doch wurden die Maßnahmen
als zu unkonkret beurteilt. Außerdem
fehlt die Einbindung der Länder, die
für die Angebote von Menschen mit

DSA Rita
Donabauer, GF
von pm OÖ,
Vorstandsmitglied pro
mente austria

Behinderung in erster Linie zuständig sind. Kritisiert wurde auch, dass
immer noch in Großeinrichtungen
investiert wird und dass inklusive
Konzepte und Angebote fehlen bzw.
nicht gefördert werden. Die Gesetzeslage und die Praxis der Sachwalterschaft entsprechen nicht der
UN-Konvention, Maßnahmen zur unterstützten Entscheidungsfindung
fehlen bisher. Die Partizipation der
Betroffenen geht dem Komitee nicht
weit genug und wird oft als Alibi
empfunden. Es gab auch viele Fragen zu Zwangsunterbringung und
Zwangsbehandlung, die die Staatendelegation beantworten musste.

allgemeine grundsätze
und verpflichtungen
(art. 1-4)
Das Komitee ist besorgt, dass
die deutsche Übersetzung der Konvention die Bedeutung der Konvention nicht genau wiedergibt und
Entscheidungen veranlassen könnte,
die nicht im Einklang mit der Konvention stehen. Das Wort „Integration“ wurde beispielsweise anstelle
des Wortes „Inklusion“ verwendet.
Die Übersetzung „unabhängige Lebensführung“ gibt die Bedeutung
dieses Begriffs nicht genau wieder
und könnte sogar dazu führen, dass
Menschen die Gelegenheit verwehrt
wird, in der Gemeinschaft zu leben.
Während des konstruktiven Gesprächs hat die österreichische Delegation die Möglichkeit der Überarbeitung der deutschen Übersetzung
der Konvention bekannt gegeben.
Das Komitee empfiehlt, dass
der Vertragsstaat die deutsche Übersetzung der Konvention überarbeitet, damit sie im Einklang mit der
Konvention ist. Das Komitee empfiehlt ferner, dass der Vertragsstaat
sicherstellt, dass Menschen mit Behinderungen und Behindertenorga-

Das Komitee nimmt zur Kenntnis, dass Österreich ein föderales Regierungssystem hat und ist besorgt,
dass dies zu einer unangemessenen
Zersplitterung der politischen Zuständigkeit geführt hat, insbesondere da die Länder (Bundesländer)
für die Leistungen des Sozialamts
zuständig sind. Diese Zersplitterung
kann ebenfalls in der Ausarbeitung
des Nationalen Aktionsplans Behinderung gesehen werden, in der sich
die Teilnahme der Länder unregelmäßig und uneinheitlich gestaltet hat.
Die Zersplitterung ist ebenfalls
in den verschiedenen Definitionen
von Behinderung, den verschiedenen
Standards von Barrierefreiheit und
dem unterschiedlichen Schutz vor
Diskriminierung in den verschiedenen Ländern offensichtlich erkennbar. Das Komitee hält fest, dass
Artikel 4(5) der Konvention klar ausdrückt, dass sich ein Staat trotz der
administrativen Schwierigkeiten einer föderalen Struktur nicht seiner
Verpflichtungen aufgrund der Konvention entziehen darf.
Das Komitee empfiehlt, dass
der Vertragsstaat sicherstellt, dass
die Bundes- und Landesregierungen
einen übergreifenden gesetzlichen
Rahmen und Richtlinien der Behindertenpolitik in Österreich erwägen,
die im Einklang mit der Konvention
stehen. Es wird empfohlen, dass diese Richtlinien Rahmenbedingungen
für eine wirkliche und echte Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen
durch repräsentative Organisationen beinhalten, in Hinblick auf die
Ausarbeitung und Umsetzung von
Gesetzen und Strategien, die Menschen mit Behinderungen betreffen,
gemäß Artikel 4 Paragraph 3 der Konvention.

bewusstseinsbildung
(art. 8)
Das Komitee ermutigt den Vertragsstaat, Initiativen hinsichtlich
Bewusstseinsbildung zu ergreifen,
um die bestehende Wahrnehmung
von Menschen mit Behinderungen
auf Grundlage des Wohltätigkeitsmodells und des „altmodischen“

▲
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das offizielle Österreich glaubt, die UN-Konvention
schon großteils umzusetzen. Dass
dies aber nicht der Meinung der

NGO-Delegation und des UN-Komitees entspricht, kam in der nun stattgefundenen Prüfung zutage. Der
NGO-Delegation wurde Gelegenheit
gegeben, die vorhandenen Missstände in zwei Statements aufzuzeigen,
darauf folgten viele, auch sehr detaillierte Fragen der Komitee-Mitglieder
an die MinisterienvertreterInnen.

Die Empfehlungen der UNO
wurden am 11.9.2013 beschlossen
und den zuständigen Ministerien
in Österreich übermittelt, hier einige Auszüge, die schwerpunktmäßig
auch den psychosozialen Bereich betreffen und tiefgreifende Veränderungen initiieren sollten:

nisationen in diesen Überarbeitungsprozess eingebunden werden.
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Umsetzung der UN-Konvention
▲

Verständnisses, dass alle Menschen
mit Behinderungen beschützt werden müssen, effektiv zu verändern.
Der Vertragsstaat sollte daher Anstrengungen unternehmen, um ein
positives Bild von Menschen mit Behinderungen als Inhaber aller Menschenrechte, die in der Konvention
anerkannt werden, zu stärken. Der
Vertragsstaat sollte außerdem, in
Absprache mit Behindertenorganisationen, spezifische Maßnahmen
durchführen, einschließlich bewusstseinsbildender Kampagnen, um Vorurteile zu beseitigen. Das Komitee
empfiehlt die Einrichtung von weiteren spezifischen Programmen, in Absprache mit Behindertenorganisationen, um negative Stereotypen und
alle praktischen Hindernisse, denen
Menschen mit Behinderungen bei
der Adoption begegnen, entgegenzuwirken.

gleiche anerkennung vor
dem recht (art. 12)

Das Komitee empfiehlt, dass
die fremdbestimmte Entscheidungsfindung durch unterstützte Entscheidungsfindung ersetzt wird. Das
Komitee empfiehlt Österreich, mehr
zu unternehmen, um sicherzustellen,
dass Menschen mit Behinderungen
Zugang zu unterstützter Entscheidungsfindung haben und nicht unter
Sachwalterschaft gestellt werden.
Das Komitee empfiehlt, dass das System unterstützter Entscheidungsfindung die Autonomie, den Willen und
die Präferenzen der Person respektiert und in voller Übereinstimmung
mit Artikel 12 der Konvention ist, einschließlich der Ausübung seiner/ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit,
dem individuellen Recht, eine Einverständniserklärung nach Aufklärung
zu medizinischen Behandlungen zu

geben und zurückzuziehen, Zugang
zur Justiz zu haben, zu wählen, zu
heiraten und zu arbeiten sowie einen
Wohnort wählen zu können. Das Komitee empfiehlt ferner, dass Behindertenorganisationen in alle Aspekte
des Pilotprogramms für unterstützte
Entscheidungsfindung
eingebunden werden. Das Komitee empfiehlt
dem Vertragsstaat ebenfalls, in Absprache und Zusammenarbeit mit
Menschen mit Behinderungen und
den repräsentativen Organisationen
von Menschen mit Behinderungen,
auf Bundesebene, Landesebene und
regionaler Ebene Schulungen über
die Anerkennung der Rechtsfähigkeit
von Menschen mit Behinderungen
und die Mechanismen unterstützter Entscheidungsfindung für alle
Akteure zur Verfügung zu stellen,
einschließlich Beamter und Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen.

freiheit und sicherheit
der person (art. 14)
Das Komitee äußert große Besorgnis darüber, dass es die österreichische Gesetzgebung ermöglicht,

Menschen gegen ihren Willen in
eine psychiatrische Institution einzusperren, wenn sie eine psychosoziale
Behinderung haben und prognostiziert wird, dass sie sich selbst oder
andere Personen gefährden könnten.
Das Komitee ist der Meinung, dass
diese Gesetzgebung in Konflikt mit
Artikel 14 der Konvention steht, da
sie zulässt, dass einem Menschen
aufgrund seiner tatsächlichen oder
wahrgenommenen Behinderung seine Freiheit entzogen wird.
Das Komitee fordert den Vertragsstaat auf, alle notwendigen gesetzlichen, administrativen und gerichtlichen Maßnahmen zu treffen,
um sicherzustellen, dass niemand
gegen seinen Willen in irgendeiner
Art von psychologischer oder psychiatrischer Einrichtungen festgehalten
wird. Es fordert den Vertragsstaat
auf, Strategien zur De-Institutionalisierung auf Grundlage des Menschenrechtsmodells von Behinderungen zu entwickeln.
Das Komitee fordert den Vertragsstaat ebenfalls auf zu gewährleisten, dass alle psychologischen
und psychiatrischen Dienstleistun-

gen aufgrund der freiwilligen Einverständniserklärung nach Aufklärung
der betroffenen Person durchgeführt
werden. Es empfiehlt dem Vertragsstaat, größere finanzielle Ressourcen
für Personen mit intellektuellen und
psychosozialen Behinderungen, die
einen hohen Unterstützungsbedarf
haben, zur Verfügung zu stellen, um
zu gewährleisten, dass genügend
ambulante Dienstleistungen in der
Gemeinschaft verfügbar sind, die
Menschen mit Behinderungen unterstützen.

freiheit von folter
und grausamer,
unmenschlicher oder
erniedrigender
behandlung oder
strafe (art. 15)
Das Komitee äußert seine
Besorgnis über die fortwährende
Verwendung von Netzbetten und
anderen Formen von nicht einvernehmlichen Praktiken in den psychiatrischen Spitälern und Institutionen
des Vertragsstaates, in denen Menschen mit intellektuellen, mentalen
und psychosozialen Behinderungen

eingesperrt werden. Der Vertragsstaat sollte die Verwendung von
Netzbetten, Fixierungen und anderen nicht einvernehmlichen Praktiken abschaffen, die bei Menschen
mit intellektuellen, mentalen und
psychosozialen Behinderungen in
psychiatrischen Spitälern und Institutionen genutzt werden. Es wird
ebenfalls empfohlen, dass der Vertragsstaat weiterhin Schulungen
für das medizinische Fachpersonal
und Pflegepersonal in derartigen
Institutionen anbietet, um Folter,
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
gemäß der Konvention vorzubeugen.

unabhängige
lebensführung und
einbeziehung in die
gemeinschaft (art. 19)
Das Komitee empfiehlt dem
Vertragsstaat sicherzustellen, dass
die Bundesregierung und die Landesregierungen größere Anstrengungen
für die De-Institutionalisierung unternehmen und es Menschen mit
Behinderungen ermöglichen, zu
wählen, wo sie leben wollen. Das

▲
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Im Jahr 2012 wurden etwa
fünfundfünfzigtausend Österreicher und Österreicherinnen besachwaltet, die Hälfte davon in allen Lebensbereichen. Das ist insbesondere

deshalb besorgniserregend, weil die
österreichische Gesetzgebung zur
Sachwalterschaft veraltet erscheint
und scheinbar mit Artikel 12 der Konvention nicht Schritt halten kann.
Das Komitee lobt den Vertragsstaat
für die Einführung eines Pilotprogramms zur unterstützten Entscheidungsfindung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans.

Österreich vs. Vereinte Nationen

11

pro mente tv- und radiospot
„psychische erkrankung
und armut“
Ein Blick hinter die Kulissen vom
neuen TV- und Radiospot von
pro mente austria.

making off

arbeit und
beschäftigung (Art. 27)
Das Komitee ist besorgt darüber, dass ungefähr 19.000 Österreicher und Österreicherinnen in
Behindertenwerkstätten außerhalb
des offenen Arbeitsmarktes arbeiten
und eine sehr geringe Bezahlung erhalten.
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Das Komitee empfiehlt dem
Vertragsstaat Förderprogramme, um
Menschen mit Behinderungen im offenen Arbeitsmarkt zu beschäftigen.
Das Komitee empfiehlt ebenfalls,
dass Maßnahmen gesetzt werden,
um die geschlechtsspezifischen Un-

terschiede in der Beschäftigung und
Bezahlung zu reduzieren.

nächster bericht
Das Komitee bittet den Vertragsstaat um die Übermittlung
seines kombinierten zweiten und
dritten periodischen Berichts bis 26.
Oktober 2018. Das Komitee fordert
den Vertragsstaat dazu auf, die vorliegenden abschließenden Bemerkungen einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, einschließlich
Nichtregierungsorganisationen und
repräsentativen Organisationen von
Menschen mit Behinderungen sowie
auch Menschen mit Behinderungen
und ihren Familienmitgliedern, in allen barrierefreien Formaten.
Die vollständigen Empfehlungen der UNO sind unter dem
Link http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx
abrufbar. Für die deutsche Übersetzung möchte ich der Organisation
BIZEPS herzlich danken, die damit die
Verbreitung der Empfehlungen sehr
erleichtert.
Rita Donabauer, GF pro mente OÖ
Vorstandsmitglied pro mente austria

dozent spiel
neuer obmann
Wechsel beim Vorstand von
pm Kärnten: Neuer Obmann ist
seit Anfang Oktober Univ. Doz.
Dr. Georg Spiel.
Das ist das Ergebnis von
Wahlen, die in Klagenfurt stattfanden. Dozent Spiel ist ehemaliger Vorstand der Abteilung für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
des LKH Klagenfurt sowie langjähriger Obmann von pro mente Kinder – Jugend – Famlie in
Kärnten. Spiel zur Seite stehen
Günther Nagele als ObmannStellvertreter sowie die Vorstandsmitglieder
Annemarie
Krammer, Elisabeth Gatterer,
Edeltraud Kastner und Walter Renner. Geplant sind Änderungen der Statuten, auch mit
der Installierung von Aufsichtsräten, weiteren Kontrollmechanismen sowie einem Vier-AugenPrinzip im Vorstand. Nach außen
will man Qualität und Angebot
optimieren.

D

ie Prädikate sehens- und hörenswert tragen die beiden pro
mente Spots, die dank des hervorragenden Einsatzes der Werbeproduktionsfirma supernova film als Meilensteine in der Antistigmaarbeit der
pro mente austria-Gesellschaft für
psychische und soziale Gesundheit
eingehen. Aufgrund der Vorurteile
gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen, ist es notwendig, die Erkrankungen auf vielen
Ebenen zu thematisieren, um der

Stigmatisierung entgegenwirken zu
können. Der TV- und Radiospot hilft
dabei, einerseits als Information über
den Umstand, dass 2 von 3 Menschen mit psychischer Erkrankung
unter der Armutsgrenze leben aber
auch, dass psychische Erkrankung jeden Menschen treffen kann.
Der TV- als auch der dazugehörende Radiospot wurden mehrmals im ORF gesendet. Ein herzliches
Dankeschön an alle Mitwirkenden,

die sich pro bono zur Verfügung gestellt haben: Gabriela Hegedüs, KarlFerdinand Kratzl fürs Spielen, Stefan
Fleming fürs Sprechen sowie für die
Produktion Martin Wolfram, Markus
Riedl und dem Team von supernova
film, Tino Schulter für den Text und
Georg Tomandl von Sunshine Mastering für den Sound.
Spots zu sehen und zu hören
auf: www.promente-wien.at, www.
promente-austria.at
Zu sehen auf den Fotos: Schauspieler Karl-Ferdinand Kratzl / Schauspielerin Gabriela Hegedüs
Copyright Fotos: Marie Rambauske

▲

Komitee empfiehlt, dass der Vertragsstaat sicherstellt, dass die Assistenzprogramme ausreichend finanzielle Unterstützung bieten, um
zu gewährleisten, dass Menschen in
der Gemeinschaft selbstbestimmt
leben können. Das Komitee empfiehlt ferner, dass der Vertragsstaat
die Programme persönlicher Assistenz harmonisiert und erweitert
und die persönliche Assistenz für alle
Menschen mit intellektuellen und
psychosozialen Behinderungen verfügbar macht.
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ASSISTENZ FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER – DAS SALZBURGER MODELL
Neues Salzburger Modell soll Kinder und Jugendliche mit schweren Verhaltensbehinderungen durch Schulassistenz in soziale, schulische und berufliche Strukturen integrieren. Ein Bericht von LSI Dipl. Päd. Rudolf Mair vom Land Salzburg.

A

ufgabe der Pädagogik ist es,
menschliche Entwicklungsprozesse zu unterstützen.

herausforderung
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Dissoziales Verhalten gehört
sicher zu den größten Herausforderungen, denen die Pädagogik in
unserem Schulsystem begegnet. Im
gesamten Pflichtschulbereich gibt
es eine zunehmende Zahl an Kindern
und Jugendlichen, die sich und andere in einem Ausmaß gefährden, das

Als Folge werden diese Kinder
und Jugendlichen – nach oftmaligem Schulwechsel, bei dem sich
Verhaltensmuster wiederholen und
verfestigen – in psychiatrischen Einrichtungen bzw. verschiedensten
Formen der Fremdunterbringung
betreut, also von Familie und Schulkollegen und Schulkolleginnen getrennt. Gefühle von Versagen, Minderwertigkeit, Unfähigkeit und Ohnmacht, oftmals verbunden mit aggressiven Verhaltensweisen sind die
Folge. Nicht zu reden von den dabei
entstehenden hohen Kosten, die
durch Fremdunterbringung anfallen.
Es sollte gelingen, diese Kinder
und Jugendlichen durch rechtzeitig gesetzte Maßnahmen in soziale,

Rudolf Mair
Landesschulinspektor
Sonderpädagogik
Salzburg

schulische und berufliche Strukturen
zu integrieren. Im Bundesland Salzburg versuchen wir mit der Schulassistenz einen integrativen Ansatz.
Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche (alle Schultypen der allgemeinbildenden Pflichtschule) mit schweren Verhaltensbehinderungen bzw.
sozial-emotionalen Defiziten.
Schulassistenten und Schulassistentinnen werden in der Klasse
eingesetzt, wenn Verhalten von
Schülern/Schülerinnen einen Unterricht verunmöglicht. Schulassistenten und Schulassistentinnen sind

plinären Beratungsteam erstellt. Das
zentrale interdisziplinäre Beratungsteam für die Bezirke Stadt Salzburg
und Salzburg-Umgebung leitet der
Landesschulinspektor für Sonderpädagogik, für die restlichen Bezirke
der/die regionale Qualitätsmanager/
in. Ständige Mitglieder des zentralen
interdisziplinären Beratungsteams
sind der Primar der Kinder- und
Jugendpsychiatrie der ChristianDoppler-Klinik, die/der zuständige

Qualitätsmanager/in, der Leiter des
Institutes für Heilpädagogik, ein
Schulpsychologe /eine Schulpsychologin, der/die Beratungslehrer/in,
ein/eine Mitarbeiter/Mitarbeiterin
des zuständigen Jugendamtes, der
Leiter der Schule für schwererziehbare Kinder und Jugendliche, die
Leiterin der Heilstättenschule und
die Leiterin der Bildungsstätte für
seelenpflegebedürftige Kinder und
Jugendliche „Paracelsusschule“.

▲

Diese
Entwicklungsprozesse
können durch unterschiedliche Bedingungen erschwert, behindert
oder sogar verhindert werden. Es ist
Aufgabe der Sonderpädagogik, den
Behinderungen von Entwicklungsprozessen vorbeugend zu begegnen
oder dadurch, dass die behindernden Einflüsse oder deren Auswirkungen gemindert bzw. überwunden werden.

mit den vorhandenen personellen
und räumlichen Ressourcen nicht
mehr bewältigbar ist. Der Bildungsund Erziehungsauftrag der Schule ist
dadurch massiv beeinträchtigt.

jedoch keine Lehrer. Die Qualifikation
des Assistenten/der Assistentin wird
an folgenden Parametern gemessen: Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen, Empathie für Kinder und
Jugendliche, Kenntnisse in der Interessens- und Begabungsförderung,
psychologische
Grundkenntnisse
Team- und Kooperationsfähigkeit,
Bereitschaft zu Supervision, psychische Standfestigkeit und Belastbarkeit.

beantragung
Wenn alle Maßnahmen und
Ressourcen am jeweiligen Schulstandort ausgeschöpft sind, und
der Schüler/die Schülerin auf Grund
der Gefahr von Selbst- und Fremdgefährdung nicht mehr unterrichtet
werden kann, kann die Schule die Assistenz beantragen. Für die Antragstellung ist ein Formular erforderlich,
welches neben der Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
für die Beratung im interdisziplinären
Beratungsteam die bereits erfolgten
Maßnahmen des Standortes unter
Einbeziehung des regionalen Qualitätsmanagements beinhaltet. Der
Vorschlag bezüglich Einsatzes einer
Assistenz wird von einem interdiszi-
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▲

Die wechselnden Mitglieder
des interdisziplinären Beratungsteams sind jeweils die am Standort
mit dem Kind/dem Jugendlichen
arbeitenden
Pädagogen/Pädagoginnen.

leistung
Das Ausmaß der Assistenzleistung beträgt 25 Wochenstunden pro
Kind, pro Bezirk wird eine Supervision finanziert. Assistent/innen erhalten auch zentral vom Landesschulrat
organisierte Fortbildungen.
Der Auftrag der AssistentInnen
zur Ermöglichung des Unterrichts
umfasst kurzfristige, mittelfristige
und langfristige Zielsetzungen:
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Im Falle einer Akutgefährdung
steht durch den Assistenten/die Assistentin eine vertraute Bezugsperson
zur Verfügung, die das Kind/den Jugendlichen aus der kritischen Situation herausführt und so unmittelbar
zur Beruhigung und Entspannung
der Gesamtsituation beiträgt. In
der nachfolgenden Einzelarbeit werden individuell angepasste Wahrnehmungs- und Erfahrungsbereiche
zur Verbesserung der sozial-emotionalen Kompetenz angeboten: der
Bereich des Vertrauten wird erweitert, Unsicherheiten und Ängste
abgebaut. Eigenwahrnehmung und
Impulskontrolle nehmen zu, Selbst-

vertrauen und Selbstwert steigen,
aggressive Bewältigungsmuster treten in den Hintergrund.

zielsetzung
Mittelfristig wird den Kindern
und Jugendlichen im Kontext ihrer
gewohnten Umgebung durch Bearbeitung der Konfliktsituationen
Regelerwerb und Regelverständnis
vermittelt. Fähigkeiten wie Konzentration, Ausdauer, Lern- und Leistungsmotivation werden nach den
gegebenen Möglichkeiten des Kindes aufgebaut und gefestigt und
ermöglichen in der Folge auch das
Aufholen von Lernrückständen.
Langfristig geht es um die
Ausbildung überdauernder sozialer,
emotionaler und kognitiver Fähigkeiten. Ziele sind die weitestgehend
konfliktfreie Eingliederung in Altersgruppe, Familie und Schule sowie
ein erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben.
Die Kinder und Jugendlichen
können bei Bedarf auch außerhalb der Schule (zB. bei Klinikaufenthalten) von dem Assistenten/
der Assistentin begleitet werden.
Die Förderschwerpunkte sind das
Kennenlernen und Aufbauen einer
Beziehung, das Entdecken und Fördern von speziellen Interessen und
Begabungen des Kindes/Jugendli-

chen, die Festigung der Persönlichkeit und Reifung und letztlich die
möglichst konfliktfreie Integration und Reintegration in die Gruppe/Klasse/Sozialverband.

wir sind mit unserem
salzburger modell der
schulassistenz auf
diesem weg

Störungen der Persönlichkeitsentwicklung sind häufig Ursachen
für – von uns als störend empfundenes – Verhalten von Kindern und
Jugendlichen. Diese Störungen der
Persönlichkeitsentwicklung sind gekennzeichnet durch schwierige Ausgangsbedingungen, Traumatisierungen, Hilflosigkeit, ein schlechtes
Selbstbild, emotionale Instabilität
und destruktives Handlungsrepertoire. Es ist aber auch klar, dass hinter
jeder Gewalt eine Not steckt.

1.

In diesem Kontext formulierte
der Leiter der Abteilung für Jugendpsychiatrie an der Landes-Nervenklinik Linz, Prim. Dr. Werner Leixnering
am 7.11.2008 anlässlich der bundesweiten Tagung der Beratungslehrer/
innen „Kinder von Mars“ den Begriff
der „Pädagogischen Therapeutik“,
mit der diesen Herausforderungen
begegnet werden muss. Als die
drei zentralen Punkte einer pädagogischen Therapeutik nennt Prim.
Dr. Leixnering erstens Bindungssicherheit, zweitens klare Rückmeldungen über die Welt und drittens
der therapeutische Ansatz des
„ich halte es aus, wenn du nicht entsprichst“.

2.

Bindungssicherheit wird durch
den langfristigen Einsatz der
Assistenten/Assistentinnen
in hohem Ausmaß auch dadurch
gewährleistet, dass eine
1:1 Betreuung während des		
gesamten Unterrichts			
ermöglicht wird.
Das Kennenlernen und 		
Aufbauen einer Beziehung
zum Schüler/zur Schülerin
ist erster Förderschwerpunkt 		
und gleichzeitig Nagelprobe
für das Gelingen des
Assistenzeinsatzes.
Unsere Erfahrungen zeigen
erfreulicher Weise, dass bereits
nach einigen Monaten durch
diese intensive Beziehungsarbeit Entspannung eintritt.
Wesentliches Moment der
Intervention ist die Sicherheit
der Lehrer/innen und des
Assistenten im pädagogischen
Kontext, die Eindeutigkeit der
Rückmeldungen im Kontakt mit
dem Schüler/der Schülerin.
Regelmäßige Besprechungen all
jener Personen, die mit dem
Schüler/der Schülerin arbeiten,
sind erforderlich.

3.

„Ich halte es aus, wenn du nicht
entsprichst“ meint die
grundlegende und dauerhafte
Akzeptanz des Schülers/der 		
Schülerin durch den
Assistenten/die Assistentin.
Fehlverhalten führt zwar zu
Konsequenzen, aber – und das
ist das Wesentliche an unserem
Modell – nicht zum Abbruch
einer Beziehung.
Beziehungskonstanz kann
hier jenen Strohhalm bieten,
an dem man Halt finden kann.

„

Wir wissen, dass wir mit unserem Modell auch an Grenzen stoßen können. Tatsache ist aber, dass
das Projekt nun 6 Jahre läuft und mit
viel Wertschätzung begleitet wird.
Standardisiertes Berichtswesen und
fachliche Bewertung des regionalen
Qualitätsmanagements zeigen ein
erfreuliches Bild. Eine externe Evaluation wurde durchgeführt und bestätigt den Erfolg.
Diese Maßnahme wird aus Mitteln
des Landes Salzburg gefördert

langfristig geht es
um die ausbildung
überdauernder
sozialer emotionaler
und kognitiver
fähigkeiten
LSI Dipl. Päd. Rudolf Mair

„
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ir alle wissen, dass Sport gut
für den Körper ist. Er stärkt
das Herz, aktiviert den Kreislauf und
kann dabei helfen, unliebsame Kilos loszuwerden. Wenn es um Sport
geht, hat aber auch die Psyche ein
Wörtchen mitzureden.

sich regen
bringt segen
bild-Hypothese haben psychische
Erkrankungen deshalb geringere
Chancen, sich zu entwickeln.
Wolfgang Ruf, Sportwissenschaftler und Leiter von pro move,
einem Projekt, das Sportkurse für
Menschen mit psychischen Erkrankungen anbietet, ergänzt: „Auch
andere positive Körperwahrnehmungen fördern das Selbstvertrauen. Wenn man zum Beispiel die
eigene Kraft oder die eigene Geschicklichkeit wiederentdeckt.“

Schon länger ist bekannt, dass
Sport vor Depressionen schützen
kann. Wie und warum, ist bis dato
nicht restlos geklärt. Es gibt aber
zwei Ansätze, die den Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und dem Wohlbefinden der
Seele erklären.

gemeinsam statt einsam

sport stärkt
selbstvertrauen

Zum anderen darf die soziale
Komponente nicht außer Acht gelassen werden.

Zum einen geht man davon
aus, dass sich die positiven Auswirkungen von regelmäßiger Bewegung, also Gewichtsreduktion und
straffere Muskeln, auch positiv auf
das Selbstbild und die Selbstwahrnehmung auswirken. Laut der Selbst-

Ruf: „Sport beschränkt sich
nicht auf die bloße Bewegung,
durchs Sporteln kommt man ja
auch zu sozialen Kontakten.“ Soziale
Kontakte, die nachweislich zur Verbesserung des psychischen Gesundheitszustandes beitragen. „Ob in der

Regen. Segen. Und das nicht nur in körperlicher
Hinsicht. Auch die Seele profitiert davon, wenn
wir uns sportlich betätigen.

sport als heilmittel
bei depressionen?

Gruppe oder allein, in erster Linie soll
es aber darum gehen, eine Sportart
zu finden, die einem Spaß macht.
Denn nur dann macht man das regelmäßig. Das sagen wir auch den TeilnehmerInnen unserer Kurse immer
wieder“, so Gesundheitspsychologin
und pro-move-Mitarbeiterin Katrin
Ahorner.

Bewegung ist eine ergänzende
Maßnahme zu Psychotherapie und
medikamentöser Behandlung. Dabei
sind keineswegs sportliche Höchstleistungen gefragt. Studien belegen,
dass schon 30 bis 45 Minuten Laufen,
Radfahren oder Schwimmen zweibis dreimal wöchentlich Depressionen und Ängsten vorbeugen. Auch
die Genesung von leichten und moderaten Depressionen wird durchs
Sporteln begünstigt.

was im gehirn passiert
Neben der psychologischen
Wirkung können die Auswirkungen
von Sport und Bewegung auf die Psyche auch auf der biologischen Ebene
erklärt werden. Durch die Betätigung
produziert der Körper verstärkt Endorphine („Glückshormone“), der
Gehirnstoffwechsel
funktioniert
besser, Stress wird abgebaut.

Auf Rat vieler ExpertInnen soll
Sport vor allem bei schweren Depressionen und Angststörungen
möglichst aber nicht als einziges Behandlungsangebot genutzt werden.

Seit kurzem wird auch die These diskutiert, dass mittels Sport die
Konzentration bestimmter Nervenwachstumsfaktoren ansteigt, was
ebenfalls zu einer antidepressiven
Wirkung beitragen kann.

In Kombination mit Psychound/oder Pharmakotherapie (Medikamente) sind sportliche Aktivitäten
aber ein geeignetes Mittel, um sich
und seiner Seele Gutes zu tun.

pro move österreich
Das bereits seit fünf Jahren bestehende Herzeigeprojekt „pro move“ von pm steiermark wurde ausgebaut. Seit Anfang 2013 werden
Sportangebote auch in den Bundesländern Wien und Klagenfurt
angeboten. Mit dem neuen Projekt, pro move österreich, setzt
pm steiermark alle Hebel in Bewegung, um Menschen mit psychischen Erkrankungen den Zugang
zu Sportangeboten zu erleichtern.
Ziel ist, mittels Sport in der Gruppe eine verbesserte Lebensqualität
auf sozialer, physischer und psychischer Ebene zu bewirken. Die Initiative wird vom Sportministerium
im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Bewegung gefördert.
Mag. Wolfgang Ruf, Projektleiter
Tel.: 0664/88 69 13 73
wolfgang.ruf@
promentesteiermark.at
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Beim
ersten Mal in
der Kletterwand
war ich richtig
panisch. Mittlerweile habe ich
durchs Klettern neues
Selbstvertrauen
gewonnen.

word-rap
mein burnout im jahr 2003 …
… hatte ich, weil ich mir keine Pausen gönnte

und meinem Verstand erlaubt habe, dass er nur
noch negativ denkt.

sport & gesundheit …
… gehören untrennbar zusammen. Schon in
meiner aktiven Zeit als Schispringer hat mir
Sport richtig gut getan, auch wenn ich manchmal an meine Grenzen gestoßen bin. Heute
spiele ich irrsinnig gern Golf, dabei kann ich richtig abschalten.
stress ist …

teilnehmerinnen über pro move
Manchmal fällt es
mir schon schwer,
mich aufzuraffen.
Aber nach dem
Sport fühle
ich mich jedes
Mal
besser.

Hubert Neuper, 52, ist ehemaliger Schispringer
und zweifacher Gewinner der Vierschanzentournee. Heute ist Neuper als Geschäftsmann
erfolgreich: Er organisiert den Schiflugwettbewerb am Kulm, hält Vorträge und veranstaltet
Motivationsseminare.

Beim
Sporteln in der
Gruppe geht vieles
leichter. Und: Da habe
ich die Möglichkeit, mich
mit Leuten auszutauschen, denen es
ähnlich geht
wie mir.
I ch
besuche
m e hr e r e
Spor tkurse
bei pro move. Das
tut mir körperlich und
seelisch gut. Außerdem habe ich hier
neue Leute kennengelernt.

…

ein Produkt des Verstands. Wir gewähren
dem Verstand und seinen negativen Gedanken
zu viel Macht. Wir müssen wieder lernen, mehr
auf unsere Intuition zu hören.

wenn es beruflich zu viel wird …
… gehe ich raus in die Natur. Wenn man am
Bürotisch nicht aus dem Denken herauskommt,
muss man für Abwechslung sorgen. Außerdem
müssen wir endlich erkennen, dass nicht alles
perfekt sein muss. Im Leben gibt es immer zwei
Seiten: oben/unten, Tag/Nacht … Wir sind aber
so konditioniert, dass wir nur mit dem Positiven
umgehen können.
meine botschaft …
… Wir haben es selbst in der Hand, dass wir uns
nicht hinreißen lassen, ständig negativ zu denken. Bei meinen Vorträgen und Seminaren versuche ich die Leute dazu anzuregen, dass sie Dinge im Leben finden, die sie inspirieren. Das kann
Sport sein oder Musik oder ein kreatives Hobby.
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psychiatrie im neuen jahrhundert
eine bestandsaufnahme
Viele Probleme, die in der Zeit der Psychiatriereform in den 70er- und 80er-Jahren angegangen wurden und die einen Quantensprung in der Qualität psychiatrischer Behandlung und Versorgung bewirkt haben, sind letztlich nicht gelöst. Eine Bestandsaufnahme von W. HR. Prof. Univ.-Doz. Dr. Werner Schöny, Präsident von pro mente austria.

H

offnungen auf einen Abbau
von Stigma und Diskriminierung haben sich nicht
erfüllt und der Segen der
Öffnung der Psychiatrie und verbesserten Lebenssituation für alle, vor
allem schwer betroffene Psychiatrie,
haben sich nicht vollends erfüllt.

Der Aufschwung, der sich in
vielen Bereichen über Jahrzehnte
gezeigt hat und der seinen Niederschlag auch in Budgetsteigerungen,
die oft im 2-stelligen Bereich waren,
gefunden hat, wurde je gebremst
und die Zahl derer, die keine Plätze im
Wohn- und Arbeitsbereich oder den
fähigkeitsorientierten Aktivitäten erhalten konnten, steigt. Dazu kommt
die wahrscheinlich steigende Anzahl
von Menschen mit psychisch krankheitswertigen Problemen.

20

Die Widerstände und Vorurteile gegenüber psychischem
Kranksein sind jedoch so weit
gemindert, dass nun wesentlich mehr Menschen eine fachgerechte Hilfe suchen wie zuvor.
Diesem Ansturm – auch versursacht
durch die „Burnout Hype“ – sind die

zu bekommen – eine eigentlich absurde Situation.

weiterhin nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Es stehen nicht genügend
Hilfsangebote im Sinn der Inklusion bzw. auch institutionell zur Verfügung. Es besteht eine äußerst
angespannte Lage im Bereich der
personellen Ausstattung, vor allem
fachärztliches Personal steht nicht
ausreichend zur Verfügung. Die Sozialversicherungen stellen sich nur
langsam auf die veränderte Lage ein,
auch wenn es zunehmend Finanzierung für Psychotherapie gibt, ist es
leider nicht möglich, allen bedürftigen, psychisch Kranken zeitgerecht
eine Psychotherapie zukommen zu
lassen.

Die Verlagerung stationärer
Einheiten in Allgemeinkrankenhäuser wurde weitestgehend umgesetzt. Damit ist die Integration in
das gesamte medizinische System
deutlich verbessert worden, hat aber
bewirkt, dass o.a. Irritationen wie
Bettenknappheit, kurze Aufenthalte,
nicht ausreichende Behandlungsverläufe aufgetreten sind und dadurch
eher noch verstärkt wurden.

Nach wie vor werden chronisch
schwer psychisch Kranke in Heimen
mit Totalversorgung „versorgt“,
ohne jegliche Chance auf rehabilitative Maßnahmen. Es werden also
viele Menschen entgegen dem aktuellen psychiatrischen Wissensstand
un- oder unterversorgt, was aus ethischen und aus ökonomischen Gründen nicht vertretbar ist.

Der stationäre Bereich hat
große Veränderungen durchgemacht. Die Langzeitaufenthalte im
Krankenhausbereich sind praktisch
völlig abgeschafft.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Akutaufnahmen hat
sich radikal reduziert, teilweise sind
die Aufenthalte – auch aufgrund der
Umstellung der Finanzierung – zu
kurz, um ausreichende Gesundung
zu ermöglichen. Die Bettenzahl wurde auf ein Maß reduziert, das dem
steigenden Bedarf nicht gerecht
wird. Was haben früher Menschen
alles unternommen, um nicht in psychiatrische, stationäre Behandlung
gehen zu müssen? Heute müssen sie
sich sehr darum bemühen, ein Bett

Leider ist es nicht im Gleichklang gelungen die außerstationären
Angebote entsprechend zu vermehren und ausreichend zur Verfügung
zu stellen. Es gibt österreich- und
europaweit einen enormen Mangel
an frei praktizierenden PsychiaterInnen. Es gibt nicht ausreichend
Plätze im sozialpsychiatrischen Sinn
der Integrationshilfe in den basalen
Bedürfnisbereichen wie Wohnen, Arbeit, Tagesstruktur und Beratungsunterstützung. Besonders betroffen
sind Menschen mit sehr schweren
Störungen, bei denen die Bedrohung
der existenziellen Grundsicherung
zunimmt und wo die rechtliche und
bürokratische Situation dazu führt,
dass oft Hilfe nicht angenommen
wird oder werden kann.
Die Obdachlosenhilfe ist oft
der einzige Ausweg, wobei hier die
dringend notwendigen psychiatrischen Unterstützungssysteme auch

Da besteht allerdings die Gefahr,
dass der sozialpsychiatrische Ansatz,
der mehr oder weniger bei allen PatientInnen notwendig ist, vor allem
der Einsatz von Psychotherapie bei
unterschiedlichsten, auch leichteren
Formen psychischen Krankseins
nicht ausreichend wahrgenommen
und durch medikamentöse Maßnahmen „alleine“ ersetzt wird. Die
Forschung hat ihren Schwerpunkt im
biologischen Bereich, ist sehr stark

pharma-orientiert und -unterstützt,
was hoffen lässt, dass in absehbarer
Zeit wieder Verbesserungen gefunden werden, speziell im Bereich der
Demenzerkrankungen, aber auch
bei Depression und Psychosen. Es
könnte der Stillstand der allerletzten
Jahre bald wieder einen neuen Antrieb und Erfolgserlebnisse erhalten.
Die institutionellen Bedingungen, d.h. Ausstattung der psy-

▲

Die gesellschaftspolitische Entwicklung der Überbetonung der
Ökonomisierung des Neoliberalismus und vor allem der Wirtschaftskrise 2008 und den Folgejahren
haben dazu geführt, dass die Mittel
nicht in dem Ausmaß zur Verfügung
stehen wie sie sollten.

Gesellschaft und das System nicht
gewachsen.

Die rechtliche Situation hinsichtlich Maßnahmen gegen den
Willen der Patienten hat u.a. dazu
geführt, dass der forensische Bereich
stark zugenommen hat, wobei Menschen, die keine entsprechende soziale und sozialpsychiatrische Unterstützung haben, in höherer Gefahr
sind, über Straftaten zu einer Behandlung – im forensischen Bereich
– zu kommen.

doch nicht alles ist
schlecht
Entwicklungen im biologischen Bereich der Psychiatrie haben in den letzten Jahrzehnten eine
deutliche Verbesserung der Möglichkeiten medikamentöser und biologischer
Behandlungsverfahren
gebracht. Patienten werden auch
mittels der modernen Diagnostik
besser diagnostiziert und damit einer
entsprechenden Therapie zugeführt.
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„

„

es gibt keine
gesundheit
ohne psychische
gesundheit

▲

chiatrischen Stationen hinsichtlich
Patientenzahl pro Zimmer, Qualität
der sanitären Einrichtungen, Ausstattung der Therapieräume hat sich
in den meisten Fällen wesentlich verbessert.
Die personelle Ausstattung
im Hinblick auf Erfüllung der psychiatrischen
Personalverordnung
ist in der letzten Zeit rückläufig geworden, das ist einerseits durch die
angespannte finanzielle Situation
und das veränderte Finanzierungskonzept bedingt, andererseits auch
durch den Mangel an ärztlichem
und auch anderem Fachpersonal.
Es hat sich weitestgehend durchgesetzt, dass Psychiatriearbeit eine
multiprofessionelle Arbeit ist, an der
verschiedenste Berufsgruppen ihre
wesentlichen Aufgaben haben und
nur gemeinsam optimale Ergebnisse
erzielt werden können.
Trotzdem ist die Zuordnung
und Verteilung der Aufgaben, vor
allem aus rechtlicher Sicht, noch
nicht ausreichend definiert und zurzeit besteht auch aus Gründen des
Personalmangels die Gefahr, dass
Kompromisse geschlossen werden,
die keine Verbesserung der Qualität
der Behandlung bewirken.
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Die Zufriedenheit mit der Arbeit wird durch den massiven Kostendruck und die zunehmende Bürokratisierung beeinträchtigt. Obwohl sich die jüngere Generation

mit diesen Veränderungen scheinbar besser abzufinden scheint (MitarbeiterInnenbefragung pro mente
Oberösterreich 2012), ist dieses Problem für die Qualität und Ausrichtung der Arbeitsziele von großer Bedeutung.
Es scheint so zu sein, dass der
ganzheitliche
sozialpsychiatrische
Ansatz nicht mehr mit dem Enthusiasmus verfolgt wird wie dies zur
Zeit der Psychiatriereform, vielleicht
auch in übertriebener Weise, gang
und gäbe war. Hier sind besonders
gesellschaftspolitische Bewegungen
wie Empowerment, Partizipation
und Umsetzung der Inklusion zu erwähnen, die ja einer großen Bereitschaft aller Betroffenen bedarf, um
diese Entwicklungen auch umzusetzen. Hier ist die gesamte Sozialpolitik
gefordert. Die rechtliche Definition der UN-Konvention zum Thema
Behinderten – diese Schlagworte
müssen mit Leben erfüllt werden
und bedürfen einer Akzeptanz aller
verantwortlichen Kräfte in unserer
Gesellschaft.
Voraussetzung für diese Veränderungen ist die Frage: Was hat sich
hinsichtlich Stigma und Diskriminierung verändert?
Auch dabei gibt es sehr differente Antworten. Zahlreiche Untersuchungen zum Thema Stigma
ergeben, dass sich keine wesentliche
Veränderung durch Antistigma-

Kampagnen u.ä. ergeben. Andererseits hat sich die Einstellung zur Psychiatrie in den letzten Jahren doch
deutlich gebessert. Dies betrifft vor
allem psychiatrisch Tätige und psychiatrische Einrichtungen.
Der psychisch Kranke, vor allem
der schwer psychisch Kranke, ist
nach wie vor deutlich stigmatisiert
und wird diskriminiert. Dies hat
auch mit der übermäßigen Repräsentation von Straftaten psychisch
Kranker in der medialen Welt zu tun,
weil mehrfach nachgewiesen wurde, dass derartige Straftaten und die
große Verbreitung in der Öffentlichkeit umgehend eine Verschlechterung der Einstellung von Menschen
gegenüber den psychisch Kranken
nach sich zieht.
Es ist also zu sagen, dass Psychiatrie, vor allem Sozialpsychiatrie, in
den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich
hat, die die groben Missstände deutlich verringert haben und dass sich
die Integration der psychiatrischen
Einheiten in das allgemeine Gesundheits- und Sozialwesen deutlich verbessert hat. Allerdings zeigt sich,
dass sich, in den letzten Jahren der
Wirtschaftskrise des übertriebenen
Neoliberalismus und der damit verbundenen Kürzung der Budgetmittel einiges rückentwickelt und
vor allem eine Weiterentwicklung
nicht mehr stattfindet, da es aber
nicht gelungen ist, den Prozess der

Optimierung der Versorgung zu Ende zu bringen, bestehen noch große
Aufgaben für die nächste Zukunft.
Dazu bedarf es vor allem auch hochmotivierter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich auch gesellschaftlich und sozial engagieren,
um Widerstände gegenüber Widerständestigma und Diskriminierung
gegenüber psychisch Kranken und
psychiatrischen Institutionen zu verringern.
Ich denke, dass, nachdem das
Leben immer phasenhaft verläuft,
wir uns momentan in einer Delle der
Rückentwicklung befinden, bin aber
optimistisch genug, zu glauben, dass
diese überwunden werden und die
Weiterentwicklung des integrativen
psychiatrischen Ansatzes fortschreiten wird, zumal doch die Größe der
Problematik psychischer Gesundheit
bzw. psychischer Krankheit auch von
politischen und administrativen Stellen erkannt wird.
Ein wichtiger Schritt wäre die
präventiven Maßnahmen zu verstärken. Es wird generell viel über

Prävention im Gesundheitswesen
gesprochen. Meist handelt es sich
jedoch um allgemeine Maßnahmen
der körperlichen Ertüchtigung, gesunden Ernährung und gesunder Lebensweise.
Der psychische Anteil für Gesundbleiben im Sinne eines weitgesehenen psychosomatischen Ansatzes muss intensiv in präventive
Bemühungen integriert werden. Dies
bedeutet auch starken Einsatz im sozialpolitischen, familienpolitischen,
pädagogisch-politischen
Bereich,
was eben alles notwendig ist, um ein
psychisch erfülltes Leben zu führen.
Dass Prävention Geld kostet, ist zwar
bekannt, jedoch werden gerade in
Österreich noch sehr geringe Anteile
des Gesundheits- und Sozialbudgets
für diesen Bereich frei gegeben. Auch
hier wäre es wichtig, ein Umdenken
zu erreichen.
Das in Helsinki geprägte
Kampf- und Schlagwort „Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“ ist mittlerweile schon tief
in die Gesellschaft eingedrungen.
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e

Information(z.B. Netdoktor), anonymes freies Gesundheitsforum (Er-

breites spektrum
Den höchsten Evidenzgrad erzielen IGIs bei der Behandlung und Reha
von chronischen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen mit
hohem Rückfallsrisiko. Dabei ist von
Interesse, dass Personen mit geringerem Bildungsstatus besonders gut
von der Maßnahme profitieren. Ein
zeitlich nicht limitiertes Online-Programm (SUMMIT) bietet ein Monitoring an, welches rechtzeitig Verschlechterungen erfasst und Gegenmaßnahmen (z.B. ärztliche Intervention) induziert. Die dürftigste Erfolgsquote haben bis jetzt IGIs in der Primärprävention „noch gesunder“ Teilnehmer, z.B. Bewegungs- und Ernährungsprogramme für Übergewichtige
oder Raucherentwöhnung. E-Mental-Health beinhaltet ein relativ breites
Spektrum, das Feld ist erschlossen, die
Ergebnisse sind positiv, die Kostenträger könnten langsam zugreifen.
Interessant sind Studienergebnisse, welche den Erfolg von IGIs in der
psychosozialen/psychosomatischen
Rehabilitation der face to face-Betreuung zumindest gleichsetzen und so
den Stellenwert der „therapeutischen
Beziehung“ relativieren könnten. Noch
brisanter ist das Fehlen signifikanter
Wirkungsunterschiede im Vergleich
der Betreuung durch Psychiater/PsychotherapeutInnen und einer Verwaltungsangestellten. In Zukunft sollen
IGIs auch im Vorfeld eines Reha-Aufenthaltes zur Verbesserung der stationären Therapieergebnisse bzw. zur
Überbrückung längerer Wartezeiten
eingesetzt werden. Aber auch während eines stationären Aufenthalts
können IGIs förderlich sein und den
outcome verbessern, indem die Selbstbeobachtung und -reflexion trainiert
werden, was den Prozess in den Gruppen- und Einzeltherapien erleichtern

Suizidalität, Internet-Mobbing sind in
diesem Kontext zu beachten. Schließlich sind nach dem Ärztegesetz IGIs
ohne persönlichen Kontakt nicht erlaubt (Fernbehandlungsverbot). Die
Qualitätssicherung der IGIs ist noch
nicht ausreichend etabliert, es werden
aber Modelle der Qualitätskontrolle
entwickelt, z.B. der HONcode der Stiftung Health on the Net, welcher Standards hinsichtlich Sachverständlichkeit, Datenschutz und Transparenz
enthält.

sollte. Die warnenden Stimmen sind
unüberhörbar: Verbreitung falscher Informationen, Etablierung unrichtiger
Glaubenssätze – von übervorsichtig
bis fahrlässig – hinsichtlich diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen. Nicht ausreichender Schutz von
persönlichen Daten und der privaten
Sphäre werden diskutiert. Die Themen

Mag.a Birgit Senft,
klinische
Psychologin,
Reha für seelische
Gesundheit,
Klagenfurt.

kation, Verhaltensaktivierung und
-training,
Entspannungsverfahren,
Achtsamkeitsübungen u.a. Es werden
Lernprozesse ausgelöst und begleitet,
die Coping und Resilienz empowern.
Der soziale Austausch, die gegenseitige Ermunterung und der Ehrgeiz,
seine Ziele im Spiegel der Mitkämpfer nicht aus dem Auge zu verlieren,
machen wohl den Anreiz aus, diese
Online-Programme zu absolvieren.
Apps, welche auf dem Smartphone an
die Erledigung von Aufgaben erinnern
oder bestimmte Übungen anzeigen,
können die Adherence stärken.

0,4 bis 1,25, wobei die begleiten IGIs
wirksamer sind. In einer Weiterentwicklung von W-Rena gibt es telefonische Rückmeldung und bei allen
Versionen eine Kriseninterventionsmöglichkeit. Auch hier ist die drop-outRate gering bzw. noch geringer als in
der Vorgängerversion (ca. 10 Prozent).
Die Manuale beinhalten Psychoedu-

Prim. Dr. Thomas
Platz, Leiter der
Reha für seelische Gesundheit,
Klagenfurt.

mental health

Das Programm läuft 3 Monate,
die AbsolventInnen können dann
weiter eine Klinikplattform ehemaliger TeilnehmerInnen internetbasierter Nachsorgegruppen nutzen. Die Effektstärken dieser Maßnahme liegen zwischen

dreimonatiges programm

mit oder ohne technischen bzw. beratenden Support. Ein Schwerpunkt
des Forschungsinteresses an E-Health
liegt in der Rehabilitation. Im psychosozialen Bereich läuft z.B. das W-Rena-Programm, entwickelt an der Universität Lüneburg (später Marburg),
welches in mehreren Reha-Kliniken beforscht wird mit dem Ziel, solche Programme in die Regelversorgung aufzunehmen. Während des stationären
Aufenthaltes wird eine Gruppe von bis
zu 8 interessierten und „geeigneten“
Patienten (Freiwilligkeit, PC- und Internetzugang, deutsche Sprache, Stabilität bei Entlassung) in das Setting eingeführt und mit der Technik vertraut
gemacht. So werden die persönlichen
Ziele definiert, ein Entwicklungstagebuch angelegt, ebenso ein „Notfallkoffer“. Wöchentlich erfolgen im gemeinsamen Chatroom Rückmeldungen
durch den Therapeuten, bei Bedarf
individuell teilnehmerbezogen per EMail. Die Teilnehmer motivieren sich
gegenseitig, videogestützte Beispiele
von Problemlöseverhalten sind in der
neuen Version von W-Rena abrufbar.

und der politischen Forderung eines
ressourcenschonenden Mitteleinsatzes entgegenkommen. 80 Prozent der
Menschen in unseren Breiten nutzen
das Internet und von diesen informieren sich wiederum 80 Prozent in der
E-Welt über gesundheitliche Fragen. In
zahlreichen Foren tauschen sich Interessierte über diagnostische Maßnahmen, die Wirkung von Medikamenten
und anderer Therapien aus. Immer
mehr Menschen ist diese Art der zeitlich flexiblen fast unerschöpflichen
Informationsgewinnung und Begegnung vertraut. Es entspricht auch dem
Bedürfnis nach örtlicher Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit, Kontakte zu unterbrechen und – wann immer – wiederaufzunehmen, sozusagen
in eigener Verantwortung Selbstwirksamkeit zu üben.
Folgende Arten der internetbasierten Gesundheitsmaßnahmen sind dzt
möglich:

fahrungsaustausch ohne Zugangsbeschränkung mit oder ohne Registrierung), anonyme kostenlose
Online-Beratung, kostenpflichtige medizinische oder psychologische Beratung über Internet, spezielle Plattform
für definierten Teilnehmerkreis (die
TeinehmerInnen kennen sich persönlich, wurden stationär oder ambulant
vorbereitet), Plattform für definierten
Teilnehmerkreis (die TeilnehmerInnen
kennen sich nicht persönlich, waren
aber in der gleichen Klinik, sind Klienten desselben Gesundheitszentrums oder Ordination bzw. Praxis).
Dabei gibt es störungsspezifische bzw.
diagnoseübergreifende Programme
mit oder ohne Feedback durch Therapeuten. Schließlich Selbsthilfeforen

nternetbasierte Gesundheitsinterventionen(IGIs) sind nach der internationalen Datenlage effizient. Das
gilt insbesondere für solche, die im
psychosozialen Bereich angesiedelt
sind und kognitiv-behaviorale Ansätze in der medizinischen Rehabilitation
beinhalten. Entsprechend boomen die
Forschungs- und Praxisprojekte, welche in der Prävention und Rehabilitation mit Recht ein zukunftsträchtiges
Feld sehen, einerseits um Betroffenen
verbesserte Heilungschancen zu ermöglichen, anderseits die Nachhaltigkeit von Therapien zu stärken und
präventiv zu wirken. Heute zählen zunehmend gesundheitsbezogene Maßnahmen, die den modernen kommunikativen Bedürfnissen der Menschen

I

Primarius Dr. Thomas Platz, Leiter der Rehaklinik für seelische Gesundheit und Prävention, Klagenfurt, und die klinische
Psychologin Mag.a Birgit Senft geben einen Einblick in die internetbasierte Gesundheitsintervention (IGIs).

Psychische
Gesundheit
im Internet

Das Café Central in Bürmoos gibt Menschen
mit einer psychischen
Erkrankung die Chance
auf Wiedereingliederung
in die Gesellschaft.

A

CENTRAL
SEIT 2008

ls Mensch mit einer psychiatrischen Erkrankung ist es häufig
eine große Herausforderung, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Neben den finanziellen Schwierigkeiten
(eine Kinokarte kostet mittlerweile 9
Euro…) kommen auch andere Dämpfer hinzu. Da in unserer Gesellschaft
psychische Erkrankungen noch mit
einer großen Anzahl an Stereotypen
behaftet und aufgrund von mangelndem Wissen und Erfahrung unzählige Vorurteile und auch Ängste
vorhanden sind, wird es einem Menschen mit einer psychiatrischen Störung nicht leicht gemacht, sich in die
Gesellschaft zu (re)integrieren. Noch
schwieriger wird die Situation, wenn
der psychisch erkrankte Mensch mit
dem Gesetz in Konflikt geraten ist
und verurteilt wurde. Nach der Entlassung wieder Anschluss zu finden
ist bei den allgemein herrschenden
gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen eine Herausforderung. Die
Rolle der weltweiten Geschehnisse
und die Verbreitung durch die Medien ist hierbei nicht zu unterschätzen.

24-stunden-einrichtung
Wir sind eine 24-h-betreute
Wohneinrichtung für forensisch-psychiatrische KlientInnen (Hauptdiagnosen Schizophrenie, affektive Störungen, Persönlichkeitsstörungen),
die aufgrund einer richterlichen
Weisung bei uns Wohnsitz nehmen
mussten. Der Großteil unserer Be-
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wohnerInnen hat in der Vergangenheit schwere Zeiten durchlebt,
war jahrelang unbehandelt, sozial
isoliert, ausgegrenzt und generell
in einer ausweglosen Situation. Unser Ziel ist es, die KlientInnen dabei
zu unterstützen, ein eigenständiges
Leben zu führen, nicht mehr delinquent zu werden, sich in die Gesellschaft zu (re)integrieren, evtl. eine
berufliche Beschäftigung zu finden,
die Freizeit zu gestalten und Alltagsanforderungen (Selbstversorgung,
Umgang mit Finanzen, Hygiene etc.)
standzuhalten.
Da bei psychiatrisch erkrankten
Menschen, vor allem bei den oben
angeführten Störungsbildern, der
Antrieb meist stark gesenkt ist, bemühen wir uns, unseren KlientInnen
tagesstrukturierende
Tätigkeiten
bereitzustellen. Seit Januar 2011 betreiben wir ein Kaffeehaus in einem
Seniorenheim in Bürmoos, das „Café
Central“. Dieses Kaffeehaus ist in das
Altersheim integriert und erfreut
sich an Besuchen von SeniorInnen
und deren Angehörigen, die dort ein
wenig Kaffeehausluft schnuppern,
ein gutes Stück Torte, ein Lachsfrühstück oder auch ein Achterl Rotwein
genießen. In den vergangenen zwei
Jahren hat die Beliebtheit des Café
Centrals stark zugenommen, wodurch es mittlerweile auch einen Ort
für diverse Stammtische und Kartenrunden darstellt.

das team
Das Team im Café Central besteht aus einer fixen Mitarbeiterin
unserer Wohneinrichtung, einer Ausbildungspsychologin, wechselnden
PraktikantInnen und aktuell acht
KlientInnen, die sich um das Tagesgeschäft und um andere Aufträge
kümmern. Die Maximalbesetzung
waren bisher zehn KlientInnen, davon wurden vier von den vorherge-

henden Betreibern, ebenfalls einer
sozialen Einrichtung, übernommen.
Von diesen wurden mittlerweile
zwei auf dem Arbeitsmarkt integriert
(Lehre zur Schlosserin, Kindergartenhelferin). Im Verlauf der letzten zwei
Jahre hat sich sehr viel getan – nach
leichten Anfangsschwierigkeiten ist
das Kaffeehaus mittlerweile sehr
gut besucht. Doch nicht nur das Tagesgeschäft gehört zu den Alltagsaufgaben, es gibt auch immer mehr
Catering- bzw. Torten- und Kuchenbestellungen, sowohl von Privatpersonen, als auch von diversen namhaften Firmen vor Ort.
Zu Weihnachten floriert das
„Geschäft“ mit den Weihnachtskeksen. Neben den kulinarischen Tätigkeiten ist es jedoch auch sehr wichtig, auf Hygiene, sowohl was das
Erscheinungsbild der KlientInnen, als
auch den Umgang mit Lebensmitteln und Küchengeräten betrifft, zu
achten. An oberster Stelle steht aber
natürlich der soziale Umgang sowohl
unter den KlientInnen, als auch mit
Gästen und dem Personal des Seniorenheimes. Die Tätigkeit im Café
Central bietet den KlientInnen eine
Vielzahl an Möglichkeiten und Fertigkeiten, die sie dabei unterstützen
sollen, sich im gesellschaftlichen Leben wieder integrieren zu können.
Das Café Central dient also
nicht nur dazu, den SeniorInnen und
deren Angehörigen einen gemütlichen Kaffeehausbesuch zu bescheren, es gibt unseren KlientInnen auch
das Gefühl, gebraucht zu werden,
neue Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu entdecken und zu erlernen, Erfolgserlebnisse zu genießen, einen
Sinn zu haben morgens aufzustehen,
positive Rückmeldung zu erhalten,
mit der Gesellschaft in Kontakt zu
treten und Umgangsformen (wieder) zu erlernen. Dies stärkt sowohl
den Selbstwert, als auch die Lebens-

„

„

das café gibt den
klientinnen das
gefühl, gebraucht
zu werden

zufriedenheit und den sozialen Umgang, was in weiterer Folge die Integration fördert. Besonders erfreuen
wir uns an der Unterstützung der
Gemeinde selbst. Der Bürgermeister
von Bürmoos ist sehr bemüht, das
Kaffeehaus und das Konzept dahinter aufrechtzuerhalten. Als eines
Tages plötzlich die Kaffeemaschine
streikte, wurde vom Bürgermeister
selbst alles in die Wege geleitet, dass
das Café Central ein Ersatzgerät bekommt. Was die Miet-, Betriebs- und
Energiekosten betrifft, so wird uns
ebenfalls sehr entgegengekommen
– die Kosten dafür sind nicht von uns
zu tragen. Somit kommt es zu einer
Win-win-Situation, sowohl für die
BewohnerInnen des Seniorenheims
und die BürgerInnen von Bürmoos,
als auch für unsere KlientInnen.
Es ist deutlich erkennbar, wie
sehr unsere KlientInnen von dieser
Tagesstrukturtätigkeit profitieren.
Die öffentliche Bekanntgabe, dass
in diesem Unternehmen Menschen
mit psychosozialen Schwierigkeiten
arbeiten, fördert mit Sicherheit
auch das Verständnis der Gesellschaft für psychiatrische Erkrankungen, baut das eine oder andere
Vorurteil ab und ermöglicht einen
normalen Umgang.

vorzeigeprojekt von
pro mente oberösterreich
ein bericht von mag. philipp jachs

Am 20. September besuchten Bundesminister Rudolf Hundstorfer und AMS-Landesgeschäftsführerin Birgit Gerstorfer das neu eröffnete Pilotprojekt Smartwork in Linz,
Pummererstraße 10.

I

m Anschluss an die Betriebsbesichtigung fand eine Pressekonferenz mit BM Rudolf Hundstorfer,
AMS Landesgeschäftsführerin Birgit
Gerstorfer und dem pro mente OÖ-

Vorstandsvorsitzenden Prof. Werner
Schöny statt. Vor zahlreichen Medienvertretern betonte Minister Hundstorfer die Bedeutung von Projekten
wie Smartwork. Rund ein Drittel

aller Arbeitnehmer, die bisher von
befristeter Frühpensionierung betroffen waren, sind Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen. Speziell für diese Zielgruppe braucht

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 1995-2011 nach Krankheitsgruppen2
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Sinnvolle Arbeit statt befristeter
Pension!
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Krebs
Kh. des Skeletts, Muskeln, Bewegungs- und Stützapparat

Psychische Erkrankungen führen jährlich in Österreich zu rund
zwei Millionen Krankenstandstagen,
jede/r vierte Berufstätige ist davon betroffen. Seit 1996 haben die
Krankenstandstage aufgrund psychischer Krankheiten um rund 50
Prozent zugenommen. Nicht nur die
betroffenen Personen, auch das ganze System leidet darunter. „Dieser
Trend ist sehr bedenklich und drängt
zum Handeln“, sagt Prof. Univ.-Doz.
Dr. Werner Schöny, Vorstandsvorsitzender von pro mente OÖ. „Daher
sind Präventions- und speziell ‚zugeschnittene' Hilfsangebote wichtiger denn je, um langfristige Krankenstände und frühzeitige Pensionsantritte aus gesundheitlichen
Gründen zu vermeiden. Projekte wie

Smartwork müssen also ausgebaut
werden.“ Die Bedeutung von psychischen Erkrankungen in Österreich
wird anhand nachstehender Zahlen
deutlich:

invaliditätspension neu
Bislang war es möglich, dass
ArbeitnehmerInnen bei Gesundheitsproblemen unter bestimmten
Voraussetzungen eine befristete
Invaliditätspension (ArbeiterInnen)
bzw. eine Berufsunfähigkeitspension
(Angestellte) beziehen konnten. Mit
Nationalratsbeschluss vom 5.12.2012
wurde die Invaliditätspension reformiert. Die Reformen im Rahmen
des SRÄG 2012 gelten für alle, die am
1.1.2014 jünger als 50 Jahre alt sind.
„Das Ziel dieser Reform ist eine verstärkte Integration gesundheitlich
beeinträchtigter Menschen in den
Arbeitsmarkt und weniger Invaliditätspensionen“, sagt Bundesminister
Rudolf Hundstorfer.
Durch die von Bundesminister Hundstorfer gestartete Reform
kommt es nun zu einem Paradigmenwechsel im österreichischen
Pensionssystem. Nach entsprechenden Übergangsfristen wird es
keine befristeten Invaliditäts- bzw.
Berufsunfähigkeitspensionen mehr
geben. Weiterhin wird I-Pension
gewährt für Personen, die von dauerhafter Invalidität betroffen sind,
oder wenn berufliche Rehabilitation
nicht zweckmäßig und zumutbar

ist. Für alle anderen gesundheitlich
beeinträchtigten Menschen werden
entsprechende Unterstützungsangebote geschaffen, um ihnen eine
längere Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.

smartwork –

Ein innovatives oberösterreichisches Arbeitsprojekt, um krankheitsbedingte Pensionierungen zu
vermeiden
Smartwork ist eines der ersten
realisierten Projekte als Maßnahme
des Sozialrechts-Änderungsgesetzes
(SRÄG 2012). Smartwork setzt sich
aus einem sozialökonomischen Betrieb und einem vorbereitenden Arbeitstraining zusammen. Smartwork
versteht sich als human, ökonomisch
und sozial. Smartwork wurde von
pro mente OÖ ins Leben gerufen
und wird vom AMS OÖ finanziert. Im
sozialökonomischen Betrieb Smartwork GmbH erhalten eingeschränkt
arbeitsfähige Personen mit psychischen Beeinträchtigungen und psychiatrischen Diagnosen, die vormals
eine zeitlich begrenzte Invaliditätsbzw. Berufsunfähigkeitspension bezogen haben, ebenso wie Personen
mit psychischen Beeinträchtigungen und psychiatrischen Diagnosen,
die eingeschränkt arbeitsfähig sind
und die infolge der Pensionsreform
keine befristete Invaliditäts- oder
Berufsunfähigkeitspension mehr erhalten würden, ein befristetes
Dienstverhältnis, das ein existenz-

▲
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17,23% 16,18%
10,75% 11,31% 14,93% 16,45%

21,12% 21,88% 21,82% 23,26% 23,97%

„neue arbeit, neue chancen:
Fast ein Drittel aller Frühpensionierungen in Österreich ist auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Rund 500 Millionen Menschen
leiden weltweit an einer psychischen
Krankheit (Quelle: WHO, Weltgesundheitsorganisation).

Neuzuerkennungen von Invaliditätspensionen inkl. vorzeitiger Alterspensionen

20%

es Arbeitsprojekte wie Smartwork.
Oberösterreich hat da eine Vorreiterrolle. Birgit Gerstorfer lobte die gute
Zusammenarbeit mit pro mente OÖ
und berichtet von sehr positiven ersten Erfahrungen mit dem Pilotprojekt Smartwork.
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das sommerfest
Traditionell Ende Juni fand auch heuer wieder das Komm
24 Sommerfest im Garten des Komm24 statt. Trotz
nicht ganz optimaler Wetterlage folgten beinah 400
Gäste der Einladung. Neben dem bewährten Fußballspiel gegen das Team des Otto Wagner Spitals, welches
vom berühmten Platzsprecher des FAK Austria Wien, Erwin Gruber, moderiert wurde, gab es viele Darbietungen
unterschiedlicher Freizeitgruppen und gegrillte Köstlichkeiten des Catering Max. Die pro mente Band Groove Department sorgte für musikalische Höhepunkte …
Fotos vom Sommerfest von pro mente Wien

▲

sicherndes Einkommen gewährleistet. „Drei der sechs Vorbereitungsmodule sind nun abgeschlossen“,
berichtet AMS-Landesgeschäftsführerin Birgit Gerstorfer. „26 Personen
wurden bislang in das Projekt übernommen und deren Feedback ist
bislang sehr positiv. Im Rahmen von
Smartwork werden individuelle Problemlagen berücksichtigt und es
sollte daher gelingen, möglichst vielen von ihnen den schrittweisen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen.“
Vorbereitendes Arbeitstraining
Inhalt des vorbereitenden
Arbeitstrainings ist die Heranführung der TeilnehmerInnen an die
konkreten Anforderungen einer Beschäftigung im sozialökonomischen
Betrieb Smartwork. Durch die intensive Beschäftigung mit den eigenen
Ressourcen und Fähigkeiten erarbeiten die TeilnehmerInnen während
des Kurses neue Lebensperspektiven.
Am Ende des vorbereitenden Arbeitstrainings sollte klar sein, ob die
Tätigkeit im sozialökonomischen
Betrieb bei Smartwork sinnvoll und
bewältigbar ist, oder ein anderes Angebot der beruflichen bzw. medizinisch-psychiatrischen Rehabilitation
geeigneter ist.
Sozialökonomischer Betrieb
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Da die Zahl der ArbeitnehmerInnen, die auf Grund einer psychischen Erkrankung eine befristete

Pension erhalten haben, laufend im
Steigen begriffen ist, wird mit dem
sozialökonomischen Betrieb ein spezielles Angebot für diese Zielgruppe
geschaffen.

Gesundheit zu investieren. Vor allem
Prävention rechnet sich: ein investierter Euro in Prävention entsprechen ca. sechs Euro in der Nachsorge“, sagt Schöny.

Dieser bietet den Beschäftigten im Rahmen eines befristeten
Dienstverhältnisses für bis zu 2 oder
3 Jahre psychosoziale Stabilisierung,
Heranführung an die Arbeitswelt
und Unterstützung bei der anschließenden Erlangung eines Arbeitsplatzes am ersten Arbeitsmarkt.

Dies ist für alle Beteiligten von
Vorteil: dem/der Betroffenen bleibt
unnötiges Leid erspart und dem
Staat kommen Präventions-, Beratungs- und Betreuungsangebote wesentlich billiger als die Finanzierung
von Pensionsleistungen.

Voraussetzung für eine Beschäftigung im Betrieb ist der Besuch des vorbereitenden Smartwork
Arbeitstrainings. Im Rahmen des
laufenden Arbeitsprozesses liegt
das Augenmerk der angebotenen
ressourcenorientierten Unterstützung auf der gesundheitlichen Stabilisierung, der Verbesserung der
Arbeitsfähigkeit sowie den darüber
hinaus individuell zu bewältigenden
Problemstellungen. Die Entwicklung
von mittel- und längerfristigen Perspektiven, von der Wiedereingliederung in den Regelarbeitsmarkt bis
hin zur Alterspension soll auf diese
Weise optimal gefördert werden.

„

soziale teilhabe
bedeutet
die freiheit zu haben,
sein leben nach eigenen
vorstellungen
zu gestalten.
Rudolf Hundstorfer

„

oberösterreichische
versorgungssituation
ausbauen
„Es ist notwendig und wirtschaftlich sinnvoll, in die psychische
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„

nationale strategie
zur psychischen
gesundheit

Seit Ende Juni 2013 liegt die Empfehlung des Beirates für psychische Gesundheit
des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in überarbeiteter zweiter Auflage vor. Zusammenfassung und Kommentar von Dr. Günter Klug.

D

ie überarbeitete Strategie bezieht
nicht nur die Papiere auf europäischer Ebene „Europäischer Aktionsplan für psychische Gesundheit“ der
WHO und das EU High-Level Conference Papier „European Pact for
Mental Health and Well-being“ mit
ein, sondern basiert auch auf neueren österreichischen Grundlagen,
wie den Rahmen-Gesundheitszielen
und dem Abschlussbericht des Projektes „Psychische Gesundheit“ des
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger und der GKK Salzburg.

5.)

Gute Primärversorgung für
Menschen mit psychischer 		
Erkrankung sichern

6.)

Geeignete Angebote für
vulnerable Lebensphasen
fördern

7.)

Menschen mit schweren 		
psychischen Erkrankungen
durch gemeindenahe Dienste
wirksam versorgen

8.)

Die Einbindung von
Betroffenen und Angehörigen
in Planungs- und
Entscheidungsprozesse ist zu
gewährleisten.
Personalressourcen stärken, 		
attraktive Ausbildungen und
Ausbildungsbedingungen 		
anbieten

die 10 ziele sind:
1.)

Psychische Gesundheit
fördern und deren zentrale
Bedeutung hervorheben

2.)

Psychischer Krankheit
vorbeugen und Suizid verhüten

3.)

Wirksam gegen
Stigmatisierung und
Diskriminierung von Menschen
mit psychischen Problemen 		
vorgehen

4.)

Faire und angemessene
Finanzierung bereitstellen

9.)

Zuverlässige Daten über die 		
psychische Gesundheit der 		
österreichischen Bevölkerung 		
und die psychosoziale
Versorgungslandschaft
generieren

10.) Wirksamkeit bewerten und 		
neue Erkenntnisse
generieren.

dr. günter klug

über alle bundesländer
Es wird betont, dass Gesundheitsförderung, mit den Schwerpunkten Prävention und Früherkennung, breit über alle Bundesländer
gestreut werden muss. Sie sollte zielgruppenspezifisch umgesetzt
werden. Für die Zukunft zentral ist die möglichst nachhaltige Umsetzung des nationalen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des BMG.
In den Abbau von Stigma und Diskriminierung sind Betroffene einzubeziehen.

gesteuerte integration
Die Umsetzung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung hat zu erfolgen. Basis ist eine wertschätzende Politik, die jede
politische Maßnahme auf ihr Stigmapotenzial prüft und anpasst. Die
bundesweit gesteuerte Integration in Lehrinhalte verschiedener Ausbildungen wird weiter gefordert.

angemessene finanzierung
Die Versorgung aller Menschen bedarf einer angemessenen
Finanzierung, die für diese Zielgruppe in Österreich, besonders im
Vergleich zu anderen Bereichen des Gesundheitswesens, nur teilweise gegeben ist. Nur durch ausreichende Finanzierung sind negative
Folgen, gesundheitlich wie ökonomisch, zu reduzieren. Gleichzeitig
soll die Passgenauigkeit und die Erreichung der schwer betroffenen
Menschen, unter Einbeziehung der Betroffenen und Angehörigen,
evaluiert werden. Die Kooperation der Sektoren, besonders im Gesundheits- und Sozialbereich, soll verbessert werden.

therapieangebote
Schulung in Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten für alle
relevanten Berufsgruppen und entsprechende Diagnostik- und Therapieangebote durch Konsiliar- und Liaisondienste muss in die Basisversorgung (z.B. Allgemeinkrankenhäuser oder Pflegeheime) aufgenommen werden. Schulaktionen sollen als effiziente Maßnahme
gegen Stigmatisierung in allen Bundesländern, eventuell im Rahmen

▲
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Die dramatischen Zahlen des
letzten Berichtes werden durch
die neuen Unterlagen eher noch
verschärft. In Europa gehören psychische Erkrankungen zu den führenden Ursachen krankheitsbedingter
Behinderung. Bereits ab einem Alter
von 20 Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Erkrankungen zu bemerken,
der in der Altersgruppe ab 40 nochmals drastisch zunimmt. Die jüngsten verfügbaren Daten gehen davon
aus, dass drei Prozent der österreichischen Bevölkerung von psychischer
Erkrankung schwer betroffen sind
(Dunkelziffer nicht mitgerechnet).
Das enorme Leid durch diese Erkrankungen zeigt die zentrale Bedeutung

psychischer Gesundheit. Diese wird
auch durch die dadurch entstehenden hohen Kosten bestätigt. Es wird
betont, dass psychische Gesundheit, als Teil der Gesamtgesundheit,
immer zu berücksichtigen ist und
als Thema in allen Politikbereichen
prominent verankert sein muss. Die
Empfehlung gliedert sich in zehn
zentrale Ziele, die inhaltlich überarbeitet wurden. Diese dienen als Richtungsweisung, die durch nationale
Aktionspläne und Umsetzungsstrategien noch konkretisiert werden
muss.

„

die umsetzung der un-konvention
hat zu erfolgen, basis ist eine
wertschätzende politik (...)
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„

„

in summe ist dieses papier nicht
die lösung der probleme, aber
es skizziert einen weg (...)
dr. günter klug

I-PENSION NEU – ALLES KLAR?
▲

einer Bundesstrategie, vorgesehen
werden. Neu ist ein besonderes Augenmerk auf die Gruppe der Kinder
psychisch kranker Eltern. Hier sind
entsprechende Sensibilisierung und
folgende Angebote erst zu schaffen.
Bezüglich älterer Menschen wird
die Wichtigkeit mobiler Angebote
bei einer mobilitätseingeschränkten
Klientel betont. Zusätzlich bedarf es
des Ausbaus von Maßnahmen zum
Erhalt und der Erweiterung der sozialen Kontakte, zum frühzeitigen Erkennen von Demenzen und der Unterstützung von Angehörigen.

strukturplanung
Für die verschiedenen Formen
der Versorgung ist eine umfassende
Strukturplanung erforderlich, die
eine entsprechende Struktur- und Ergebnisqualität einschließt. Da es sich
in der Versorgung häufig um rechtliche und strukturelle Querschnitt-

materien handelt, ist auf das Schaffen und Nutzen unterschiedlicher
rechtlicher Konstellationen zur Gestaltung von Versorgungsstrukturen
im Gesundheits- und Sozialbereich
zu achten. Fehlende rechtliche Rahmenbedingungen zur Etablierung
neuer Versorgungskonzepte sind
einzufordern. Es wird wieder betont,
dass stationäre Versorgung gemeindenah vorzuhalten ist.

einheitliche standards
Die Einbindung der Betroffenen und Angehörigen in Planungsund Entscheidungsprozesse wurde
nochmals verstärkt und befindet sich
jetzt bereits im Titel von Punkt 8. Die
Entwicklung einheitlicher Standards
für Ausbildungen verschiedener Berufsgruppen für die psychosoziale
Versorgung wird gefordert. Besonders wird auf den massiven Bedarf
im Bereich Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie (Mangelfach) und die zunehmenden Probleme in der Erwachsenenpsychiatrie hingewiesen. Neben
dem bestehenden Wunsch nach
einer repräsentativen Erhebung zur
Prävalenz psychischer Störungen in
Österreich, werden vermehrt Studien zur Versorgung gefordert. Wirksamkeitsuntersuchungen von Maßnahmen in diesem Bereich brauchen
eine entsprechende Finanzierung.
Ein Teil der Forschungsgelder ist gezielt dafür vorzusehen.

conclusio
In Summe ist dieses Papier
nicht die Lösung der Probleme, aber
es skizziert einen Weg und Schwerpunkte für die Zukunft. Es ist dadurch
für alle in diesem Bereich Tätigen interessant, kann Handlungsanleitung
bieten und, als offizielles Papier des
Ministeriums, auch als Argumentationsstütze dienen.

Da hier nur eine sehr subjektive Kurzfassung der Veränderungen aus Sicht des Autors möglich ist, hier
der Link zum Original:
http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/9/1/4/CH1167/CMS1262851509545/strategie_psychischegesundheit_20130624.pdf
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Die befristete I-Pension läuft mit Ende des Jahres aus. Die lückenhaften Informationen seitens der beteiligten Institutionen erwecken viele Befürchtungen. Eines ist
jetzt schon sicher: der Druck auf psychisch erkrankte Menschen steigt.

D

ie Abschaffung der befristeten
Invaliditätspension bringt wesentliche Veränderungen. Derzeit
ist es psychisch Kranken möglich,
bei Arbeitsunfähigkeit, die länger
als sechs Monate dauert, für zwei
Jahre in befristete I-Pension (mit der
Möglichkeit auf Verlängerung) zu
gehen. Die so bestehende Existenzsicherung nimmt den Druck und
eröffnet Spielräume, um dem chronischen Krankheitsgeschehen und
den begleitenden sozialen Problemen entgegenzuwirken und Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Wenn eine
Arbeitsreha-Maßnahme nicht sofort
möglich ist oder im ersten Versuch
(noch) nicht gelingt, können Anpassungen erfolgen und weitere Anläufe unternommen werden.
Ab 2014 wird bei einer einmaligen Begutachtung festgestellt, ob
eine Arbeitsfähigkeit gegeben ist.
Liegt diese, nach Ansicht der BegutachterInnen, vor, kommt es zur Überweisung zur Arbeitsreha bzw. an das
AMS. Ist die begutachtete Person
nicht arbeitsfähig, wird sie zur medizinischen Reha überwiesen. Sie bezieht dann das so genannte Rehabilitationsgeld oder Umschulungsgeld.
Bei Abbruch bzw. Misserfolg der verordneten Maßnahme bleibt nur die

Notstandshilfe oder die endgültige
Pension ohne Möglichkeit auf Wiederkehr in den Arbeitsmarkt.

befürchtungen…
Dr. Günter Klug, Obmann der
Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit in der Steiermark,
sieht die Entwicklungen kritisch:
„Eine einmalige Begutachtung greift
bei psychosozial komplexen Problemstellungen viel zu kurz. Diese
können auch vom besten Gutachter
nicht in so kurzer Zeit eingeschätzt
werden. Erst wenn man nicht nur
die medizinischen, sondern die gesamten Rahmenbedingungen kennt,
kann man einschätzen, ob eine Stabilisierung überhaupt möglich sein
könnte und durch Maßnahmen die
Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt
werden könnte. Ärzte sind gute medizinische Gutachter, aber sie sind
nicht speziell geschult für berufliche
Einschätzungen. Es fehlt ihnen das
Know-how in den verschiedenen
Arbeitskontexten, die Erfahrung der
langfristigen Lebensentwicklung bei
psychiatrischen Erkrankungen in Bezug auf Arbeitsfähigkeit und auch
Zeit und Ressourcen im Begutachtungsverfahren. Fachpersonal neigt,
durch den häufigen Kontakt mit

schwer chronisch Kranken, generell
zu einer eher pessimistischen Einschätzung.“ Medizinische Rehabilitation ist wichtig, aber besonders der
eingeschränkte Verweis auf diesen
medizinischen Reha-Bereich bereitet
Klug Sorgen. „Arbeitsrehabilitation
im sozialpsychiatrischen Sinn muss
wesentlich breiter angesetzt werden, medizinische Rehabilitation allein reicht meist nicht aus. Besonders
bei chronischen psychiatrischen Problemstellungen

literatur- und internettipps
von dr. in karin lugger-willis, pro mente tirol

I-PENSION NEU – ALLES KLAR?
▲

braucht es oft einen längeren Prozess, der über mehrere Stufen geht
und viel Zeit in Anspruch nimmt. In
der Steiermark gibt es ein einmonatiges Modul zur Arbeitsdiagnostik.
Die Erfahrung zeigt, dass selbst diese Zeit für eine prospektive Aussage,
durch die Beurteilung von Kommunikationsstruktur, Arbeitsverhalten
und psychologischen Testungen im
Arbeitskontext, sehr knapp bemessen ist.“ Eine besonders gefährdete
Gruppe sind jene Menschen, bei denen auch nach einer einmonatigen
Diagnostik noch nicht klar ist, ob sie
eine Eingliederung schaffen. Hier besteht die große Gefahr, dass sie in Zukunft zu früh in die Pension abgeschoben, oder zu früh
in den Arbeitsmarkt

gedrängt werden. Beide Varianten
führen zu massiven negativen Folgen. Dadurch stehen sie an der
Schnittstelle zu den verschiedenen
Definitionen
der
Arbeitsfähigkeit, und damit gleichzeitig an der
Schnittstelle der Zuständigkeit verschiedener Kostenträger für notwendige Unterstützungsmaßnahmen.
Traditionell sind medizinische und
auch AMS-Maßnahmen auf die
komplexen Fragestellungen im sozialpsychiatrischen Bereich eher nicht
eingestellt, da diese sich von anderen Gruppen inhaltlich deutlich unterscheiden. Klug: „Einerseits reicht
medizinische Behandlung allein oft
nicht. Andererseits braucht es oft
keine Umschulung im klassischen
Sinn, sondern hochspezialisierte Arbeitsrehabilitationsmaßnahmen vor
Ort oder in einem Betrieb.“

… viele offene fragen …
In vielen Bereichen herrschen
wenige Wochen vor der Umstellung
noch große Unklarheiten. Offen ist
was passiert, wenn eine Umschulung
nicht funktioniert. Auch beim Thema
Berufsschutz sieht Klug Klärungsbedarf: „Wie und von wem wird die Einschätzung der Vergleichbarkeit von
Tätigkeiten und infolge der geförderten Ausbildungen gemacht? Der
Verweis auf Berufe, die es vielleicht
gibt, aber mit der Erkrankung nicht
kompatibel sind, ist genauso zynisch
wie der Verweis auf Berufe, die es
heute nicht mehr gibt, und die viel-

leicht noch bestehenden drei Stellen
in der Region auf Jahrzehnte besetzt
sind. Es gibt Einrichtungen und Maßnahmen, die mit dieser Klientel gut
arbeiten. Wie geht es für diese jetzt
weiter? Wie können Erfahrung und
Qualität gehalten werden? Qualität
ist mit Kontinuität und erfahrenem
Personal verbunden! Und: Auch
die Fortführung der ausführlichen
Diagnostikmaßnahmen ist derzeit
fraglich.“

… und massive folgen
„Es kommt hier zu gewaltigen
Veränderungen von Hintergrundstrukturen. Bei einem seriösen Projektmanagement sollte so kurz vor
der Umstellung schon alles klar und
an die Betroffenen kommuniziert
sein. Da dies bei weitem noch nicht
so ist und Fragen von jeder der betroffenen Stellen anders beantwortet werden, ist zu befürchten, dass
es zu Verzögerungen im Ablauf kommen wird. Die Leidtragenden sind
die betroffenen Menschen, die dann
eventuell in Warteschleifen hängen
bleiben, während parallel dazu der
Erfolgsdruck steigt und Zeit für Stabilisierung verkürzt wird“, so Klug.
Auch die verpassten Chancen ärgern
ihn: „Es gibt wieder keine Teilzeitpension und keine Pensionsunterbrechung für alle Diagnosegruppen.
Hier werden Möglichkeiten vertan.
Das Ziel der I-Pension neu ist ja
schön und gut – aber wer zahlt
den Preis?“

Gerd Hölter:
Bewegungstherapie bei
psychischen
Erkrankungen:
Grundlagen
und
Anwendung.
Deutscher Ärzte-Verlag.
1. Auflage 2011,
626 Seiten, Euro 69,95. Der Autor widmet sich der
Frage, wie psychische Erkrankungen erfolgreich mit Bewegung behandelt werden können. Die Anwendung von Maßnahmen der Bewegungsförderung bei
psychischen Erkrankungen ist seit der
Antike bekannt. In Deutschland gehören
seit ca. 50 Jahren unterschiedliche Bewegungstherapien zur ambulanten und
stationären Standardbehandlung bei
vielen psychischen Erkrankungen, wobei
heutzutage die Spanne der Intervention
von der Physio- bis zur Körperpsychotherapie reicht. Fachpersonen aus Allgemeinmedizin, Psychiatrie, Psychotherapie und Bewegungstherapie erhalten
umfassende theoretische Informationen und anwendungsbezogene Konzepte zu einer Form der Bewegungstherapie, die eng mit der Bewegungs- und
Sportwissenschaft verbunden ist.
Christina
Custal:
Sport- und
Bewegungstherapie:
Eine wirksame
Methode gegen
Depressionen.
Diplomica
Verlag, 1. Auflage 2011, 178
Seiten,
Euro
39,50. Schwerpunkt des Buches ist die Analyse der
Wirksamkeit von körperlicher Aktivität

bei depressiven Störungen mit der
Frage nach dem Nutzen von Sport
und Bewegung für die sozialpädagogische und therapeutische Praxis. Die
Autorin untersucht diese Fragestellung
auf der Grundlage der Auswertung
von aktueller Fachliteratur sowie des
Vergleichs von empirischen Studien
zur Wirksamkeit sporttherapeutischer
Maßnahmen. Zudem wird Umsetzung
und Umsetzbarkeit derartiger Konzepte
im klinischen Alltag diskutiert. Dieses
Buch enthält als Vorschlag für die sozialpädagogische Praxis Anleitungen zur
Umsetzung praktischer Übungen sowie
die Ausarbeitung von Arbeitsblättern
und Powerpoint-Folien für psychoedukative Theoriemodule.
Matthias
Hammer
und
Andreas Knuf:
Die
Entdeckung
der
Achtsamkeit
in der Arbeit
mit psychisch
erkrankten
Menschen.
Psychiatrie-Verlag, 1. Auflage 2013,
319 Seiten, Euro 39,95. Achtsamkeit – eine
Vision, ihre Wirkung und ihre praktische
Umsetzung in der psychiatrischen Arbeit. Erfahrene Fachleute aus Psychologie, Psychiatrie und Sozialarbeit fügen
erstmalig alle konzeptionellen Ansätze
und Erfahrungen mit dem Achtsamkeitskonzept zusammen. So entsteht ein
einzigartiges Grundlagenbuch zum Forschungsstand, Methodik und für die konkrete Anwendung. Leser/innen erfahren
alles Wichtige über Achtsamkeit als Haltung und Behandlungsweise in der psychiatrischen Versorgung und Therapie.
Zahlreiche Fallbeispiele und der störungsspezifische Aufbau machen dieses Buch
zum spannenden Lese- und Lernstoff für
alle in Versorgung und Therapie Tätigen.

Michaela
Amering
und Margit
Schmolke:
Recovery:
Das Ende der
Unheilbarkeit.
Psychia t r i e - Ve r l a g ,
5. Überarbeitete
Auflage
2012, 430 Seiten, Euro 29,95. Prof. Michaela Amering
und Dr. Margit Schmolke wissen um
die großen Chancen, die sich durch die
Recovery-Bewegung und eine personenzentrierte Behandlung bei schweren psychiatrischen Erkrankungen in
den letzten Jahren ergeben haben. Die
Neuausgabe dieses etablierten Fachbuches bezieht aktuelle Ergebnisse der
Recovery-Forschung und deren Umsetzung in der Praxis ein. Es bietet damit
einen bisher einzigartigen Überblick
über die Unterstützungsmöglichkeiten
und die trialogische Zusammenarbeit
zwischen Betroffenen, Professionellen
und Angehörigen. Praktische Entwicklungen wie die EX-IN-Ausbildung und
die Peerarbeit werden ebenfalls berücksichtigt. Neuere Daten der Verlaufsforschung belegen, dass ein erfülltes Leben
mit Schizophrenie möglich ist. Statt sich
auf jenes Drittel der SchizophreniePatienten zu konzentrieren, das lebenslang mit Symptomen umgehen muss,
richten die Autorinnen den Blick auf
von Betroffenen initiierte GenesungsKonzepte.
Wilma Boevink und Ron Coleman
sind zwei der sieben, mit ihrer Lebensgeschichte und Arbeit vorgestellten
Galionsfiguren der Betroffenenbewegung, die selbst betonen, dass sie keine
Ausnahmeerscheinungen sind. Die englische Ausgabe wurde mit dem Open
Book Award für Fachbücher der Medical
Journalists’ Association in London ausgezeichnet.
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vervollständigen
sie ihr wissen!
wien
forensik und
psychotherapie
Zentrales Ziel der Behandlung in der
forensischen Psychotherapie ist neben der psychopathologischen Remission immer auch der Abbau der
spezifischen Gefährlichkeit, die den
Patienten überhaupt erst in Kontakt
mit dem Gericht und forensischen
Einrichtungen gebracht hat. Im Unterschied zu Psychotherapien mit
forensisch unauffälligen Patienten,
in denen die Konstrukte „Freiwilligkeit“ und „Motivation“ kaum zur Debatte stehen, findet die forensische
Psychotherapie diesbezüglich völlig
andere Grundvoraussetzungen seitens der Patienten vor. In diesem
Zusammenhang ist es notwendig
die Schnittstelle zwischen Kriminalität und psychischer Störung genauer zu untersuchen. Nicht jedes
kriminelle Verhalten ist per se „psychisch gestört“; andererseits haben
manche Störungsbilder erhebliche
forensische Relevanz. Im Weiteren
werden daher verschiedene Kriminalitätstheorien, psychische Störungsbilder sowie deren Behandelbarkeit
dargestellt.

Referent:

Ernst Eckhart, MSc, langjährig in der
Forensik tätiger Psychotherapeut
und Sozialarbeiter, Leiter der Sozialen Betreuung in einer Justizanstalt
für geistig abnorme Rechtsbrecher,
Lehrbeauftragter und Seminarleiter (Strafvollzugsakademie, ÖAGG).

Kosten:

Euro 175,00 inkl. 10 Prozent MWSt

Datum:

22.02.2014
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Ort:

Grüngasse 1A, 1040 Wien

sex and crime
Mit 4037 Fällen stellen die „Strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“
(=Sexualstraftäter) lediglich einen
kleinen Anteil (1,47 Prozent) aller
angezeigten Straftaten dar; haben
aber eine überproportional große
Präsenz in den Medien. Sexualstraftäter stellen eine sehr inhomogene
Tätergruppe dar. Selbst in der Untergruppe der Kindesmissbraucher gibt
es große Unterschiede hinsichtlich
des Tatbildes, der zugrunde liegenden Störung und der daraus resultierenden Prognose und Behandelbarkeit.

Referent:

Ernst Eckhart, MSc

Kosten:

Euro 330,00 inkl. 10 Prozent MWSt

Datum:

21-22.03.2014

Ort:

Grüngasse 1A, 1040 Wien

der schwierige klient
In der Arbeit mit Klienten kann es zu
Siituationen kommen, die bedrohlich wirken und in den Betreuern das
Gefühl der Hilflosigkeit und Überforderung auslösen. Die Betreuung
und Behandlung von forensischen,
bzw. forensiknahen Klientel stellt
daher in vielerlei Hinsicht eine große
Herausforderung dar. Sie erfordert
eine Betreuungsstrategie, die auf
das individuelle Störungsbild des
Klienten abzielt, einen Beitrag zum
Schutz der Allgemeinbevölkerung

leistet und auch auf die persönlichen
Sicherheitsbedürfnisse der Betreuer
Rücksicht nimmt.

Referent:

Ernst Eckhart, MSc

Kosten:

Euro 330,00 inkl. 10 Prozent MWSt

Datum:

29.-30.11.2013

Ort:

Grüngasse 1A, 1040 Wien

ehemalige
sexualstraftäter in
ihrer psychosozialen
institution
Sexualstraftäter stehen im besonderen Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Psychosoziale Institutionen können
in verschiedenen Zusammenhängen
mit solchen (ehemaligen) Tätern zu
tun haben. Ein grundsätzliches Wissen über deren wichtigste Merkmale
in Zusammenhang mit Gefährlichkeit und Rückfallgefahr ist daher
nicht unwesentlich, zumal Vorfälle
mit Sexualstraftätern das Funktionieren einer ganzen Institution gefährden können.

Referent:

Prof. Dr. Reinhard Eher, Leiter der Begutachtungs- und Evaluationsstelle
für Gewalt- und Sexualstraftäter (BEST) im Österreichischen Strafvollzug.

Kosten:

175,00 inkl. 10 Prozent MWSt

Datum:

22.11.2013

Ort:

Grüngasse 1A, 1040 Wien

pro mente akademie
www.promenteakademie.at
salzburg
Psychopathie – die wissenschaftliche Erfassung des Bösen:
Seit R. Hare 1981 sein Konstrukt der
„psychopathy“ präsentierte, erfreut
es sich in der forensischen Psychiatrie ungebrochener Beliebtheit und
ist fixer Bestandteil fast aller Prognoseinstrumente, Gradmesser der
Therapierbarkeit und moralisches
Etikett in der medialen Bewirtschaftung von Straftätern.

Referent:

Prim. Dr. Kastner, Medizinstudium in
Wien, Facharztausbildung für Psychiatrie und Neurologie in Linz, FA
für Psychiatrie und Neurologie, Ärztin für psychotherapeutische Medizin, Leiterin der Abteilung Psychiatrie
IV/Forensische Psychiatrie der Landesnervenklinik Linz, Gerichtspsychiaterin.

Kosten:

Euro 175,00 inkl. 10 Prozent MWSt

Datum:

18.03.2014

Ort:

Parkhotel Brunauer, Elisabethstraße
45a, 5020 Salzburg

Nutzen Sie unsere
Online-Anmeldung
und informieren Sie sich über weitere
Veranstaltungen direkt auf unserer
Website
www.promenteakademie.at
Gerne stehen wir Ihnen auch
telefonisch und per E-Mail
zur Verfügung:
01/ 513 15 30-113
office@promenteakademie.at
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Belastungsthema Suizid: Auch
die HelferInnen brauchen Hilfe
Betreuer in der Krise - Der Suizid von KlientInnen
und seine Folgen. Suizidpostvention der pm tirol.

häufig erlebte
reaktionen nach einem
klientensuizid sind

M

● Schock/Erschütterung: Der Suizid ist ein plötzlicher, teils mit
massiver Gewalt und Aggression verbundener Todesfall.

it der Suizidalität von Klienten
konfrontiert zu sein, ist für Helfer im sozialpsychiatrischen Arbeitsfeld keine Seltenheit. Wenn eine Krise jedoch zu suizidalen Handlungen
oder gar zum Suizid eines Klienten
führt, hat dies meist sehr gravierende
Folgen: Fragen nach Verantwortung
und Schuld tauchen auf, Erschütterung, Selbstzweifel und Verunsicherung machen sich breit. Doch unter
bestimmten institutionellen Bedingungen kann diese Krise für Helfer
auch zu einer Lernerfahrung werden.
Die pro mente tirol setzt deshalb auf
betriebsinterne Fortbildung für Mitarbeiter und die Entwicklung von
Leitlinien für den Umgang mit einem
Klientensuizid.
Der Umgang mit Suizidalität
und suizidalen Handlungen ist Teil
der Arbeit in der Sozialpsychiatrie. In
diesem Bereich tätig zu sein bedeutet, mit Risikoklientel für suizidales
Verhalten und Suizid zu arbeiten. Vor
allem Menschen mit Depressionen

und Suchterkrankungen haben ein
erhöhtes Risiko, an Suizid zu versterben. Die American Association of Suicidology schätzt, dass jeder sechste psychisch kranke Suizident in Behandlung war und dass mindestens
50 Prozent aller Psychiater im Laufe
ihrer Karriere einen Patientensuizid
erleben. Es ist anzunehmen, dass die
Häufigkeiten im Bereich der Sozialpsychiatrie vergleichbar sind, auch
wenn es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Untersuchungen und
genauen Erhebungen dazu gibt. Der
Suizid eines Klienten kann demzufolge als Berufsrisiko für sozialpsychiatrisch Tätige betrachtet werden.

worst case
Er ist wohl der worst case für
Helfer und das Gegenteil dessen, was
durch das tägliche therapeutische
Arbeiten angestrebt wird. Den Suizid eines Klienten zu erleben ist ein
sehr einschneidendes Ereignis, das

für Helfer eine Krise bedeuten kann
– mit Reaktionen ähnlich denen von
hinterbliebenen Angehörigen. Darüber hinaus kann sich der Klientensuizid negativ auf das professionelle
Selbstverständnis und die Arbeitsfähigkeit Betroffener auswirken.
Die Folgen des Klientensuizids
können zudem auch die Beziehungen
der Helfer zu ihren Kollegen und Vorgesetzten sowie deren Fähigkeit,
mit der Suizidalität anderer Klienten
angemessen umzugehen, nachhaltig beeinträchtigen. Wie Helfer auf
einen Klientensuizid reagieren, ist
abhängig von verschiedensten Faktoren. Dazu gehören unter anderem:
Dauer und Qualität der therapeutischen Beziehung, Umstände des
Suizids, Dauer der eigenen Berufstätigkeit/Berufserfahrung, jeweilige
persönliche Situation (evt. Aktualisierung eigener Verluste oder Lebenskrisen), und schließlich auch die
eigene Haltung des Helfers zu Themen wie Tod, Sterben und Suizid.

● Intensive gedankliche Beschäftigung mit dem Suizid bzw.
dessen Umständen und Hintergründen: Es wird versucht, zu
verstehen und nachzuvollziehen, warum und unter welchen Umständen der Suizid geschehen ist. In der Regel taucht dabei die
Frage auf, ob er durch therapeutische Interventionen zu verhindern gewesen wäre.
● Konstruktion von Schuldzusammenhängen: Der Suizid wird
mit eigenen Handlungen oder Unterlassungen in Verbindung
gebracht, die Folgen können massive Selbstvorwürfe, Schuldgefühle und starke Unsicherheiten in Bezug auf die eigene fachliche
Kompetenz sein.
● Wut: Sie steht oftmals in Zusammenhang mit Schuldzuschreibungen und kann sich dementsprechend auf andere Helfer oder
Einrichtungen, Angehörige oder die eigene Person richten. Aber
auch Wut auf den verstorbenen Klienten kommt vor, insbesondere dann, wenn der Suizid vom Helfer als narzisstische Kränkung
erlebt wird.
● Erschütterung des Selbstbilds als Helfer: Intensive Selbstzweifel und Ohnmachtsgefühle, Unsicherheit, ein Gefühl der
Sinnlosigkeit eigenen Tuns werden häufig von Helfern mit wenig
Berufserfahrung und/oder ausgeprägten Größenphantasien erlebt.
● Scham: Gefühle von Scham entstehen häufig dann, wenn
etwa der Suizid als Folge eigenen Versagens gesehen wird, aber
auch bei starker persönlicher Betroffenheit und Bedürftigkeit als
Folge des Klientensuizids. In der Folge kann es zu innerem Rückzug und emotionaler Isolation kommen.
● Angst: Häufig werden Vorwürfe durch Kollegen, Vorgesetzte
oder Angehörige oder berufliche Konsequenzen befürchtet. Aber
auch die Suizidalität anderer Klienten kann zu massiven Ängsten
führen, vor allem in Verbindung mit Zweifeln an der eigenen
fachlichen Kompetenz.
● Persönliche Betroffenheit aufgrund der Erfahrung eigener Lebenskrisen oder Verlusterlebnisse

▲
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● Trauer: Trauer wird empfunden um den verstorbenen Klienten
und darum, was während der Therapie nicht gelungen ist, aber
auch um das, was durch die Therapie/Betreuung erreicht werden
konnte und durch den Tod des Klienten verloren ist.

Die HelferInnen brauchen Hilfe:
Suizidpostvention von pm Tirol
▲

Es zeigt sich jedoch, dass die
erfolgreiche Verarbeitung und Integration eines Klientensuizids für
betroffene Helfer zu einer wichtigen
beruflichen und persönlichen Lernerfahrung werden kann, die unter
anderem ihre Fähigkeiten zur Einschätzung und zum Umgang mit Suizidalität verbessert.
Im Rahmen einer Untersuchung mit
Helfern aus der Sozialpsychiatrie
fanden sich folgende Indikatoren
für eine gelungene Verarbeitung
und Integration:

● Realistischere Wahrnehmung 		
und Einschätzung der eigenen
Verantwortlichkeit und der
Grenzen eigenen Tuns (Reduktion von Größenphantasien)
● Gestärktes Vertrauen in
kollegiale Beziehungen und die
Unterstützung durch
Vorgesetzte

● Grundsätzliche Akzeptanz, dass
der Klientensuizid geschehen ist

● Verstärkte Inanspruchnahme des
Teams im Umgang mit
Suizidalität und im Umgang mit
Suiziden oder Suizidversuchen

● Mehr Bewusstsein über die 		
Möglichkeit suizidalen Handelns
von Klienten

● Gestärktes Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten, Krisen zu 		
überstehen

● Mehr Mut, Suizidalität im
Kontakt mit Klienten offen
anzusprechen

● Persönliche Lernerfahrung und 		
Weiterentwicklung durch die
Auseinandersetzung mit Tod, 		
Sterben und Suizid

● Erhöhte Wachsamkeit
gegenüber Zeichen von
Suizidalität
● Erweitertes Wissen zum Thema
Suizidalität und Möglichkeiten 		
der Intervention

„

● Vermehrtes Interesse, sich zu 		
diesen Themen weiterzubilden 		

wichtige
voraussetzungen für
eine erfolgreiche
bewältigung sind
emotionale und praktische unterstützung
durch kollegen
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oder die eigenen Kenntnisse 		
aufzufrischen

„

Als wichtige Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Bewältigung haben sich emotionale und praktische
Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen in einer Sicherheit
gebenden, nicht wertenden Atmosphäre gezeigt. Ein kollegiales Klima
von Offenheit und Rückhalt kann
Betroffenen die Möglichkeit bieten,
eigene Gedanken und Gefühle ehrlich auszudrücken. Auch der Kontakt
zu anderen Helfern, die ihre Erfahrungen mit dem Suizid eines Klienten
mitteilen und zur Verfügung stellen,
wird häufig als hilfreich erlebt. Strukturierte Abläufe und Richtlinien für
den Umgang mit einem Klientensuizid haben sich in diesem Kontext als
sinnvolle Instrumente bewährt, um
die Folgen eines Klientensuizids für
direkt betroffene Helfer, das ganze
Team und auch andere Klienten –
also die gesamte Einrichtung, zu mildern. Dementsprechend erscheinen

die Entwicklung und der Einsatz von
Maßnahmen zur Suizidpostvention
für psychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen empfehlenswert und geradezu notwendig.
Unter Suizidpostvention werden
Maßnahmen verstanden, welche die
Auswirkungen eines Suizids auf Personen im Umfeld eines Suizidenten,
also auch professionelle Helfer, lindern sollen. Diesen Umständen wird
durch die pro mente tirol Rechnung
getragen, und zwar in Form einer
speziellen betriebsinternen Fortbildungsmaßnahme, deren Durchführung im Jahr 2012 begann und die
bis Ende des Jahres in allen Einrichtungen und Arbeitsgruppen der pro
mente tirol stattfinden wird.
Zielsetzungen dieser Mitarbeiterfortbildung sind zum einen
Wissensvermittlung über und Sensibilisierung für die Auswirkungen
eines Klientensuizids und die Bedingungen, um mit dessen Folgen auf
konstruktive, eine Lernerfahrung ermöglichende Weise umzugehen. Dabei werden häufige Reaktionen von
Helfern auf Klientensuizid vorgestellt
und die Bedürfnisse betroffener
Helfer und Klienten gemeinsam erarbeitet. Auch die Nutzung vorhandener Strukturen der Teamarbeit
sowie deren eventuell notwendige
Erweiterungen für die Durchführung
postventiver Maßnahmen werden
besprochen. Da der Themenbereich
Klientensuizid tendenziell einer gewissen Tabuisierung unterliegt, sollte
diese Fortbildung jedem einzelnen
Team darüber hinaus Raum für offene Fragen, eigene Erfahrungen
der Teilnehmer und ausreichend Diskussion und Dialog bieten. Auf die
Schaffung von Bewusstsein über die
eigene Bedürftigkeit und die Grenzen
der Belastbarkeit Betroffener nach
einem Klientensuizid sowie die Wichtigkeit, entsprechende Unterstützung bereitzustellen und anzunehmen, wird dabei besonderer Wert

gelegt. Dies geschieht nicht zuletzt
in Hinblick auf die Notwendigkeit,
auch den Bedürfnissen der durch den
Suizid (mit)betroffenen Klienten und
jenen der Angehörigen des durch Suizid verstorbenen Klienten adäquat
begegnen zu können. In einem zweiten Schritt wird in Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Arbeitsgruppenleitern ein auf die Gegebenheiten jeder Einrichtung in den verschiedenen
Arbeitsbereichen (Wohnen, Tagesstruktur, Einzelbegleitung) zugeschnittener Notfallplan erarbeitet,
der den Teams im Falle eines zukünftigen Klientensuizids als konkreter
und strukturierter Leitfaden dienen
soll. Dabei finden sowohl die in der
Fortbildung erarbeiteten Inhalte als
auch bisherige Erfahrungen und bewährte Vorgangsweisen Berücksichtigung. Die bisherigen Erfahrungen
in der Durchführung dieser Maßnahmen sind durchwegs positiv und
bereichernd. Die Teams nutzen (trotz
anfänglicher Zurückhaltung bei manchen) in der Regel den Rahmen der
Fortbildung auch, um eigene Erfahrungen mit Klientensuizid oder -suizidversuch offen zu besprechen und
die Wirksamkeit bisheriger institutioneller Bewältigungsstrategien zu
evaluieren und zu diskutieren. Bei einigen Teilnehmern wurde zudem das
Interesse geweckt, sich zum Thema
Suizidprävention fortzubilden oder
die eigenen Kenntnisse zu aktualisieren. Darüber hinaus sind viele lebhafte Diskussionen über grundsätzliche Haltungen der Thematik Suizid
gegenüber, das berufliche Selbstverständnis und die Grenzen eigenen
therapeutischen Handelns auf diese
Weise zustande gekommen. Aber
vor allem wurde die Zielsetzung, für
jede Einrichtung individuelle Notfallpläne zu entwickeln, von den Teams
als sinnvolle und vor allem Sicherheit
gebende Maßnahme sehr positiv
aufgenommen.

Spuren zur
Bewältigung

Pro Mente Salzburg setzte am Abend des 10. Oktobers in der Salzburger Residenz mit
der 14ten Promenteus-Verleihung die Tradition der Auszeichnung von engagierten
Unternehmen fort, die sich besonders um die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen verdient gemacht haben. Ein Bericht von Mag. Manfred Schlager.

D

ie diesjährige Verleihung wurde durch einen Impulsvortrag von Pater Johannes Pausch OSB (Prior im Europakloster Gut Aich, St. Gilgen) mit dem Titel „Von Werten
profitieren“ eröffnet: Bei der anschließenden Podiumsund Publikumsdiskussion fand hierzu eine Vertiefung
statt. Pater Pausch, Landesrätin Mag.a Martina Berthold
MBA, LH-Stv. a. D. Gerhard Buchleitner (Initiator und Mitbegründer der Kinderseelenhilfe und Aufsichtsratsvorsitzender Pro Mente Salzburg), Mag.a Claudia Kopp (Leitung
Personalmanagement Pappas Gruppe) und Hans-Gerd
Wernicke (Geschäftsführer Wenatex – Das Schlafsystem
GmbH) standen für Fragen zur Verfügung.

verlässlicher partner
Zahlreiche Betriebe des Landes sind wichtige Kooperationspartner von Pro Mente Salzburg und setzen
damit tatkräftig den Gedanken der Chancengleichheit 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 und mutigen Taten werden mit der Verleihung des Promenteus öffentlich gewürdigt.

integration von menschen
Die PreisträgerInnen 2013 kommen in diesem Jahr
aus dem Pinzgau, dem Tennengau und der Stadt Salzburg. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei der Integration von Menschen mit körperlichen oder geistigen
Beeinträchtigungen, psychischen Beeinträchtigungen
sowie Jugendlichen mit Lernstörungen besonders hohes
soziales Engagement gezeigt haben.

Verleihung des

2013
VON WERTEN PROFITIEREN

soziales engagement
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. „Promenteus“ ist ein Kunstname, der sich aus den zwei Wörtern
„Prometheus“ und „Pro Mente“ zusammensetzt. Prometheus ist eine Sagengestalt der griechischen Mythologie. Er
war nicht nur der Anwalt der Menschen, er stellte auch die Machtverhältnisse und die Ansprüche der Götter infrage.
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Er nahm die gegebenen Verhältnisse nicht so hin wie sie waren und wurde nicht müde für die Menschen zu
kämpfen. Er legte sich immer wieder mit den Göttern an, ließ sich nicht einschüchtern und gab nicht auf. Mit dieser
Haltung lässt sich auch das Anliegen der pm Salzburg gemeinsam mit unseren KooperationspartnerInnen beschreiben,
nämlich das unermüdliche Bemühen um die Reintegration von Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Bei der beruflichen Integration von Jugendlichen sind Schnupperpraktika in Betrieben
enorm wichtig. Bereits seit sechs Jahren erweist sich hier die BILLA AG als zuverlässiger und
engagierter Partner.

Die Hoteliers-Familie Leo und Veronika Moisl aus Abtenau bemüht sich dauerhaft um die
berufliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen: Alle haben ihre eigenen
Besonderheiten und Bedürfnisse.

Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich einen Beruf in der Praxis näher anzuschauen, sie bekommen wertvolle Rückmeldungen über die berufliche Eignung und manchmal hat man das Glück, dass es für alle Beteiligten passt und eine Lehrstelle
angeboten wird. Für Betriebe bedeutet „Schnuppern“ oftmals einen erheblichen Mehraufwand, da dies neben dem laufenden
Geschäft funktionieren muss und nicht alle PraktikantInnen die Eignung für den Beruf mitbringen. Umso bemerkenswerter ist
es, wenn seit sechs Jahren ALLE Anfragen nach möglichen Praktika mit „JA“ beantwortet und auch immer wieder Lehrstellen
mit unseren Jugendlichen besetzt werden. Auf die Filialen der BILLA AG im Pinzgau, vertreten durch den Regionalmanager Bruno
Kaltenhauser, trifft all das zu. So viel Hausverstand und soziales Engagement verdient die Auszeichnung mit dem Promenteus.

Integration in einem Hotelbetrieb ist nicht immer eine einfache Angelegenheit: Da Beeinträchtigungen auch ausgeprägter
sein können, ergeben sich daraus teilweise große Herausforderungen für alle Beteiligten. Es braucht eine humanistisch geprägte
Grundeinstellung für einen Umgang mit Interesse, Geduld, Kreativität und Humor. Denn nicht nur die berufliche Integration ist
der Familie Moisl wichtig, sondern der „Mensch als Ganzes“ mit seinen ganz eigenen Besonderheiten und Bedürfnissen. So arbeiten zwei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Hotelbetrieb, die sonst keinen Anschluss gefunden hätten. Ein junger Mann
sowie eine allein erziehende Frau – ohne individuellen Support im Hotel, und zwar durch das gesamte Team, wäre für beide eine
berufliche Integration nicht zu realisieren.

Der renommierte Salzburger Call Center Dienstleister Tel24 GmbH beeindruckt durch sein
aktives und vorbehaltloses Engagement im Bereich der Arbeitsintegration von körperlich
behinderten Menschen.

Seit Beginn der Zusammenarbeit mit dem Arbeitstrainingszentrum begegnet der ArbeiterSamariter-Bund Menschen mit Beeinträchtigungen mit großem Interesse und Offenheit.
Ergo dessen wurde dem Arbeiter-Samariter-Bund der Ehren-Promenteus überreicht.

Die 22-jährige Illy B. verlor bei einem Erdbeben im Alter von 12 Jahren beide Arme und war von diesem Zeitpunkt an auf Armprothesen angewiesen. Nach ihrer Büroausbildung war sie ein Jahr auf der Suche nach einer passenden Arbeitsstelle. Sie wurde
jedoch aufgrund ihrer zwei Prothesen schon im Vorhinein von allen angefragten Unternehmen abgelehnt. Tel24 gab ihr die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Inzwischen ist Illy B. seit mehr als einem Jahr eine geschätzte und erfolgreiche Mitarbeiterin. Das Unternehmen Tel24 zeichnet sich durch seine Aufgeschlossenheit und dem daraus resultierenden unkomplizierten
Umgang mit einer körperlich sehr schwer gehandikapten Arbeitnehmerin aus. Es wurden Rahmenbedingungen geschaffen, die es
der Betroffenen ermöglichen, ihre beruflichen Fähigkeiten als Call-Agent optimal einzusetzen.

Die Geschäftsleitung und die zuständigen AbteilungsleiterInnen zeigen sich bei Praktikumsanfragen stets unkompliziert
und flexibel. PraktikantInnen werden offenherzig empfangen und die MitarbeiterInnen sind um ihr Wohlergehen bemüht. Der
Wunsch vieler unserer KlientInnen ist es, in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten. Es ist ihnen ein Bedürfnis, anderen Menschen
helfen zu können. Dies ist oftmals durch die fehlende Ausbildung, die zum Teil nicht vorhandene Berufserfahrung und dem Stigma der psychischen Erkrankung schwer realisierbar. Der Arbeiter-Samariter-Bund ist jedenfalls eine Organisation, welche Menschen mit Beeinträchtigungen vorurteilsfrei und chancengleich aufnimmt und ihr Entwicklungspotenzial fördert. So arbeiten
derzeit drei Menschen in dieser Organisation. Sie haben einen Weg gefunden eigene Bedürfnisse und Wünsche zu verwirklichen.
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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
1070 Wien, Bernardgasse 36/4/14
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 15
Rhombergsfabrik, rot 17
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
8052 Graz, Hangweg 29
Tel.: 0316/825266, Fax: 0316/825266-20
office@miteinander-leben.at

