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Körper, Geist & Seele

PSYCHIATRISCHE TAGESKLINIKEN Eine Alternative zum stationären Aufenthalt
PSYCHOONKOLOGIE Professionelle Unterstützung bei Krebserkrankungen PSYCHE
IM ALTER Das Bild vom „alten Menschen“ stimmt nicht mehr

EDITORIAL

Körper, Geist & Seele sind bei unseren
multiprofessionellen Behandlungsteams
in besten Händen.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir alle kennen es, wenn uns „etwas auf den Magen

schlägt“ oder auch wenn uns „etwas zu Herzen geht“.
Diese und ähnliche Redewendungen zeigen, dass Körper

und Psyche untrennbar miteinander verbunden sind.
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EDITORIAL
VORWORT
KOMMENTAR LH UND LRIN
KÖRPER, GEIST & SEELE

Gefühle können sich unmittelbar auf unser körperliches

Moderne ganzheitliche Behandlungskonzepte
berücksichtigen bei der medizinischen
Therapie Körper UND Psyche

Komponenten dauerhaft aus dem Lot, kann dies massi-

06 PSYCHIATRISCHE TAGESKLINIKEN
08 DIE SEELE HUNGERT, DER KÖRPER FRISST

Befinden auswirken und umgekehrt. Gerät eine dieser
ve Folgen für unsere Gesundheit haben.

Es gehören unbedingt immer beide Seiten medi-

zinisch abgeklärt, um bestmögliche Lebensqualität zu

erreichen und bei guter Gesundheit zu bleiben. Den-

noch ist es häufig so, dass Betroffene gerade psychische
Beschwerden oft lapidar abtun oder verheimlichen, da

sie Angst haben, als „nicht normal“ abgestempelt zu

werden. Das Angebot unserer acht Spitalsstandorte ist
auf Ganzheitlichkeit ausgerichtet. Unsere multiprofes-

sionellen Behandlungsteams versuchen immer, Körper,
Geist und Seele wieder in ein harmonisches Miteinander zu bringen.

Wir haben den Schwerpunkt unserer aktuellen

visite° daher dem Zusammenhang zwischen dem Kör-

per und der Psyche gewidmet, um Ihnen Anregungen

zu geben und Sie zu ermutigen, genau hinzuschauen,

Diskriminierung steigt mit der Höhe des Übergewichts
Adipositas-Tagesklinik: Schweres Übergewicht
benötigt ganzheitliche Therapie

10 PSYCHOONKOLOGIE

Umfassende und multiprofessionelle Unterstützung
bei Krebserkrankungen

11 MS-REHA MIT
PSYCHOLOGISCHEM ANGEBOT
12 ALT, EINSAM, KRANK

Das Bild vom „alten Menschen“ ist längst überholt
und stimmt nicht mehr!

13 DIE PSYCHE DER KINDER

Hängen Bettnässen und psychische
Auffälligkeiten zusammen?

14 KÖRPERLICHE UND PSYCHISCHE GEWALT 		
UND IHRE FOLGEN
Opferschutzgruppen in den Spitälern setzen sich für 		
PatientInnen ein

wenn es Ihnen sowohl körperlich wie auch seelisch

16 ALLIANZPARTNER
17 DER GLAUBE VERSETZT BERGE

Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit!

18 AUS DEN REHAKLINIKEN
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nicht gut geht.

Ihre

Mag.a Jutta Oberweger

Spiritualität kann Ihre Gesundheit stärken

EUSOMA-Zertifizierung für das
Brustgesundheitszentrum gespag-Elisabethinen
„Gewaltfreies Krankenhaus“ – gespag startet
unternehmensweite Initiative
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser!
v. li.:
Dr. Harald Geck,
Mag. Karl Lehner, MBA

Aggressive Gewalt wie verbale Übergriffe, Drohungen

genüber deren Angehörigen wird dabei reflektiert. Uns

und besonders in Gesundheitseinrichtungen wie in un-

Klima der Gewaltfreiheit herrscht und auf die Kommu-

oder sogar körperliche Attacken nehmen leider zu – auch
seren acht Spitälern.

Mit der gespag-Initiative „Gewaltfreies Kranken-

haus“, die kürzlich an unserem Salzkammergut-Klinikum mit den Standorten Bad Ischl, Gmunden und Vöck-

ist es ein großes Anliegen, dass in unseren Spitälern ein
nikation großer Wert gelegt wird!
Wir wünschen Ihnen alles Gute!

labruck gestartet wurde und die ab 2018 nach und nach
auf alle unsere Spitäler ausgeweitet wird, treten wir
diesen Entwicklungen entschlossen entgegen und stel-

len das Thema „Gewalt“ mit allen Facetten in den Fokus.

Mag. Karl Lehner, MBA

Dr. Harald Geck

Denn Gewalt im Gesundheitswesen darf und soll nicht
länger schweigend hingenommen werden!

Im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Schu-

lungen und Workshops für Führungskräfte sowie Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren wir unsere
Spitalsteams für das Thema und geben allen Beteiligten

das nötige Rüstzeug für den Umgang mit aggressivem
Verhalten in die Hand. Besonderes Augenmerk legen wir

dabei auf deeskalierende und „gute“ Kommunikation,
die immer als Mittler dienen und von Höflichkeit, Empa-

thie und vor allem von Verständnis für das Gegenüber
geprägt sein sollte. Auch das eigene Verhalten unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander, aber

auch gegenüber Patientinnen und Patienten sowie ge-

Detaillierte Informationen
zur Initiative „Gewaltfreies
Krankenhaus“ lesen Sie auf
Seite 21 dieser visite°!

Gewaltfreies Krankenha
us

Stopp – Keine Chance
für Gewalt!
3
gespag – Gesundheit
SKGT-plakat-gewaltfreies

für Generationen.
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KOMMENTAR

Medizinische Versorgung in hoher Qualität
Wir wollen den Menschen auch in Zukunft eine hohe

Unser Gesundheitswesen wird auch weiterhin mit

medizinische Versorgungsqualität anbieten, die sich an

dem medizinischen Fortschritt mithalten. Denn mit je-

ausgewogene und möglichst wohnortnahe Gesund-

keiten in der medizinischen Behandlung und Betreuung.

ihren Bedürfnissen orientiert. Dazu wollen wir regional

heitsangebote am sogenannten „Best Point of Service“
zur Verfügung stellen, abgestuft in gesundheitliche Basisversorgung, Schwerpunktsetzung und hoch spezialisierte Medizin. Zusammenarbeitsmodelle sind das Gebot der Stunde.

Gerade die Spitäler im ländlichen Raum sind für die

Versorgung der Menschen sehr wichtig und bleiben da-

her auch in Zukunft ein Investitionsschwerpunkt. Schon
jetzt gehören unsere Kliniken in puncto Ausstattung
und medizinische Leistungen zu den modernsten in

dem neuen technischen Gerät entstehen neue MöglichDie computergestützte Diagnostik zum Beispiel entwickelt sich rasant und wird für die Versorgung der Patientinnen und Patienten immer wichtiger.

Trotzdem kann kein technisches Gerät die persönli-

che Betreuung und das Engagement der Menschen im
Krankenhaus ersetzen. In unseren gespag-Spitälern wird
fachlich auf höchstem Niveau gearbeitet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen besonderen persönlichen Einsatz, wofür wir uns ganz herzlich bedanken.

ganz Österreich.

Ihr

Ihre

Mag. Thomas Stelzer

Mag.a Christine Haberlander

Landeshauptmann
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Gesundheitslandesrätin

Psychosomatik leitet sich
aus dem Griechischen ab:
Psyche = Atem, Hauch und Seele
Soma = Körper, Leib und Leben

Moderne, ganzheitliche medizinische Therapie
berücksichtigt immer Körper UND Psyche
Schon in der Antike berichtete der griechische Arzt Hippokrates (ca. 460 bis 377 v. Chr.),
auf dessen Eid die ärztliche Ethik auch heute
noch basiert, davon, dass das Herz sich bei
Freude erweitert und bei Angst zusammenzieht. Diese Erkenntnis war so etwas wie ein
Vorläufer der heutigen psychosomatischen
Medizin. Körper, Geist und Seele (Psyche) bedingen einander, was sich unmittelbar auf die
Gesundheit auswirken kann.
Die moderne Medizin weiß heute, dass seelisches

Leiden körperliche Symptome hervorrufen kann, ebenso

wie organische Symptomatiken sich auf unsere Gefühle,
sprich die Psyche, niederschlagen können. Neuesten For-

schungen zufolge kann die Psyche einen großen Einfluss
darauf haben zu erkranken, z. B. an Herz- oder Rückenleiden. Sie kann aber auch auf die Genesung einwirken.

KÖRPER UND SEELE IN BALANCE
So kann etwa Stress die biochemischen Vorgänge in

den Organen durch Ausschüttung der Hormone Adre-

nalin und Cortisol beeinflussen und das Immunsystem
schwächen. Die Folge davon: Der Körper wird anfälliger
für Viren und Bakterien, Erkrankungen haben ein leichteres Spiel. Auch das Herz zum Beispiel reagiert unmit-

telbar auf Emotionen, Probleme und Stress: Es pumpt
schneller und mit mehr Druck. Kurzfristig stellt dies
kein Problem dar. Hält dieser psychische Stress jedoch
an, kann dies zu chronischem Bluthochdruck führen, der

wiederum unbehandelt Arterienverkalkung verursacht,
was das Risiko für lebensbedrohende Herz-KreislaufErkrankungen erhöht. Ebenso können z. B. klinische
Depressionen das Herz über die Maßen belasten oder
unbehandelt zu anderen schweren körperlichen Erkran-

ation, dass bei starken Emotionen wie Trauer, Nervosität

oder Aufregung Magen oder Darm verrückt spielen können. All dies sind Beispiele, wie eng Körper und Psyche

miteinander verbunden sind. Bei Erkrankungen ist es
daher häufig schwer herauszufinden, welche Erkran-

kung zuerst da war, die körperliche oder die psychische
– ähnlich der Henne-Ei-Frage.

MULTIMODALE
BEHANDLUNGSANSÄTZE
Die gespag-Spitäler tragen

diesem

Zusammenhang

zwischen Körper und Psyche

Rechnung,

indem

immer häufiger Behandlungskonzepte zum Tra-

gen kommen, die ganz-

heitlich ausgerichtet sind,

die also sowohl das körper-

liche wie auch das psychische

Leiden bei der Therapie berück-

sichtigen und miteinbeziehen. In

diesem Punkt – Stichwort Eigenverantwor-

tung – sind auch die PatientInnen selbst gefordert.

Ziel ganzheitlicher Behandlungsmodelle ist es,
Fähigkeiten zu entwickeln und persönliche Ressourcen zu aktivieren, um die gesundheitlichen
Herausforderungen anzunehmen und um Lö-

sungen zu finden, die zurück zur Gesundheit
führen und damit die individuelle Lebensqua-

lität (wieder) steigern. Hierfür arbeiten in den

gespag-Spitälern multiprofessionelle Teams

interdisziplinär eng zusammen – zum Wohle der
Gesundheit unserer PatientInnen.

kungen führen. Nicht zuletzt kennt jede/r auch die Situ-
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KATEGORIE
THEMA

Die Psychiatrische Tagesklinik LKH Freistadt
Alternative zum stationären Aufenthalt
tag kehren sie nach Hause zurück. Dort können sie das

tagsüber Gelernte Stück für Stück in ihrem gewohnten

Alltag/Umfeld üben, und die Bindung zu FreundInnen
und Angehörigen bleibt lückenlos erhalten.

ALLTAGSKOMPETENZ ZURÜCKERLANGEN
Ziel eines tagesklinischen Aufenthaltes ist es, den

Umgang mit der Erkrankung zu lernen, Selbstsicherheit
und Selbstvertrauen zu gewinnen und mehr Fähigkei-

ten zur Bewältigung des Alltags zu erwerben bzw. diese
wiederzuerlangen, um schlussendlich die Lebensqualität zu steigern. Dies geschieht mittels eines individuellen und strukturierten Therapieplans, der neben der

psychiatrischen Diagnostik, ärztlichen Einzelvisiten und
medikamentöser Therapie verschiedenste Angebote
enthält. Hierzu zählen Einzel- und GruppenpsychotheOA Dr. Dieter Hagmüller, Standortleiter
der Psychiatrischen
Tagesklinik am LKH
Freistadt, bei einem
Beratungsgespräch

Die Anzahl der Menschen, die Hilfe für die
Psyche benötigen, nimmt zu. Je nach Erkrankungsbild kann – wenn eine ambulante
Therapie nicht ausreicht – eine tagesklinische
Behandlung eine wertvolle Alternative zur
stationären Behandlung darstellen. Die Psychiatrische Tagesklinik am LKH Freistadt stellt
eine solche wohnortnahe Alternative für die
BewohnerInnen des Bezirks dar.

Indikationen

•
•
•
•
•

Depressionserkrankungen
Zwangsstörungen

Angst-/Panik- oder

Zwangsstörungen und

andere neurotische Störungen
Schizophrenie/wahnhafte
Störungen

Anpassungsstörungen und
Belastungsreaktionen

Die Zuweisung erfolgt über
Haus- und FachärztInnen.

Physio- oder auch Kunst- und Ergotherapie, Shiatsu, therapeutisches Boxen etc.

TIERISCHER „THERAPEUT“
Eine Besonderheit im Rahmen der Ergotherapie sind

Einheiten mit „Quimbo“, unserem Therapiehund. Der

Berner-Sennen-Rüde und und seine Halterin, Ergothe
rapeutin Sandra Stundtner, sind ein offiziell geprüftes

Mensch-Hund-Therapieteam. Der Hund kann helfen,

„Neben dem Mehr an Patientinnen und Pati-

PatientInnen aus sozialer Isolation zu holen, unterstützt

jüngeren Betroffenen. Waren es früher mehr

spiegelt wertfrei das menschliche Verhalten. Hierdurch

enten bemerken wir auch einen Trend hin zu

sie dabei, klar (z. T. nonverbal) zu kommunizieren, und

kürzere Belastungsstörungen und „Burn-

kann zum Beispiel der Selbstwert gefördert werden.

out“-Fälle, so nehmen mittlerweile schwere-

re Krankheitsbilder zu, wie etwa chronische

affektive oder psychotische Erkrankungen,
Persönlichkeitsstörungen oder auch Trauma-Folgestörungen“, berichtet OA Dr. Dieter

Hagmüller, der Standortleiter der Tagesklinik.

Die Tagesklinik ist für PatientInnen ge-

dacht, die in der Lage und bereit sind,
täglich von Montag bis Freitag an einem

mehrstündigen Therapieprogramm (8 bis

6

rapie, der Therapiegarten, Biofeedback, Musik-, Licht-,

16 Uhr) teilzunehmen. Am späten Nachmit-

Einklang Körper – Geist – Seele: Tagesklink für
Psychische Gesundheit am LKH Schärding
Die Tagesklinik für Psychische Gesundheit
am LKH Schärding bietet 15 PatientInnen (ab
18 Jahren) aus den Bezirken Schärding und
Ried, die motiviert sind, das tägliche Angebot
(Montag bis Freitag) in Anspruch zu nehmen,
die Möglichkeit eines teilstationären Aufenthalts. Sie ist eine Kooperationseinrichtung des
LKH Schärding und des Krankenhauses St.
Josef Braunau.
Die PatientInnen kommen tagsüber zur Behand-

lung und kehren nachmittags nach Hause zurück, um

therapeutisch angeleitetes neues Verhalten direkt im
Alltag umzusetzen. Das Behandlungsteam besteht aus

FachärztInnen, einem speziell geschulten Pflegeteam,
Ergo- und PhysiotherapeutInnen, einer Psychologin

und Psychotherapeutin sowie einer Sozialarbeiterin.
„Interdisziplinarität in Diagnostik und Behandlung ist

uns sehr wichtig. Wir befassen uns besonders mit den

Behandlungsziele
•
•

individuellen Ressourcen und Kompetenzen der Betrof-

peutische Gespräche in Gruppen und einzeln, Ergo-

tische Arbeit ist. Damit wollen wir ihnen eine baldige

und Physiotherapie und Erholung); die Gruppe als

Rückkehr in das gewohnte berufliche, familiäre und ge-

therapeutischer Faktor (Austausch, Vertiefen von

sellschaftliche Umfeld ermöglichen“, sagt Prim. Dr. Gert

sozialen Fertigkeiten) spielt ebenso eine bedeuten-

Bürger, Leiter der TK für Psychische Gesundheit am LKH

de Rolle.

•

heit am KH St. Josef Braunau.

Im multiprofessionellen Behandlungskonzept der

Tagesklinik stellt u. a. Sozialarbeit einen wichtigen As-

Rückfallprophylaxe mit Anbindung an ambulante
Behandlungsangebote

Schwerpunkte
•

pekt dar. Sozialarbeit bietet professionelle Betreuung

Psychische Erkrankungen (z. B. Angststörungen)
erlebnisreaktive Erkrankungen (Beziehungs-

und Unterstützung bei persönlichen, sozialen, arbeitsbezogenen, familiären und finanziellen Fragen, die häu-

Umfassende Therapien mit einem ausgewogen

kombinierten Wochenplan (Tagesstruktur, thera-

fenen, da dies die Basis für die psychiatrisch-therapeu-

Schärding und Leiter der Klinik für Psychische Gesund-

Diagnostische Abklärung

konflikte etc.)

•

Depressionen

fig im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen. Sie

•

Medikamentös gut eingestellte Schizophrenien

Behörden, externen Einrichtungen oder SpezialistInnen

chefähigkeit. Im Rahmen der Behandlung werden Ein-

stellt in Absprache mit den Betroffenen Kontakte zu

Aufnahmevoraussetzung sind Gruppen- und Abspra-

(z. B. Arbeitsassistenz) her. Die individuellen Bedürfnisse

zel-, Kreativ- und Milieutherapien sowie Gesprächs-

der PatientInnen stehen im Mittelpunkt. Die themenzentrierten PatientInnengruppen der Sozialarbeit bieten eine Möglichkeit zur Selbstreflexion und zum Erarbeiten neuer Blickwinkel.

Die Klinische Sozialarbeit hat im LKH
Schärding einen
hohen Stellenwert.

gruppen angeboten. Ausschlusskriterien sind akute

Prim. Dr. Gert Bürger,
Leiter der TK für Psychische Gesundheit
am LKH Schärding
und Leiter der Klinik
für Psychische Gesundheit am KH St.
Josef Braunau

Suizidalität und Suchterkrankungen.

Die Tagesklinik ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
und Freitag von 8 bis 14 Uhr geöffnet.
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Die Seele hungert, der Körper frisst –
Diskriminierung steigt mit der Höhe des Übergewichts
kann beispielsweise zu Sucht, Depression, Erschöpfung

Prim. Dr. Wolfgang
Brandmayr und
sein Team helfen
Betroffenen, die z. T.
psychischen Ursachen ihrer Adipositas
zu ergründen.

oder Leere führen – gemäß dem Motto „Die Seele hungert, der Körper frisst“.

Wie ernst zu nehmend diese Erkenntnis ist, zeigen

auch die Ergebnisse der Studien des Integrierten For-

schungs- und Behandlungszentrums für Adipositas-

Erkrankungen der Universität Leipzig. Von den 3.000
Befragten waren es bei den leicht bis mittelschwer erkrankten Adipositas-PatientInnen etwa zehn bis 18 Pro-

zent, die sich regelmäßig Diskriminierungen ausgesetzt
fühlen. Bei den schwer adipösen Menschen stieg dieser
Wert schon auf 40 Prozent. „Frauen leiden übrigens häu-

fig stärker an gewichtsbedingter Diskriminierung von
außen“, weiß der Experte, das beweisen auch die kürz-

lich veröffentlichten Zahlen der Studie, „während 7,6
Prozent der Männer über gesellschaftliche Diskriminie-

rung berichten, ist dieser Wert bei den Frauen mit 20,6
Prozent ungleich höher.“ (Stand 2015)

Stark übergewichtige Menschen leiden nicht
nur körperlich, sondern häufig vor allem auch
psychisch unter Diskriminierung, die sich in
Ausgrenzung, Ablehnung und zahlreichen
Vorurteilen zeigt. Starkes Übergewicht (Adipositas) sollte daher ganzheitlich behandelt
werden, wie es am LKH Steyr der Fall ist.
Eine aktuelle Studie aus Deutschland beweist: Je grö-

ßer das Übergewicht, desto stärker die Diskriminierung
im Alltag: „Ein Teufelskreis, denn Adipositas, oder volkstümlich Fettsucht, ist weniger ein Mangel an Selbstdiszi-

plin als eine komplexe, ernst zu nehmende Erkrankung“,
erklärt Prim. Dr. Wolfgang Brandmayr, Leiter der Abtei-

lung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
am LKH Steyr. Einem sehr dicken Menschen zu sagen, er

solle einfach weniger essen und sich mehr bewegen, ist

nicht nur zu wenig, sondern auch nicht hilfreich. Meist
macht starkes Übergewicht auch die Seele krank und
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SEELISCHE URSACHEN
Neben der genetischen Veranlagung, falschen Ernäh-

rungsgewohnheiten und Bewegungsmangel spielen
auch Stress, Konflikte, familiäre Einflüsse oder Schlafmangel eine nicht unerhebliche Rolle bei der Entwicklung starken Übergewichtes. Auch psychische Störun-

gen, die mit Kontrollverlust einhergehen, können dazu
führen, dass Betroffene das Essen einfach „in sich hineinschaufeln“. Häufig werden schon in der Kindheit negative Gefühle mit Essen kompensiert, da die Nahrungs-

aufnahme kurzfristig für ein Gefühl der (körperlichen)

Zufriedenheit sorgt und von Sorgen ablenkt. So werden
aus übergewichtigen Kinder später oft auch adipöse Er-

wachsene. Essen löst jedoch keine Probleme, dies ist ein

Trugschluss. Vielmehr ist eine ganzheitliche Therapie
nötig, bei der die PatientInnen die wahren Hintergründe
ihrer Adipositas erkennen und lösen lernen.

Ganzheitlich gegen ein übermäßiges
Zuviel an Kilos
Adipositas ist eine chronische Ernährungs- und
Stoffwechselerkrankung mit unterschiedlichsten Ursachen und zahlreichen Beschwerden,
die ganzheitlich angegangen werden muss.
Dies spiegelt auch das Behandlungskonzept der

Adipositas-Tagesklinik am LKH Steyr wider, die vor

zwei Jahren eröffnet wurde. Betroffenen wird dort eine
sechswöchige Betreuung geboten, die – neben der me-

dizinischen körperlichen Therapie – auch und vor allem
seelische und psychosoziale Faktoren integriert. Die Pa-

tientInnen entwickeln während des Aufenthaltes (Mo–
Fr, 8–16 Uhr) ein tieferes Verständnis für die Entstehung

ihrer Erkrankung. Sie erarbeiten gemeinsam mit den
multiprofessionellen ExpertInnen individuelle Lösungskonzepte, die auch die Beschwerden der seelischen Be-

matische Pflege, Diätologie und Sozialarbeit bis hin zu

Selbstbewusstsein, Stress und Einsamkeit oder die ver-

rapeutische Hypnose Teil des Behandlungskonzepts, um

lastungen berücksichtigen, die durch ein vermindertes
letzenden Vorurteile des Umfelds entstanden sind. Das

therapeutische Angebot reicht von psychiatrischer und
klinisch-psychologischer Behandlung über psychoso-

ner Patientin
Erfahrungsbericht ei
Jahre, 1,68 m
Bezirk Steyr ist 42
Brigitte F.* aus dem
öchigen AufentBeginn ihres sechsw
groß und wog zu
lbes Jahr
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haltes
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Erkrankung zu erkennen und in konstruktive Verhaltensund Glaubensmuster wandeln zu können.
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Psychoonkologie: Umfassende und multiprofessionelle Unterstützung bei Krebserkrankungen
liche „Serviceleistung“, deren Stärke die interdisziplinäre
und multiprofessionelle Zusammenarbeit verschiede-

ner Berufsgruppen ausmacht. Je nach Bedarf bieten
unter anderem ÄrztInnen, diplomierte PflegemitarbeiterInnen, SozialarbeiterInnen, SeelsorgerInnen, Physio-

therapeutInnen oder eben auch PsychologInnen ihre
fachliche Unterstützung an – sofern dies von den Pati-

entInnen gewünscht wird. Die Ziele sind dabei ebenso
vielfältig. Jede Berufsgruppe stellt individuell und be-

darfsgerecht ihre Expertise zur Verfügung. So gehören
zu einer umfassenden psychoonkologischen Betreuung

etwa die Verminderung der psychischen Belastung,
Angstbewältigung, die Verminderung von Therapie-

nebenwirkungen, das Erlernen von Möglichkeiten im
Umgang mit der Erkrankung und letztendlich die Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität.
Mag. Thomas Wienerroither empfiehlt
Psychoonkologie
als Unterstützung in
einer schweren Zeit.

Hierfür kann es notwendig sein, auch das persönli-

Eine Krebsdiagnose führt meist zu einer existenziellen Lebenskrise. Die Erkrankung und
die notwendigen Therapien gehen für viele
Betroffene mit körperlichen, psychischen und
sozialen Belastungen einher. Um die Verarbeitung der Krankheit zu unterstützen und
letztendlich die Lebensqualität zu verbessern,
kommt der psychoonkologischen Betreuung,
wie sie an den gepsag-Spitälern angeboten
wird, eine wesentliche Bedeutung zu.
„Wissen Sie, es geht mir jetzt wirklich nicht gut,

aber einen Psychologen brauch ich nicht.“ Diese oder
ähnliche Aussagen bekommt der klinische Psychologe

und Psychoonkologe Mag. Thomas Wienerroither vom
Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck des Öfteren zu
hören. Er antwortet in solchen Situationen dann: „Da
haben Sie völlig recht, kein Mensch braucht einen Psy-

chologen, es braucht auch kein Mensch unbedingt einen
Wellnessaufenthalt, aber es tut manchmal einfach gut.“

WAS IST PSYCHOONKOLOGIE?
Die Psychoonkologie geht weit über die reine psy-
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chologische Betreuung hinaus. Sie ist eine Art ganzheit-

che Umfeld miteinzubeziehen. Oft gibt es große Unsicherheiten bei den Angehörigen im Umgang mit den Erkrankten, was dazu führen kann, dass diese permanent

mit gut gemeinten Ratschlägen bombardiert werden.
„Es macht zum Beispiel keinen Sinn, Betroffene, die auf-

grund einer Therapie an Appetitlosigkeit leiden, ständig

zu ermutigen, mehr zu essen. Dies erhöht nur den Druck,
was für die Genesung eher kontraproduktiv ist“, erklärt

Thomas Wienerroither. „Auf der anderen Seite machen

Krebspatientinnen und -patienten oft gute Miene zum
bösen Spiel, weil sie ihren Liebsten nicht zur Last fal-

len wollen. Die wesentlichen Dinge werden aber nicht
angesprochen.“ Für den Experten nimmt hier die Psy-

choonkologie eine wichtige Vermittlerrolle ein, bei der
es darum geht, Kommunikation in dieser für alle belastenden Situation zu verbessern und oft auch erst zu ermöglichen.

Die Psychoonkologie ist kein Muss, sondern viel-

mehr ein gutes Angebot, das von möglichst vielen

KrebspatientInnen in Anspruch genommen werden
sollte. Sie kann Menschen dabei unterstützen, einen
konstruktiven Umgang mit der Erkrankung zu bekom-

men und wieder „Normalität“ in den Alltag zu erlangen.

Wertvolles psychologisches Angebot bei der
MS-Reha am SK Bad Ischl
Partnerin/meinem Partner?‘, ,Muss ich die Erkrankung

in der Arbeit bekannt geben?‘ oder ,Lande ich jetzt im
Rollstuhl?‘“, berichtet Mag.a Antonia Hitsch, Klinische
Psychologin. Sie erklärt: „Wichtig ist es zunächst, die
Betroffenen aufzufangen. Wir sind für sie da. Wir un-

terstützen sie im Bewältigungsprozess der Erkrankung,
zeigen auf und erarbeiten gemeinsam, wie sie lernen

links: Viel Spaß
haben die MSPatientInnen z. B.
beim wöchentlichen
Musiziertreffen, das
Julius Savel, Mitarbeiter am SK Bad Ischl,
in seiner Freizeit für
sie veranstaltet.

können, mit Veränderungen umzugehen – sei es beruflich oder privat.“

EIN LEBENSWERTES LEBEN GESTALTEN
MS beeinflusst das ganze Leben der PatientInnen.

Sich dabei nicht selbst zu verlieren, dies zu vermitteln

gehört ebenfalls zur Aufgabe der Klinischen Psychologie. „Wesentlich ist es, die Selbstbestimmung der Betrof-

fenen möglichst lange zu erhalten. Wir schauen zum

Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) stellt für
die meisten Betroffenen und ihre Familien
eine große psychische Belastung dar. Zudem
kann es im weiteren Verlauf der Erkrankung
selbst neben körperlichen auch zu psychischen Symptomen (z. B. neuropsychologische
Störungen) kommen. Die Klinische Psychologie kann im Krankheitsprozess eine sehr gute
Unterstützung sein.
Die Erkrankung MS ist bislang noch nicht heil-, aber

mittlerweile relativ gut behandelbar. Sie stellt eine hohe
psychische Anpassungsanforderung an die PatientIn-

nen und auch an die Angehörigen. PatientInnen, die zu
einer MS-Rehabilitation an die eigens hierfür konzipier-

te MS-Station ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl
kommen, erhalten daher – zusätzlich zur symptomatischen Behandlung – auch größtmögliche psychologi-

sche Hilfe und psychosoziale Unterstützung durch ein
multiprofessionelles Team. Die Themenschwerpunkte
reichen dabei von der Auseinandersetzung mit der Tatsache, lebenslang krank zu sein, über die damit einher-

gehende Rollenveränderung in der Gesellschaft bis hin

Beispiel gemeinsam, inwieweit der bisherige Lebensstil

beibehalten werden kann, was noch alles möglich ist,
welche Ressourcen genutzt werden können, was Freu-

de bringt. Wichtig ist auch, den Mut nicht zu verlieren,
selbst wenn es Rückschläge gibt. Dazu gehört auf jeden

Fall ein kompetentes Stressmanagement und die Stärkung des Selbstwertes, um Krisen bewältigen zu können“, betont die Expertin.

Psychologisches Angebot am SK Bad Ischl, u. a.:

•

Psychologische Unterstützung im Umgang mit

•

Steigerung der Lebensqualität durch Nutzen

•
•
•
•

MS-bezogenen Belastungen

von persönlichen, sozialen und institutionellen
Ressourcen

Behandlung von Depressionen, Ängsten etc.
Entspannungsmethoden (z. B. progressive
Muskelentspannung nach Jacobson)
Stressmanagement

Erarbeiten von gesundheitsförderlichen und
selbstwertstärkenden Grundhaltungen

Mag.a Antonia Hitsch,
Klinische Psychologin,
SK Bad Ischl

zum Umgang mit Ängsten und Unsicherheiten. „Typische Fragen tauchen auf, etwa ,Wie sage ich es meiner
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Alt, einsam, krank – das Bild vom „alten Menschen“ ist
längst überholt und stimmt nicht mehr!
„Nicht das Alter ist das Problem, sondern
unsere Einstellung dazu“, sagte bereits vor
mehr als 2000 Jahren der römische Schriftsteller und Philosoph Cicero. Dem stimmt
auch das Team der Akutgeriatrie und Remobilisation am Salzkammergut-Klinikum
Gmunden uneingeschränkt zu.

DER PSYCHE IM ALTER GUTES TUN
Das Bild vom vereinsamten alten Menschen, der

alleine in einem Heim lebt, bildet nur einen geringen
Teil der Realität ab – immerhin leben rund 80 Prozent
der Älteren in einem Familienverband. Im Bereich der

sozialen Bedürfnisse kommt es zu einer Rollenverschie-

bung: Gerade wenn von Berufs wegen früher für die

Alter wird von jungen Menschen oft mit Einsam-

keit, Krankheit und Vergesslichkeit in Verbindung gebracht. Ein Leben in der Vergangenheit, kaum noch
Mag.a Anna Rainer,
Klinische Psychologin, SK Gmunden

Neues, wenig Ziele und kaum körperliche Zuwendung

– so sieht das Fremdbild alter Menschen vielfach aus.
Tatsache ist jedoch, dass dieses Fremdbild der Jungen

und das Selbstbild der SeniorInnen eklatant voneinander abweichen. „Genau wie die Jüngeren haben auch

Seniorinnen und Senioren ihre Grundbedürfnisse wie
Sicherheit, den Wunsch nach sozialer Interaktion oder

den Drang, sich selbst zu verwirklichen. Was sich jedoch ändert, ist die Wertigkeit mancher Wünsche sowie die Art, wie diese befriedigt werden“, erklärt Mag.

a

Anna Rainer, Klinische Psychologin am SK Gmunden,
und verweist auf die Bedürfnispyramide von Maslow
(siehe Grafik rechts unten).

eigenen Kinder wenig Zeit war, wird das Versäumte

nun oft bei den Enkeln nachgeholt. Auch die Möglichkeit, als Leih-Oma/-Opa aktiv zu werden, schützt vor

Vereinsamung. Besonders individuell unterschiedlich
gestalten sich die Bereiche „Selbstverwirklichung“ und

„Individualbedürfnisse“. „In der Pension treten andere
Aktivitäten an die Stelle des Berufs. Das Erlernen von

Fremdsprachen, ein Ehrenamt oder die Teilnahme an

Programmen wie SELBA („Selbständig im Alter“) oder

in Vereinen steigern das Selbstwertgefühl und fördern

die Interaktion mit Gleichaltrigen“, sagt die Expertin.
„All diese Puzzleteile sorgen dafür, dass das Selbstbild der alten Menschen deutlich positiver ist als das

Fremdbild.“ Dieses Selbstbild der Älteren bestätigt sich
auch in Umfragen: Menschen zwischen 65 und 85 sehen sich selbst viel aktiver und optimistischer, als die

Gesellschaft es ihnen zugesteht. „Und dieses positive
Lebensgefühl wirkt sich wiederum unmittelbar auf

die Gesundheit aus, wie eine englische Langzeitstudie

zeigt. Je mehr positive Erlebnisse alte Menschen haben,
desto gesünder sind sie und desto länger leben sie“,
erklärt Prim. Dr. Peter Dovjak, Leiter der Abteilung für
Akutgeriatrie und Remobilisation.

nach Maslow

Selbstverwirklichung
Autonomie, Kreativität

Ich-Motive
Leistung, Geltung, Zustimmung,
Anerkennung durch andere

Soziale Motive
Kontakt, Liebe, Zugehörigkeit, sozialer Anschluss

Das Angebot der Akutgeriatrie finden Sie an den
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Standorten Rohrbach, Bad Ischl, Schärding und Gmunden.

Sicherheits-Motive
Schutz, Angstfreiheit, Behaglichkeit, Ordnung

Physiologische Bedürfnisse
Hunger, Durst, Atmung, Schlafen …

Nachgefragt: „Hängen Bettnässen und
psychische Auffälligkeiten zusammen?“
In Österreich leiden rund 60.000 Kinder regelmäßig unter nächtlichem Bettnässen. Die
Ursachen können vielfältig sein. Ging man
früher häufig von einem direkten Zusammenhang zwischen einer psychischen Belastung
und dem Auftreten von Bettnässen (Enuresis)
aus, ist der heutige Blick wesentlich differenzierter. Ein Interview mit Mag.a Iris Mellinger,
Klinische Psychologin im LKH Kirchdorf.

ereignisse wie z. B. Trennung, Scheidung, Todesfälle, Ge-

burt eines Geschwisterkindes etc. können dazu führen,
dass ein Kind wieder nachts einnässt, nachdem es schon
dauerhaft trocken war. Die Psyche spielt viel weniger als

Ursache, denn meist als Folge von unbehandeltem Bett-

nässen eine Rolle. Bettnässen bedingt häufig nämlich
einen Leidensdruck oder sogar eine psychische Sympto-

matik. Aus diesen Gründen sollten betroffene Familien

professionelle Hilfe suchen und nicht aus Scham oder

aus der Hoffnung, dass sich das Problem „auswächst“,
darauf verzichten.

visite°. Warum und wann soll Bettnässen
behandelt werden ?

Mag.a Iris Mellinger,
Klinische Psychologin,
LKH Kirchdorf

Spätestens beim Übergang vom Kindergarten in die

Volksschule – ein großer Schritt in der kindlichen Ent-

wicklung – sollte das Problem in Angriff genommen
werden. Um peinliche Situationen zu verhindern, ge-

hen die Kinder Aktivitäten mit anderen Kindern oft aus
dem Weg und vermeiden vor allem Übernachtungen bei
Freundinnen und Freunden sowie mehrtägige Schulausflüge. Die Folgen sind sozialer Rückzug, Isolation, ver-

mindertes Selbstwertgefühl. Die Selbstwertreduktion ist

das größte Problem und macht es so wichtig, rechtzeitig
zu behandeln.

links: Kindliche
Unbeschwertheit im
Spiel kann durch
Bettnässen massiv
eingeschränkt
werden.

visite°. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Zunächst muss das Einnässen medizinisch abgeklärt

werden. Grundsätzlich sollte es nicht als Tabu behandelt

werden, aber auch nicht ständiges Gesprächsthema sein.
visite°. Welche Ursachen können dahinter stecken?

Enuresis ist definiert als Einnässen im Schlaf in min-

destens zwei Nächten pro Monat nach dem fünften Le-

bensjahr. 15 bis 20 Prozent der Fünfjährigen sind davon
betroffen. Tagsüber haben diese Kinder keine Probleme
mit der Blasenkontrolle. „Psychische Störungen“ sind –

entgegen früherer Annahmen – jedoch nur selten für die
Entstehung einer Enuresis verantwortlich. Eine psychi-

sche Mitverursachung wird hauptsächlich bei der Form
der sekundären Enuresis vermutet: Belastende Lebens-

Wichtig ist, in der Familie zu vermitteln, dass niemand

am Bettnässen Schuld hat. Strafen, Ermahnen oder
Schimpfen bitte vermeiden. Häufig ist es eine Entwick-

lungsverzögerung bei der kindlichen Reifung, die von

Kind zu Kind einfach unterschiedlich lange dauert. Ziele
einer klinisch-psychologischen Therapie sind z. B. die Psy-

choedukation: Erlernen von kindlichen und elterlichen
Verhaltensempfehlungen, Verschiebung des Problemfo-

kus und die Reduktion von Schuld- und Schamgefühlen.
Elternberatung, Familiengespräche und Einzeltherapie
mit dem Kind sind in Erwägung zu ziehen.
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Psychische oder körperliche Gewalt: Opferschutzgruppen setzen sich für PatientInnen ein
auch eine seelische Verletzung einher, deren Folgen für

die Gesundheit und das weitere Leben der Betroffenen
ebenso weitreichend sind wie jene, die dem Körper zugefügt werden.

FINGERSPITZENGEFÜHL ERFORDERLICH
Der Schutz von PatientInnen, die einer Misshand-

lung ausgesetzt sind, ist ein sehr komplexes und sen-

sibles Thema. Laut Statistik wird etwa jede vierte Frau

im Laufe ihres Lebens Opfer einer Gewalttat. Viele von
ihnen suchen in der Folge ein Spital auf. Hier braucht es

sensibilisierte, geschulte KrankenhausmitarbeiterInnen,
die professionell mit diesen individuellen Situationen
umgehen können. Die Mitglieder der Opferschutzgruppe am LKH Rohrbach agieren in erster Linie als MultiplikatorInnen und sind für MitarbeiterInnen Ansprech-

personen bei schwierigen Fällen. Die OGR achtet auf

regelmäßige Schulungen und auf die Sensibilisierung

der MitarbeiterInnen hinsichtlich des Themas Gewalt.
Das Angebot der Schutzgruppen ist ein wichtiger Beitrag
Das Team der
Opferschutzgruppe
am LKH Rohrbach

Menschen in Gesundheitsberufen sind leider
immer wieder mit misshandelten PatientInnen
jeden Alters und (häuslichen) Gewaltübergriffen – psychisch wie körperlich – konfrontiert.
Studien belegen, dass außerhalb des Familien- und Freundeskreises ÄrztInnen die ersten
Ansprechpersonen von misshandelten Menschen sind. Aus diesem Grund gibt es an allen
gespag-Spitälern spezielle Schutzgruppen,
die den Opfern mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen zur Seite stehen.
Opferschutzgruppen (OGR) in Krankenhäusern sind

gesetzlich verankert. Ziel ist es, Opfer häuslicher seelischer und körperlicher Gewalt zu erkennen und frühzeitig darauf zu reagieren. Vor allem ÄrztInnen und Pfle-

gemitarbeiterInnen stehen hier in der Verantwortung
und werden speziell geschult und sensibilisiert. Gewalt

hat sehr viele Ausprägungen, die nicht immer deutlich
wahrgenommen werden können. Mit jeder Tat geht
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zu einer ganzheitlichen Betreuung von PatientInnen, die
von Gewalt betroffen sind.

DISKRETION ALS OBERSTES GEBOT
Besteht der Verdacht auf eine Misshandlung, so wird

dieser bei den Betroffenen empathisch angesprochen.
Da jedes Opfer und seine Geschichte sowie die Form und
Ausprägung der Gewalteinwirkung sehr verschieden

sind, ist bei jedem Eingreifen durch die MitarbeiterInnen
des Spitals diskretes und einfühlsames Vorgehen vonnöten. Im Regelfall ist die Opferschutzgruppe eine Beratungseinrichtung – einerseits für die KollegInnen, ande-

rerseits für die Opfer selbst. In gravierenden Fällen kann
es aber auch sein, dass das Spital seiner Anzeigepflicht

nachkommen muss. Primär stehen immer das Wohl und
die Sicherheit der von Gewalt betroffenen Opfer im Vordergrund.

CHRONISCHE ERKRANKUNGEN

Häusliche Gewalt und ihre Folgen
Mag.a Christina Höretseder ist Klinische
Psychologin am LKH Rohrbach. Sie legt im
nachfolgenden Interview dar, wie Opfern
häuslicher Gewalt geholfen werden kann.
Laut Statistik sind Frauen häufiger Opfer von
häuslicher psychischer Gewalt, aber auch
Männer sind durchaus betroffen.
visite°. Was ist „psychische“ Gewalt?

Zur psychischen Gewalt zählen z. B. Isolation (Verhin-

dern von Sozialkontakten), Drohungen mit körperlicher
Gewalt, Gewalt an anderen Angehörigen oder Haus-

tieren, Beschimpfungen, Angstmachen, Nötigungen,
Abwertungen, Unterstellungen, Erniedrigungen, Belästigungen bis hin zu Stalking. Vor allem bei Kindern wer-

den oft Liebesentzug und Ablehnung eingesetzt, ebenso

das Erzeugen von Schuldgefühlen, Vernachlässigung
und Mobbing.

visite°. Was sind nachhaltige Folgen?

Betroffene leiden häufiger an Beschwerden wie z. B.

z. B. mit der Wundversorgung wieder beendet sein oder
bis zu einer Kontaktaufnahme mit dem Gewaltschutz-

zentrum gehen. Im Spital bieten wir Informations- bzw.
Entlastungsgespräche mit der Sozialarbeit oder mit der
Klinischen Psychologie an. Ohne Zustimmung der Pati-

entin/des Patienten erfolgen keine weiteren Schritte!
Ausnahme ist schwere Körperverletzung, bei der Ärztinnen und Ärzte einer Anzeige verpflichtend nachkommen MÜSSEN.

visite°. Was kann man als Begleitperson tun?

Grundsätzlich sollte nichts gegen den Willen der Betrof-

fenen unternommen werden. Bieten Sie Unterstützung,
indem Sie sie ernst nehmen, ihre Gefühle wahrnehmen
und sie keinesfalls beschuldigen. Vermeiden Sie unüberlegtes Handeln, da dies die Situation hinsichtlich der Täterin/des Täters verschlechtern kann. Bei stationären Pa-

tientinnen und Patienten können Angehörige auch die

Sozialarbeit und/oder die Klinische Psychologie im Haus
kontaktieren.

Hautreaktionen, Magen-Darm- oder gynäkologischen

visite°. Welche therapeutischen Optionen bei

kungen auf den Selbstwert und das Selbstbild. Auch

Zunächst soll das Opfer in Sicherheit gebracht werden.

Problemen. Sie leben in ständiger Angst – mit AuswirDepressionen, Stresssymptome, Schlaf- und posttrau-

matische Belastungsstörungen etc. können auftreten.
Kinder sind häufig in der geistigen und emotionalen
Entwicklung beeinträchtigt. Je länger die Gewalt andauert, desto länger brauchen die Opfer, bis sie professionel-

Mag.a Christina
Höretseder, Klinische
Psychologin am LKH
Rohrbach

häuslicher Gewalt gibt es?

Je nach Bedarf kann psychosoziale Beratung oder Psychotherapie zielführend sein. Bei traumatischen Erfahrungen sollte eine spezielle Traumatherapie angedacht
werden.

le Unterstützung in Anspruch nehmen. Daher legen wir

v. a. in den Spitälern ein großes Augenmerk auf Früherkennung.

visite°. Wie wird bei einem Verdacht vorgegangen?

Erste Ansprechpersonen sind erfahrungsgemäß Ärz-

tinnen/Ärzte und Pflegekräfte bei Untersuchungen.

Weitere kostenlose Informationen

nungsgemäß dokumentiert. Der Verdacht wird bei der

www.gewaltschutzzentrum.at

Verfahrensweise: Verletzungen/Wunden werden ordPatientin/dem Patienten angesprochen. Bestätigt er

sich, wird gemeinsam mit der/dem Betroffenen über das

weitere Prozedere entschieden. Dies kann auf Wunsch

gibt das Gewaltschutzzentrum:
Tel.: 0732 60 77 60

15

ALLIANZPARTNER

„Integrierte Psychosomatische Kurzzeittherapie“
schließt eine Versorgungslücke

Mag.a Birgit WilleWagner, Klinische
Psychologin,
Psychotherapeutin
und Leiterin der Klinischen Psychologie
am Ordensklinikum
Linz Elisabethinen

Die Integrierte Psychosomatische Kurzzeittherapie ist ein neues kostenloses Angebot der
Klinischen Psychologie am Ordensklinikum
Linz Elisabethinen für PatientInnen, die stationär oder ambulant in Behandlung sind. In
einem zweiwöchigen Behandlungsprogramm
erhalten sie die Chance, körperliche Erkrankungen vor dem Hintergrund psychosozialer
Einflüsse zu durchleuchten. Der erste Turnus
startet demnächst. Ein Interview mit Mag.a
Birgit Wille-Wagner, Leiterin der Klinischen
Psychologie.
visite°. Warum ist dieses Angebot so wichtig?

Ich beobachte schon jahrelang, dass es ein Missing Link,
also ein fehlendes Bindeglied zwischen körperlich orien-

tierten und intensiv-psychosomatischen Behandlungen

gibt. Bisher konnten wir Patientinnen und Patienten,
deren Erkrankungsursprung oder -verlauf vermutlich
durch psychosoziale Faktoren beeinflusst wurde, keine
integrierte genaue Abklärung, Beratung oder Behand-

lung anbieten. Wir konnten nur raten: „Machen Sie eine
ambulante Psychotherapie oder eine intensive sechswö-

chige psychosomatische Behandlung, z. B. im Neuromed

Campus.“ Das stellt aber für die meisten eine enorme
Hürde dar. Deshalb haben wir die „Integrierte Psychosomatische Kurzzeittherapie“ ins Leben gerufen.

visite°. Welche Rolle spielen psychische und soziale
Faktoren bei Erkrankungen?

Die Forschung belegt mittlerweile, dass psychischer
Stress in fast allen Stadien einer Erkrankung eine Rolle

spielen kann. Dass er negative Auswirkungen auf das
Immunsystem hat, entzündliche Prozesse im Körper förrechts:
Die Integrierte
Psychosomatische
Kurzzeittherapie hilft,
Zusammenhänge
zwischen psychosozialen Einflüssen
und der eigenen
Erkrankung zu
verstehen.
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dert und den Krankheitsverlauf und Heilungsprozess beeinflusst, indem er etwa die Wundheilung deutlich ver-

langsamt. Manchmal führt psychosozialer Stress aber
auch zu körperlichen Beschwerden, für die keine eindeu-

tige Ursache gefunden werden kann, zu sogenannten
psychosomatischen bzw. somatoformen Störungen und
Erkrankungen.

visite°. Wie entsteht dieser Stress?

Psychosozialer Stress kann durch „normale“ Lebenskrisen ausgelöst werden. Durch Trennungen, Verluste ge-

liebter Menschen, aber auch durch Arbeitslosigkeit und

Krankheiten. Besonders anfällig sind Menschen, die
in ihrer frühen Kindheit traumatisiert wurden. Dieser
Stress kann dann mitunter enorme körperliche Auswirkungen haben.

visite°. Inwieweit ist das Wissen darüber in den
Abteilungen verbreitet?

Das ist sehr unterschiedlich und von den einzelnen Ärztinnen/Ärzten abhängig. Prim. Klein war etwa ein ab-

soluter Vorreiter: Er hat die Psychologie im Haus immer
unterstützt. Er ist ja selber Psychotherapeut. Aber auch

andere haben uns sofort ins Boot geholt, als sie hörten,
dass wir hier etwas bewirken wollen.

visite°. Was lernen die Klientinnen und Klienten in
der Kurzzeittherapie?

In Vorträgen und Selbstreflexionen erhalten sie eine
Idee, was eine Erkrankung mit ihren sonstigen Lebens-

umständen zu tun haben könnte, und bekommen so ein

ganzheitliches Verständnis über die Zusammenhänge
von Körper, Geist und Seele. Sie lernen z. B. durch Körperwahrnehmungs-, Entspannungs-, Genuss- oder Acht-

samkeitstrainings Ängste, Stress und Anspannungen
abzubauen, aber auch Wünsche wahrzunehmen und
daraus neue Handlungs- und Bewältigungsstrategien zu
entwickeln.

visite°. Gibt es weitere Vorteile?

Der wesentliche Unterschied zu den klassischen psy-

chosomatischen Behandlungsangeboten ist, dass die
Patientinnen und Patienten bereits während ihres Auf-

enthaltes eine Abklärung und – wenn notwendig – eine
Therapie machen können, die nicht lange dauert und für

die sie die vertraute Umgebung des Spitals nicht verlassen müssen.

KATEGORIE

Der Glaube versetzt Berge: Spiritualität kann
Ihre Gesundheit stärken
Menschen, die religiös oder spirituell in einem
Glauben verhaftet sind, besitzen oft eine hohe
Resilienzfähigkeit: Zahlreiche internationale
Studien belegen, dass gläubige Menschen
in (gesundheitlichen) Krisen psychisch widerstandsfähiger sind und auch die Genesung
davon häufig profitiert. Die gespag unterstützt
dies und ist in ihren acht Spitälern offen für
alle Konfessionen der PatientInnen.
Gläubigen – unabhängig von der Konfession – fällt es

häufig leichter, Diagnosen anzunehmen, denn ihr Glau-

be gibt ihnen auch in schweren Zeiten Halt. Er lässt sie,

bedingt durch ihre Einstellung zum Leben, zu Krankheit,
Lebenssinn oder auch Leid, oft einen Sinn in ihrem Gesundheitszustand finden. Auch ist erwiesen, dass hochreligiöse Menschen Schmerzen und Leiden besser verarbeiten können. Oft erholen sich gläubige Kranke nach

orientiert sich an zwölf Aktivitäten des täglichen Lebens.

ßiges Beten und Meditieren kann das Immunsystem

stellung der PatientInnen zu Leben, Krankheit, Lebens-

OPs schneller als nichtgläubige Menschen und regelmästärken.

GESPAG-ANGEBOT FÜR GLÄUBIGE
Das Religionsbekenntnis wird – sofern die Patientin/

der Patient dies wünscht – bei der Aufnahme im Kran-

kenhaus erfasst. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die

Krankenhausseelsorge (röm.-kath./evang. sowie andere
Konfessionen gerne auf Anfrage) mit den jeweiligen
PatientInnen Kontakt aufnimmt. In jedem unserer acht

Spitäler gibt es eine Kapelle, in der regelmäßig römisch-

Eine davon heißt „Sinn finden“. Dabei geht es um die Ein-

sinn, Leid und Tod. Wichtig ist uns, dass die Pflegenden
hier Fragen nach dem Sinn zulassen und deren Wich-

tigkeit anerkennen, ohne eine Lösung parat zu haben.
Unabhängig von Glaubensrichtungen helfen Pflegende
durch Gespräche, Vermittlung hilfreicher Personen wie

SeelsorgerInnen oder PsychologInnen, Einbeziehung

von Vertrauenspersonen der PatientInnen, Literaturangebote und die Schaffung von Möglichkeiten zur Ausübung religiöser Betätigung.

Trotz einer gewissen Schocksituation, in die Pati-

katholische bzw. evangelische Gottesdienste abgehalten

entInnen geraten, wenn eine Krankheit diagnostiziert

tInnenzimmer) und in die man sich jederzeit zum Inne-

Seelsorge können Wege gefunden werden, die Krankheit

werden (Übertragung auch via Hausradio in die Patien-

halten und Beten zurückziehen kann. An den Standorten
Kirchdorf, Steyr und Vöcklabruck haben wir für Angehörige anderer Glaubensrichtungen zudem interkulturelle

oben: In der gespag
finden PatientInnen
jeglicher Konfession
Gehör und können
auch im Spital aktiv
die Kraft aus ihrem
Glauben schöpfen.

wird, finden viele Kraft im Glauben. Gemeinsam mit der

zu akzeptieren und mit ihr umzugehen. Sprechen Sie
uns an, denn: Der Glaube kann Berge versetzen!

Gebetsräume eingerichtet.

UNTERSTÜTZUNG DURCH PFLEGENDE
Unsere PflegemitarbeiterInnen sind speziell geschult

und berücksichtigen die religiösen/spirituellen Bedürfnisse der PatientInnen sehr gerne. Die Pflegeplanung

In der Broschüre des Oö. Religionsbeirates sind
Richtlinien zur Berücksichtigung religiöser
Bedürfnisse in Spitäler formuliert.
www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/praes_religioese_beduerfnisse.pdf
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THEMA

Interdisziplinäre Schmerztherapie –
Schmerzen können auf die Psyche schlagen
DEM SCHMERZ DIE STIRN BIETEN
Mit

Biofeedback

und

anderen

Entspannungs-

methoden lernen unsere SchmerzpatientInnen z. B.

ihre innere Erregung zu senken: Wenn es gelingt,
Körper und Hirn vollständig zu entspannen, wird dem

Schmerz der Wind aus den Segeln genommen. Andererseits fachen negative Gedanken/Gefühle (Ärger, Angst

etc.) den Schmerz an, indem sie die Erregung erhöhen
und so die Signalweiterleitung zum Hirn erleichtern. So

kann das Hinwenden zu Schönem und Beruhigendem
wesentlich dazu beitragen, Schmerzen zu verringern. Ein

weiterer Punkt sind Muskel(ver)spannungen, die oft mit
Schmerzen einhergehen. Diesem Teufelskreis wirken

wir mit Ergo- und Physiotherapie begleitend entgegen

(z. B. Weichteil-, Faszien-, Trigger- und Gelenkstechniken). Ebenso wichtig ist auch die Durchblutungsförderung durch Manualtechniken, aber auch durch gezielten

Einsatz von Elektrotherapie (TENS), die v. a. die ReizweiBiofeedback hilft bei
der Entspannung
und ist ein fixer
Bestandteil in der
interdisziplinären
Schmerztherapie am
NTGB.

terleitung in den Nervenbahnen verändert. Schließlich

Bei der Behandlung von (v. a. chronischen)
Schmerzen müssen körperliche und seelische
Vorgänge als Einheit verstanden werden.
Etabliert hat sich daher eine „interdisziplinäre
Behandlung im Rahmen eines Bio-Psycho-Sozialen Schmerzmodelles“. Praktiziert wird diese
auch am Neurologischen Therapiezentrum
Gmundnerberg (NTGB).
Wenn wir Schmerzen haben, schicken Schmerzre-

spielen Medikamente in der modernen Schmerztherapie
noch eine große Rolle. Speziell geschulte ÄrztInnen unseres Hauses erstellen Ihnen für Ihren Aufenthalt (insbesondere bei neuropathischen Schmerzen = Nerven-

schmerzen) daher einen individuellen Medikationsplan.
„Mit diesem interdisziplinären Therapiekonzept können
wir Schmerzen im Durchschnitt um ca. 50 Prozent redu-

zieren“, erklärt Prim. Dr. Hermann Moser, der Ärztliche
Leiter des NTGB.

zeptoren ständig ihre Signale ans Gehirn. Zwischen der

schmerzhaften Körperstelle und dem Bereich im Gehirn,
in dem die bewusste Wahrnehmung dieses Vorgangs
stattfindet, liegen jedoch ein paar Millionen Nervenzel-

len. Je nachdem, was diese gerade tun, wird der Schmerz
stärker oder weniger stark erlebt. Das erklärt etwa, war-

um Schmerz nicht immer gleich stark empfunden wird
oder manchmal sogar ganz ausgeblendet werden kann.
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Prim. Dr. Hermann Moser, Ärztlicher Leiter NTGB

Bio-Psycho-Sozial:
Schmerz wirkt sich immer
gleichzeitig auf der körperlichen
(Bio) und seelischen (Psycho)
Ebene aus, was das gesellschaftliche Leben der Betroffenen
(Sozial) beeinflusst.

Die Psyche als Antriebsmotor in der
Rehabilitation
links: Der Ausblick in
den Therapiegarten
sorgt für Ruhe und
Entspannung und
bietet den PatientInnen die Möglichkeit,
einen Moment
innezuhalten.
rechts: In der
Ergotherapie wird
gemeinsam mit
den PatientInnen
versucht, größtmögliche Selbstständigkeit
wiederzuerlangen.

Auch bei einer Reha aufgrund einer körperlichen Erkrankung spielt der psychologische
Aspekt eine große Rolle. So verfolgen wir
im Rahmen einer neurologischen und/oder
pneumologischen Rehabilitation in unserer
Rehaklinik Enns das Ziel, die Gesundheit zu
fördern, zu erhalten und Risiken aufzuzeigen.
Wir berücksichtigen dabei auch immer den
Faktor Psyche.
Neurologische oder pneumologische Erkrankungen

verändern das Leben eines Menschen oft schlagartig: So
können PatientInnen nach einem Schlaganfall häufig
nicht mehr gehen oder sprechen, LungenpatientInnen
leiden an Atemnot und sind in ihrer körperlichen Be-

lastung, z. B. beim Treppensteigen, stark eingeschränkt.

Dies kann depressive Verstimmung, Schlafstörungen,
chronische Schmerzen und/oder Angstgefühle auslösen
und führt unweigerlich zur Einschränkung der Lebens-

qualität. Die Rolle unseres psychologischen Teams liegt

darin, die Betroffenen bei der Krankheitsbewältigung zu
unterstützen und Ressourcen zu aktivieren bzw. zu för-

„ERKRANKUNG – WAS NUN?“
Gemeinsam mit den PatientInnen versuchen wir ei-

nen Weg zu finden, gesundheitsförderliches Verhalten zu
etablieren und die Lebensqualität zu verbessern. Zentrale Rolle hierbei: Selbstakzeptanz erlernen, die Selbststän-

digkeit wiedererlangen und die Unterstützung durch die
Familie oder FreundInnen in Anspruch nehmen, ohne

sich „schlecht“, minderwertig oder schwach zu fühlen.
Der Reha-Aufenthalt dient der Neuorientierung und

hilft bei der Stärkung des Bewusstseins hinsichtlich des
individuellen Lebenssinns oder der persönlich wichtigen
Lebensbereiche. Das Ziel, die PatientInnen positiv in die

Zukunft blicken zu lassen, ist für die Verbesserung des

körperlichen, geistigen und psychischen Wohlbefindens
unabdingbar und motiviert zusätzlich, sodass die Therapien erfahrungsgemäß auch über einen längeren Zeitraum hinweg zu Hause durchgeführt werden

Ein aktiver Lebensstil
hilft, die Gesundheit
zu erhalten und die
Lebensqualität zu
verbessern.

dern. Oft stellt dies auch den Erstkontakt hinsichtlich der
psychologischen Behandlung dar und ist ein „Türöffner“
für eine weiterführende, langfristige klinisch-psychologische bzw. psychotherapeutische Betreuung.
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GESPAG AKTUELL

Brustgesundheitszentrum gespag-Elisabethinen nach
höchsten europäischen Standards zertifiziert
Als derzeit erste und einzige Einrichtung in
Österreich erhielt das Brustgesundheitszentrum gespag-Elisabethinen kürzlich die Zertifizierung nach EUSOMA, der Europäischen
Gesellschaft für Brustkrebs-SpezialistInnen.
Damit erfüllt die trägerübergreifende Organisationseinheit strengste Vorgaben zur
Behandlung von Brustkrebs und zählt zu den
29 Zentren in Europa, die diese Auszeichnung
führen dürfen.

Die EUSOMA-Zertifizierung garantiert Brustkrebspatientinnen
höchsten Behandlungsstandard.

netischen Beratung über verschiedene Diagnoseverfah-

ren bis hin zu operativen Eingriffen sowie Chemo- und
Strahlentherapie reicht. „Egal über welchen Standort die

Patientin den Weg zu uns findet, sie kann sich sicher sein,
bestmöglich – nach internationalen Qualitätsstandards

– behandelt zu werden“, erklärt gespag-Vorstand Mag.
Karl Lehner, MBA. Dies wurde durch die nach strengen

Richtlinien erfolgende EUSOMA-Zertifizierung, deren

Vorbereitung zwei Jahre dauerte, nun offiziell bestätigt.
Eine der Qualitätsanforderungen nach EUSOMA sind
verbindliche Fallzahlen. So müssen hierfür unter ande-

Das Brustgesundheitszentrum gespag-Elisabethinen

rem auf Brustkrebs spezialisierte ChirurgInnen mind. 50

ten Bad Ischl, Gmunden, Vöcklabruck, Kirchdorf, Steyr,

und BrustradiologInnen müssen jährlich mind. 1.000

gewährleistet an unseren regionalen Spitalsstandor-

neu diagnostizierte Erst-OPs im Jahr selbst durchführen

Rohrbach und Schärding sowie im Zentralraum Linz

Mammografien auswerten.

wohnortnahe spitzenmedizinische Betreuung. Es bietet

VORTEILE FÜR DIE PATIENTINNEN LIEGEN
AUF DER HAND

im Ordensklinikum Elisabethinen interdisziplinäre und
den Patientinnen ein Leistungsspektrum, das von der ge-

Binnen weniger Tage erhält die Patientin eine fun-

dierte Diagnostik. In standortübergreifenden, interdis-

ziplinären Tumorboards werden via Videokonferenz die

einzelnen Fälle von ExpertInnen besprochen. Zudem gibt

es eine enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen
ÄrztInnen, insbesondere den RadiologInnen. Durch die
standardisierte Dokumentation und Auswertung aller

Fälle werden wichtige Vergleichsdaten erhoben. Im Zuge
der EUSOMA-Zertifizierung wurden zudem an allen beteiligten Standorten Breast Care Nurses implementiert

– speziell ausgebildete Pflegeexpertinnen für Brustgesundheit, die die Patientinnen begleiten und wertvolle
emotionale und informelle Unterstützung leisten.
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„Gewaltfreies Krankenhaus“ – gespag startet am
Salzkammergut-Klinikum unternehmensweite Initiative
Gewalt wie verbale Übergriffe, Drohungen
oder körperliche Attacken gegenüber MitarbeiterInnen in Gesundheitseinrichtungen nehmen zu. Die gespag tritt diesem Umstand nun
mit der Initiative „Gewaltfreies Krankenhaus“
entgegen. Pilotkrankenhaus hierfür ist das
Salzkammergut-Klinikum mit den Standorten
Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck.
Untersuchungen zufolge waren alleine im vergan-

genen Jahr knapp 80 Prozent der Teams (hauptsächlich
Pflegekräfte und ÄrztInnen) in österreichischen Krankenhäusern, Geriatrie-Zentren und psychiatrischen Einrichtungen verbalen Übergriffen ausgesetzt, 60 Prozent

wurden mit körperlichen Attacken konfrontiert. Dabei

geht es einerseits um Gewalt durch verhaltensauffällige
PatientInnen und/oder BesucherInnen, anderseits auch
um Übergriffe der MitarbeiterInnen gegen PatientInnen

oder auch KollegInnen. „Mit unserer Initiative stellen
wir das Thema Gewalt in all seinen Facetten in den Fo-

kus. Es gilt zu sensibilisieren und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern das nötige Rüstzeug im Umgang mit
aggressivem Verhalten in die Hand zu geben“, erklärt
gespag-Vorstand Mag. Karl Lehner, MBA.

MASSNAHMEN
Der erste Schritt zur Verhinderung von Gewalt ist

Aufklärung. So führte die gespag heuer für die Mitar-

beiterInnen des Pilotspitals Salzkammergut-Klinikum
Infoveranstaltungen durch, um zu vermitteln, dass Ge-

me, Unfallambulanz, Psychiatrie und Kreißsaal). Hier-

für wurden bereits erste DeeskalationstrainerInnen im
Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck ausgebildet. De-

Auch Deeskalationstrainings sind Teil der
Initiative „Gewaltfreies
Krankenhaus“.

finierte Leitlinien mit konkreten Verfahrensanweisun-

gen erleichtern das Prozedere. Schließlich sorgen eigens
angefertigte Folder, die in den Behandlungszimmern
aufliegen, für die nötige Sensibilisierung bei den PatientInnen und BesucherInnen. Ab 2018 wird die
Umsetzung der Initiative „Gewaltfreies Krankenhaus“ auf alle gespag-Spitäler ausgeweitet.

walt im Berufsalltag nicht schweigend hingenommen

werden muss. Zudem absolvierten die Führungskräfte
des Salzkammergut-Klinikums Schulungen, in denen
u. a. die richtige Betreuung betroffener MitarbeiterInnen thematisiert wurde, wie z. B. sofortige kollegiale

Unterstützung in den ersten entscheidenden Minuten
und Stunden. Einen weiteren Schwerpunkt der Initiati-

ve bilden Deeskalationstrainings für MitarbeiterInnen

Mag. Karl Lehner, MBA,
Mitglied des gespagVorstands

aus besonders exponierten Bereichen (z. B. Akutaufnah-
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ZIVILSCHUTZVERBAND
KATEGORIE

Selbstschutz ist der beste Schutz:
Sorgen Sie für Krisenfälle vor

links: Prüfen Sie
mind. einmal jährlich
Ihre Vorräte für einen
Katastrophenfall.
rechts: Der
Präsident des OÖ
Zivilschutzes, NR
Mag. Michael
Hammer

Oberösterreich ist ein modernes und sicheres
Land. Jedoch sind auch wir nicht gefeit vor
alltäglichen Gefahren im Haushalt, Naturkatastrophen, den noch unbekannten Dimensionen eines überregionalen, längerfristigen
Stromausfalles (Blackout) oder sogar einer
großflächigen atomaren Katastrophe. Daher:
Gefahrenerkennung, Selbstschutzmaßnahmen und richtiges Verhalten in Notsituationen
sind die Basis für Ihre Sicherheit!
„Je besser jede und jeder Einzelne vorbereitet ist, des-

to effektiver ist der Schutz vor Gefahren. Wir müssen uns
im Klaren sein, dass jederzeit ein Krisenfall eintreffen

Empfehlenswert ist ein jährlicher „Stresstest im

eigenen Haushalt“, im Zuge dessen die Sicherheits-

einrichtungen und Notfallgeräte in den eigenen vier
Wänden getestet und der persönliche Lebensmittelvorrat überprüft werden. Ein ausreichender Lebensmittel-

Notvorrat ist die Basis eines krisenfesten Haushaltes.
Damit soll ein Zeitraum von mindestens sieben Tagen
überbrückt werden können. Bereits beim Kauf der Vorrä-

te sollten Sie auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten
und Produkte lagern, die mindestens ein Jahr lang haltbar sind. Somit sind etwa Mehl, Zucker, Reis und Teigwaren, Haferflocken, Dosen- und Fertiggerichte ideal als

Notvorrat. Auch Hygieneartikel (Toilettenpapier etc.)

kann und sich jede und jeder selbst bestmöglich dar-

sollten ausreichend vorhanden sein, ebenso sollte die

schweren Katastrophe können die Rettungskräfte nicht

verschreibungspflichtiger Medikamente, Verbandskas-

auf vorbereiten muss. Bei einer großflächigen und sehr
überall sein. Wenn Sie sich und Ihrer Nachbarschaft
selbst helfen können, sind Sie klar im Vorteil“, erklärt NR
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HÄUSLICHER CHECK-UP

Mag. Michael Hammer, Präsident des OÖ Zivilschutzes.

Hausapotheke auf Vollständigkeit und Haltbarkeit (inkl.
ten und Kaliumjodidtabletten) kontrolliert werden .

Von Vorteil ist auch ein Notfallradio, da der ORF im

zur Beruhigung, denn nur so erlange ich Gewissheit,

Das Notfallradio sollte stromunabhängig sein (Dyna-

meine Angehörigen bestmöglich versorgt und wohlauf

Krisenfall die Anordnungen der Behörden publiziert.
mo- bzw. Kurbelantrieb oder batteriebetrieben). Kerzen,
Zündhölzer/Feuerzeug und eine Taschenlampe (Not-

dass zu Hause alles in Ordnung ist, dass ich selbst und

EVAKUIERUNG – UND NUN?

wendigen Krisenequipment.

gepäck nützlich mit warmer Kleidung, festen Schuhen,

FAMILIEN-NOTFALLPLAN

und anderen Produkten, um in den ersten Tagen außer

Wichtig ist es zudem auch, einen Familien-Notfall-

plan zu erstellen. In diesem wird bestimmt, welches Fa-

milienmitglied im Krisenfall wo ist (Schule, Arbeit etc.)
und wer welche Aufgaben in möglichen Katastrophensituationen übernimmt. Hierzu gehört es auch, Notfall-

kontakte zu notieren, Treffpunkte zu klären und dabei
zum Beispiel auch mögliche Verkehrsknotenpunkte
(Staugefahr) zu beachten. „Dieser Notfallplan hilft auch

Informationen

sind“, ruft der OÖ-Zivilschutz-Präsident ins Bewusstsein.

beleuchtung) gehören ebenso wie eine Notkochstelle
(Camping-/Fonduekocher) zum unverzichtbaren not-

Weitere

Falls Sie Ihr Zuhause verlassen müssen, ist ein Not-

unter

www.zivilschutz-ooe.at

Regenschutz, Hygieneartikeln, Bargeld, Medikamenten

Haus zurechtzukommen. Ein Rucksack ist hierfür praktischer als ein Koffer, damit die Hände frei bleiben. Eine

Dokumentenmappe samt Eigentumsverzeichnis ist

dabei besonders wichtig, da im Falle einer Evakuierung
die Plünderungsgefahr in verlassenen Gebäuden hoch
sein kann. Ratsam ist es, die Dokumente auch elektro-

nisch abzuspeichern bzw. Fotos der Wertgegenstände
anzufertigen.

Der OÖ Zivilschutzverband ist stets um Ihre Sicherheit bemüht und verlost daher tolle Preise unter allen EinsenderInnen, die unten stehende Frage richtig beantworten! Kreuzen Sie die richtige
Lösung auf dem Coupon an und versenden Sie diesen bis zum 15. Februar 2018.

?

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.)

Frage:

Was empfiehlt der Zivilschutzverband
zumindest einmal jährlich?

Bitte
ausreichend
frankieren.

Evakuierungsgepäck im Koffer bereitstellen

Das gespagGewinnspiel!
1. Preis: 1 Handfeuerlöscher

2. Preis: 1 Notfallradio mit LED-Lampe

Lebensmittel bei Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums wegwerfen

(siehe Foto)

sowie zehn Sicherheitspakete

(mit je einer LED-Kappe, zwei

Stresstest im eigenen Haushalt

Reflektorbändern und einer
Bevorratungstasche,

Name

Oö. Gesundheits- und Spitals-AG (gespag)
PR & Kommunikation

Straße

Goethestraße 89
4020 Linz

PLZ/Ort
Tel.

die sich ideal zum

Lagern von Lebensmitteln eignet und

auf der u. a. wertvolle Hinweise wie die
Notrufnummern,

die Zivilschutz-Sirenensignale, Erste-

Hilfe-Maßnahmen
etc. abgedruckt
sind)

Gerne können Sie uns Lösung, Name, Adresse und Telefonnummer auch per E-Mail an
pr@gespag.at mit dem Betreff „Zivilschutz-Gewinnspiel“ senden und so am Gewinnspiel teilnehmen.
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YOU’LL
NEVER
WALK ALONE.
Der Keine Sorgen Schutzengel Digital
Wir unterstützen Sie in der digitalen Welt.

Hilfe im
Cyberdschungel

Der Drucker funktioniert nicht? Ständig lästige emails? Virus am PC? Wie installiert man die neue Software? Die digitale
Welt wird immer komplexer. Wir helfen Ihnen durch den Cyberdschungel. Mit dem Keine Sorgen Schutzengel Digital
erhalten Sie rund um die Uhr Unterstützung von geprüften IT-Spezialisten bei Problemen mit Ihrem PC, dem Internet
und Ihrer Unterhaltungselektronik. Nähere Infos unter neverwalkalone.at

Das und noch viel mehr kann Ihr Schutzengel Digital:
− Hilfe und Beratung bei/beim
- alltäglichen Umgang mit Hard- und Software
- Installation und Deinstallation von Software,
Updates, usw.
- Installation und Konfiguration von neuer
Hardware wie Drucker, Scanner, usw.
- Fragen zu neuer Hard-/Software
- Softwaredownloads/-updates
- Registrierung für den Onlinezugang zum
Datensicherungsprogramm
- Konfiguration der Software für die Ausführung
der Onlinedatensicherung
- Erstellung einer Datensicherungsstrategie

− Onlinedatensicherung nach Serververfügbarkeit bis zu
10 GB/Vertrag
− Unterstützung im Umgang mit den Gefahren des
Internetgebrauchs bei Löschung/Deaktivierung/Sperren
von Fotos, Accounts etc.
− Beratung im Anlassfall bei Cybercrime und Cybermobbing
Ab einer Jahresprämie von EUR 24,–

Die ausgewiesene Jahresprämie gilt in Kombination
mit bestimmten Versicherungsprodukten.

Zwei starke Partner

