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edItOrIAL

zitiert, als ob nicht der Hausarzt besser 
wüsste, wie lange die Patientin Ruhe be-
nötigt. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich: 
„höhergestellte“ Kranke können durchaus 
mit humanitärer Milde der Kontrollpersonen 
in der GKK rechnen. 

Leider zeichnen die Berichte zur 2-Klassen- 
Sachwalterschaft oder der „Verwaltung“ von 
Drogenkranken ein Bild der Vernachlässi-
gung armer Personengruppen – statt „Inklu-
sion“- Ausschluss! 
Unsere Erfolge in der sehr umfassenden 
medizinischen Versorgung unserer Patient-
Innen, der Arbeit vor Ort am Grünanger, in 
der Eisenbahnersiedlung und im Schönau-
viertel, die ganz hervorragende Vernetzung 
mit den Schulen vor Ort, sollten jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass viele Ursa-
chen des „Übels“ von Krankheit und vorzei-
tigem Tod in der sozialen Ungleichheit und 
einer himmelschreienden Ungerechtigkeit  
begründet sind. Hier der Siemens-Manager 
mit neun Millionen Euro (= 120 Millionen  
Schilling) „Abfertigung“, dort der 50jährige  
Arbeitslose, der sich weder Zahnersatz 
noch Physiotherapie leisten kann und noch 
dazu vom AMS in „Schulungen“ mit  An- 
wesenheitszwang und (de facto) Ausreise-
verbot gequält wird. 

Nunmehr haben wir es auch gut erforscht 
und schriftlich: die Reichen in Österreich sind 
reicher als bisher angenommen – sie hatten 
in der Bundesregierung und in den Landes-
regierungen ganz hervorragende Vertre-
terInnen, die Medien (die „vierte Gewalt“) 
und die Werbewirtschaft werden dafür sor-
gen, dass es nach den nächsten Wahlen 
dabei bleibt. 

Rainer Possert 

Dieses SMZ-Info konnte gerade noch vor 
unserem Urlaub fertig gestellt werden, leider 
ist es aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
notwendig, das Zentrum als Ganzes für drei 
Wochen zu schliessen. Um ein Gesund-
heitszentrum für Allgemeinmedizin durch-
gehend (bis in die Abendstunden, an Wo-
chenenden und Urlaubszeiten) betreiben 
zu können, müssten, wie in England üblich, 
mindesten fünf ÄrztInnen und entsprechend 
zusätzliches Personal zur Verfügung ste-
hen, um einen gut funktionierenden „Radl-
dienst“ auf die Beine stellen zu können. Al-
lerdings besteht von Seiten der „Reformer-
Innen“ nicht das geringste Interesse an der 
Errichtung derartiger Zentren, geht es doch 
darum, die Kosten in der Versorgung immer 
weiter herab zu setzen. 
Die im Juli angefachte Diskussion in den 
Medien um den Kostenersatz bei den Kran-
kentransporten hat ohnehin einen mir bis-
her nicht bekannten moralischen Tiefpunkt 
erreicht, jedoch klar gemacht, was von den 
ehemaligen ArbeiternehmervertreterInnen 
in der Steiermärkischen GKK zu halten ist: 
Es war ihnen schlicht und einfach egal, wie  
sich z.B. eine alte, alleinstehende, sehbe-
hinderte Patientin, ein Schlaganfallpatient, 
eine sprachunkundige Migrantin oder eine 
psychisch erkrankte Person den Kostener-
satz für die Rettung hätte organisieren kön-
nen. Hauptsache, einige ChefInnen in der  
GKK können weiterhin „Gewinne, Gewinne“ 
hinaus posaunen und sich ihren neolibe-
ralen KollegInnen in der Wirtschaft oder in 
den Zeitungen andienen. 
Nach dem gleichen kaltschnäuzigen Motto 
werden vor allem ArbeiterInnen bereits 
nach wenigen Tagen Krankenstand in auto-
ritärer Schreibweise zu den Chefärztinnen 
zwecks Kontrolle der Krankenstandsdauer 
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berIcht LAger LIebeNAu
INge ZeLINkA-rOItNer

StAdt grAZ ISt geFOrdert, eNdLIch 
 geSchIchtLIche AuFArbeItuNg Zu 
betreIbeN! 
Über 150 Menschen fanden am 29. April 
zusammen, um zum ersten Mal offiziell dem 
Massenmord an ungarischen Juden im so 
genannten „Lager Liebenau“ zu gedenken. 
Der Einladung des SMZ Liebenau waren 
neben zahlreichen BürgerInnen auch Ver-
treterInnen der Stadt Graz, der Bildungs-
einrichtungen und der Kirchen vor Ort, des 
Mauthausen-Komitees Österreich und der 
Israelitischen Kultusgemeinde gefolgt. 
Die Kinder der Volksschule Schönau be-
gannen den sehr berührenden Auftakt mit 
Friedensliedern, danach lasen die Schüle-
rInnen der NMS Dr. Renner unter anderem 
Gedichte der Holocaust-Überlebenden Inge 
Auerbach. Dr. Rainer Possert (SMZ) eröff-
nete die Veranstaltung mit der Feststellung, 
dass der Prozess des Verdrängens und Ver-
gessen-Wollens am Grünanger nun beendet 
sei und verlas eine Grußbotschaft des israe-
lischen Botschafters Aviv Shir-On. 

chANce der AuFArbeItuNg vertAN 
Priv.-Doz. Dr. Eleonore Lappin-Eppel, die 
sich in ihren Forschungsschwerpunkten mit 
der nationalsozialistischen Verfolgung der 
Juden in Österreich beschäftigt, bedauerte 
in ihrem Vortrag, dass die große Chance der 
Aufarbeitung, wie sie im Jahr 1947 begon-
nen wurde, vertan worden sei. Sie schilderte 
in eindrucksvoller Weise das Schicksal jüdi-
scher ZwangsarbeiterInnen, die am Bau des 
so genannten Ostwalls beteiligt waren und 
quer durch die Steiermark getrieben wurden, 
um später in Oberösterreich systematisch 
vernichtet zu werden. Etliche starben be-
reits auf dem Weg dorthin. Geschwächt von 
Schwerstarbeit, Unterernährung und Krank-
heit waren die ungarischen Juden selbst in 
den KZs unerwünscht. Im Lager Liebenau, 
wo sie Zwischenstation machten, kam man 
daher auf die Idee, so Lappin-Eppel, „diese 
angeblich unheilbar Kranken gleich zu er-
schießen.“ Während der Todesmärsche der 
ungarischen Juden gab es klare Befehle der 
SS-Truppen: „Bei Flucht und Arbeitsverwei-
gerung sofort erschießen“ (als Arbeitsver-
weigerung galt schon eine kurze Pause) und 
„Kein Häftling darf lebend in die Hand des 
Feindes gelangen!“ Die informelle Anord-
nung dahinter war, möglichst wenige Juden 
im KZ-Mauthausen ankommen zu lassen. 
Im größten Grazer Lager, dem Lager Liebe-
nau, wurde diese Anordnung auch konse-
quent in die Tat umgesetzt: so mussten die 
jüdischen ZwangsarbeiterInnen im April im 
Freien schlafen, wurden erschossen, wenn 
sie versuchten, Decken aus den Baracken 
zu holen, und man verweigerte ihnen not-
wendige Medikamente zur Behandlung –  
unter anderem von Flecktyphus.
Lappin-Eppel kritisierte die mangelnde Ver-
gangenheitsbewältigung und Aufarbeitung 
der eigenen Geschichte in Österreich. Im 
Jahr 1947 – zur Zeit der Liebenauer Prozes-
se – sei das öffentliche Interesse an den Ver-
handlungen und auch der Wunsch nach Ver-
urteilungen noch sehr groß gewesen. Dieses 
antifaschistische Publikum existierte in den 
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1960-er Jahren kaum mehr. Und während 
etwa die Briten auf österreichischem Boden 
Exempel statuierten und zahlreiche Kreislei-
ter auch zum Tode verurteilten, gelang dies 
bei österreichischen Gerichtsverhandlungen 
kein einziges Mal. 
Vizebürgermeisterin Dr. Martina Schröck 
wies besonders auf die Bedeutung solch 
geschichtlicher Aufklärungsarbeit für die Ju-
gend hin. 

LAger-ruNdgANg
Betroffen machte auch ein Rundgang durch 
das Lagerareal, wo besonders die Bewohne-
rInnen des Gebiets feststellen mussten, dass 
sie über die Ausmaße des Lagers und die 
dort verübten Verbrechen kaum Bescheid 
wussten. Im Rahmen der zweistündigen 
Gedenkfeier wurde eingemahnt, endlich ge-
schichtliche Aufarbeitung zu betreiben:
Als Vertreter von Bürgermeister Nagl forder-
te Dr. Peter Piffl-Percevic, das Gedenken 
an die Opfer des Lagers Liebenau in die of-
fiziellen Gedenkzeremonien der Stadt Graz 
am Tag der Menschenrechte aufzunehmen. 
Mag. Joachim Hainzl plädierte als Vertreter 
des Mauthausen-Komitees Österreich für 
einen jährlich wiederkehrenden Gedenktag. 
Der Vertreter der Israelitischen Kultusge-
meinde Graz, Hofrat Dr. Heinz Anderwald 
rief den Philosophen Lévinas zitierend jene, 
die keine Schuld tragen, dazu auf, Verant-
wortung zu übernehmen und ein Denkmal 
für die Opfer zu errichten. 
Es wurde auch der Appell an die Stadt Graz 
gerichtet, die menschlichen Knochenfun-
de im Jahr 1992 rund um den Neubau des 
Kindergartens in der Andersengasse auf-
zuklären. Die Stadträtinnen Elke Kahr und 
Lisa Rücker bedankten sich für die Initia-
tive des SMZ und verlangten, einen Ort des 
Gedenkens zu etablieren und die ehemalige 
Kommandantur in der Andersengasse unter 
Denkmalschutz zu stellen. Im Rahmen der 
begleitenden Kunstaktion wurde gefordert, 
den Kellerraum in der Kommandantur zu öff-
nen und dort eine Gedenkstätte einzurichten.  

gruSSbOtSchAFt deS ISrAeLIScheN  
bOtSchAFterS ANLäSSLIch der  
verANStALtuNg ZuM LAger LIebeNAu

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Diese Gedenkveranstaltung, an der ich leider 
nicht persönlich teilnehmen kann, ist ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zur Aufklärung und 
Aufarbeitung der Geschehnisse während der 
dunklen Zeit der Nazi-Herrschaft, auch hier 
in Graz. Dass die Grausamkeiten, die im Lager 
Liebenau nun erforscht und deren Opfer hier 
und heute gedacht werden, ist die richtige Weise 
sich der Vergangenheit zu stellen.
Wenn wir uns nur mit den ruhmreichen Ka-
piteln unserer Geschichte befassen, werden wir 
nicht in der Lage sein, aus dieser Geschichte die 
notwendigen Lehren zu ziehen, um unsere Zu-
kunft besser gestalten zu können.
Auch aus diesem Grund ist die Arbeit der 
Historikerinnen Barbara Stelzl-Marx und  
Eleonore Lappin-Eppel, und die Art, mit wel-
cher das SMZ das Thema behandelt, von gro-
ßer Bedeutung.
Die Shoah ist ein schwerer Abschnitt der gemein-
samen Geschichte unserer beiden Völker, aber als 
Botschafter des unabhängigen Jüdischen Staa-
tes Israel glaube ich, dass die Vergangenheitsbe-
wältigung, deren Teil diese Gedenkveranstaltung 
heute ist, auch zur Vertiefung und Verbesse-
rung der Beziehungen zwischen Österreich und  
Israel, die keineswegs nur auf die schwere Hypo-
thek dieser Zeit beruhen sollen, beiträgt.
Ich danke dem Sozialmedizinischen Zentrum 
Liebenau für seine Initiative, diese Gedenkfeier 
abzuhalten und bin davon überzeugt, dass da-
mit ein wichtiger Beitrag für das würdige Ge-
denken an die Opfer und deren schweren Schick-
salen geleistet wird, und Ihnen, meine Damen 
und Herren, verehrtes Publikum, danke ich, dass 
Sie gekommen sind.

Aviv Shir-On
Botschafter des Staates Israel

MAg. JOAchIM hAINZL pLädIerte ALS vertreter  
deS MAuthAuSeN-kOMIteeS öSterreIch Für eINeN  

JährLIch wIederkehreNdeN gedeNktAg.
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bruNch uNd INtervIewS  
MIt ZeItZeugeN
chrIStOpher Fröch

INtervIewS MIt ZeItZeugeN IM  
„gArteN Für ALLe“
Nachdem das SMZ-Liebenau bereits Auf-
klärungs- und Aufdeckungsarbeit in Bezug 
auf das Lager Liebenau leisten konnte, 
traten Schüler und Schülerinnen des BRG 
WIKU und der NMS Dr. Renner, über die 
ARGE gegen Gewalt, an das SMZ-Liebe-
nau heran, um Interviews mit Zeitzeugen 
vor Ort zu führen.
Aufmerksam auf das Thema wurden die 
Schüler und Schülerinnen durch unsere 
Gedenkveranstaltung „Das Lager V und der 
Massenmord an ungarischen Juden“ Ende 
April. 
Um den Schülerinnen und Schüler einen 
unmittelbaren Eindruck vor Ort zu verschaf-
fen, fanden die Interviews mit zwei Zeitzeu-
gen und Dr. Rainer Possert direkt inmitten 
des Lagergebietes, im heutigen Garten für 
ALLE des SMZ-Liebenau, statt. 
„Es freut mich, dass auch die nachkommen-
de Generation großes Interesse an diesem 
Thema zeigt, da in dieser Stadt doch sonst 
sehr viel vertuscht und unausgesprochen 
bleibt!“ (Dr. R. Possert) 
Die beiden Zeitzeugen berichteten ein-
drucksvoll von den Todesmärschen der 
Juden und Kriegsgefangenen 1945 von 
Ungarn über Thondorf und Graz Richtung 
Mauthausen. Beide Zeitzeugen ließen 
durch ihre lebhaften Schilderungen erah-
nen, welche Qualen und Erniedrigungen die 
Getriebenen durchmachen mussten. Kein 
Wunder, dass man in der Nähe der Mur 
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5

und entlang der Marschroute immer wieder 
Massengräber gefunden hat und dort immer 
noch weitere vermutet. 
Der Aufarbeitung und Aufklärung dieser 
Geschehnisse widmen sich das SMZ und 
 Rainer Possert im Zuge ihrer Tätigkeit nun-
mehr seit mehr als zwei Jahren. 
Wenn Sie sich nun fragen, was dies mit Ge-
sundheitsförderung und ärztlicher Arbeit zu 
tun hat, möchte ich mit einem Zitat von Alice 
Miller antworten:
„Die lebensrettende Funktion der Verdrän-
gung in der Kindheit verwandelt sich später 
beim Erwachsenen in eine lebenszerstö-
rende Macht.“ (Alice Miller, Das verbannte 
Wissen, Frankfurt am Main, 1990, ISBN 
351838290X)
Im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung 
des Menschen als psychosoziales Wesen, 
beeinflusst nicht nur die Vergangenheit und 
Geschichte des Einzelnen, sondern auch die 
Vergangenheit und Geschichte der  Lebens- 
umwelt die eigene Gesundheit. 
Seit Jahren werden die fürchterlichen Mas-
senmorde in diesen letzten Kriegswochen 
und Tagen im Lager V in Liebenau und  
auch spätere Knochenfunde verleugnet und 
unter Beton verschüttet. 
Wir können dies bis heute nicht tolerieren, 
werden weiter recherchieren und auch 
weiterhin unangenehme Fragen stellen. In 
diesem Sinne fördern wir auch den Kontakt 
zwischen den noch wenigen lebenden Zeit-
zeugen und der jungen Generation. 
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„eS Freut MIch, dASS Auch dIe NAchkOMMeNde 
geNerAtION grOSSeS INtereSSe AN dIeSeM theMA 

ZeIgt, dA IN dIeSer StAdt dOch SONSt Sehr vIeL 
vertuScht uNd uNAuSgeSprOcheN bLeIbt!“
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d e p O t  g r ü N  g r e e N  A N g e r
e.d gFrerer    rAINer pOSSert

Am Anfang dieses Projekts von e.d Gfre-
rer und Rainer Possert stand die Öffnung 
des Kellers der ehemaligen NS-Komman-
dantur in der Andersengasse 32–34. Die 
Falltür zum Kellerabgang symbolisierte 
gleichsam den Eingang zu all jenen Din-
gen, die man versucht hatte, im Verbor-
genen zu lassen. Mit der – auch fotogra-
fischen – Erkundung des Kellers und der 
künstlerischen Darstellung im „Garten 
für Alle“ in der Andersengasse begann 
die „Grabung“ nach den historischen 
Erinnerungsstücken. Diese war zugleich 
auch Offenlegung und Bekanntmachung 
der furchtbaren Details rund um die La-
gergeschichte in Liebenau. Im Folgenden 
finden Sie den Text, der anlässlich dieses 
künstlerischen Prozesses entstanden ist: 

das jetzige siedlungsgebiet deckt sich mehr 
oder weniger mit der fläche des LAGER V. 
1947 wurde das areal von der stadt graz 
übernommen.
das gemauerte, langgestreckte gebäude 
der ehemaligen lagerkommandantur bildet 
nach wie vor rückgratähnlich „mitte“. 
die geschichte der „bewohner“ ist eine ge-
schichte der ausgrenzung – umsiedler, dann 
kriegsgefangene, zwangsarbeiter, dann  
wieder vertriebene, ihre nachkommen, am 
rand stehende, sozial benachteilte. 
die siedlung ist „SCHUTZRAUM“: hellhö-
rigigkeit, skepsis aber auch resistenz ge-
genüber einflüssen von außen sind instru-
mente der selbstverteidigung. die offizielle 
verdrängung der siedlungsgeschichte wirkt 
bis heute ghettoisierend nach.
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geSchIchtLIche AuFArbeItuNg ALS kOLLektIve pSYchOhYgIeNe

im boden noch bunker und knochen, bietet 
die kunst hilfsdienste an.
projekt:   w h i t e   t e r r i t o r y 
der mittlere kellerabschnitt steht seit jahr-
zehnten leer. die letzte nutzung war die 
einer fleischhauerei. die aufnahmen von 
rainer possert machen evident, dass eine 
entgiftung dieser neuralgischen, beklem-
menden zone nicht nur für die hausbewoh-
ner, sondern auch für die stadtbewohner 
befreiend sein könnte, falls die offiziellen 
vertreter der stadt graz eine aktive rolle 
übenehmen – rituelle reinigung des unter-
grundes als bestandteil von erinnerungs-
kultur plan der dekontaminierung: 
zeitzeugengespräche, gebäudeforschung, 
spurensicherung, grabung nach einem lt. 
bewohneraussage vorhandenen zugang 

zum existierenden bunkersystem, entstau-
bung der oberflächen, befestigung der un-
tergründe,   k a l k s c h i c h t e n   Gedenk 
Raum   l e e r s t e l l e   dieser künstlerische 
prozess/kunst im öffentlichen raum/entlas-
tet symbolisch den von kriegs- und verbre-
chensrelikten durchsetzten erdkörper.
ein zeichen aus dem kern der siedlung die 
doppelflügel des kellertores sind leicht auf-
gekippt – als ausdruck ihres beteiligtseins 
öffnen bewohner des hauses ihre fenster – 
zwei fragmentarische modelle des gebäu-
des, festgezurrt an zwei linden – die setzung 
der bäume nach kriegsende, beidseitig  
der durch die kommandantur verlaufenden 
symmetrieachse, offenbart den geist des 
wiederaufbaus im sinne des lagers – am 
rand, im hüttenschatten ein beobachter

IM bOdeN NOch buNker uNd kNOcheN, 
bIetet dIe kuNSt hILFSdIeNSte AN.
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Rettungskette:
Als Ersthelfer sind Sie für 1. Absichern,  
2. Notruf und 3. Erste Hilfe leisten,  
verantwortlich 

1 Absichern
 Verschaffen Sie sich einen Überblick 

über die Situation!
 Sichern Sie die Unfallstelle ab und ach-

ten Sie immer auf Ihre eigene Sicherheit. 
2  Notruf
 Rufen Sie frühest möglich professionelle 

Hilfe!
 Wählen Sie 144 und antworten Sie auf 

die Fragen, die ihnen gestellt werden. 
3  Erste Hilfe leisten
 Dazu zählen alle Maßnahmen, die Sie 

als Ersthelfer direkt am Verletzten bzw. 
Erkrankten durchführen.

4  Rettungsdienst / Notarztdienst
 Das 4. Glied der Rettungskette ist der 

Rettungsdienst. 
5  Weitere Versorgung
 Das letzte Kettenglied der Rettungskette 

ist die weitere Versorgung.

Selbsteinschätzung ErsteHilfe  
leisten zu können

Rettungskette RICHTIG beantwortet

Beängstigend, jedoch über lebenswich-
tig: Erste Hilfe. 
Eine Umfrage des ÖAMTC und der Part-
nerclubs in Europa hat ergeben, dass 
Österreicher sehr wohl bereit sind, Erste 
Hilfe zu leisten. Nur – die praktische  
Umsetzung sei oft fehlerhaft. In der Um-
frage gaben über 80% an, Erste Hilfe 
leisten zu wollen, aber nur 15% konnten 
die lebens wichtige Rettungskette richtig 
beantworten (siehe Abbildung 1)
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geSuNdheItSbILduNg AktueLL

wer SeINe erSte-hILFe-keNNtNISSe regeLMäSSIg 
AuFFrIScht, kANN JederZeIt heLFeN uNd FühLt SIch 

dAbeI Auch SIcher!

In einem Gemeinschaftsprojekt vom Kura-
torium für Verkehrssicherheit (KFV) und 
dem Österreichischem Roten Kreuz (ÖRK) 
gibt es auch eine Sicherheits- und Erste 
Hilfe Applikation für gängige Smartphones.  
Sie beinhaltet folgende Features:
Bremswegrechner, Unfallcoach, Notlicht, 

 Scannbarer-Code

Eine Ursache für die Diskrepanz zwischen 
„helfen wollen“ und „helfen können“, wird 
darauf zurückgeführt, dass über 40% der 
Befragten angaben, in den letzten zehn 
Jahren keinen Erste Hilfe Kurs besucht zu 
haben. „Wer seine Erste-Hilfe-Kenntnisse 
regelmäßig auffrischt, kann jederzeit helfen 
und fühlt sich dabei auch sicher!“
In Österreich bietet nicht nur das Rote Kreuz 
laufend Kurse an, sondern auch verschie-
dene andere Einrichtungen, wie z. B. die 
„AUVA“ oder in Graz die „KinderUni Graz“. 
Bereits 2011 wurde auch von derstandard.at 
eine Reihe geschaffen, die die Mythen rund 
um das Thema „Lebensrettung“ untersucht. 
(http://derstandard.at/1308679841278/ 
Serienstart-Mythen-der-Lebensrettung)

Fakt ist jedenfalls, dass es in Österreich seit 
30 Jahren verpflichtend ist, einen Erste Hil-
fe - Grundkurs zu absolvieren. Doch weder  
Bund noch Länder haben bislang längerfris-
tige Übungs- und Wiederholungsstrategien  
in Sachen Erste Hilfe umgesetzt.

Notfallnummern, Sperrscreen mit dem per-
sönlichen Notfallkontakt der Smartphone 
BesitzerInnen und ein unterhaltsames 
Spiel zum Training von Erste hilfe-Maß-
nahmen. Scannen Sie den Code und laden 
Sie die App für Ihr Handy direkt herunter.

Wo? Wer? / Was? Wann?

Graz, Münzgrabenstraße 151 Rotes Kreuz/Auffrischung DO 25.07.2013 – DO 25.07.2013

Graz, Münzgrabenstraße 151 Rotes Kreuz/Auffrischung DO 22.08.2013 –DO 22.08.2013

Uni Graz Kinder Uni Graz 15.–19. Juli 2013 von 9.00 bis  
12.30 Uhr (Achtung ganze Woche)

Ort noch nicht bekannt AUVA Erste Hilfe Grundkurs Graz 13.11.2013

Ort noch nicht bekannt AUVA Erste Hilfe Grundkurs Graz 12.03.2014
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kOSteN der Sucht
vOrtrAg vON wALter hAuptMANN,  
ZuSAMMeNgeFASSt vON INge ZeLINkA-rOItNer

geSuNdheItSbILduNg AktueLL
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wAS kOStet dIe Sucht? 
Das SMZ ist stets an einer interdisziplinä-
ren Erweiterung der sozialmedizinischen 
Diskussion interessiert und möchte im Fol-
genden das Tabuthema aufgreifen, Sucht 
auch aus ökonomischer Perspektive zu 
betrachten.  
In diesem Zusammenhang referierte der 
Kriminalpsychologe Univ.-Prof. Dr. Walter 
Hauptmann (Universität Salzburg) im SMZ 
über die sozialen Kosten des Suchtmiss-
brauchs. Hauptmann hatte fünf Jahre lang 
gemeinsam mit Prof. Eleonora Hübner an 
einer Studie gearbeitet, die erheben sollte, 
wie viel Geld Bund, Länder und Gemeinden 
für Prävention, Schadensminimierung, Be-
ratung, Betreuung und stationäre Behand-
lung im Bereich Sucht aufwenden. 

LückeNhAFtIgkeIt beI kOSteN-
erMIttLuNg 
„Im Jahr 2002 kostete der Drogenmiss-
brauch die österreichischen SteuerzahlerIn-
nen 14,7 Milliarden Euro“, so Hauptmann.  Er 
wirft den bisherigen, von Gesundheitsöko-
nomen verfassten Studien grobe Lücken- 
haftigkeit bei der Kostenermittlung vor: 
1. Die enorme Dunkelziffer wurde vernach-

lässigt 
2. Die Substanzkosten wurden vernach- 

lässigt 
3. Die Beschaffungskriminalität wurde ver-

nachlässigt: Jede zweite Straftat hängt 
direkt oder indirekt mit Drogen zusam-
men, dazu gibt es aber kaum Daten. 

4. Die Transferkosten wurden nicht ermittelt: 
Laut Studie liegen diese bei 2 Milliarden 
Euro 

5. Die Kosten der Rechtsdurchsetzung wur-
den ausgelassen: 1/3 der Kapazitäten 
der Kripo wurde durch Drogenkriminalität 
blockiert. 

Kritisch äußerte sich Hauptmann auch 
zur sogenannten Drogenprävention, deren 
Wirksamkeit nicht überprüfbar sei und 
auch nicht überprüft werde: „Vereine eva-
luieren sich selbst und brauchen immer 
mehr Geld und Personal, ohne jeglichen 
empirischen Wirkungszusammenhang der 
Evaluation.“ So solle der spielzeugfreie Kin-
dergarten  angeblich suchtpräventiv wirken, 
obwohl wir überhaupt nicht wüssten, wie 
sich das 15 Jahre später auf das Suchtver-
halten auswirke. 

„Polizei hat die Kontrolle über die Dro-
genszene schon lange verloren!“
 
Hauptmann zitiert aus seiner Studie: „Die 
Trennung zwischen KonsumentInnen und 
DealerInnen wurde seit den 1970-er Jah-
ren immer mehr verwischt. Die sogenannte 
Kleinkriminalität wird von der Polizei nicht 
einmal mehr registriert. Die Grenzmengen 
für den Besitz illegaler Substanzen wurden 
um das 10-fache erhöht. SozialarbeiterIn-
nen und SchulleiterInnen wurden zu „Kri-
senmanagerInnen“ gemacht und zeigten die 
TäterInnen nicht mehr an.

Heute ersetzen psychosoziale Beratung und 
Betreuung sowie Erlebnis- und Freizeitpäd-
agogik Freiheitsstrafen, stellt Hauptmann 
fest. Er zitiert in diesem Zusammenhang 
den bekannten deutschen Juristen und Kri-
minologen Stephan Quensel: „Da geht es 
schon lange nicht mehr um Therapie, son-
dern um Sozialkosmetik und Elendsverwal-
tung.“ Hauptmann fordert stattdessen, dass 
bei der Therapie wieder Erfolg und Absti-
nenz im Vordergrund stehen sollten.  

Hauptmanns Resümee, das er aus der Auf-
arbeitung internationaler Studien zieht: 
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geSuNdheItSbILduNg AktueLL

•  Man muss sich schon um die EinsteigerIn-
nen in die Drogenszene mit Substanzen 
wie THC und Cannabis kümmern. 

•  Man sollte bei Gebrauch von Cannabis Ver-
waltungsstrafen (so z.B. auch für Schüler- 
Innen) verhängen. 

• Man darf Drogenprobleme nicht isoliert 
sehen und muss auch Alkohol- und Niko-
tinkonsum viel stärker kontrollieren. 

• Es gibt eine viel zu lange Zeitspanne der 
Sanktionslosigkeit: man sollte früher blaue 
Briefe an ErzieherInnen schicken, soziale 
Dienst für Jugendliche anordnen, mit der 
Wegnahme des Führerscheins drohen etc.

• Verwaltungs-Geldstrafen sind eine ganz 
frühe Möglichkeit, positiv in die Sucht-
spirale einzugreifen.   

AuFbAu ILLegALer NetZwerke beI  
SOFOrtIger StrAFverFOLguNg 
In der Diskussion traten Zweifel an der Kor-
rektheit der ermittelten Zahlen auf: „Wenn 
zwei Millionen Österreicher bereits Drogen 
konsumiert hätten, wäre das ja fast die ge-
samte altersmäßig in Frage kommende Be-
völkerung. Außerdem tauchte die Frage auf, 
wie man denn eine Dunkelziffer überhaupt 
berechnen könne. 
Die anwesenden ExpertInnen waren sich 
einig, dass die Substitutionstherapie die 
Sterblichkeit von Drogenkranken um zwei 
Drittel reduziert. Das würde dann bedeuten, 
dass die von Hauptmann kritisierte „harm re-
duction“ doch recht erfolgreich sei. 
Primar Joachim Berthold gab zu beden-
ken, dass man bei der Drogenprävention 
auch die Mortalität nicht unbeachtet lassen 
könne: laut einer Studie von Prof. Horst 
Noack habe es im Jahr 2002 2200 Nikotin- 
tote, 1400 Alkoholtote, 12 Tote durch illegale 
Drogen (Mischkonsum) und keinen einzigen 
Cannabis-Toten gegeben.     

Gemeinderat Nibaldo Vargas erwiderte auf 
die Forderung nach einer frühzeitigen Straf-
verfolgung: „Wenn wir sofort mit Strafverfol-
gung drohen, bauen wir illegale Netzwerke 
wie z.B. in Afghanistan auf. Und wenn man 
alles unter einem Kostenaspekt sieht, sind 
Gefängnisstrafen auch nicht gerade billig.“ 
Er gibt dem Referenten aber Recht, dass 
der verwaltungsstrafrechtliche Ansatz in Be-
zug auf Jugendliche Konsumenten sehr viel 
wirkungsvoller wäre als der strafrechtliche.

IM JAhr 2002 kOStete der drOgeNMISS-
brAuch dIe öSterreIchIScheN Steuer-

ZAhLeriNNeN 14,7 MILLIArdeN eurO
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uNSere Neue verANStALtuNgSreIhe: JuNge IdeeN 
Für dIe SOZIALMedIZIN „INte-
grIerte geSuNdheItSverSOr-
guNg AM beISpIeL deS SMZ 
LIebeNAu“ 
ZuSAMMeNgeFASSt vON INge ZeLINkA-rOItNer
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Matthias Urlesberger begann im Herbst 2011 
sein Praktikum im SMZ und arbeitete dann 
im Jahr 2012 in den Bereichen Gemein-
wesenarbeit, Gesundheitsförderung und 
Sozialarbeit mit. Im Rahmen seiner Tätigkeit 
verfasste er eine Masterarbeit zum Thema 
„integrierte Versorgung“ und wählte dazu 
das SMZ als best practice Beispiel. Seine 
Befragung von 60 PatientInnen im Alter von 
20 bis 70 Jahren ergab unter anderem: 

90%  nutzen die Praxisgemeinschaft,
43%  die Physiotherapie, 
42%  die Gesundheitsförderungs-Angebote, 
62%  lesen das SMZ-Info, 
38%  besuchen das Forum für Sozialmedi-

zinische Praxis ,
12%  nutzen die Sozialarbeit und 
13% besuchen die Familienberatungsstelle. 

SMZ ALS ZeNtrALe ANLAuFSteLLe Für 
phYSISche uNd pSYchISche ANLIegeN 
81,7% der Befragten gaben an, das SMZ 
sei für sie Anlaufstelle für physische und 
psychische Anliegen. „Vor allem für die 
Altersgruppe der 61–70-jährigen ist das 
SMZ die zentrale Anlaufstelle der ganzheit-
lichen Versorgung“, stellt Urlesberger fest.   
Auf seine Frage, welche gesundheitlichen 
Fachdisziplinen sich die PatientInnen „un-
ter einem Dach“ wünschen würden, wurden 
zunächst „Hausärzte“ genannt, dann „Phy-
siotherapie“, „Innere Medizin“, „bildgebende 
Diagnostik“ sowie Apotheke und Hauskran-
kenpflege. 

„geSuNdheItSFLIpper“ verMeIdeN 
In Kontrast zu den Patientenwünschen und 
dem Angebot des SMZ funktioniere das 
derzeitige österreichische Gesundheits-
system leider eher wie ein „Gesundheits-
flipper“: „Der Patient schwirrt ungeleitet im 
Gesundheitssystem herum, geht von einem 
Arzt zum nächsten und eventuell noch in die 
Krankenhausambulanz.“ Dabei gibt es seit 
dem Jahr 1999 das WHO-Rahmenkonzept 
„Gesundheit 21“, welches ganz klar eine sek-
torenübergreifende Zusammenarbeit und 
gemeindenahe Primärversorgung verlangt.   

In seiner Arbeit verglich Urlesberger auch 
die Gesundheitsziele der WHO, der Stei-
ermark und Österreichs mit den Angebo-
ten des SMZ: „Von den 21 Zielen der WHO 
deckt das SMZ 17 ab, von den 10 österrei-
chischen alle und von den steirischen 12 
Gesundheitszielen immerhin 7“, so Urles-
berger. Im Vergleich zu einer Einzelpraxis 
also ein sehr gutes Ergebnis. Rainer Pos-
sert wies darauf hin, dass Liebenau eine um 
8% niedrigere Spitalszuweisungsrate habe 
als das restliche Graz. Prof. Horst Noack 
ergänzte, dass man die Wirksamkeit des 
SMZ auch belegen könne, indem man das 
Modell plausibel mache.  

SMZ IN ALLeN bALLuNgSZeNtreN  
geFOrdert
In der Diskussion zeigte sich der Sozialme-
diziner Prof. Horst Noack bestürzt darüber, 
dass es im Jahr 2013 in Österreich noch im-
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81,7% der beFrAgteN gAbeN AN, dAS SMZ SeI Für SIe  
ANLAuFSteLLe Für phYSISche uNd pSYchISche ANLIegeN.

mer kaum Modelle wie das SMZ gibt: „Der 
ganzheitliche Blick auf die Gesundheit, wie 
er im SMZ praktiziert wird, ist noch immer 
der Ausnahmefall. Wir bräuchten aber in 
allen Ballungszentren ein SMZ, im Norden, 
Süden, Osten und Westen!“ Dafür benötigt 
man allerdings Strukturen mit einer gesi-
cherten Finanzierung, die es bis dato in Ös-
terreich nicht gibt. 
Eine Diskutantin merkte an, dass es eigent-
lich Aufgabe der Stadt Graz sein müsse, für 
den Weiterbestand und die Nachfolge des 
SMZ zu sorgen. 
Dazu erklärte Horst Noack: „In den 1930-er 
Jahren, im „Dritten Reich“ wurde die Kom-
mune aus der Gesundheitspolitik rauskata-
pultiert. Nun bräuchte es eine Generalüber-
holung des gesamten Systems, bei der man 
der Kommune wieder Verantwortung für die 
Gesundheit ihrer BürgerInnen zuschreibt.“   

Neue geSetZe uNd StruktureN NötIg 
Ein Modell, mit dem man auch die Arbeit 
des SMZ institutionalisieren könnte, wären 
z.B. die sogenannten HMO’s (Health Main-
tenance Organization), wie es sie in der 
Schweiz, in Deutschland und Dänemark 
gibt. In einem solchen Modell wäre es für 
junge ÄrztInnen leichter, ohne finanzielles 
Risiko einzusteigen. Auch familienfreundli-
chere Lösungen wären hier möglich. 
Zum Abschluss stellten alle Diskussions-
teilnehmerInnen die Forderung nach einem 
politischen Schulterschluss, um damit an 
den Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) 

und die Sozialversicherung heranzutreten 
und eine neue Gesetzgebung und neue 
Strukturen zu fordern, die den Fortbestand 
und die Nachahmung des SMZ garantieren 
könnten. 
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SOZIALArbeIt IM SMZ

JuNg, SüchtIg, I-peNSION?
bIrgIt pALLer uNd INge ZeLINkA-rOItNer 

Die Ärzte und die Sozialarbeiterin des SMZ 
haben häufig mit Menschen zu tun, die an 
einer Suchterkrankung leiden und sich daher 
einer Substitutionsbehandlung unterziehen. 
Diese spezifische KlientInnengruppe sieht 
sich im Alltag mit zahlreichen Diskriminierun-
gen konfrontiert. Eine dieser Hürden ist der 
Arbeitsmarkt. Viele junge Suchtkranke sind 
arbeitslos, da eine Abhängigkeitserkrankung 
oft schwer mit einer geregelten Beschäfti-
gung zu vereinbaren ist. Die meisten von 
ihnen wollen jedoch arbeiten, stoßen dabei 
aber an Grenzen, die von außen gesetzt 
werden. 

IN dIe I-peNSION gedräNgt 
Dazu ein Beispiel aus unserer Praxis: Herr 
M. ist 25 Jahre alt, hat eine abgeschlossene 
Lehrausbildung und einige Jahre in einem 
Unternehmen als Fahrzeugtechniker gear-
beitet, bevor er wegen seiner Suchterkran-
kung gekündigt wurde. Daraufhin war er 
sechs Monate lang arbeitslos und bezog für 
einen Monat Notstandshilfe. Danach wurde 
ihm beim AMS nahegelegt, die sogenannte 
I-Pension (Invaliditäts- bzw. Berufsunfähig-
keitspension) zu beantragen. Diese wurde 
auch bewilligt, was den Klienten jedoch mit 
einem Gefühl der Unzufriedenheit erfüllt. 
Er möchte eigentlich gerne arbeiten, er will 
noch „zu etwas nütz“ sein und nicht zu Hau-
se herumsitzen. Außerdem beschränken 
sich seine Sozialkontakte ohne Arbeit auf 
deviante Subgruppen und der Ausstieg aus 
der Sucht fällt umso schwerer.    

Wir hören immer wieder ähnliche Schilderun-
gen von unseren KlientInnen: zu Beginn der 
Arbeitslosigkeit unterstützen die Mitarbei-
terInnen des AMS bei der Jobsuche. Wenn 
aber einige Wochen ohne Vermittlungserfol-
ge vergangen sind und das AMS nicht gewillt 
ist, für zusätzliche Ausbildungen aufzukom-

men, oder wenn die KlientInnen, nach Ein-
schätzung des AMS „nicht kooperativ sind“, 
schlagen die BeraterInnen vor, einen Antrag 
auf Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspen-
sion zu stellen. Die jungen Leute beziehen 
somit keine AMS-Bezüge mehr, sondern 
werden als Invaliditäts- bzw. Berufsunfähig-
keitspensionisten gezählt und fallen aus der 
Negativstatistik des AMS. 

MOtIvAtION SINkt, AbStINeNZ rückt  
IN weIte FerNe
Wir sprechen uns dezidiert gegen die Praxis 
aus, junge Menschen mit einer Suchter-
krankung in die (befristete) I-Pension zu 
schicken! Damit wird eine ganze Personen-
gruppe von einem zentralen Teil des Lebens 
und der Gesellschaft exkludiert. Die Positiv-
bescheide für den Bezug der I-Pension sind 
zwar meist zeitlich befristet, jedoch reicht ein 
Jahr des Nichtstuns oft schon aus, um den 
Betroffenen jegliche Motivation zu nehmen. 
Fixe Strukturen wie z.B. die Einhaltung von 
Arbeitszeiten gehen verloren, das Selbst-
wertgefühl sinkt, wenn man sich bereits mit 
Mitte 20 als Pensionist bezeichnen muss 
und die sozialen Kontakte reduzieren sich 
meist auf Gruppen, die ebenfalls nicht in das 
Arbeitsleben integriert sind.

Wir im SMZ fordern daher, I-Pensionen für 
junge Suchtkranke zu vermeiden und sie 
stattdessen zu inkludieren, indem man ihnen 
z.B. Ausbildungen zuteil werden lässt und 
mit allen Mitteln versucht, sie in den Arbeits-
markt zu integrieren. 

Die vorschnelle Vermittlung in die I-Pensi-
on und das Retuschieren von Amtsstatis-
tiken steigert außerdem die Sozialkosten 
und ist daher nicht nur aus individueller, 
sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht 
abzulehnen. 
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SMZ-StAdtteILZeNtruM  
AM grüNANger
INge ZeLINkA-rOItNer

SMZ-StAdtteILArbeIt
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Der sogenannte „Grünanger“ sollte vor 
mehr als 15 Jahren von Seiten der Stadt 
Graz „erneuert“ werden. Gefordert wurde, 
die alten Holzhäuser abzureißen und eine 
Bevölkerungsgruppe ihres Wohnraums zu 
berauben, die am Wohnungsmarkt als 
schwer vermittelbar galt: Einkommens-
schwache, Sozialhilfeempfänger, psychisch 
und chronisch Kranke. 

rOuNd tAbLe Zur geSuNdheItS-
FörderuNg 
Das SMZ Liebenau vertritt in seinem Ge-
sundheitsförderungsansatz die lebenswelt- 
und setting-orientierte Perspektive und be-
teiligte sich daher von Beginn an am Kampf 
um den Erhalt des Lebensraums Grünanger. 
Ein Round Table wurde gegründet, um den 
Abriss zu verhindern, und in weiterer Folge 
konnten sogar neue Häuser am Grünanger 
gebaut werden. 
Der Round Table besteht nun seit 15 Jahren 
und ist zur Institution am Grünanger gewor-
den. An den Treffen beteiligen sich alle maß-
geblichen MultiplikatorInnen im Gebiet sowie 
die Wohnungsstadträtin und das Wohnungs-
amt. Diskutiert werden Themen wie die Sa-
nierungen der Bausubstanz, Neubauten, die 
Entwicklung tragfähiger sozialer Strukturen 
und die Schaffung von Begegnungsräumen. 

SMZ-StAdtteILZeNtruM AM grüN ANger 
gegrüNdet 
Im Jahr 2008 begann das SMZ mit dem drei-
jährigen Stadtteilprojekt „sta.ges – Stadtteil-
gesundheit für Alle!“ (finanziert von Fonds 
Gesundes Österreich und Land Steiermark/ 
Gesundheit). Im Rahmen dieses Projekts 
gelang es uns, eine Raumkooperation mit 
der Stadt Graz zu verwirklichen und die An-
dersengasse 32–34 in Kooperation mit dem 
Jugendamt und dem Wohnungsamt der 
Stadt Graz zu nützen. Das Stadtteilzentrum 

am Grünanger war somit gegründet! 
Dazu wurde der vor dem Stadtteilzentrum 
liegende Garten im Projekt „Ein Garten für 
Alle“ mit den BewohnerInnen bepflanzt und 
verschönert und ein Gartenbeet angelegt. 
Die Stadt Graz stellt dem SMZ den Garten 
fortan durch einen Prekariumsvertrag für die 
Arbeit mit BewohnerInnen, PatientInnen und 
KlientInnen zur Verfügung. 
Der beim Round Table geforderte Begeg-
nungsraum war also geschaffen! 
Im Jahr 2012 war das Projekt beendet und 
die Stadt Graz beauftragte das SMZ offizi-
ell, die Gemeinwesenarbeit am Grünanger 
weiterzuführen. Im Jahr 2013 wurde dieser 
Politikbereich von der Wohnungsstadträtin 
übernommen und das SMZ erhielt weiterhin 
den Auftrag, das „Stadtteilzentrum am Grün-
anger“ zu betreiben. 
Wir bleiben am Grünanger für Sie aktiv: 
Walken an der Mur: 
Jeden Montag von 15.00–16.00 Uhr
Brunch am Grünanger: 
Jeden Donnerstag von 10.00–12.00 Uhr
Sozialarbeiterin mobil: 
Jeden Montag von 13.00–15.00 Uhr
Gartentag: 
Gemeinsames Arbeiten im Garten,  
einmal pro Monat  

SOMMerprOgrAMM: 
Das Sommerangebot des SMZ-Liebenau 
im Stadtteilzentrum Grünanger und im 
Garten für ALLE
Endlich ist der Sommer da und man kann 
die Sonne genießen. Das SMZ bietet eine 
Vielfalt von Aktivitäten im Garten und in den 
Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums an.
Es sind alle interessierten Personen herzlich 
eingeladen das jeweilige Programm mitzu-
gestalten. 
Für die Verpflegung (kleiner Unkostenbei-
trag) sorgen wir!
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überbLIck über dIe ANgebOte (begINN 
JeweILS 15 uhr, beI bedArF Auch AN  
ANdereN tAgeN) 

Open-Air Kino im Garten:
Die Filme werden von Ihnen/Euch selbst 
bestimmt und im Freien auf eine Leinwand 
projiziert. An folgenden Terminen findet ein 
Filmnachmittag statt: 19.7, 2.8 und 5.8 ab 
15.00 Uhr 

Selbstverteidigung: 
Unter Anleitung eines Trainers werden ein-
fache Tricks zur Selbstverteidigung gelernt. 
Bitte hierzu das Interesse bekannt geben, da 
das Angebot erst ab 5 Personen stattfinden 
kann!

Gemeinsam den Garten gestalten:
Hier wird nicht nur im Garten gearbeitet son-
dern auch gebastelt und gehämmert.
 
Stadtteilradio:
In Kooperation wird mit Radio Helsinki die 
Möglichkeit geboten, eine Sendung rund um 
den Stadtteil zu gestalten. 
 
Bei schlechtem Wetter finden die Veranstal-
tungen in unserem Stadtteilzentrum statt! 

INFOS UND ANMELDUNG unter:  
Tel. 0699 180 843 75 oder 0664 343 83 81 
und auf unserer Website: www.smz.at 

dAS SMZ bIetet eINe vIeLFALt 
vON AktIvItäteN IM gArteN 
uNd IN deN räuMLIchkeIteN 
deS StAdtteILZeNtruMS AN.
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Rund um die Volksschule Schönau leben 
Menschen aus vielen verschiedenen Län-
dern. Diese Vielfalt spiegelt sich auch unter 
den SchülerInnen der VS Schönau wider. 
In der Schule schließen die Kinder schnell 
Freundschaften und es spielt keine Rolle, 
woher der Sitznachbar/die Sitznachbarin 
kommt. Erwachsene haben eine wesentlich 
größere Scheu, unbefangen aufeinander 
zuzugehen. Der Umgang zwischen den Er-
wachsenen ist häufig von Ängsten und Vor-
urteilen geprägt. Um diese abzubauen, ist es 
notwendig, dass man einander kennenlernt. 
Doch wo soll dieses „Kennenlernen“ stattfin-
den. Natürlich dort, wo die Menschen woh-
nen, also im Schönauviertel. 

In der Stadt Graz wurde die Stadtteilarbeit auf 
eine neue Basis gestellt und liegt nun im Zu-
ständigkeitsbereich der Stadträtin Elke Kahr. 
Das SMZ Liebenau wurde beauftragt, die 
Stadtteilarbeit im Bezirk Jakomini, konkret 
im Schönauviertel, weiter auszubauen. Das 
SMZ war ja bereits drei Jahre lang mit dem 
FGÖ-Projekt „sta.ges – Stadtteilgesundheit 
für Alle!“ (gefördert von Fonds Gesundes Ös-
terreich und Land Steiermark/ Gesundheit) 

in Jakomini aktiv. In diesem Zusammenhang 
machte man sich – auch in Kooperation mit 
dem „Gesunden Bezirk Jakomini“ auf die 
Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für 
das Stadtteilzentrum. Doch im Schönauvier-
tel gibt es keinen öffentlichen Raum, der als 
Stadtteilzentrum geeignet ist. 
Daher wurde ich als Leiterin der VS Schönau 
gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass das 
Stadtteilzentrum in der Schule untergebracht 
werden könnte. Durch den Zubau wurde ja 
unser Platzproblem gemildert und zurzeit gibt 
es an der Schule nur 11 Klassen (im Schul-
jahr 2014/15 werden es 12 Klassen sein, der 
Vollbetrieb ist ab dem Schuljahr 2015/16 mit 
13 Klassen erreicht). Dies bedeutet, dass in 
der Schule zumindest im Schuljahr 2013/14 
Platz für das Stadtteilzentrum ist. 

Ich freue mich sehr auf die enge Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Partnern/Part-
nerinnen, da dies das Schulleben sehr berei-
chert. Um das Stadtteilzentrum bekannt zu 
machen, wird es Ende September mit allen 
KooperationspartnerInnen feierlich eröffnet 
werden.
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SOMMerFeSt vS SchöNAu
SAbrINA kreNN

An einem der heißesten Tage dieses Jahres 
fand das jährliche Sommerfest der Volks-
schule Schönau statt. Als wir im wunder-
schönen und großen Schulgarten ankamen, 
war das Fest schon voll im Gang.
Mein erster Eindruck, als ich am Buffet 
vorbei ging: Anhand der großen Auswahl 
an verschiedenen Speisen wurde deutlich 
sichtbar, wie viele Nationen hier vertreten 
sind! 
Mitten unter den anderen Ständen befand 
sich unser SMZ Gesundheitsstand, der seit 
2009 bei diesem Sommerfest immer ver-
treten ist. Damals hatte das SMZ dieses 
Fest erstmals ins Leben gerufen und für die 
Schule organisiert. Nun macht die Schule  
alles selbst und wir können als Gäste daran 
teilnehmen. Die Angebote unseres Gesund-
heitsstandes waren: Am Gesundheitsstand 
des SMZ führten wir Assistentinnen der Or-
dination Blutdruck- und Blutzuckermessun-
gen durch.
Anfangs war der Stand ein Magnet für mu-
tige Kinder, die keine Angst hatten, sich in 
den Finger stechen zu lassen, um zu er-
fahren, wie hoch ihr Zuckerwert ist. Später 
wurden auch die Erwachsenen darauf auf-
merksam, und kamen, um auch ihre Wer-
te messen zu lassen. Gemeinsam mit Dr. 
Gustav Mittelbach haben wir über viele ge-
sundheitliche Anliegen der BesucherInnen 
gesprochen. Was mich besonders freut, ist 
das große Interessen der Kinder rund um 
das Thema Gesundheit!

Mein erstes Sommerfest als Assistentin 
und BSc der Praxisgemeinschaft Liebenau 
in der Volksschule Schönau mit Menschen 
aus den unterschiedlichsten Nationen war 
also sehr gelungen, ich freue mich schon 
auf das nächste Jahr! 
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StAdtteILFeSt AM grüNANger: 
15 JAhre „rOuNd tAbLe uNd 
geMeINweSeNArbeIt AM  
grüNANger“
chrIStOpher Fröch

Der Round Table am Grünanger findet nun 
seit 15 Jahren mehrmals jährlich statt. Seit 
2009 führt das SMZ Gemeinwesenarbeit 
am Grünanger durch und seit 2012 Stadt-
teilarbeit im Auftrag der Stadt Graz. Die 
Angebote der Gemeinwesenarbeit wurden 
erweitert und fanden und finden mit begeis-
terten TeilnehmerInnen statt. 
Auch heuer wieder feierten wir im „Garten 
für Alle“ unser alljährliches Stadtteilfest, 
diesmal unter dem Motto: 15 Jahre „Round 
Table“ Grünanger. Bei schönem, nicht zu 
heißem Wetter eröffneten der Chor der VS 
Schönau und der Obmann des SMZ-Liebe-
nau, Medizinalrat Dr. Rainer Possert, das 
Fest. Zur Musik der Gruppe „Villa Kunter-
bunt“ und Gegrilltem feierten über 80 Per-
sonen mit dem SMZ. 
Ein weiteres Angebot, das gerne von Leu-
ten angenommen wurde: viele ließen sich 
von unseren Assistentinnen Kerstin und 
Sabrina Blutzucker und Blutdruck messen, 
Turnusärztin Rhea Höllinger bot medizini-
sche Beratung dazu an.

Unmittelbar neben unserem Gesundheits-
tisch war der Stand von „Physio Mur“, das 
nunmehr im SMZ Physiotherapie anbietet, 
mit der Physiotherapeutin Isabella Faber,  
die immer wieder einfache, aber schmerz-
lindernde Übungen für den Bewegungsap-
parat vorzeigte. 

Zur sommerlichen Stimmung passend gab 
es auch wieder verschiedene alkoholfreie 
Cocktails an der Cocktailbar von „Wir kön-
nen auch anders“. Unter den Gästen tum-
melten sich Vizebürgermeisterin Martina 
Schröck und der Gesundheitssprecher der 
Grünen, Nibaldo Vargas. Für die Unter-
haltung der kleinen Gäste sorgte Koopa-
rationspartner und Sozialraumträger Input 
(GesmbH). 

Sehr herzlich möchten wir uns auch bei allen 
Bewohnern und Bewohnerinnen bedanken, 
die uns tatkräftig bei der Durchführung ge-
holfen und auch Grillmeister gestellt haben! 
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SIedLuNgSFeSt IN der  
eISeNbAhNerSIedLuNg

chrIStOpher Fröch

Am Samstag, den 20.4.2013, fand in der 
so genannten „Eisenbahner-Siedlung“ am 
Grünanger erstmals unser gemeinsames 
Grillfest mit den BewohnerInnen statt. Seit 
Juni 2012 führt ja das SMZ im Auftrag der 
Stadt Graz „Stadtteilarbeit“ in diesem Ge-
biet durch. Bei den ersten Mieterversamm-
lungen hatten die Bewohner und Bewohne-
rinnen die Idee, ein Fest zu veranstalten, 
die wir gerne unterstützten. AnrainerInnen  
und BewohnerInnen zusammenzuzubrin-
gen, einan der kennenzulernen und Wün-
sche für ein gelingendes Miteinander zu 
formulieren gehört ja zu den Kernaufgaben 
unserer Arbeit.
In weiterer Folge gilt es die BewohnerInnen 
und AnrainerInnen zu motivieren, eigene 
Siedlungsvertreter und -sprecher zu wäh-
len, um bei den Querelen mit der Siedlungs-
genossenschaft gestärkt und gebündelt auf-
treten zu können. 
Interessierte BewohnerInnen der Siedlung 
waren in die Planung des Festes einbezo-
gen, Essen und Getränke konnten über den 
Projektfonds „zusammen.leben“ finanziert 
werden. Die rege Teilnahme am Fest zeigt 
auch das Interesse an unserer Stadtteil-
arbeit.
In Gesprächen mit den BewohnerInnen 
kristallisieren sich Themen wie persönliche 
Sicherheit und harmonisches Zusammenle-
ben heraus. 
Wie kann z. B. der Innenhof genützt wer-
den? In der Siedlung leben über 70 Kinder 
und Jugendliche, die sich die Grünflächen 
im Innenhof aufteilen. So fördert das un- 
klare Vorgehen der Hausverwaltung eher 
die Unstimmigkeiten unter den Bewoh-
nern/Bewohnerinnen: für Kinder ist Fuß-
ballspielen erlaubt, für Jugendliche jedoch 

verboten. Dürfen Eltern mit ihren Kindern 
Fußball spielen?
Weitere Themen waren: Ruhe und Lärmbe-
lästigung, Hausordnungen, die in Zukunft 
gemeinsam aufgearbeitet werden sollen 
und hoffentlich zu einer Problemlösung mit 
größtmöglicher Zufriedenheit führen.
Übrigens: die freiwilligen Spenden, die beim 
ersten Siedlungsfest in der „Eisenbahner-
siedlung“ eingenommen worden sind, kom-
men Familien in akuter Notlage zu Gute.
Die BewohnerInnen der Siedlung wurden 
bereits bei der Planung des Festes mit ein-
bezogen und die Verpflegung und Festaus-
stattung über den Projektfonds „zusammen.
leben“ finanziert. Daraus erklärt sich auch 
der sehr gute Besuch des Festes. 
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MuSIktherApIe IM SMZ
vIctOrIA FuchS uNd INge ZeLINkA-rOItNer

Seit Jänner 2013 gibt es im SMZ die Mög-
lichkeit, Musiktherapie in Anspruch zu neh-
men. Unsere Therapeutin, Victoria Fuchs, 
arbeitet sowohl mit einzelnen PatientInnen 
und KlientInnen als auch mit Gruppen. Die 
folgenden Beispiele aus der Praxis der letz-
ten Monate sollen veranschaulichen, was 
Musiktherapie bedeutet und wie damit ge-
arbeitet wird: 

dIe ArbeIt MIt SchLAgANFALLpAtIeNteN 
Schlaganfallbetroffene haben unterschied-
lichste Störungsbilder, sowohl körperlicher 
(z. B. Lähmung einer Körperseite) als auch 
psychischer Art, meistens kombiniert mit 
einer Antriebsschwäche. Die Folgen eines 
Schlaganfalls sind unter anderem Sprach-
verlust, Bewegungsverlust, Hörverlust oder 
Wahrnehmungsverlust. 

An den Beginn der Musiktherapie wurde in 
dem konkreten Fall gemeinsames Harfen-
spiel gestellt. Dieses fördert die Feinmotorik 
und die auditive Wahrnehmung und aktiviert 
Ressourcen. 
Aus der Kurzdokumentation der Thera-
peutin: „Der Patient schaut interessiert die 
Harfe an. Ich stehe auf und trage die Harfe 
zum Patienten. „Probieren Sie mal“, fordere 
ich ihn auf. Der Patient schüttelt den Kopf. 
Ich beginne ein paar Saiten auf der Harfe 
anzureißen. „Machen Sie mit!“ Der Patient 
schüttelt wieder den Kopf. Ich spiele weiter. 
Dann frage ich ihn, ob ich seine linke Hand 
bewegen darf. Er nickt. Vorsichtig zupfe ich 
mit ihm bewusst wahllos ein paar Saiten 
auf der Harfe. Der Patient übernimmt nach 
Minuten die Bewegung und ich lasse seine 
Hand los und zupfe auch ein paar eigene 

... MuSIkALIScheS 
erLebeN kANN dIe 
wOrte erSetZeN.
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Töne. Der Patient merkt nicht, dass ich die 
Position verändere und mich auf die andere 
Seite der Harfe setze. Der Patient ist vertieft 
in das Harfenspiel und zupft Saite für Saite 
an, ich singe eine Begleitung dazu“
Die Therapeutin Frau Fuchs: „Mit Schlagan-
fallpatientInnen und dem Harfenspiel habe 
ich in der Arbeit viele gute Erfahrungen ge-
macht. Das Anschlagen oder Berühren der 
Saiten funktioniert sehr unkompliziert, das 
Instrument spricht sofort auf (Körper)kon-
takt durch Hand oder Hilfsmittel wie z. B. 
Schlegel an. Auch die Vibrationen spürt 
man sehr über den Hautkontakt. Wenn die 
Hemmschwelle gefallen ist, dann spielen 
die PatientInnen ohne Aufforderung weiter 
und das führt oft dazu, dass sie sich sehr 
vertiefen und sich nur dem Harfenspiel wid-
men. Dadurch, dass ich die Tonarten immer 

wieder verändern kann und auch meine 
Begleitpatterns, eignet sich das Harfenspiel 
auch für mehrere Einheiten, ohne dass Lan-
geweile entstehen kann. Manchmal erwei-
tere ich das Harfenspiel, in dem ich andere 
Instrumente (Ocean Drum, Gitarre, Xylo-
phon, Djembe) als Begleitinstrument paral-
lel einsetze.“ 

geMeINSAMeS SINgeN bAut  
bArrIereN Ab 
Aber auch das gemeinsame Singen von 
Liedern kann bei SchlaganfallpatientInnen 
therapeutisch sehr wirkungsvoll sein. Victo-
ria Fuchs schildert: „Der Patient hat ein Lie-
derbuch mitgenommen und legt es mir auf 
den Tisch. Ich frage ihn, ob ich darin blättern 
darf. Er nickt. Ich suche die Kinderlieder und 
beginne, „Spannenlanger Hansl“ zu singen. 

MuSIk AktIvIert ASSOZIAtIONeN, Fördert 
dIe AuFMerkSAMkeIt uNd wIrkt ALS  

SOgeNANNter „erINNeruNgSträger“.
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Ich breche ab und frage, ob er das Lied 
kennt. Der Patient nickt. „Singen Sie doch 
mit“, fordere ich ihn auf. Der Patient probiert 
zaghaft, ich werde vom Tempo immer lang-
samer, passe mich seinem Sprechrhythmus 
an. Nun ist es möglich, einzelne, halb ge-
sprochene, halb gesungene Wörter (Hansl, 
Garten, Birn) herauszuhören. Ich beginne 
von vorne mit dem Lied, lasse Lücken (las-
se Wörter aus), die der Patient mit Hilfe (ich 
spreche langsam vor) füllt und die Wörter 
alleine zu Ende spricht. Bsp. Ha ... -> Han 
-> Hansl.“
Der therapeutische Hintergrund dazu: „Das 
Singen von bekannten Liedern bei sprach-
geschädigten Menschen kann zwar nicht 
unmittelbar die Sprache wieder herstellen, 
aber das Singen kann eine gezielte Aus-
drucksmöglichkeit für die PatientInnen bie-
ten. Zudem fördert das rhythmisch begleite-
te Sprechen den sprachlichen Handlungs-
spielraum. Ich probiere immer wieder, die 
im Singen gut gelungenen Wörter einzeln 
zu wiederholen. Scherzlieder wie „Spannen-
langer Hansl“ eignen sich oft gut, um Angst 
abzubauen und etwas Humor in die Thera-
pie zu bringen.“

dIe ArbeIt MIt deMeNZ-pAtIeNtINNeN: 
Auf demente PatientInnen, deren Gefühls-
welt oft erstarrt ist, hat Musik eine emo-
tionalisiernde und aktivierende Wirkung. 
Musik kann die Gefühlsleere füllen und die 
Erstarrung für eine gewisse Zeit aufheben. 
Gefühle können oft nicht mehr verbalisiert 
werden, musikalisches Erleben kann die 
Worte ersetzen. Musik aktiviert Assoziatio-
nen, fördert die Aufmerksamkeit und wirkt 

als sogenannter „Erinnerungsträger“.
Aus der Therapie-Arbeit beim Hausbesuch: 
„Der Patient begrüßt mich laut. „Hören wir 
wieder die Musik an und dirigieren wir mit?“, 
fragt der Patient. Ich antworte mit ja und be-
gleite ihn vom Esstisch zur Wohnzimmer-
sitzecke. Schon fast zum Ritual ist gewor-
den, dass ich dabei helfe, seine Hausschuhe 
auszuziehen. Ich lese ihm Titel von seinen 
Lieblings-CDs vor, er entscheidet sich für 
eine bestimmte. Gleich zu Beginn wippt er 
mit den überschlagenen Füße mit, dann be-
wegt er seine Hände mit – ich stehe auf und 
fordere ihn zum Tanz auf. Er gibt mir seine 
Hand und wir bewegen uns zur Musik: wir 
drehen uns im Kreis, marschieren zwischen 
den Räumen hin und her, ich baue ein paar 
Streckübungen und ein paar Körperschütte-
lübungen in den Tanz ein. Immer wieder set-
zen wir uns kurz hin und dann wiederholen 
wir unsere Tanzeinheiten mit neuer Musik.“

MuSIk weckt eMOtIONeN 
Therapeutischer Hintergrund: „Aufgrund der 
engen Verknüpfung zwischen Hörorgan, 
Thalamus und dem limbischen System do-
miniert der akustische Reiz gegenüber allen 
anderen Sinnesreizen und ist die „schnellste“ 
Verbindung zum emotionalen Bereich. Bei 
der Arbeit mit Demenzerkrankten Menschen 
gilt es, Erinnerungen zu wecken. Meistens 
leben die Menschen in der Realität ihrer 
Kindheit und Jugend, und somit sind Lieder 
aus dieser Zeit gute Anknüpfungspunkte. 
Die prägenden musikalischen Erfahrungen 
wie z. B. das Lied „Kein schöner Land in die-
ser Zeit“ sind Balsam für die Seele. 
Die Verbalisierungsfähigkeit kann auch ver-
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Ich ArbeIte AM LIebSteN MIt tIerbILderN, weIL dIe kINder FASt 
AutOMAtISch dIe LAute der tIere NAchMAcheN köNNeN uNd 

dIe LAute INterNAtIONAL Sehr ähNLIch SINd.

bessert werden, allerdings ist dies nicht im-
mer der Fall. Auch die äußere Beweglich-
keit nimmt zu, so dass sich die Menschen 
zur Musik bewegen können. Immer wieder 
eine Sitz-und eine Ruhephasen nach den 
(abgespielten) Liedern oder in der Mitte des 
Stückes zu machen ist sehr zu empfehlen. 
Oft lauschen die betroffenen Menschen und 
ich der Musik und schließen die Augen, 
dann ist es auch möglich ein Stück im Gan-
zen anzuhören. Auf mich wirken die Men-
schen sehr entspannt, gewisse Ticks (z. B. 
die Finger zum Mund, zur Nase zu führen) 
nehmen ab. 
Musik ist Geschmackssache. Es gilt, die 
musikalischen Vorlieben der PatientInnen 
durch Erfragen oder durch Ausprobieren 
herauszufinden. Die größten Effekte wer-
den meist mit der Lieblingsmusik erzielt. 

MuSIktherApIe MIt gruppeN: 
In diesem Semester haben wir über das 
SMZ Musiktherapie für Kindergartenkinder 
angeboten und uns vor allem auf Kinder mit 
Migrationshintergrund beschränkt, da diese 
zum Teil noch Schwierigkeiten haben, sich 
anderen über die deutsche Sprache mitzu-
teilen. 
Die Musik steht in der Therapie als ein 
nichtsprachliches Ausdrucksmittel zur Ver-
fügung. Dabei können z. B. Gefühle, Be-
dürfnisse, Stimmungen, innere Konflikte 
und Spannungen mitgeteilt und bearbeitet 
werden. Über die Musik wird es möglich, 
Beziehungen zu knüpfen und mit zu gestal-
ten. 
Musiktherapie mit Kindern ist u.a. indiziert, 
wo verbaler Kontakt erschwert, verarmt 
oder nicht möglich ist. Die Ziele sind hier 
unter anderem, die Aufmerksamkeit zu er-
höhen, eigene Gefühle wahrzunehmen und 
auszudrücken und Selbstsicherheit und 
Kommunikationsfähigkeit zu erhöhen.   
 

SIch durch MuSIk verStäNdIgeN 
Die Therapeutin schildert: Wir schauen uns 
das „Bilderbuch „Karneval der Tiere“ an. 
Die Kinder betrachten Bilder. Gemeinsam 
beschreiben wir sie. Ich frage z.B. „Wie ma-
chen die Esel?“, „Wer hat die Küken wegge-
bracht?“, „Könnt ihr so laut stampfen wie die 
Elefanten?“, „1,2, 3 stampf...“ „Wer weiß wie 
man Klavier spielt?“ Die Kinder verwenden 
dazu Instrumente (z.B. Orff-Instrumente), 
ihre Stimme, Tücher und ihre Körper, um die 
gezeigten Bilder darzustellen. Alle Kinder 
bringen sich individuell ein, ein Kind zeigt 
mir stolz, wie es sich um die eigene Ach-
se drehen kann. Die zwei anderen Kinder 
spielen auf dem Glockenspiel und auf der 
Trommel: „bumm, bamm, bamm. 1, 2, 3.“
Zum therapeutischen Hintergrund: „Die Kin-
der müssen nicht die Sprache verstehen, 
sondern können aufgrund der gezeigten 
Bilder ohne Übersetzungshilfe tätig werden. 
Rhythmus ist für Kinder in Kombination mit 
Bewegungsspielen ein besonders wichtiger 
Motivator. Die ordnende und enthemmende 
Wirkung von Metrum und Rhythmus bietet 
gezielte Einsatzmöglichkeiten bei Sprach-
barrieren. 
Ich arbeite am liebsten mit Tierbildern, weil 
die Kinder fast automatisch die Laute der 
Tiere nachmachen können und die Laute 
international sehr ähnlich sind. Non-verbale 
Ausdrucksmittel wie Mimik und Gestik un-
terstützen die spielerischen Ausdrucksmit-
tel. Was auch erlaubt sein soll, ist, auch 
einmal laut sein zu dürfen, Lärm zu ma-
chen. Ich sehe das als Ausgleich nach z.B. 
kognitiver Betätigung und damit wird oft der 
Überschuss an (vitaler) Energie abgebaut.“ 

Unsere Musiktherapeutin können Sie nach 
Vereinbarung über die beiden Ärzte der 
SMZ-Praxisgemeinschaft in Anspruch neh-
men! Anfragen unter: 0316 46 23 40 
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AuFgeSchNAppt:  
krItIScheS AuS der FOrSchuNg 
guStAv MItteLbAch

MISSbrAuch vON NeurOLeptIkA:
In der Pflege Demenzkranker können per-
sonalintensive Konzepte nur selten umge-
setzt werden. Stark beruhigende Neurolep-
tika – sonst bei Psychosen und Schizophre-
nie verordnet – werden dafür eingesetzt, 
den Pflegealltag zu strukturieren, Personal-
mangel aufzufangen und die betriebswirt-
schaftlichen Ergebnisse von Pflege- und 
Altenheimen positiv zu beeinflussen, kriti-
siert Prof. Glaeske, Arzneimittelexperte am 
Zentrum für Sozialpolitik der Uni Bremen.
Neuroleptika werden bei über 65 jährigen 
mit Demenz sechs Mal häufiger verordnet 
als bei allen anderen Patienten ohne De-
menz! Dabei sind insbesondere gefährliche 
Nebenwirkungen zu berücksichtigen, die 
zu erhöhter Sterblichkeit durch Infektionen 
und Herzerkrankungen führen. Die Häufig-
keit der Verordnung nimmt mit der Pflege-
stufe zu, also bei Patientinnen, die kaum 
noch darüber entscheiden können, wie sie 
behandelt werden wollen.
Glaeske fordert eine bessere psychosozi-
ale Betreuung der Demenzkranken, um ih-
nen ein würdevolles Altern zu ermöglichen  
(dr. med. Mabuse 193 Oktober 2011)

cheMIkALIeNbeLAStuNg beI MütterN 
uNd NeugebOreNeN
Eine Studie des Instituts für medizinische 
Genetik der MedUni Wien mit dem gene-
tischen Labor Medgene in Bratislava an 
200 Mutter-Kind-Paaren aus Wien und 
Bratislava ergab deutlich höhere Blei- und 
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AuS der MedIZINIScheN uNd therApeutIScheN prAxIS

Quecksilberbelastungen bei Müttern, die 
in Altbauten wohnen. Dies ist vor allem 
auf Trinkwasserbleirohre zurückzuführen. 
Bereits geringe Mengen sind für das sich 
entwickelnde Nervensystem toxisch. Vom 
Verzehr fettreicher und räuberischer Fisch-
arten durch Schwangere und Stillende wird 
abgeraten.

Weiter Informationen für Eltern  
und Fachleute unter: 
www.umweltbundesamt.at/ummuki_sym-
posium/
www.umweltbundesamt.at/ummuki_sym-
posium/    
(aus medi.um, Zeitschrift für Umwelt-
hygiene und Umweltmedizin 4/2012 )

Füge keINeN SchAdeN Zu!
Eine der wichtigsten Regeln des Hippokra-
tes für Ärzte (primum nil nocere)!
„First do no harm“ ist auch der Leitspruch 
einer internationalen Bewegung (health-
care without harm: www.noharm.org www.
noharm.org), die zu jährlichen CleanMed-
Konferenzen führte. Die erste Europäische 
fand 2004 in Wien statt, die Jüngste 2012 
im schwedischen Malmö.
Themen waren Klimawandel und Gesund-
heit, sauberes Trinkwasser, Zusammen-
bruch der Wasserversorgung bei Katastro-
phen (Hurrican Katrina) und grüne Techno-
logie für das öffentliche Gesundheitswesen  
(nähere Infos: www.cleanmedeurope.org“ 
http://www.cleanmedeurope.org )

INteLLektueLLe behINderuNg ALS bArrI-
ere Für MedIZINISche verSOrguNg
Tobias Buchner vom Wiener Institut für Bil-
dungswissenschaften geht nach internatio-
nalen Studien davon aus, dass Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung ein drei- 
bis viermal höheres Risiko haben, psychisch 
zu erkranken, als die Allgemeinbevölkerung. 
Im Rahmen der europäischen Studie PoMo-
Na wurde für Österreich festgestellt, dass 
bei nur knapp 19% der untersuchten Beein-
trächtigten eine psychiatrische Problematik 
vorlag, jedoch über 35% auf Psychopharma-
ka eingestellt waren (Weber G. 2008 www.
caritas-wien.at/fileadmin/user/noeost/PDFs/
Behinderte_Medizin.pdf“ www.caritas-wien.
at/fileadmin/user/noeost/PDFs/Behinderte_
Medizin.pdf) 
Psychotherapie galt in diesem Bereich lang 
als unmöglich. Solche Vorurteile führten bis 
in die jüngste Zeit zu einem völlig unzurei-
chenden quantitativen Angebot an Thera-
pieplätzen. Auch in den einschlägigen Aus-
bildungen spielt das Thema nur dann eine 
Rolle, wenn Teilnehmer selbst eine Behinde-
rung haben. Alternative Therapieformen wie 
Musiktherapie werden von der Krankenkas-
se nicht anerkannt. 
(Siehe aber unser jetziges SMZ-Angebot!)
Ausnahmen sind die Grazer Beratungsstel-
le der Lebenshilfe und alpha nova mit ihrem 
Symposium 2011 „alle auf die couch?“   (aus: 
behinderte Menschen 6/2012 Artikel Psycho-
therapie für Menschen mit intellektueller Be-
einträchtigung S. 53–63)

NeurOLeptIkA werdeN beI über 65 JährIgeN MIt 
deMeNZ SechS MAL häuFIger verOrdNet ALS beI 

ALLeN ANdereN pAtIeNteN OhNe deMeNZ!
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geMeINSAM StAtt eINSAM  
ZuSAMMeNFASSuNg
JASMIN deutSch, SchüLerIN der hLw SOZIALMANAgeMeNt grAZ  

SeNIOreNArbeIt IM SMZ

Ich habe ein ganzes Schuljahr lang einmal 
in der Woche im Rahmen des SMZ-Projekts 
„Gemeinsam statt Einsam“ acht allein ste-
hende Senioren und Seniorinnen besucht 
und etwas mit ihnen unternommen. Meis-
tens verlief es so, dass ich die SeniorInnen 
zuhause besucht habe und wir uns erstmals 
eine Weile unterhielten. Sie erzählten mir 
von ihrer Kindheit, ihrer Jugend und den 
letzten Jahren. Manche konnte ich beim 
Sortieren der Post oder anderer Dokumen-
te unterstützen oder wir haben gemeinsam 
gekocht. Einige der älteren Menschen taten 
sich auch schwer, aus dem Haus zu kom-
men und so war es für sie eine gute Mo-
tivation, wenn ich in der Früh vor der Tür 
stand: da wussten sie, dass sie jetzt einfach 
einmal raus müssen. 

Auch einkaufen ging ich mit den SeniorIn-
nen: so war es für viele eine Erleichterung, 
dass sie eine Hilfe beim Tragen der Ein-
kaufstaschen hatten, andere nutzen meine 
Unterstützung, endlich einmal wieder Dinge 
zu besorgen, die sie schon lange brauch-
ten, aber nie die nötige Energie dafür auf-
brachten. 
Meistens aber waren die Leute zufrieden, 
dass jemand da war, mit dem sie reden 
konnten, der ihnen zuhörte und oftmals auch 
seine Meinung aus der Sicht eines Jugend-
lichen einbrachte. Viele interessierte es, wie 
die Meinung einer anderen Generation zu 
verschiedenen Themen ist. So entstanden 
oft ziemlich interessante und lebhafte Dis-
kussionen. Meine Unternehmungen waren  
auch sehr vielfältig: Einkaufen, Friedhofsbe-
suche, Spazieren bis hin zum gemütlichen 
Kaffeetrinken danach. Viele Senior Innen 
werden das Projekt auch weiter in Anspruch 
nehmen, da sie so einfach eine Beschäfti-
gung haben, auch wenn es nur einmal in 
der Woche ist. Ich denke auch, dass man-
che nun vielleicht ein wenig öfter unter Leu-
te gehen werden und doch ein wenig mehr 
Motivation aufbringen können, um wichtige 
Dinge zu erledigen. 
Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, 
mit den alten Menschen zu reden und Din-
ge zu unternehmen. Ich denke auch, dass 
die Kommunikation zwischen diesen Ge-
nerationen gut gelingt und auch in Zukunft 
gut funktionieren wird. Es gibt einfach un-
terschiedliche Meinungen zwischen älteren 
und jüngeren Leuten, und es ist spannend, 
diese herauszufinden und zu diskutieren. 
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SMZ-INterN

vOrSteLLuNg  
turNuSärZtIN

rheA höLLINger

Mein Name ist Rhea Höllinger und ich bin 
seit Anfang Juni Turnusärztin der Praxisge-
meinschaft Liebenau. Nach Abschluss mei-
nes Medizinstudiums begann ich berufsbe-
gleitend mit dem psychotherapeutischen 
Propädeutikum. Aufgrund der langen War-
tezeit in der Steiermark, verschlug es mich 
nach Oberösterreich. Dort arbeitete ich 6 
Monate auf der Abteilung für Innere Medi-
zin im Klinikum Wels-Grießkirchen. Es war 
eine sehr lehrreiche Zeit, da jedoch mein 
Lebensmittelpunkt immer Graz geblieben 
ist, war ich sehr froh, das Angebot im SMZ 
Liebenau tätig zu sein annehmen zu dürfen.
Ich wurde gleich zu beginn von allen Mit-
gliedern sehr herzlich aufgenommen und 
eingeschult. Nun freue ich mich darauf,  
neue Erfahrungen in der Allgemeinmedizin 
sammeln zu können und ein Teil des SMZ 
Teams zu sein.
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SMZ-INterN

dAS SOZIALMedIZINISche 
 ZeNtruM (SMZ) LIebeNAu  
IM JAhr 2012
bereich: geSuNdheItSFörderuNg 
regIONALe geSuNdheItSFörderuNg:

rOuNd tAbLe grüNANger

•  Vorstellung der Angebote von Input
•  Grünraumprojekt am Grünanger
•  Jugendarbeit
•  Projektbericht sta.ges
•  Sommerfeste und Siedlungsfeste
•  Bauvorhaben der Stadt Graz
•  Gemeinwesenarbeit am Grünanger
•  Veranstaltungen „Lager Liebenau“
•  Herbstfest
•  Kaffeewagen und Kochprojekte

3x im Jahr 2012:
5.3.2012
4.6.2012
8.10.2012

Über 25 Teilnehmer,
9 verschiedene  
Organisationen
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SMZ-INterN

StAdtteILZeNtruM AM grüNANger uNd „gArteN Für ALLe“

2 Gartentage mit
8 –12 TeilnehmerInnen;

Wandertag an der Mur
mit 12 TeilnehmerInnen

3 x Kreativworkshop
• 16.11.2012
• 23.11.2012
• 7.12.2012

5 TeilnehmerInnen

1 x wöchentlich Brunch
Jeden Donnerstag
10–13 Uhr
ca. 8–14 TeilnehmerInnen

Herbst /Maronifest;
Weihnachtsfeier
Je 10 –15 TeilnehmerInnen

wALkeN IM pArk uNd wALkeN AN der Mur

2 x wöchentlich
Montag, Dienstag
ca. 90 x im Jahr

ca. 14–18 TeilnehmerInnen 
pro Termin
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SMZ-INterN

verANStALtuNgSreIhe FOruM Für SOZIALMedIZINISche prAxIS

geSuNdheItSFörderuNg Für SeNIOrINNeN

theMeN IM JAhr 2012 wAreN:
• Wie gesund sind Kinder und Jugendliche in Graz? 6.November 2012   • Mammogra-
phie-Screening – Nutzen und Grenzen 13.Oktober 2012   • Gesundheitsinformationen 
aus dem  Internet 9.Oktober 2012   • Reicht die Umweltzone? 2. Juli 2012   • Drogen 
in Graz 4. Juni 2012   • „Wer ist gesund in Graz?“ 7. Mai 2012   • Das Lager Liebenau 
16.April 2012   • Zukunftsmodell Hausarzt? 19. März 2012   • Abschlusspräsentation 
„Stadtteilgesundheit für Alle!“ 6.Februar 2012

9 TERMINE, ÜBER  
200 TEILNEHMERINNEN

SENIORENPLATTFORM LIEBENAU
Im Rahmen der Seniorenplattform Liebenau hat 
unser Jurist Dr. Wolfgang Sellitsch am 06.11.2012 
zu den Themen „Vererben, Verschenken und 
Patientenverfügung“ referiert.  

GEMEINSAM STATT EINSAM – 
VERSTÄNDNIS ZWISCHEN DEN 
GENERATIONEN WECKEN
8 TeilnehmerInnen 

1-mal wöchentlich besucht eine Schülerin 
der HLW Sozialmanagement (CARITAS) 
die SeniorInnen unter unserer Anleitung

FIT MIT HERZ UND HIRN
1-mal wöchentlich 2 Stunden
mit Seniorentrainerin Mag. Margit Gross

Kerngruppe von ca. 5 Personen  

INFORMATIONSNACHMITTAGE BEI 
DEN SENIORINNENVERBÄNDEN
•  12.10.2012, 15.30 –16.45 Uhr
 SeniorInnennachmittag des SPÖ-Pensionisten-

verbandes Liebenau.  
Themen: 24 Stunden Pflege, Behördenwege 

 ca. 40 TeilnehmerInnen

•  20.11.2012: 15.00 –16.00 Uhr
 Evangelische Erlöserkirche. Themen:  

Angebotsvorstellung des SMZ, Physiotherapie 
(Sturzprophylaxe)   
10 TeilnehmerInnen   
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SMZ-INterN

geSuNdheItSFörderuNg IN SchuLeN

STURZ UND FALL – SELBSTBEWUSSTSEIN, 
SELBSTVERTEIDIGUNG UND UNFALL-
PRÄVENTION
•  Taekwondo-Trainer Raimund Vaseghi
•  VS- Schönau und NMS Dr. Renner 
•  Je zwei Klassen, insgesamt rund 80 Kinder
•  10 Einheiten pro Klasse in der VS-Schönau
•  20 Einheiten pro Klasse in der NMS DR. Renner

SIEDLUNG ANDERSENGASSE/ 
EDUARD KEIL GASSE
•  BewohnerInnenbefragung von 225 Parteien 
•  3 x Siedlungstreffen
•  Wohnraumbegehungen und Stadtteil-

zentrum am Grünanger

geschlechterverteilung NMS dr. renner

50

0

20

22 m

w

geschlechterverteilung vS-Schönau

19
50

0 18
m

w
w

geMeINweSeNArbeIt „eIN geSuNdeS grätZeL IN grAZ“
Stadtteilplattform
Analyse der bedürfnisse der bewohner (wo drückt der Schuh)
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SMZ-INterN

pAtIeNtINNeNbeZOgeNe kOOperAtION uNd verNetZuNg

geSuNdheItSbILduNg / öFFeNtLIchkeItSArbeIt
Zeitschrift SMZ-Info

INTERNE FALLKONFERENZEN
•  10 Fallkonferenzen
•  9 verschiedene Berufsgruppen
•  Akute und Langzeitfälle
•  Zusätzlich Abschlussgespräche  

nach Todesfall

ZEITSCHRIFT SMZ- INFO
•  3 Ausgaben im Jahr 2012
•  Auflage 1700 Stück
•  Über 70 Artikel

DAS INFORMATIONSPORTAL 
WWW.SMZ.AT
•  9.621Zugriffe, 64,93 % davon neue 

Zugriffe, 35,07 % wiederholte Zugriffe

HELFERKONFERENZEN UND  
GEMEINSAME HAUSBESUCHE
•  1 Helferkonferenz
•  23 gemeinsame Hausbesuche

SMZ ALS AuSbILduNgSStätte: 
Im Jahr 2012 beschäftigte das SMZ 6 Prak-
tikantInnen aus den Bereichen Gesundheits-
und Pflegewissenschaften/Gesundheitsför-
derung/Sozialarbeit/Sozialmanagement und 
wirkte so als Multiplikator im sozialmedizi-
nischen Bereich. StudentInnen der Medizin 
absolvieren hier regelmäßige Pflicht-Prakti-
ka, wobei sie sowohl die Arztpraxis als auch 
die Bereiche Physiotherapie, Sozialarbeit 
und Gesundheitsförderung besuchen.

Unsere Broschüren und Publikationen 
liegen einerseits im SMZ auf bzw. wer-
den auf Anfrage kostenfrei versendet 
(die informationen über unsere Publika-
tionsliste entnehmen die Interessierten 
hauptsächlich unserer Website). Der Se-
niorenfolder wird an die verschiedenen 
Senioreneinrichtungen verteilt. Sämtli-
che Informationsmaterialien werden bei 
Außenterminen und SMZ-Veranstaltun-
gen aufgelegt und verteilt.

preSSeberIchte
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl 
der Presseberichte über das SMZ deutlich 

erhöht. Besonders das Projekt „sta.ges“ war 
aufgrund seines innovativen Charakters 
sehr interessant für die Printmedien

34

SM
Z 

IN
FO

 A
u

g
u

St
 2

01
3



SMZ-INterN

SOZIALArbeIt

bereIch: berAtuNg
beratungsstelle graz Süd

SUCHT
Statistik zur Verteilung  
der Substitutionsmittel:
•  retardiertes Morphin:
 Zu Jahresbeginn: 41,27 %
 Zu Jahresende: 34,40 
 Methadon oder L-Polamidon:

•  Methadon oder L-Polamidon: 
Zu Jahresbeginn: 44,44 % 
Zu Jahresende: 48,20 %

•  Buprenorphin:
 Zu Jahresbeginn: 14,29 %
 Zu Jahresende: 15,50 %

SUCHT
Von 79 Substitutionspatien-
tInnen haben 19 PatientInnen 
die Behandlung beendet:
•  6 Personen wurden clean
•  2 Personen haben den Arzt ge-

wechselt.
•  1 Person hat die Behandlung ab-

gebrochen.
•  1 Person starb leider durch einen 

Verkehrsunfall.
•  5 Personen wurden zu Therapie-

einrichtungen vermittelt.
•  2 PatientInnen kamen in Haft. 

SUCHT
Im Bereich Sucht wurden 
gesamt 108 Personen und 
ihre Angehörigen betreut: 
30 Frauen und 78 Männer

PFLEGE
12 pflegebedürftige Personen 
wurden psychosozial betreut.

14 Angehörige von pflegebedürf-
tigen Personen nahmen unser 
Beratungsangebot in Anspruch.

SONSTIGES
15 Personen suchten 
das SMZ wegen diverser 
sonstiger Problemstel-
lungen auf, darunter ver-
mehrt Menschen/Familien 
mit Migrationshintergrund.

FAMILIENBERATUNG
Im Rahmen der Familienberatung 
konnten 34 Personen sozialarbei-
terisch beraten werden.

PSYCHE
19 Personen haben aufgrund 
einer psychischen bzw. psychia-
trischen Erkrankung regelmäßig 
psychosoziale Beratung ange-
nommen. Häufig war auch eine 
psychotherapeutische und medi-
zinische Betreuung notwendig.

SEIT MEHR ALS 20 JAHREN GIBT ES IM 
SMZ DAS ANGEBOT DER KOSTENLOSEN 
BERATUNG ZU VERSCHIEDENEN FRAGE-
STELLUNGEN UND PROBLEMLAGEN:
•  medizinische Beratung
•  sozialarbeiterische Beratung
•  psychosoziale Beratung
• psychotherapeutische Beratung
•  Angehörigenberatung
•  Suchtberatung
• Rechtsberatung
•  Sexualberatung
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SMZ-INterN

prAxISgeMeINSchAchAFt 
Einerseits legen wir großen Wert auf re-
gelmäßige Vorsorge-Untersuchungen, auf 
genaue Abklärung komplizierter Fälle, auf 
präzise Diagnostik, körperliche Untersu-
chung und ärztliche Beratung (+ tägliche 
Blutabnahmen Mo-Fr 7.30–9.00 Uhr ein-
schließlich Drogentests) in Kooperation mit 
anderen Fachärzten, auf gute Betreuung 
chronisch Kranker und auf Hausbesuche. 
Andererseits ist die „Spezialität des Hau-
ses“ eine psychosomatisch orientierte ärzt-
liche Haltung, die die Persönlichkeit der Pa-
tientInnen respektiert und ihre psychosozi-
ale Situation mit einbezieht. Zu unseren 
Grundsätzen gehört auch der kritische und 
sparsame Umgang mit Medikamenten, und 
ein verantwortungsbewusstes Vermeiden 

unnötiger Behandlungen, Untersuchungen 
und stationärer Aufenthalte.

PRAXISGEMEINSCHAFT LIEBENAU 
Die tägliche ärztliche Versorgung vieler 
Liebenauer und Grazer PatientInnen präg-
te wie schon immer seit 1984 auch letztes 
Jahr die Arbeit der Praxisgemeinschaft Lie-
benau innerhalb des SMZ
Ganz selbstverständlich nehmen die Pati-
entInnen neben der ärztlichen Betreuung 
das weit über das Angebot üblicher Arztpra-
xen hinausgehende Angebot von Dienst-
leistungen und Projekten in Anspruch.
Wir sind überzeugt, dass sich gerade auch 
die eigentliche ärztliche Arbeit sehen las-
sen kann.

ERFAHRUNG
Da wir auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen den Ruf haben, Spezialisten für 
schwierige Fälle zu sein, ist ein gutes Zeitmanagement erforderlich: Für zeitaufwen-
dige Konsultationen ersuchen wir unsere PatientInnen auf jeden Fall eine entspre-
chende Terminvoranmeldung zu machen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Akupunktur, naturheilkundliche und umweltmedizinische Beratung, ärztliche Psy-
chotherapie und alle Fragen rund um vermutete oder tatsächliche Suchtprobleme 
sind weitere Schwerpunkte.

phYSIOtherApIe
In der Physiotherapie des SMZ Liebenau 
werden im Jahr ca. 2750 Patientenbehand-
lungen durchgeführt, die allermeisten in 
den Physiotherapieräumen des Zentrums, 
in manchen Fällen auch als Hausbesuch 
(postoperativ, Schlaganfälle etc.). Ortho-
pädische Diagnosen bilden den Hauptan-
teil, gefolgt von neurologischen Erkran-
kungen und einer kleinen Gruppe aus dem 
traumatologischen, gynäkologischen und 
chirurgischen Formenkreis. Nicht medika-
mentöse Schmerzbehandlung durch Ult-

raschallbehandlungen und Elektrotherapie 
werden verbunden mit Heilgymnastik und 
Bewegungstherapie, das Erstellen von 
häuslichen Übungsprogrammen, ergonomi-
sche Beratungen wie: Hebetraining, Sturz-
prophylaxe, Arbeitsplatz-, Liegeberatung 
(Stichwort: Kopfpolster!). 
Ergänzt wird das Präventionsprogramm der 
Physiotherapie durch wöchentliche, ganz-
jährige niedrigschwellige Walkingkurse in 
zwei verschieden Bezirkssprengeln, wo 
auch ein mobilisierendes Dehnungspro-
gramm angeboten wird

geSuNdheItSbILduNg / öFFeNtLIchkeItSArbeIt

2800 behANdLuNgeN

Sonstige

Orthopädie 

Neurologie 
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SMZ-INterN

ALLgeMeIN-MedIZINISche prAxISgeMeINSchAFt
Dr. Gustav Mittelbach, Dr. Rainer Possert (alle Kassen)

Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen, ärztliche Psychotherapie und Beratung, Behandlung 
von Suchterkrankungen, Akupunktur, Sozial-, Arbeits- und Umweltmedizin.
Terminvereinbarung unter 46 23 40.

phYSIOtherApIe
Akutschmerzbehandlung, Bewegungstherapie, Entspannungstechniken, Heilgymnastik durch 
eine diplomierte Physiotherapeutin. Hausbesuche im Bezirk möglich. 
Anmeldung nur über die Pryxisgemeinschaft unter 46 23 40.

FAMILIeNberAtuNg & rechtSberAtuNg
Anonyme und kostenlose Beratung durch Ärzte, PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen  
und JuristInnen. Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr im SMZ, Tel. Anmeldung unter 46 23 40,  
0699 18 08 43 75.

pSYchOtherApIe
Gestalt- und Familientherapie, NLP, Systemische Therapie, Einzel- und Gruppentherapie sowie 
Kinderpsychotherapie. Teilkostenersatz durch die Krankenkassen. Tel. Anmeldung unter 46 23 40.

SOZIALe ArbeIt
Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfen bei Kontakten zu Behörden, Hilfestellung bei  
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit, ... Telefonische Kontaktaufnahme unter 42 81 61, 
e-mail: paller@smz.at. 

geSuNdheItSFörderuNg
Sozialmedizinische und gesundheitsförderliche Veranstaltungen; Durchführung von Projekten 
im Bereich Gesundheitsförderung. Kooperationen im Bezirk und mit anderen Organisationen. 
Kontakt unter 0699 18 08 43 75 / e-mail: smz@smz.at, zelinka@smz.at.

SexuALberAtuNg
Information, Beratung, Psychotherapie zu folgenden Bereichen: Beziehungskonflikte, Sexual-
probleme, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Homosexualität, Verhütungsfragen, Sexual-
aufklärung, Schwangerschaftskonflikten usw. Tel. Anmeldung (auch anonym) unter 46 23 40.

wALkeN SIe MIt uNS
WALKEN AN DER MUR – jeden Montag von 15.00 bis 16.00 Uhr, Treffpunkt: Andersengasse 34; 
WALKEN IM PARK – Nordic Walking Gruppe jeden Dienstag von 15.00 bis 16.00 Uhr, Treffpunkt 
im Hof des SMZ; Stöcke zum Probieren können ausgeborgt werden! 
Informationen unter 0699 18 08 43 75.

AuSSeNSteLLe grüNANger
Seit Juli 2009 sind wir auch am Grünanger, Andersengasse 34, für Sie erreichbar und bieten 
auch Musiktherapie und eine offene Musikgruppe an.
Informationen unter 0664 343 83 81 und 0699 18 08 43 75.

www.SMZ.At    SMZ@SMZ.At
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