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mitwirkung
Liebe/r Besucher/in des Kontaktladens!

Wenn du dich am Harlekin beteiligen möchtest, kannst du
deine Texte und/oder Bilder bei uns abgeben oder diese

anonym in den HARLEKIN-Briefkasten werfen. Du kannst sie 
aber gerne auch per E-Mail an magdalena.eberhardt@caritas-

steiermark.at senden. Wenn du nichts schreiben möchtest, aber 
trotzdem etwas zu sagen hast, wende dich an eine/n Streetwor-
kerIn. Du kannst z.B. auch ein Interview mit dir führen lassen. 

Außerdem kann ein/e jede/r die/der gerne möchte, an den
Redaktionssitzungen teilnehmen. Frag dazu bei 

Johannes, Magdalena, Lukas oder Harry nach den aktuellen 
Terminen. 

Wir freuen uns über deine Bete iligung!
Dein Harlekin-Redaktionsteam 

Caritas Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich 

 
Orpheumgasse 8/I

 
8020 Graz

 
Tel.: 0316/ 77 22 38 0    

 
Fax: 0316/ 77 22 38 19

 
E-Mail: streetwork@caritas-steiermark.at

 
Facebook: www.facebook.com/kontaktladengraz

titelbild
Das Titelbild dieser Ausgabe stammt von Kontaktladenbesucher Richard P.. Einige weitere seiner Werke sind im 

Kontaktladen-Café ausgehängt und können dort bewundert werden. 
Das Redaktionsteam bedankt sich bei Richard für die Zurverfügungstellung!
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a u f g e p u d e l t
d e r  p l o d e r  s c h r e i b t

harald ploder | kl&stw

 Runter vom Abstellgleis!

Dem Pudel wurde tatsächlich gesagt, dass es auch nichts bringe, sich immer nur aufzupudeln. Einverstanden! Dem-
entsprechend möge die erste Seite dieser HARLEKIN-Ausgabe ausnahmsweise einem erfreulichen Umstand gewidmet 

sein: Die Suchthilfe entwickelt sich! Einerseits ist zu beobachten, dass sich ambulante, wie auch stationäre thera-
peutische Einrichtungen von einem vormals sehr steifen Abstinenzansatz, nach dem Patientinnen und Patienten nur 

„erfolgreich“ behandelt wurden, wenn sie nach Therapieabschluss ein drogenfreies Leben führen, verabschieden und 
Angebote an den individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen orientiert werden. Nebst vielen anderen Einrich-

tungen können – vor allem aus Grazer Perspektive – an dieser Stelle stellvertretend die Kolleginnen und Kollegen von 
der Therapiestation Walkabout genannt werden: Wo es früher „nur“ die stationäre Entzugs- und Entwöhntherapie gab, 
bietet das bunt gemischte Team inzwischen bedarfsorientierte Leistungen, wie beispielsweise Vor- und Nachbetreu-

ungen, allgemeine ambulante Beratungssettings, Rückfalls- und Entlassungsmanagement, Angehörigenberatung und 
Stabilisierungsaufenthalte und/oder Teilentzüge an. Andererseits lassen sich auch deutliche Veränderungen bei den 
niederschwelligen und akzeptanzorientierten Angeboten, wie mitunter diejenigen vom Pudel und seinen Kolleginnen 

und Kollegen, beobachten: Wo es früher scheinbar fast ausschließlich um Spritzentausch, gelegentliche Grundversor-
gung mit Essen und Hygieneartikeln und ein aufmunterndes und nett gemeintes Nicken ging, hat ein umfassendes Ver-
ständnis für die unendliche Individualität der Klientinnen und Klienten Einzug gehalten. Wer Menschen umfassend und 
erfolgreich auf ihren Lebenswegen begleiten möchte, wird einsehen müssen, dass es dabei unterschiedliche Wege für 

unterschiedliche Ziele – man könnte hier auch von Perspektiven sprechen – geben muss! Die neu entwickelte Suchthilfe 
scheint sich einig: Egal ob im ambulanten, stationären, hoch- oder niederschwelligen Setting – Beratung, Betreuung 

und Therapie müssen sich immer an den Perspektiven der zu beratenden, der zu betreuenden und der zu therapieren-
den Menschen ausrichten! Und ja, bevor sich hier gar noch jemand anderer aufpudelt: Abstinenz und Konsumfreiheit 

dürfen dabei durchaus respektable Perspektiven sein!

Verwunderlich und gleichzeitig bedauerlich erscheint an dieser Stelle, dass sich off enbar noch nicht allzu umfassend 
herumgesprochen hat, dass es tatsächlich echte Perspektiven für echte Menschen braucht. Während suchtkranken 

Menschen einerseits immer wieder mittels bequemer wie auch dauerhafter Erwerbsunfähigkeitspensionierungen einge-
redet wird, sie können in ihrem Leben sowieso nie wieder sinnvoll Fuß fassen, gibt es kaum ernstzunehmende Beschäf-
tigungsangebote, die beim Fußfassen alltagspraktisch unterstützen würden. „Willkommen am Abstellgleis“ möchte man 
oft stellvertretend ausrichten! Wer meint „Betroff ene sollen halt einfach arbeiten gehen“, bedenkt mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht, dass es in den Lebensläufen unserer Klientinnen und Klienten oftmals, gerade aufgrund der Suchterkran-
kungen und damit verbundenen schwierigen Lebensphasen, mitunter große Lücken geben kann, die nicht unbedingt 

wie Werbeanzeigen bei potentiellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern wirken. Umgekehrt muss wahrheitsgemäß und 
mit stolzgeschwellter Brust festgehalten werden, dass der Pudel und seine Kolleginnen und Kollegen schon eine Viel-
zahl Betroff ener bei Glück und Erfolg bringenden Veränderungen begleiten durften, auch wenn manche 
Wege darunter auf den ersten Blick durchaus steinig wirkten. Wer also zukünftig das vielzitierte Gesäß in 
die vielzitierte Höhe bringen möchte, möge sich gerne bei der Streetworkerin oder dem Streetworker des 
Vertrauens melden – wir können mittlerweile mehr als nur Spritzentauschen – genau wie die Kolleginnen 

und Kollegen, die mittlerweile mehr können als vom abstinenten und substanzfreien Leben zu reden!
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Personal
Seit Jänner 2019 gibt es im Kontaktladen mit Martin 
Meusburger wieder einen neuen Zivildiener. Hier seine 
Vorstellung: 

„Ich lebe noch nicht sehr lange in Graz und komme ur-
sprünglich aus dem Bezirk 
Leoben, aber es zog mich 
früher schon sehr oft nach 
Graz und ich war als Kind 
auch schon von dieser 
Stadt fasziniert. Groß ge-
worden bin ich bei meinen 
Eltern auf einem Bauernhof. 
Daher kommt wahrschein-
lich auch meine große Lie-
be zu Tieren. Vor ungefähr 
sieben Jahren hab ich die 
Fotografie für mich ent-
deckt und gehe ihr auch in 

meiner Freizeit sehr gerne nach. Oft dient es mir auch als 
Ausgleich von unserer mit Stress überfluteten Welt. Ansons-
ten dreh ich auch mal gerne eine Runde mit meinem Rad, 
spiele Musik oder packe meinen Rucksack und besteige 
die Berge. Dabei zieht es mich auch oft weit in die Ferne. 
Ob ich nun durch Zufall hier im Kontaktladen gelandet bin 
oder ob ich mal im Unterbewusstsein gehört hab, dass es 
diese Einrichtung gibt, weiß ich nicht so genau. Aber seit 
den letzten Wochen, die ich jetzt schon als Zivildiener hier 
sein darf, bereue ich es keineswegs mich für diese Einrich-
tung entschieden zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich wusste 
schon länger, dass ich nach meiner Koch/Kellner Ausbil-
dung in den sozialen Bereich gehen möchte und schätze 
die Erfahrungen sehr, die ich hier bei Stefan und seiner 
Crew machen kann.“

Nachrichten und Ankündigun-
gen aus dem Kontaktladen

Seit November 2018 läuft das Take-Home-Naloxon 
Projekt des Kontaktladens, das österreichweit erste 
Peer-Projekt dieser Art, in dem DrogengebraucherInnen in 
Erster Hilfe und Anwendung von Naloxon geschult werden 
und Naloxon Kits erhalten. Bislang ist es gelungen bei fünf 
Schulungsterminen insgesamt 22 ErsthelferInnen auszubil-
den. Weitere InteressentInnen können sich gerne bei Milena 
Simonitsch und Martin Ladenhauf melden, es finden weiter-
hin ein bis zwei Schulungen pro Monat statt. 
Im Rahmen der Studientage - Komplexe Suchtarbeit wer-
den die Erfahrungen aus dem Naloxon-Projekt aufbereitet 
und weiteren Einrichtungen österreichweit zugänglich ge-
macht. Das große Interesse von weiteren Suchthilfeeinrich-
tungen lässt hoffen, dass bald auch in anderen Bundeslän-
dern vergleichbare Pilotprojekte gestartet werden.

Im November trauerten die BesucherInnen und das Team 
des Kontaktladen im Rahmen unserer alljährlichen Ge-
denkfeier um die Verstorbenen. Mitgewirkt haben unter 
anderem Caritas Seelsorger Günter Zgubic und Kontaktla-
denbesucherin Silvia.

Wie jedes Jahr fand auch 2018 die Weihnachtsfeier im 
Kontaktladen in der letzten Öffnungszeit vor den Feiertagen 
statt, mit 115 BesucherInnen, kleinen Geschenken und gu-
tem Essen. 
 
Die drei letzten Freizeitaktionen in 2018 waren Tram-
polinspringen, Kekse backen und Kino, wo wir, passend zur 
Vorweihnachtszeit, den Grinch - Teil 2 angesehen haben. 
Anbei ein wagemutiges Salto-Foto von Kontaktladenbesu-
cher Nik.

johannes lorber | kl&stw

n a c h b e t r a c h t e t  &  a n g e k ü n d i g t
w a s  p a s s i e r t  i s t  &  w a s  p a s s i e r e n  w i r d
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Ein besonderes Highlight im Jänner war ein Billard Abend 
mit eindrucksvollen Leistungen der TeilnehmerInnen. 

Außerdem gab es eine besondere Freizeitaktion im Kon-
taktladen: Während einer Café-Öff nungszeit wurden unter 
Anleitung von Kontaktladenbesucher Markus „Paracord 
Bänder“ geknüpft. 
Wer gute Ideen für solche Kurzworkshops und Aktivitäten 
hat, kann sich auch in Zukunft gerne bei uns Sozialarbeite-
rInnen melden und wir werden versuchen Räumlichkeit und 
Materialien zur Verfügung zu stellen!
Die nächsten geplanten Freizeitaktionen des Kontaktladens 
werden das große alljährliche Wuzzl-Turnier, eine Kulturak-
tion (Museumsbesuch oder ähnliches) und ein Besuch des 
Kletter- und Hochseilparks am Hilmteich sein.

Am 18. und 19. März 2019 fi nden unter dem 
Titel „zeit_LOS!“ wieder die Studientage – 
Komplexe Suchtarbeit statt. Zum sechsten Mal 
richtet Kontaktladen & Streetwork im Drogenbereich diese 
Fachtagung aus. Die Studientage befassen sich dieses 
Jahr unter anderem mit diesen Themen: Alter und Drogen-
konsum / Substitution / neue psychoaktive Substanzen und 
Partykonsum / Take Home Naloxon Projekt.

 

Auch der Kontaktladen hält dieses Jahr 
einen Workshop und wird dabei ver-
treten durch Martin Ladenhauf, Harald 
Ploder und Stefan Pree.
Wenn du dich für eine (kostenlose) 
Teilnahme interessierst, wende dich an 
eine/n StreetworkerIn im Dienst. 

Das Hepatitis-Shuttle des Kontakt-
ladens fährt mittlerweile schon im siebten Jahr 14-tägig zum 

LKH Hörgas-Enzbach. 2018 wurden insgesamt 46 KlientIn-
nen erfolgreich gegen Hepatitis C behandelt. 
Unser Beschäftigungsprojekt „Küche“ (neben Spritzen-
sammeln im öff entlichen Raum und Packerlmachen für die 
Präventionsautomaten) ist seit längerem unbesetzt. Für die 
Küchenmitarbeit werden motivierte TeilnehmerInnen ge-
sucht, die für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten be-
reit wären drei Vormittage in der Woche mitzuhelfen. Neben 
einem geringfügigen Zuverdienst bietet das Projekt Struktur 
und Arbeitstraining und die Möglichkeit beim Zubereiten 
von rund 40 Essensportionen pro Einsatz kochtechnisch 
einiges dazuzulernen!  

Nachrichten von Rundherum
Neuigkeiten gibt es aus der I.K.A.: Die ärztlichen Leite-
rinnen der I.K.A., Dr. Johanna Leitner und Dr. Elisabeth 
Wejbora, werden die Einrichtung mit Ende Februar 2019 
verlassen, um ihre eigene allgemeinmedizinische Ordinati-
on aufzubauen. 
Frau Dr. Elisabeth Moser-Knapp übernimmt in der 
Folge die ärztliche Leitung, medizinisch unterstützt durch 
Frau Dr. Barbara Jöbst. 

6. Studientage - Komplexe Suchtarbeit

zeit_LOS!
18. - 19. März 2019                 Steiermarkhof Graz

B
ild

: R
.R

. W
ill

i A
rn

dt

Eine Veranstaltung der: 

Ablauf Hepatitis-Therapie

1. bei ÄrztInnen Blut abnehmen lassen bzw. 
aktuelle Befunde über eine Hepatitis 
C-Erkrankung mitbringen.

2. in die Hepatitis-Sprechstunde im Kontaktladen 
mit Dr. Bauer und Dr.in Sutter kommen.

3. mit dem Shuttle zum ersten Termin nach 
Hörgas fahren zur Genotypbestimmung und für 
den Therapiestart.

4. einmal monatlich mit dem Shuttle fahren um 
das Rezept zu holen.

5. nach Beendigung der Therapie (nach ca. 3 
Monaten) für zwei Nachkontrollen in Hörgas 
mitfahren (die dritte Kontrolle kann im 
Kontaktladen gemacht werden)

6. Hepatitis C - frei sein! 
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Das Team des 
Kontaktladens 

bedankt sich für über 

Auf unserer Facebookseite fi ndet 
ihr tagesaktuelle Neuigkeiten zum 

Kontaktladen und hilfreiche Tipps und 
Hinweise!

www.facebook.com/
kontaktladengraz
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martin ladenhauf | kl&stw

n a c h g e m e l d e t
w a s  s o n s t  n o c h  p a s s i e r t  i s t

Bericht: Suchttherapie  2018; 19

Falls jemand von Euch Interesse an einem Artikel zu den Themen Armut, Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen, 
Gesundheit, Chronik und Sozialarbeit oder Streetwork hat, so kann ich ihm/ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung stellen. 

Bitte wende Dich in diesem Fall an Martin bzw. eine/n Streetie. 
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katja körndl | kl&stw

n a c h g e f o r s c h t
p a r a s i t e n 

Die Krätzmilbe

Die Krätzmilbe – auch Skabies genannt – ist eine anste-
ckende, durch Milben hervorgerufene parasitäre Hauter-
krankung, die mit einem heftigen nächtlichen Juckreiz, ju-
ckenden Knötchen, entzündlichen Hautveränderungen und 
aufgekratzten Hautstellen einhergeht. Die weiblichen Krätz-
milben bohren sich bei der Krätze in kleinen Gängen durch 
die oberen Hautschichten und legen dort ihre Eier ab. Die 
zwei bis drei Tage später schlüpfenden Larven entwickeln 
sich dann innerhalb von drei Wochen zu geschlechtsreifen 
Krätzmilben.

Ursachen einer Krätze-Infektion

Ursächlicher Erreger der Krätze ist die Krätzmilbe. Dieser 
parasitäre Erreger ist etwa 0,2 bis 0,4 Millimeter groß, hat 
einen durchscheinenden Körper sowie acht paarweise an-
geordnete Beine und verfügt über einen kräftigen Kiefer.

Die weibliche Krätzmilbe infi ziert die Haut, indem sie sich in 
der obersten Hautschicht einnistet, sich dort von Zellfl üssig-
keit und Hautzellen ernährt und in kleinen, in die Haut ge-
grabenen Gängen nicht nur Kot, sondern täglich etwa ein 
bis drei Eier ablegt. Aus den wenige Tage später schlüp-
fenden Larven werden innerhalb von zwei bis drei Wochen 
geschlechtsreife Krätzmilben, die sich weiter in den oberen 
Hautschichten vermehren.

Übertragung/Ansteckung

Eine Ansteckung erfolgt durch engen Körperkontakt von 
Mensch zu Mensch. Dabei muss der Körperkontakt 
länger als fünf Minuten andauern. Das kann über 
Sexualpartner, aber auch durch intensives Kuscheln zwi-
schen Kindern und Eltern erfolgen. Neben dem direkten 
Körperkontakt kann auch die gemeinsame Nutzung von 
Bettwäsche, Matratzen, Thermometern, Blutdruckman-
schetten, Handtüchern oder Kleidung eine Ansteckung mit 
der Krätze zur Folge haben. Das Nebeneinandersitzen in 
Schul en, öff entlichen Verkehrsmitteln oder im Kontaktladen 
reicht NICHT aus um sich mit Krätzmilben anzustecken.

Generell ist das Risiko einer Ansteckung mit der 
Krätze an jenen Orten am größten, wo viele 
Menschen auf engem Raum zusammenle-
ben, etwa in Altenheimen, Obdachloseneinrichtungen, 
Kindergärten oder Schulen. 

Das große Krabbeln

An der Grazer Universitätsklinik wurde in den letzten Monaten ein massiver Anstieg an Krätzefällen ver-
zeichnet. Die Krätze tritt in Zyklen auf, weshalb sich kein konkreter Grund für die Zunahme der 

Erkrankungen nennen lässt. 
Im Folgenden Artikel fi ndest du die wichtigsten Fakten zur Krätzmilbe, von den ersten Symptomen bis 

hin zur erfolgreichen Behandlung.
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Mangelnde Körperhygiene ist jedoch kein Risikofaktor für 
die Erkrankung. Die in der Haut sitzenden Milben sind mit 
Seife und Wasser nicht zu erreichen. Bei sehr gepflegten 
Menschen, wird die Krätzmilbe häufig erst später erkannt. 
Dann spricht man von einer gepflegten Skabies. Bei dieser 
Form ist der Juckreiz auch weniger intensiv. 

Symptome einer Krätze-Infektion

Bei einer Erstinfektion mit der Krätzmilbe vergehen nach 
der Übertragung zwei bis sechs Wochen, bis 
die ersten allergischen Reaktionen auf den Milbenkot  in 
Form von juckendem Ausschlag und großflächigen, ent-
zündlichen Hautveränderungen auftreten. Steckt sich eine 
Person danach erneut mit Krätze an, verringert sich der 
Zeitraum zwischen der Infektion und dem ersten Auftreten 
von Symptomen (Inkubationszeit) auf wenige Tage.

Die Krätzmilben bevorzugen Körperstellen mit 
einer dünnen Hautschicht und einer mög-
lichst hohen Temperatur. Hierzu gehören insbe-
sondere die Fingerzwischenräume, die Handgelenke, die 
Ellenbogen, die Armbeugen, die Knie, der Brust- und Ach-
selbereich, die Region um den Bauchnabel, das Gesäß und 
die Genitalregion. In seltenen Fällen dehnen sich die durch 
die Krätze verursachten Hautveränderungen auch auf die 
Arme, Schenkel, Finger, Handflächen, Fußsohlen sowie den 
Bauch und den Rücken aus.

Zu den typischen Symptomen der Krätze ge-
hören Knötchen, Pusteln oder Papeln auf der 
von den Krätzmilben befallenen Haut sowie 
schuppende Hautschwellungen und schup-
pig-krustige Hautentzündungen. 

Auch die Bildung von Bläschen auf der Haut ist bei der 
Krätze möglich. Diese Hauterscheinungen sind stets mit 
einem sehr starken Juckreiz verbunden, der aufgrund der 
Wärme im Bett vor allem nachts unerträglich wird. 

Verdacht auf Krätzmilben – WAS tun?

Leidest du unter einem starken nächtlichen Juckreiz und 
dem charakteristischen Ausschlag an den für die Krätze 
typischen Hautstellen, besteht der Verdacht, dass du dich 
mit Krätzmilben infiziert hast. Du solltest in diesem Fall so 
bald wie möglich einen Arzt/ eine Ärztin – am besten eine/n 
FachpraktierIn für Haut- und Geschlechtskrankheiten – auf-
suchen und dich genau untersuchen lassen.
Beim Verdacht auf Krätze sucht der Arzt/ die Ärztin den 
Körper zunächst mit einer speziellen Lupe nach den ty-
pischen Milbengängen sowie nach den Krätzmilben bzw. 
ihren Eiern, Larven und Ausscheidungen ab.

Nach der Diagnose wird die Krätze mit einer speziellen 
Salbe oder Creme behandelt, die meist einmalig auf den 
gesamten Körper – mit Ausnahme der Gesichtsregion – auf-
getragen wird und bei richtiger Anwendung die Krätzmilben 
vernichtet, eine erneute Infektion verhindert und innerhalb 
von einigen Tagen oder Wochen zu einer Abheilung der 
Symptome sowie erkrankten Hautstellen führt. 
Um die Krätze endgültig loszuwerden, sollten Textilien 
(Handtücher, Bett- und Unterwäsche, Kleidung, etc.) in 
der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad gewaschen 
werden. Alles was nicht in eine Waschmaschine passt, 
kann entweder mit dem Staubsauger gründlich abgesaugt 
werden (z.B. Sofa, Matratze, etc.) oder in einen luftdicht 
verschließbaren Plastiksack gepackt werden. Die Krätzmil-
ben sterben dann innerhalb von 72 Stunden an Sauerstoff-
mangel. 
Besonders zu beachten ist, dass nicht nur die akut 
betroffenen Personen behandelt werden, 
sondern alle Haushalts- und Familienmitglie-
der und weiteren Personen, mit denen längerer, 
intensiver Kontakt besteht oder bestanden hat.

Quellen
https://www.geschlechtskrankheiten.de/kraetze/
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5534084/Sechs-Fakten_Wie-man-Kraetze-erkennt-
und-behandelt
https://www.google.at/search?tbs=isz:l&tbm=isch&q=kr%C3%A4tzmilbe+hand&chips=
q:kr%C3%A4tzmilbe+hand,online_chips:skabies&sa=X&ved=0ahUKEwjFpNy7gcLfAhX-
KPOwKHYyGCMYQ4lYIJygB&biw=1680&bih=958&dpr=1#imgrc=SkakiHBN-1lk2M:&s
pf=1545982493445
https://www.google.at/search?tbs=isz:l&tbm=isch&q=kr%C3%A4tzmilbe+hand&chips=q
:kr%C3%A4tzmilbe+hand,online_chips:skabies,online_chips:milben&sa=X&ved=0ahUKE
wiQ5enKgcLfAhWBM-wKHdb0BiAQ4lYIJygA&biw=1680&bih=958&dpr=1#imgrc=lgtRg6
LpTvMqkM:&spf=1545982562134
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lukas marlovits |  kl&stw

k e n n e n g e l e r n t
g e s u n d

Mein Lebensmotto ist…
„Ändere die Welt. Sie braucht es!“ (Bert 
Brecht)

Wie würde dich die Person, 
die dich am besten kennt, in 
drei Worten beschreiben?
Unkompliziert, gesellig, hilfsbereit.

Dein Leben wird verfilmt. Der 
Titel lautet…
„Trotzdem freundlich bleiben.“

Welche/r Schauspieler/in wür-
de Dich spielen?
Mein Kollege sagt: „Der junge Ewan 
McGregor“ – aber das geht sich alters-
mäßig schwer aus.

Wie sieht für dich ein perfek-
ter Tag aus?
Zeit für ein gemütliches Frühstück und 
die Zeitungslektüre, für andere Leute 
nützlich sein, abwechslungsreiche 
Erlebnisse mit lieben Menschen – und 
etwas Zeit für mich selbst.

Als Tier wäre ich…
...eine Katze.

Mein Lieblingsgegenstand 
ist…
...meine Brille, weil ich ohne sie nichts 
sehen würde.

Der schönste Ort auf der Welt 
ist…
Mein Lieblingsplatz in Graz ist der 
Augarten. Und wie wahrscheinlich die 
meisten Menschen liebe ich das Meer.

Wenn Du drei Wünsche frei 
hättest: Welche wären es?
Wenn die gewaltige Kluft zwischen 
Reich und Arm überwunden wird und 
alle Menschen frei von Existenzängsten 
leben könnten, wäre das ein großer 
Schritt zu einer besseren Welt. Damit 
würden sich viele weitere Wünsche von 
selbst erledigen.

Meine Schlussworte sind…
Frei nach den Worten von Wolfgang 
Ambos: „A Mensch bin i blieben.“

Robert Krotzer - Gesundheitsstadtrat
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k e n n e n g e l e r n t
g e s u n d

Syval - Patientin im Substitutionsprogramm

Mein Lebensmotto ist… 
Zu überleben.

Wie würde dich die Person, 
die dich am besten kennt, in 
drei Worten beschreiben? 
Aufmerksamkeitsbezogen, hilfsbereit, 
stressig.

Dein Leben wird verfilmt. Der 
Titel lautet… 
Das Leben mit zwei Gesichtern

Welcher Schauspieler würde 
Dich spielen?
Einerseits Johnny Depp, weil der ein 
guter Charakter-Darsteller ist. Anderer-
seits Juliette Lewis – die ist einfach der 
Hammer!

Wie sieht für dich ein perfek-
ter Tag aus? 
Ich hab den ganzen Tag Zeit nur für 
mich.

Als Tier wäre ich… 
Ein Phönix, der immer wieder aus der 
Asche neu ersteht.

Mein Lieblingsgegenstand 
ist… 
...ein Foto von meinem Sohn als er noch 
klein und lieb war.

Der schönste Ort auf der Welt 
ist… 
Eigentlich habe ich zwei Lieblingsorte: 
der Strand, mit seinem unendlichem 
Horizont und der Wald meiner Kindheit.

Wenn Du drei Wünsche frei 
hättest: Welche wären es? 
Erstens, dass ich nie ins Heim gekom-
men wäre. Zweitens, dass mein Sohn 
nett zu mir ist. Und drittens, dass ich alt 
genug werde um mitzuerleben, dass er 
sein Leben auf die Reihe kriegt.

Meine Schlussworte sind… 
Habts euch lieb und tuts nicht so viel 
streiten! Und an alle die von oben zu-
schauen: passts weiter auf uns auf.
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Durch die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) können 
Patientinnen und Patienten erstmals ihre eigenen Gesund-

heitsdaten einsehen und verwalten. Gleichzeitig soll behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, Spitälern, Pflegeeinrichtun-
gen oder Apotheken der Zugang zu Gesundheitsdaten der 
PatientInnen erleichtert werden, um Befunde und Medika-
mentenverschreibungen bei der weiteren Behandlung be-
rücksichtigen zu können. Seit 2015 wird ELGA schrittweise 
ausgebaut und bis Mitte 2019 soll die Einführung in ganz 

Österreich flächendeckend abgeschlossen sein.

Wie komme ich zu meiner ELGA?
Der Einstieg erfolgt über das österreichische Gesund-
heitsportal www.gesundheit.gv.at mit Handysignatur oder 
Bürgerkarte. Hier können die eigenen Befunde (e-Befunde) 
und die persönliche Medikamentenübersicht (e-Medikation) 
zeit- und ortsunabhängig aufgerufen, ausgedruckt oder 
am eigenen Computer gespeichert werden. Zudem kann 
die jeweilige Ärztin oder der jeweilige Arzt bei aktuellen 
Behandlungen bestimmte Gesundheitsdaten abrufen, wenn 
diese für die Diagnostik oder die weiterführende Therapie 
relevant sind. Ebenso sollen durch die ELGA Gefahren von 
Wechselwirkungen durch Mehrfachverschreibungen ver-
mieden werden. Das System dient deshalb als Beitrag zur 
allgemeinen Patientensicherheit. 

Wer darf auf meine ELGA-Daten zugreifen?
Neben der Patientin bzw. dem Patienten selbst dürfen aus-
schließlich die aktuell behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
bzw. ELGA-Gesundheitsdienstanbieter auf die Daten zu-
greifen.

Keinen Zugriff auf ELGA haben:
	 Chefärztinnen und -ärzte der staatlichen Sozialversi-

cherungen 
	 Ärztinnen und Ärzte, die für private Versicherungen 

Untersuchungen durchführen 
	 Behörden sowie Amtsärztinnen und Amtsärzte 
	 Schulärztinnen und Schulärzte 
	 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
	 Stellungsärztinnen und -ärzte des Bundesheeres 
	 Jene Ärztinnen und Ärzte, die durch den Patienten vom 

Zugriff ausgeschlossen wurden 

Welche Gesundheitsdaten sind über ELGA 
ersichtlich?
	ärztliche und pflegerische Entlassungsbriefe der 

öffentlichen Krankenhäuser 
	Laborbefunde 
	Radiologiebefunde 
	Medikationsdaten von Apotheken (verschreibungspflich-

tige sowie wechselwirkungsrelevante nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente)

ELGA - die elektronische Gesundheitsakte

katja körndl | kl&stw

h i n t e r f r a g t
e l g a
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Weiters sind geplant: 
	Patientenverfügungen 
	Vorsorgevollmachten 
	Gesetzliche medizinische Register

Sobald es ELGA Gesundheitsdaten von dir gibt, kannst du 
diese auch selbst online über das ELGA-Portal abrufen. Vor 
Einführung der ELGA entstandene Befunde sind nicht ge-
speichert. Des Weiteren hast du die Möglichkeit zu sehen, 
wer wann auf welche deiner Gesundheitsdaten zugegriffen 
hat. Hast du keine Handysignatur oder Bürgerkarte, kannst 
du in der ELGA Ombudsstelle auf deine Gesundheitsakte 
zugreifen. Den Kontakt findest du am Ende des Artikels. 

Muss ich an ELGA teilnehmen?
ELGA steht als moderne und sichere Infrastruktur allen, die 
im österreichischen Gesundheitssystem versorgt werden, 
zur Verfügung. Grundsätzlich bleibt es den PatientInnen 
aber selbst überlassen, ob sie eine elektronische Gesund-
heitsakte möchten oder nicht. Wer nicht davon Gebrauch 
machen will, kann sich entweder über das ELGA-Portal 
(https://www.elga.gv.at/teilnahme/elga-willenserklaerungen/
index.html) oder schriftlich bei der ELGA-Widerspruchstelle 
abmelden. Die Abmeldung kann auch nur Teile von ELGA 
betreffen (z.B. e-Medikation oder e-Befunde) und jederzeit 
rückgängig gemacht werden. 

Sind psychiatrischen Diagnosen und Entlas-
sungsbriefe in meiner ELGA gespeichert?
Prinzipiell ja. Hierzu bleibt zu erwähnen, dass jeder be-
handelnde Arzt/ jede behandelnde Ärztin dich darüber 
informieren muss, welche Daten er oder sie  deiner ELGA 
zur Verfügung stellt. Du hast das Recht, dass du dem 
Arzt/ der Ärztin verweigerst, einzelne Arztbriefe oder 
Befunde in deiner ELGA zu speichern.

Sehen alle ÄrztInnen, dass ich im Substituti-
onsprogramm bin?
Ja, da Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheken prinzipiell dazu 
verpflichtet sind, alle Befunde sowie Medikamentenver-
schreibungen deiner ELGA zur Verfügung zu stellen. 
Du hast aber mehrere Möglichkeiten, diese Einsicht für dei-
ne Ärztin/ deinen Arzt oder deine Apotheke zu sperren:

	Sage bei deinem Arzt- oder Apothekenbesuch explizit, 
dass nichts Neues auf deiner ELGA gespeichert werden 
soll. 

	Du kannst deinem behandelndem Arzt direkt bei jedem 
Termin die Einsicht in deine ELGA verweigern 

	Es besteht die Möglichkeit, einzelne Ärztinnen oder Ärzte 
generell von der Einsicht in deine ELGA sperren zu las-
sen (ohne, dass diese davon Kenntnis erlangen)

Quellen
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=2ef1971439b34
d3d854ca85c553de589&pn=B3cf820a9cfc84a70bff77fee6c5527af
https://www.elga.gv.at/teilnahme/elga-willenserklaerungen/index.html
https://www.elga.gv.at/faq/wissenswertes-zu-elga/index.html
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12395829/74835708/

Hast du keine Handysignatur oder Bürgerkarte, 
kannst du telefonisch in der ELGA Ombudsstelle ei-

nen Termin vereinbaren um deine ELGA persönlich zu 
verwalten:

ELGA-Ombudsstelle Standort Steiermark
Standortleitung: Mag. Renate Skledar

Friedrichgasse 9, 8010 Graz

0316 877-3404 

Montag                          8.30 bis 15.30 Uhr 
Dienstag bis Freitag      8.30 bis 12.30 Uhr
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v o r g e s t e l l t
w a l k a b o u t

In unserer Beratungsstelle arbeiten Sozialarbeiter/innen, 
Psychologinnen und Psychologen, Fachärzte sowie Ge-

sundheits- und Krankenpfleger/innen. Wir sind Ansprech-
partner für alle, die persönlich oder im sozialen Nahbereich 
mit Sucht und Sucherkrankung zu tun haben. Dazu zählen 

Betroffene, Angehörige, Freundinnen und Freunde.  
 

Du hast die Möglichkeit, regelmäßige ambulante Beratungs-
termine sowie Gruppenangebote wahrzunehmen. Das An-
gebot der ambulanten Beratung ist kostenlos und freiwillig.

Was erwartet dich bei deinem ersten Gespräch bei uns?  
Wir möchten dich kennenlernen, erfahren mit welchem An-
liegen du zu uns kommst und dir unser Angebot vorstellen. 

Wie geht es nach dem Gespräch weiter?  
Du meldest dich ab dem nächsten Tag telefonisch in der 
WALKABOUT Ambulanz Mariahilf und bekommst einen 
Termin bei einer Psychologin/einem Psychologen oder einer 
Sozialarbeiterin/einem Sozialarbeiter.
Dir steht ein umfangreiches Angebot zur Verfügung: Dazu 
zählen neben Sozialarbeit und Psychologie auch eine um-
fassende fachärztliche Abklärung sowie Termine bei einer/
einem diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
und unserem Seelsorger. 
Unser Ziel ist es, mit dir gemeinsam – unter Berücksich-
tigung deiner individuellen Voraussetzungen – einen Be-
handlungsplan zu erstellen. 

Was beinhaltet ein Behandlungsplan und welche Ange-
bote können wir gewährleisten? 
Wir wollen dich bei einer Veränderung deiner Lebenssitu-
ation und der Verbesserung deiner Lebensqualität unter-
stützen. Dazu können wir dir unterschiedliche Methoden 
anbieten, die in Anbetracht deiner Voraussetzungen und 
Lebensumstände in dem vorherigen Schritt des Abklä-
rungsprozesses herausgefunden werden. 

•	 Ambulante Behandlung und Beratung
•	 KISS („Kompetenz im Selbstbestimmten Substanz-

konsum), eine Auseinandersetzung mit den 
persönlichen Konsummustern in Form eines ver-
haltenstherapeutischen Selbstmanagementpro-
gramms

•	 Gruppenangebote 
•	 Stationäre Entzugsbehandlung und Entwöhnthe-

rapie
•	 Stationärer Teilentzug 
•	 Stabilisierung und Dosisfindung
•	 Umstellung auf alternative Substitutionsmedika-

mente

Ist eine stationäre Aufnahme in der Drogentherapiestation 
WALKABOUT geplant, möchten wir dich bestmöglich auf 
diesen Schritt vorbereiten. Neben Terminen mit den ver-
schiedenen Berufsgruppen wirst du einmal wöchentlich 
eine Vorbetreuungsgruppe besuchen. In dieser Gruppe 
sind Patientinnen und Patienten, die eine stationäre Thera-
pie bei uns machen werden. Es werden im Gruppensetting 
Themen, die zur Vorbereitung des stationären Aufenthaltes 
relevant sind, bearbeitet. Ziel ist es, die Mitpatientinnen/-pa-
tienten kennenzulernen und einen Austausch und Diskurs 
unterschiedlicher Erfahrungen unter Anleitung anzuregen. 

Weitere Gruppenangebote: 
•	 Abstinenzgruppe: Betroffene, die abstinent von der 

Leitsubstanz sind.  
Ziel ist die Aufrechterhaltung der Abstinenz.

•	 Stabilisierungsgruppe: Betroffene die sich in Sub-
stitutionsbehandlung befinden und/oder aktuell 
konsumieren. Ziel ist die Stabilisierung der aktu-
ellen Lebenssituation durch den Austausch in der 
Gruppe unter Anleitung. 

Wenn du Interesse an unseren Angeboten hast, freuen wir 
uns, wenn du dich telefonisch bei uns meldest. 

walkabout | externer Beitrag

Kontakt: 

vereinbare telefonisch einen Termin unter  0316 71 23 43 
oder komm persönlich vorbei: 

Mariahilferplatz 3, 8020 Graz
Mo, Di, Do 08:00 - 14:00 Uhr

Mi, Fr 8:00 - 18:00 Uhr
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h i n e i n g e l e s e n
j ö rg  b ö ck e m  s c h r e i b t

JÖRG BÖCKEM 
war selbst jahrelang abhängig. 

Heute ist er clean. 
Er arbeitet als Journalist und Autor.

Wie wirken Drogen im Körper?
Warum gibt es Drogen? Wie kommt es, dass sie das 
menschliche Bewusstsein so stark beeinflussen? Die Ant-
worten finden sich in der Evolutionsgeschichte: Betrunkene 
Elche oder Dachse, die sich an gärendem Obst laben, oder 
auf Müllplätzen randalierende Braunbären – sie alle suchen 
rauschähnliche Zustände. Elefanten finden in den Rinden 
des Marulabaumes Käferlarven, deren Alkaloid sie in Trun-
kenheit versetzt. Die Käfer hatten es im Laufe der Evolution 
ausgebildet, um sich vor Fressfeinden zu schützen.
Eine These zur Entstehung von berauschenden Substan-
zen lautet also: Pflanzen und Pilze entwickelten Stoffe, die 
ihnen dabei helfen sollten, zu überleben. Einige dieser Stof-
fe imitierten jene chemischen Substanzen, die im Gehirn 
der Tiere deren Wahrnehmung und Verhalten steuerten. 
Gelangten sie nun über das Essen in den Organismus, be-
einflussten sie das Nervensystem. Die Effekte reichten von 
tödlichen Vergiftungen bis hin zu allerlei Veränderungen der 
Wahrnehmung und des Erlebens. 
Genau wie Menschen entwickeln manche Tiere offensicht-
lich das starke Verlangen, Substanzen zu konsumieren, die 
Rausch zustände auslösen, und auch im Tierreich gibt es 
Übertreibung und Sucht.
Das Gehirn ist die Schaltzentrale, in der rauscherzeugen-
de Stoffe wirken. Die entscheidende Rolle spielen dabei 
Neurotransmitter und die Rezeptoren, die für die Aufnahme 

dieser Botenstoffe zuständig sind. Neurotransmitter sind 
Botenstoffe, die Impulse wie beispielsweise sexuelle Lust, 
Euphorie oder Hunger auslösen, die dann unser Verhalten 
beeinflussen. Damit werden indirekt auch Erleben und Ver-
halten verändert – man wird wach oder müde, sexuell aktiv, 
einfühlsam oder aggressiv.

Wie (un-)gefährlich sind 
Drogen?
Der britische Drogenforscher David Nutt hat 2013 zusam-
men mit 40 Experten aus 20 europäischen Ländern ein 
System entwickelt, um die Gefahren von verschiedenen 
psychoaktiven Substanzen im Hinblick auf ihr Gefahrenpo-
tenzial zu bewerten. Die Wissenschaftler arbeiteten unter-
schiedliche Gefahrenkriterien heraus. Die wichtigste Unter-
scheidung besteht darin, das Risiko für die User selbst und 
für andere, also die Gesellschaft oder das direkte soziale 
Umfeld, getrennt zu betrachten. Das erweitert den Blick 
vom Einzelnen auf die anderen Menschen, die direkt und 
indirekt betroffen sind. 
Wenn man die Gefahren für einen selbst und für andere 
zusammenfasst und die Ergebnisse für die einzelnen Dro-
gen einander gegenüberstellt fällt auf, dass die Experten 
die Gefahren von Alkoholkonsum für andere als enorm hoch 
bewerten – verglichen etwa mit dem Konsum von Ecstasy. 
Bei der Risikobewertung von Drogen stellt sich laut Nutt 
auch die Frage: Sind Drogen gefährlicher als andere Risiko-

 © Jörg Böckem
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Verhaltensweisen wie Bergsteigen, Gleitschirmfliegen, 
Reiten, oder Parcouring? Einen Sturm der Empörung löste 
Nutt in der Boulevardpresse aus, als er die Gefahren des 
Reitens mit denen des Ecstasy-Konsums verglich. Er rech-

nete vor, dass statistisch bei 350 Kontakten mit Pferden ein 
ernsthafter Zwischenfall vorkäme, während die Risiken bei 
Ecstasy deutlich darunter lägen – bei einem ernsthaften 
Zwischenfall pro 10000 Kontakten. Im externen Risiko-
vergleich schneidet also der Reitsport schlechter ab als 
Ecstasy-Konsum. 
Eine weitere Gefahrendimension ist das »relative Risiko«. 
Hier haben die Wissenschaftler die Gefahren von Alkohol, 
Cannabis und Co. miteinander verglichen. Ein Element ist 
die Sterblichkeitsrate – wie viele User sterben an den Fol-
gen des Konsums der jeweiligen Droge? 
Bei allen registrierten drogenbezogenen Todesfällen muss 
man von einer erheblichen Unsicherheit bezüglich der 
genauen Ursachen ausgehen. Zum Beispiel stellt sich die 
Frage, ob viele dieser Todesfälle vermeidbar gewesen wä-
ren, wenn die Substanzen nicht in verunreinigter Form und 
unklarer Dosierung auf dem Schwarzmarkt erworben wor-
den wwären. Aber natürlich kann man auch mit sauberen, 
wohldosierten Substanzen tödliche Unfälle produzieren.
Die Todesursachen sind vielfältig. Bei einer Überdosis 
Heroin sterben Menschen meist an Atemdepression und 
Kreislaufversagen. Häufig ist die Todesursache auch eine 
Kombination mit Kokain, Cannabis, Alkohol oder Benzodia-
zepinen; sie kann in einigen Fällen auch mit einem tödlichen 
allergischen Schock enden. Indirekte Todesursachen sind 
Infektionen und Suizide. Bei letzteren muss man von einem 
Teufelskreis ausgehen: Psychisch instabile Menschen nei-
gen eher dazu, Heroin zu konsumieren, und Heroinkonsum 
kann über den Umweg der gesellschaftlichen Isolation die 
Neigung erhöhen, das eigene Leben zu beenden.
Oft geschieht dies dann bewusst oder halb bewusst auch 
mit Heroin.
Auch bei Kokain ist die Mischung mit anderen Substanzen, 

oft mit Heroin und den Lokalanästhetika Lidocain und Tet-
racain, häufig Todesursache. Die Lähmung des zentralen 
Nervensystems oder Herzstillstand führen zum Tod, der 
wahrscheinlicher ist, wenn Kokain oder Kokainmischungen 
gespritzt werden. Kokainüberdosierungen können außer-
dem Gehirnblutungen auslösen und tödliche Krämpfe er-
zeugen. Und wie bei Heroin gibt es auch bei Kokain tödlich 
verlaufende allergische Reaktionen. Bei Amphetaminen 
können vor allem Hirnblutungen und Herzstillstand auftre-
ten, außerdem Hyperexie, eine Erhöhung der Körpertempe-
ratur auf über 41 Grad, also extremes Fieber. Zu den indi-
rekten Todesursachen gehört auch Leberversagen infolge 
einer Hepatitis-C-Infektion durch den Gebrauch unsauberer 
Spritzen beim Konsum von Heroin, Kokain oder Ampheta-
minen.
Todesfälle im Zusammenhang mit Ecstasy-Konsum sind 
selten. Man muss davon ausgehen, dass häufig unklar ist, 
ob es sich bei der im Todesschein genannten Substanz 
»Ecstasy« auch tatsächlich um MDMA handelt
oder um ein anderes Amphetamin oder eine Mischung ver-
schiedener Substanzen. Wie bei anderen Amphetaminen 
sind Herzrhythmusstörungen bis zum Herzstillstand mög-
lich. 
Umstritten ist, ob Cannabisgebrauch Todesfälle auslösen 
kann. Cannabis ist eine der Drogen, bei denen die Wahr-
scheinlichkeit, durch den Konsum zu sterben, extrem gering 
bis kaum vorhanden ist.

Bei Heroin dagegen sieht die Sache anders aus: Jeder 
fünfzigste Heroinkonsument stirbt an den Folgen des Ge-
brauchs. Das relative Risiko ist also bei Heroinkonsum 
besonders hoch, bei Cannabiskonsum verhältnismäßig 
niedrig. Die Möglichkeit, direkt oder indirekt an Drogen-
konsum zu sterben, ist wohl die extremste der möglichen 
negativen Folgen, aber nicht die einzige – Suchtentwicklung 
mit all ihren negativen Begleiterscheinungen auf Psyche, 
Körper und Sozialleben gehört ebenso dazu.

Nach Ansicht dieser Experten ist Alkohol mit 
Abstand die gefährlichste Droge; angesichts von 
Schlägereien, Vergewaltigungen, Sachbeschädi-
gungen und Autounfällen unter Alkoholeinfluss 

nachvollziehbar.

Als häufige Todesursache gilt außerdem Überhit-
zung, da MDMA entwässernd und temperaturstei-

gernd wirkt, was durch extremes Tanzen unter-
stützt wird. Die erhöhte Temperatur kann dann zu 

tödlichem Organversagen führen. 
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Tipps für den positiven 
Gebrauch
Diese Tipps beruhen auf den jahrzehntelangen Erfahrun-
gen vieler Menschen, die selbst mit Drogen experimentiert 
oder andere dabei begleitet haben. Eine selbstkritische 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Drogenkonsum kann 
vor Schäden bewahren. 

•	 Beschäftige dich mit den Gesundheitsrisiken und 
Gefahren einer spezifischen Substanz. Kenne die  
Wechselwirkungen mit anderen Drogen, Medika-
menten oder Nahrungszusätzen.

•	 Mach dir klar, dass nicht alle Drogen zu allen Frei-
zeitaktivitäten passen. Betrunken schwimmen ge-
hen beispielsweise ist sicher keine gute Idee.

•	 Kläre dein individuelles gesundheitliches Befin-
den, deine genetischen Veranlagungen und die 
familiäre Gesundheitsgeschichte. Gibt es in deiner 
Familie eine Neigung zu Psychosen, solltest du 
nicht kiffen!

•	 Wähle Quelle und Produkt sorgsam aus. Versuche, 
Substanzen aus unbekannter Quelle und von un-
bekannter Qualität zu vermeiden.

•	 Viele Substanzen beeinträchtigen deine Fähigkeit, 
am Straßenverkehr teilzunehmen oder mit Maschi-
nen umzugehen. Mach dir das bewusst.

•	 Sorge dafür, dass Verantwortlichkeiten, die sich 
nicht mit dem Drogenkonsum vereinbaren lassen 
(deine Arbeit, Fürsorge für Kinder usw.), nicht in 
die Zeit fallen, in der du Drogen nimmst.

•	 Triff Vorkehrungen für vorhersehbare Risiken – für 
dich und andere.

•	 Wähle einen angemessenen Ort und eine ange-
messene Gelegenheit für den Gebrauch.

•	 Triff eine Entscheidung über die Dosis und messe 
sorgfältig ab. Beginne mit einer niedrigen und ver-
wende grundsätzlich die geringstmögliche Dosis, 
um den gewünschten Effekt zu erreichen

•	 Passe deinen Gebrauch deinen individuellen kör-
perlichen und psychischen Beeinträchtigungen an. 
Sei aufmerksam bezüglich gesundheitlicher Verän-
derungen, die mit deinem Gebrauch einhergehen.

•	 Verändere deinen Gebrauch, wenn dieser mit dei-
nen Zielen, deinem Alltag, deiner Gesundheit usw. 
in Konflikt kommt.

•	 Nimm deine Reaktionen auf Drogenkonsum wahr, 
um Fehler nicht zu wiederholen.

•	 Entscheide dich gegen den Gebrauch, wenn der 
Zeitpunkt nicht stimmt, der Substanz nicht vertraut 
werden kann oder die Situation in irgendeiner Wei-
se problematisch ist.

•	 Suche dir, wenn nötig, professionelle Hilfe.

Weitere wichtige Infos zum sicheren 
Konsumieren kannst du in unserer 
Safer Use - Broschüre nachlesen  

(erhältlich im Kontaktladen)
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WAS IST COPD?

COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) ist eine 
langsam voranschreitende Erkrankung der Lunge und der 
Atemwege, bei der sich die Bronchien chronisch entzünden 
und/oder die Lungenbläschen geschädigt, gebläht oder 
sogar zerstört werden. 
Dadurch verengen sich die Atemwege und Atmen, Aufnah-
me von Sauerstoff (O2) und die Abgabe von Kohlendioxid 
(CO2) wird erschwert. 
Das bedeutet, dass der Körper dauerhaft mit Sauerstoff un-
terversorgt wird und damit neben der Lunge auch der Herz-
Kreislauf und die Muskulatur beeinträchtigt werden und 
nicht mehr voll leistungsfähig sind. In späten Stadien der 
Krankheit kann dieser Sauerstoffmangel sogar zu schweren 
Organschäden führen. Viele Schädigung, die durch COPD 
hervorgerufen werden, können nicht mehr rückgängig ge-
macht werden.
 

URSACHEN VON COPD

Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren. Besonders 
jahrelanges Rauchen großer Mengen Tabak schädigt die 
Lunge massiv. Auch Passivrauchen kann zur Erkrankung an 
COPD führen. 

Schweres, nicht ausreichend behandeltes Asth-
ma bzw. das ständige Ausgesetztsein von Asthmaauslö-
sern, sind ebenfalls mit einem Risiko verbunden. Besonders 
gefährdet sind Asthmatikerinnen/Asthmatiker, die rauchen. 
Bei Neugeborenen kann COPD durch Entwicklungsstörun-
gen der Lunge begünstigt werden.

Das Einatmen von Staub, gefährlichen Gasen und 
Dämpfen kann auf Dauer die Atemwege ebenfalls schä-
digen und eine COPD begünstigen. Dies ist beispielsweise 
bei Menschen der Fall, die in ihrem Beruf regelmäßig und 
über längere Zeit mit Staub etc. konfrontiert sind – etwa bei 
Straßenarbeiten, im Tunnelbau, am Bau oder in der Land-
wirtschaft.

magdalena eberhardt kl&stw

a u f g e p a s s t
c o p d

COPD 

Informationen zu Gefahren sowie zum 
entsprechenden Schutz am Arbeitsplatz 

erhaltet ihr bei folgenden Stellen: 
•	 Arbeitsinspektion,
•	 AUVA,
•	 Arbeitsmedizinerinnen/-mediziner 
•	 Betriebsärztinnen/-ärzte

Informationen zu Umweltbelastungen erhaltet ihr  
auf der Website des Umweltbundesamtes www.

umweltbundesamt.at
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Auch die allgemeine Luftverschmutzung (z.B. Fein-
staub, Ruß, Abgase etc.) wirkt sich auf die Lunge negativ 
aus.

STADIEN VON COPD

Leichtgradige COPD: Die Lungenfunktion liegt bei mindes-
tens 80 Prozent des Normalwertes. Es kann zu dauerhaftem 
Husten und zu Schleimproduktion kommen. Leistungsein-
schränkungen zeigen sich meist erst bei starker körperli-
cher Belastung.

Mittelschwere COPD: Die Lungenfunktion liegt zwischen 
50 und 79 Prozent des Normalwertes. Chronischer Husten 
und Auswurf können stärker werden. Die Verengung der 
Atemwege ist meist etwas stärker ausgeprägt.

Schwere COPD: Die Lungenfunktion liegt zwischen 30 und 
49 Prozent des Normalwertes. Die Atemwege sind stark ver-
engt. Bei manchen alltäglichen Tätigkeiten leiden die Betrof-
fenen unter Atemnot. Zudem können plötzliche Anfälle mit 
Atemnot auftreten. Husten und Auswurf sind meist verstärkt.

Sehr schwere COPD: Die Lungenfunktion liegt unter 30 
Prozent des Normalwertes. Menschen mit sehr schwerer 
Erkrankung haben meist mit ständiger Atemnot zu kämp-
fen. Die Lebensqualität ist entsprechend beeinträchtigt, die 
Teilnahme am Leben eingeschränkt. Oft kann aufgrund der 
Erkrankung keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgegan-
gen werden. Selbst bei alltäglichen Tätigkeiten (z.B. Ver-
richtungen im Haushalt, Einkauf etc.) können Betroffene auf 
Hilfe angewiesen sein. Eine Versorgung mittels Sauerstoff- 
oder Beatmungsgeräten kann erforderlich. Akute Verschlim-
merungen können auftreten. In besonders schweren Fällen 
entsteht eine lebensbedrohliche Situation.

WAS SIND DIE SYMPTOME?

• Andauernder Husten
• Auswurf
• Atemnot
• Atemgeräusche
• Häufig auftretende Erkältungen und Grippeinfektionen

Hartnäckiger Husten, Verschleimung und Atemnot ver-
schlechtern sich meist mit zunehmender Dauer der Er-
krankung – insbesondere wenn diese nicht angemessen 
behandelt wird. Vor allem Patientinnen/Patienten mit fort-
geschrittener Erkrankung haben das Gefühl, gar keine Luft 
mehr zu bekommen, und leiden unter akuten Krankheits-
schüben, sogenannten Exazerbationen.

Beschwerden wie Atemnot führen oft zur Einschränkung 
bzw. zur Vermeidung körperlicher Betätigung. Dies wirkt 
sich jedoch negativ auf Kondition und Muskelkraft aus: Die 
Fitness sinkt und die Bewegung wird noch anstrengender, 
sodass Betroffene ihre körperliche Betätigung noch weiter 
reduzieren – und sich Befinden und körperliche Leistungs-
fähigkeit noch weiter verschlechtern - ein Teufelskreis.

WIE WIRD COPD BEHANDELT?

• Rauchstopp
• Bewegung
• Normalgewicht 
• Medikamentös
• Langzeitsauerstofftherapie

Durch eine stark eingeschränkte Atmungsfunktion erhält der Körper zu 
wenig Sauerstoff, und der Kohlendioxidgehalt im Blut steigt an. Eine 
Behandlung mit Sauerstoff (Langzeitsauerstofftherapie) ist meist bei 
sehr schwerer Erkrankung notwendig und wird je nach Bedarf einge-
setzt – entweder in bestimmten Situationen (z.B. tagsüber, nachts, bei 
körperlicher Belastung) oder auch ständig. 
Dazu wird mit Sauerstoff angereicherte Luft über Nasenbrillen einge-
atmet. Tragbare Geräte unterstützen die Mobilität im Alltag. Sauerstoff-
konzentratoren, die im Raum aufgestellt werden, dienen der Anreiche-
rung der Raumluft mit O2.

• Atemphysiotherapie 
Durch bestimmte Übungen kann man ein leichteres Atmen erreichen 
indem der Körper beim besseren Abhusten des Schleims unterstützt 
wird. Das passiert z.B. durch bestimmte Körperhaltungen, die die 
Atmung erleichtern, Hustentechniken, Hilfestellungen für das Ausatmen 
und Einatemtechniken. Auch Entspannungsübungen und körperliches 

Training kommen bei der Atemphysiotherapie zum Einsatz

WIE KANN ICH VORBEUGEN?

Die Entstehung bzw. Verschlimmerung von COPD kann 
durch verschiedenste Maßnahmen verhindert werden, u.a.:

• Nicht Rauchen,
• Möglichst wenig Kontakt mit Schadstoffen am Arbeits-

platz, im Wohnraum und in der Freizeit. 
• Bestimmte Impfungen (Influenza, Pneumokokken) bei 

COPD-Patientinnen/Patienten.

WOHIN KANN ICH MICH WENDEN?

Erste Ansprechstelle ist oftmals die Hausärztin/der 
Hausarzt. Auch Arbeitsmedizinerinnen/-mediziner und 
Betriebsärztinnen/-ärzte können in die Diagnose involviert 
sein.

Quellen: 
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/atemwege/copd/inhalt
https://www.leichter-atmen.de/was-ist-copd
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Wirkung
Venobene® (Salbe) beinhaltet als Hauptwirkstoff Heparin. 
Dieses greift an mehreren Stellen in das Gerinnungssystem 
ein, hemmt so die Bildung und Ausbreitung von Blutgerinn-
seln und wirkt entzündungshemmend. Außerdem ist der 
Wirkstoff Dexpanthenol enthalten. Dieser unterstützt und 
erhöht bei der Wundheilung die Zellerneuerungsrate und 
die Reißfestigkeit der Bindegewebsfasern.
Der Wirkstoff im Hirudoid Gel® heißt Mucopolysaccha-
ridpolyschwefelsäureester. Das klingt zwar kompliziert, ist 
aber einfach erklärt: die Wirkung ist mit der von Heparin 
und Dexpanthenol vergleichbar. 

Anwendung
Venobene®: 1-3 mal täglich auf die betroffenen Hautareale 
auftragen. Die Salbe dünn aufgetragen und ohne einmas-
sieren verteilen.
Hirudioid Gel®: ein bis mehrmals pro Tag das Gel auf der 
Haut über der erkrankten Stelle auftragen. Das Gel nicht 
einmassieren, da dadurch die bereits entzündete Region 
noch mehr gereizt wird. Auftragen und einziehen lassen. 

Salbe oder Gel?
Beide Produkte sind zur Anwendung bei Blutergüssen und 
blauen Flecken an den Einstichstellen geeignet. Die emp-
fohlene Anwendungsdauer beträgt bei beiden Produkten 
1-2 Wochen.
Es gibt keine Empfehlung von Seiten des Kontaktladens 
welches Produkt besser wirkt. Bei einem trockenen Hauttyp 
sollte jedoch eher die Salbe verwendet werden, da das Gel 
zur zusätzlichen Austrocknung der Haut beiträgt. Das Gel 
hingegen hat eine eher kühlende Wirkung. 
Beide Produkte sind nicht dazu geeignet, sie auf 
offene Wunden aufzutragen! 
Das heißt, du solltest zumindest solange warten, bis die 
Einstichstelle nicht mehr blutet und sich eine Kruste gebil-
det hat. 

Jedoch kann auch noch so gute Venenpflege Narbenbil-
dung nicht verhindern und Verfärbungen durch Blutreste in 
der Haut können dadurch nicht entfernt werden .

Venenstauer
Venenstauer (oder „Jetpull“) helfen, die Venen durch das 
Aufstauen des Blutes hervortreten zu lassen. Dadurch wird 
das „Treffen“ erleichtert. Der Venenstauer muss IMMER vor 
dem Injizieren geöffnet werden, da sonst die Gefahr be-
steht, dass die Vene platzt und du dir ein „Ei“ schießt.
Im Kontaktladen kannst du für €5,- einen Venenstauer kau-
fen.
Alternativ zum Venenstauer kannst du einen Radschlauch 
oder einen Strumpf verwenden. Unbedingt vermeiden soll-
test du Schnüre, Schuhbänder und ähnliches. Dünne Ma-
terialen schnüren die Blutgefäße punktuell ab und können 
schwere Schäden verursachen. 

a u f g e p a s s t
v e n e n p f l e g e

lukas marlovits | kl&stw

Venenpflege 
Durch wiederholte und längerfristige Belastung können Venen nachhaltig geschädigt werden, darum solltest 
du deine Venen regelmäßig pflegen. Zusätzlich zur ärztlichen Beratung kannst du selbst auch was dafür tun. 
Im Rahmen des Spritzentausches im Kontaktladen kannst du dir Salbe bzw. Gel kostenlos holen. Aber was ist 

besser und wann soll man was anwenden? Hier findest du einen kurzen Überblick.

BITTE BEACHTE:
1. In bereits entzündete Einstichstellen darf 

unter keinen Umständen nochmal injiziert 
werden! Die Gefahr einer Herzklappenentzün-
dung steigt dadurch massiv an. 

2. Bei Widerstand oder Schwellung, den Injek-
tionsvorgang sofort abbrechen! (besonders 
bei „schnellen“ Substanzen). Wahrscheinlich 
landet deine Dosis dann nämlich im Gewebe, 
wodurch 1. die gewünschte Wirkung ausbleibt 
und eine Entzündung hervorgerufen werden 
kann. 

3. In die Leiste konsumieren ist hochriskant, 
da in der feuchten Hautfalte viele Keime leben, 
die wiederum die Gefahr einer Infektion  bis hin 
zur Herzklappenentzündung erhöhen. 

4. ArztIn aufsuchen, bei starken Entzündungs-
zeichen, Anzeichen eines Abszesses oder 
anderen ungewöhnlichen und schmerzhaften 
Symptomen.
Im Kontaktladen kannst du die ÄrztInnen zu 
folgenden Zeiten antreffen:

Montag, 12:00 – 15:00 Uhr
Dienstag, 12:15 – 14:15 Uhr
Freitag, 10:00 – 12:00 Uhr
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s e l b s t g e s t a l t e t
die rubrik von besucherInnen des kontaktladens

von Carlos

21 | harlekin



Anekdote aus dem Sucht-Alltag
- von Nicole E. 

Auf meinem täglichen Pflichtbesuch in der Apotheke wur-
de ich von den Mitarbeiter/innen schon des Öfteren mit 
folgenden Worten angesprochen: „Es ist eine Frechheit, 

dass Substitutionskundschaften vor unserem Haus die Me-
dikation ausspucken! Muss das direkt vor unserer Apotheke 

sein?“

Ich fühlte mich definitiv nicht angesprochen und konnte 
den Ärger der Apothekerin auch nachvollziehen, dennoch 
hörte ich diese Worte mit folgendem Kontext: „Bitte tun Sie 

mir den Gefallen und verbergen Sie die Wahrheit. Ich will es 
nicht verantworten und noch weniger, will ich davon wissen, 

wenn Sie die Substanz so handhaben, wie es Ihnen be-
liebt, sei es für den intravenösen Konsum oder einfach nur 
dafür, die Dosis auf bzw. einzuteilen! Ich halte mich an das 
allgemeine Prozedere und sehe weg und ich bitte Sie, mir 
dabei behilflich zu sein. Also tun Sie mir den Gefallen und 
spucken Sie ihre Medikation wo anders aus, das allein ist 

akzeptabel!“

Und dachte mir: „Ihre Verantwortung endet an ihrer Haus-
türe und Pasta! Doch das Ganze ist nicht neu für mich! 

Auch wenn ich zum Arzt gehe sollte ich, um Benachteili-
gung zu vermeiden, meine Worte abwägen. Die Wahrheit 
ist wenig gefragt und das stört mich, schließlich gehe ich 

verantwortlich mit mir, meinen Nächsten und der Medikation 
um. Wer also ein Problem mit der Wahrheit hat, der sollte es 
nicht zu meinem Problem werden lassen, denn das ist das 
Letzte was ich brauche! Wenn ich mit meiner Haltung auch 
anecke, so bin ich überzeugt davon, dass die Wahrheit das 
einzig Richtige ist. Wer kann mir helfen, wenn er mich und 

die Wahrheit nicht anerkennt? Wenn ich mich verleugne tue 
ich mir keinen Gefallen damit. Und so kämpfe ich Tag für 

Tag an allen Enden dafür, die sein zu dürfen, die ich wirklich 
bin! Man kann mir Alles nehmen, gewiss aber nicht meine 

Würde, denn die Wahrheit und meine Wertigkeiten zu leben 
gibt mir Halt in dieser scheinheiligen Welt!

Natürlich habe ich auch in der Apotheke angemessen, 
nämlich gar nicht reagiert. Wir, die wir die Leidtragenden 
sind und von allen Seiten verurteilt werden müssen selbst 

einen Weg finden, um uns zu definieren. Ich habe lange ge-
braucht um das zu verstehen doch heute bin ich nicht die 
Drogensüchtige, sondern ein wertvoller Mensch, der unter 
anderem Drogen konsumiert. Viel wichtiger sind mein Cha-
rakter, meine Haltung und mein Beitrag zu einem aufrechten 

und aufgeklärten Miteinander.
Wir Alle haben Schwächen und üben uns im Missbrauch 

und diese Verantwortungslosigkeit hat zum Teil schwerwie-
gende Folgen. Bei Profit- und Machtgier fragt keiner nach 
dem Sinn und ob das gut oder normal ist. Wenn die Natur 
spricht, das Klima sich wandelt und die Gemeinschaft zer-

fällt gibt es auch hier nur ein entsprechendes Kalkül zur 
Optimierung, nämlich die Wahrheit!

Es fällt uns schwer, Schwächten zuzugeben. Wenn wir aber 
begreifen, dass die Wahrheit die Brücke zum gewünschten 
Erfolg ist, sollten wir lernen uns dazu zu bekennen. Es fängt 
im Alltag und bei Kleinigkeiten an. Lernen wir gemeinsam 

über Schwächen zu sprechen und diese nicht als persönli-
ches Manko zu betrachten. Lernen wir gemeinsam über ei-
nander und uns selbst zu lachen. Stellen wir uns der Angst 

und überwinden diese!

„Der 1. Feind in unserem Leben ist die Angst. Wenn wir 
die Angst überwinden tritt der 2. Feind im Leben auf – die 
Macht. Wenn wir die Macht überwinden und das geht nur, 
wenn wir diese nicht missbrauchen, dass tritt der 3. Feind 

im Leben auf – das Alter!“ C. Castaneda

Ich denke sehr viel über die Problematik im Suchtbereich 
nach und bin der Meinung, dass es nicht richtig ist, die 

Gesellschaft damit zu belasten. Gewisse Verhaltensauffäl-
ligkeiten (Delinquenz) im Milieu sind meines Erachtens nicht 
zu tolerieren. Doch auch hier gilt der Grundsatz: erst wenn 
wir hinsehen, können wir der Situation entsprechen reagie-

ren und etwas verändern!

DER TEUFEL STECKT IM DETAIL

Im Substanzkonsum geht es nicht darum, dass die Sub-
stanz den Wert eines Menschen überschattet, sondern 
darum, dass die Sucht große Herausforderungen an die 
jeweilige betroffene Person stellt und nur wenige diesen 

gewachsen sind. Die größte Herausforderung an uns aber 
stellt die Gesellschaft und Bekanntschaft. Sie alle üben 

einen ungeheuren Druck auf den Suchtkranken aus. Vor-
würfe, Diskriminierung, Abstand und Ausgrenzung haben 

eines gemeinsam, nämlich Unaufgeklärtheit und Angst. Wo 
leben wir – im Mittelalter?

Ich persönlich halte es für angebracht eine Art psych. Test 
zu entwickeln, der zeigt ob der Patient für das Programm 
geeignet ist. Man müsste zumindest differenzierter vorge-
hen, was die Begleitumstände des Substitutions-Program-
mes betrifft, wie die Gebundenheit, durch tägl. Abgabe in 
der Apotheke. Wieso soll ein intelligenter und verantwor-

tungsvoller Konsument auf seine Freiheit verzichten, gleich 
dem, der keine Kontrolle über sich und Substanz hat und 
damit nur Schindluder betreibt! Die Einschränkung von 

Verantwortlichkeit und Selbstständigkeit kann keine Hilfe-
stellung sein!
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von Markus P.
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a u f g e s c h n a p p t
w e r  n i c h t s  f r a g t ,  w e i ß  s c h o n  a l l e s

milena simonitsch & magdalena eberhardt | kl&stw

Deeskalation & Selbstverteidigung

DEESKALATION

Eine aggressive Person braucht mindestens 3 Stunden bis 
die körperlichen Reaktionen wieder ein normales Level er-
reicht haben.
In der Situation sollte man ruhige Sprache verwenden und 
die Person direkt mit Namen ansprechen

KÖRPERSIGNALE:

Kommunikation besteht nur zu max. 20% aus Gesproche-
nem und 80% aus der Körpersprache (die schneller ist als 
die Sprache). Daher ist es wichtig an unseren Körpersigna-
len zu arbeiten: 

RICHTIGER STAND:

• Beide Beine fest am Boden und leicht in die Knie ge-
hen (gerade oder ein Bein in Schrittstellung)

• In der Hüfte flexibel sein
• Drehungen passieren aus dem Becken, Füße bleiben 

am Boden
• Schultern bequem nach hinten
• Blick in Augenhöhe, aber „wir kontrollieren die Situati-

on, nicht die andere Person“ – d.h. Hände nicht in die 
Hosentaschen sondern bequem nach unten hängen 
lassen oder in die Hüften stemmen. Haltung auch im 
Sitzen beachten!

NÄHE UND DISTANZ:

• eine Armlänge bzw. zwei Unterarmlängen sind zumeist 
Komfortzone

• Nach der Begrüßung dreht man sich im Gespräch 
meistens automatisch zur Seite

• Bei der Begrüßung den Abstand durch einen ange-
spannten Arm wahren („Der unbeugsame Arm“). Not-
falls die zweite Hand auf die Schulter des Gegenübers 
legen, um Distanz besser zu halten. Der Schulterbe-
reich einer Person ist eine Körperstelle, die durch 
Berührung kaum provoziert wird. Dynamisch bleiben 
(aus der Hüfte mitdrehen, wenn nötig – ein Bein bewegt 
sich dabei nach hinten). Währenddessen dauern im 
Gespräch bleiben. 

• Wenn jemand mit ausgestreckten Armen und der Ab-
sicht dich zu umarmen auf dich zugeht: Beide Arme 
an den Handgelenken oder am Unterarm schnappen, 
nach rechts oder links wegführen und mit der Person 
ein paar Schritte weitergehen, aber IM GESPRÄCH 
BLEIBEN, bis die Situation „entschärft“ ist. 

Es kann vorkommen, dass man sich in Szenarien wiederfindet, in denen der Gegenüber 
plötzlich laut oder gar aggressiv wird. Wie ihr in solchen Situationen deeskalierend reagieren 

könnt, erklären wir euch im folgenden Artikel. Außerdem gibt es praktische Tipps, wie ihr 
euch im Notfall selbstverteidigen könnt. 
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DINGE ANSPRECHEN:

Klare Botschaften, ohne Rechtfertigung!
(„Ich mag das nicht“). Wenn nötig einen Satz zurecht 
legen.

SELBSTVERTEIDIGUNG

AUS FESTEM GRIFF BEFREIEN

• Jemand hält dich am Handgelenk fest. Zur Befreiung 
den eigenen Arm über das Handgelenk der anderen 
Person drehen.

HÄNDE RICHTIG EINSETZEN:

• Ohrfeigen mit angespanntem Unterarm abwehren 
(durch Muskelspannung wird die Arm-Unterseite ge-
schützt), am besten die Hand zu einer Faust ballen.

SCHWITZKASTEN ODER WÜRGEGRIFF:

• Mit einer Hand unter den Würgegriff greifen, um sich 
Luft zu verschaffen. AngreiferIn zurück(!) drücken. 
Wenn möglich ganzen Körper, also vor allem den Hin-
tern einsetzen.

• Der/die AngreiferIn muss durch den Schwung selbst ei-
nen Schritt zurück machen – dann Ellbogen einsetzen.
Sollte man seitlich im Schwitzkasten sein, versuchen 
z.B. die Unterhose der anderen Person zu schnappen 
und fest nach oben zu ziehen.

AM BODEN LIEGEND:

Sollte man  in die Situation kommen, am Boden zu liegen 
und sich verteidigen zu müssen, kann man die Kraft in den 
Beinen gut einsetzen.

Wenn jemand einen Fuß festhält:
• Gliedmaßen immer zum eigenen Körper ziehen. So ent-

wickelt man am meisten Kraft und bringt den Angreifer 
aus dem Gleichgewicht

• Notfalls mit dem freien Bein dem anderen gegen das 
Handgelenk treten! Dann herausdrehen. 

Wenn jemand beide Beine hält: 
• Mit Schwung beide Beine zum eigenen Körper ziehen. 

Danach schwunghaft ein Bein über das andere werfen 
und zur Seite drehen:

Das Selbe gilt, wenn man am Arm gepackt wird: 
• Immer schwunghaft zum eigenen Körper ziehen und 

danach mit diesem Schwung „rausdrehen“.

AM BODEN LIEGEND, JEMAND SITZT AUF MIR:

• Ein Bein ausstrecken, das andere anwinkeln. Beide 
Arme so weit wie möglich nach oben ausstrecken. 

• Mit ordentlich Schwung auf die Seite des ausgestreck-
ten Beines abrollen.

Hast auch du Fragen?
Sprich mit einem/ einer StreetworkerIn darüber bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-Briefkasten im Kontaktladen (neben der 

Infotafel). Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.
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KULTUR AN DER MUR
kostenlose kulturelle Angebote & Veranstaltungen in Graz

k u r z g e f a s s t
was man tun kann, wenn man nichts tun muss

Mit der SOZIAL CARD der Stadt Graz lässt sich die ver-
günstigte Jahreskarte bekommen, um €50 bzw. um 
€60 mit Schloßberglift-Mitbenützung. Mit den Grazer Öffis 
lassen sich mehrere Wander- und Spazierziele problemlos 
erreichen (Buchkogel, Plabutsch und Platte, der Schöckl 
vom Fuß der Leber aus, die Rettenbachklamm usw.). Wer 
die MobilitätsCard also noch nicht hat und im Frühjahr 
gerne ins Grüne kommen würde, kann sich für Antrag und 
Information gerne bei uns melden. Mit der SozialCard sind 
aber auch andere freizeitrelevante Begünstigungen ver-
bunden: Der Eintritt in die Bäder der Holding Graz ist 
verbilligt, ebenso die Jahresgebühr für Bibliotheken und 
Mediathek.

Weniger bekannt als SozialCard 
und MobilitätsCard ist der Kultur-
pass der Aktion „HUNGER AUF 
KUNST UND KULTUR“. Der 
Kulturpass ermöglicht freien oder 
ermäßigten Eintritt bei zahlrei-
chen Grazer Kulturstätten und 
Veranstaltungen. Partnerorganisationen sind unter an-
derem die Bühnen Graz (Schauspielhaus, Next Liberty und 
Oper), Diagonale (19. - 24. März!), Elevate (27. Februar - 3. 
März!), KIZ Royal, FRida & freD oder das Universalmuseum 
Joanneum. 
Nähere Informationen zum Angebot und aktuelle Termine 
finden sich unter https://hakuk.st/der-kulturpass-so-gehts/. 
Voraussetzung für den Kulturpass sind ein niedriges Ein-
kommen und / oder soziale Hilfsbedürftigkeit. Der Kontakt-
laden ist eine der Ausgabestellen. Wer einen Pass benötigt 
kann sich gerne an Johannes Lorber oder einen anderen 
von uns SozialarbeiterInnen wenden!    

Eine zur Gänze kostenlose Veranstaltungsreihe 
ist die MEGAPHONUNI, mit Vorträgen, 
Workshops und Exkursionen zu Themen 
wie Gesundheit, Ernährungstrends, Geschichte 
und Sport. Zu finden sind die Veranstaltungen unter: 
http://www.megaphon.at/de/megaphon_uni/.  

Eine tolle Veranstaltung im Frühjahr 
in Graz ist der LENDWIRBEL der 
vom 28. April - 5. Mai stattfinden 
wird. Der Lendwirbel ist ein großes, 
buntes Straßenfest, mit Musik, 
Sport und Kunst. 

Am 4. Mai verwandelt sich der Volksgarten in eine Schla-
gerbühne (SCHLAGERGARTEN GLORIA), am selben 
Tag gibt es auch den Hinterhof-, Garten- und Wohnungs-
flohmarkt im Lend und Gries. 
Gabi Dokter wird, wie schon in den Vorjahren, ein Tanzka-
raoke und community dancing zum Mitmachen anbieten. 
Unter der Website ANNENVIERTEL.AT finden sich aktu-
elle Neuigkeiten zum Fest und zu weiteren Veranstaltungen 
in der Gegend rund um den Kontaktladen.

Zu guter Letzt gibt es an dieser Stelle noch Tipps für Veran-
staltungskalender:
Der Kultur Server Graz bietet unter KULTUR.GRAZ.AT 
übersichtliche Informationen zu verschiedensten Veran-
staltungen, geordnet nach Kalendertagen und Themen wie 
„Kinder/Jugend“, „Musik“ und „Theater/Tanz“. 

Und unter UNCUT.AT/GRAZ findet sich das aktuelle Pro-
gramm der sechs Grazer Kinos.
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SPORTLICH IN DEN FRÜHLING
kostenlose Sportangebote in Graz

CRITICAL MASS
RadlerInnen aufgepasst! Ein Mal im Monat findet sich in 
Graz, wie auch in anderen Städten Europas, eine Gruppe 
von Fahrrad-FreundInnen ein, um gemeinsam durch die 
Stadt zu radeln. Ob du dich dabei mit anderen über Fahr-
räder unterhalten, auf die Belange des Radverkehrs in der 
Stadt aufmerksam machen oder einfach nur in Gesellschaft 
radeln willst, bleibt ganz dir überlassen. Alle Arten von 
Rädern, Kinder und Musik-
anlagen sind übrigens sehr 
gerne gesehen!
Genauere Infos findest du 
auf der Facebook Seite „Cri-
tical Mass Graz“. Treffpunkt 
zur Abfahrt ist jeden letzten 
Freitag im Monat um 16:30 
Uhr am Südtiroler Platz vor 
dem Kunsthaus.

OUTDOOF FITNESS
Fitnessstudios sind teuer. Das muss nicht sein, zumindest 
nicht, wenn man gerne im Freien trainiert. Insgesamt fünf 
sogenannte Calisthenics-Parks in Graz laden dazu ein, ihre 
vielfältigen Angebote zugunsten der Gesundheit zu nutzen. 
Je nach Standort finden sich neben Fußball-, Tennis- und 
Basketballplätzen die verschiedensten Trainingsgeräte, 
die allesamt gratis zur Verfügung stehen. Panoramatafeln 
erklären unterschiedliche Übungen und erleichtern so den 
Einstieg ins Workout.
Zu finden sind die Parks im Volksgarten, im Augarten, an 
der Murpromenade hinter der Ortweinschule, an der Ecke 
Muchargasse/Körösistraße und im Eustacchiopark. Die Ge-
räte stehen grundsätzlich rund um die Uhr zur Verfügung. 

„DAS WANDERN IST DES GRAZERS LUST“
…unter diesem Titel – oder eher Motto? – hat die Holding 
Graz eine Auswahl an Naherholungsgebiete in und um 
Graz zusammengetragen. Ob du einen ruhigen Platz fürs 
Workout suchst, wandern möchtest oder einfach nur der 
Hektik der Stadt entfliehen willst, wirst du hier fündig. Das 
wichtigste daran: alle Wege sind bequem mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar. So erreichst du zum Beispiel die 
allseits bekannten Auwiesen mit der Linie 34. Die idyllische 
Grünfläche lädt ein, die Natur am Murufer zu genießen. Ein 
wenig mehr sportliches Potential bietet der Wanderweg 
zum Fürstenstand, am Gipfel des Plabutsch. Dieser ist mit 
der Linie 40 zu erreichen und belohnt die Wandernden mit 
einem einzigartigen Blick auf Graz.

Weitere Informationen und Ideen, sowie Erfahrungsberichte 
findest du unter: blog.holding-graz.at/naherholungsgebiete-
graz/ 

DIE BEWEGTE STADT
Das Sportamt der Stadt Graz bringt eine eigene Broschüre 
heraus, um den Grazerinnen und Grazern einen Ansporn 
zur Bewegung zu geben. Darin enthalten sind insgesamt 
20 Wanderwege und Radstrecken, 
die sowohl für Einsteiger als auch für 
Fortgeschrittene geeignet sind. Eine 
Beschreibung der Routen und deren 
Sehenswürdigkeiten, sowie eine Karte 
unterstützen mit nützlichen Infos und 
erleichtern das Finden der Wege. Alle 
Wanderwege starten und enden an 
Haltestellen der Holding Graz und sind 
somit gut ohne Auto erreichbar.
Du findest die Broschüre im Kontakt-
laden – frag einfach bei den Streeties 
nach!

PRO MOVE
Dieses einzigartige und kostenlose Bewegungsangebot 
sucht in Österreich seinesgleichen. Pro Mente Steiermark 
bietet unter der fachlichen Anleitung von Trainerinnen und 
Trainern die unterschiedlichsten Aktivitäten an. So ist von 
Bogenschießen über Schwimmen, bis hin zum Wandern für 
jede und jeden etwas dabei. Soll es mal etwas ruhiger sein, 
können bestimmte Techniken zur Entspannung oder Kräfti-
gung und Koordination geübt werden. Vorerfahrungen oder 
körperliche Fitness sind keine Voraussetzungen.
Das Angebot richtet sich an Menschen ab 18 Jahren mit 
psychischen Beeinträchtigungen, die ihr körperliches, psy-
chisches und soziales Wohlbefinden steigern möchten. Die 
Teilnahme ist immer möglich, einzige Voraussetzung ist ein 
kurzes Gespräch zum Kennenlernen. Weitere Informationen 
findest du unter www.promentesteiermark.at/projekttyp/
sport-und-bewegung/ 
oder im Gesundheitszentrum in der Liebenauer Hauptstraße 
141.

Quellen: 
https://www.facebook.com/CriticalMassGraz/ 
https://criticalmass.in/help/about 
https://www.promentesteiermark.at/projekttyp/sport-und-bewegung/ 
https://blog.holding-graz.at/naherholungsgebiete-graz/
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5262347/Sport-im-Freien_Die-OutdoorGyms-
der-Grazer
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rechtbekommen
s o z i a l h i l f e  n e u

august hojas | kl&stw

Ziele des neuen Sozialhilfegesetzes
Mit den Leistungen aus dem neuen Gesetz sollen Bezie-
herInnen in den Bereichen allgemeiner Lebensbedarf und 
Wohnen unterstützt werden. Weiters werden integrationspo-
litische und fremdenpolizeiliche Ziele angestrebt, um Bezie-
herInnen so bald wie möglich (wieder) in den Arbeitsmarkt 
und das Erwerbsleben zu integrieren. 

Nachweis von Deutschkenntnissen
Um eine rasche (Wieder-)Eingliederung von Personen in 
den Arbeitsmarkt  zu erreichen, wird von arbeitsfähigen 
Personen ein Nachweis von Deutsch- oder Englischkennt-
nissen zur Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt gefordert. 
Diese Kenntnisse müssen ein Niveau1 von B1 für Deutsch 
oder C1 für Englisch erreichen und der Abschluss von 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen oder eine Integra-
tionserklärung bzw Integrationsvereinbarung sowie einen 
Werte- und Orientierungskurs wird gefordert.  

Der Nachweis der Sprachkenntnisse kann über den 
Abschluss eines österreichischen oder gleichwertigen 
Pflichtschulabschluss mit Deutsch als primärer Unterrichts-
sprache erbracht  werden oder durch eine persönliche 
Vorsprache bei der Behörde. Bei Vorliegen eines österrei-
chischen Pflichtschulabschlusses wird eine Vermittelbarkeit 
am Arbeitsmarkt vermutet. 

Werden die oben genannten Kriterien nicht erfüllt,  erfolgt 
eine Reduktion der Leistung um 35%. Die Länder haben da-
her als Ersatz geeignete Sprach- und Berufsqualifizierungs-
kurse als Sachleistungen anzubieten.

Temporärer Ausschluss aus der Sozialhilfe von verur-
teilten Straftätern
Neu ist auch ein temporärer Ausschluss von verurteilten 
Straftätern. Personen, welche wegen einer vorsätzlich be-
gangenen Straftat zu länger als 6 Monaten Freiheitsstrafe 
verurteilt wurden, sollen entsprechend dem Zeitraum der 
Freiheitsstrafe nur Leistungen in Höhe des Grundversor-
gungsniveaus für Asylwerber erhalten.

1  Gemäß dem gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprache

Höchstsätze statt Mindestsätze 
Mit vorliegendem Gesetzesentwurf sollen lediglich nur mehr 
Höchstsätze den Ländern vorgegeben werden, die diese 
nicht überschreiten dürfen. Bisher wurde Mindestsätze 
vorgeben, die von den Ländern nicht unterschritten werden 
durften.

Als Höchstsatz wurde der Netto- Ausgleichszulagenricht-
satz nach dem ASVG festgelegt (wie bisher). Dieser beträgt 
im Jahr 2019 885,48 € (= 100%). Die Prozentsätze verteilen 
sich wie folgt:

Alleinstehende oder alleinerziehend 
Person:

885,48 € (100%)

Für volljährige Personen in gemeinsamen Haushalt:

pro Person:   619,83 € (70 %)

ab dritter leistungsber. Person:  398,46 € (45 %)

Maximal Betrag für volljährige Perso-
nen  pro Haushalt:            

1549,59 € (175 %)

Mindestbetrag pro vollj. Person: 177,09 € (20 %)

Für minderjährige unterhaltsberechtigte Personen:

für die erste minderjährige Person: 221,37 € (25%)

für die zweite minderjährige Person: 132,82 € (15%) 

ab der dritten minderjährigen Person: 44,27€ ( 5%)

Zusätzlich können von den Ländern noch Leistungen für 
AlleinerzieherInnen,  Personen mit Behinderung  und  noch 
bis zu 30% zur Abdeckung von  Wohnkosten gewährt wer-
den. 

Resümee
Mit dem vorgelegten Entwurf erfolgt eine Abkehr von dem 
bisherigen Prinzip der bedarfsorientierten Mindestsicherung 
zu einer allgemeinen Unterstützung und Deckung des Le-
bens- und Wohnbedarfes mit Höchstsätzen und eine stärke-
re Fokussierung auf rasche (Wieder-) Eingliederung in das 
Erwerbsleben. Inwieweit der Entwurf auch tatsächlich am 
01.04.2019 in Kraft tritt bleibt abzuwarten.

Kolumne von Mag. August Hojas
Der Autor stellt hier seine Ansichten und Meinung über rechtliche Sachverhalte und Fragen dar. Es wird vom Autor keinerlei Gewähr für Aktu-
alität, Korrektheit, Vollständigkeit oderQualität der Informationen, die bereitgestellt werden, übernommen. Informationen aus dieser Kolumne 

kann eine Rechtsberatung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

Mit 30.11.2018 wurde das neue Sozialhilfe-Grundsatzgesetz  und Sozialhilfe-Statistikgesetz von der Bundesregierung 
vorgestellt. Bis 10.01.2019 erfolgte eine öffentliche Begutachtungsphase.  Mit 01.04.2019 soll das neue Gesetz in Kraft 

treten. Die Bundesländer haben danach bis 01.10.2019 Zeit eigene Ausführungsgesetze zu erlassen. Im Folgenden 
werden einige neue geplante Änderungen zur derzeitigen Rechtslage dargestellt.
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NEWS

Willi Resetarits ist 70 geworden. Der unter anderem als 
Ostbahn Kurti bekannt gewordene 
Musiker und Gründer des Wie-
ner Integrationshauses steht seit 
Jahrzehnten für gute Musik und 
ist ein unbelehrbarer Kämpfer für 
Menschenrechte. Resetarits spielte 
im Laufe seiner Karriere mit vielen 
Bands und Musikern (Schmetterlin-
ge, Chefpartie, Ernst Molden, Stu-
benblues). Wie sagte er als Ostbahn 
Kurti so schön: „Passts guat auf und 
losst eich nix gfoin!“ 
Auf die nächsten 70 Jahre Willi!

RIP

Galt MacDermot (1918-2018): Auch wenn der Name weit-
gehend unbekannt ist- seine von ihm geschriebenes Musi-
cal „Hair“ ist es bestimmt nicht. „„Hair“ hatte am Broadway 
im April 1968 Premiere. Beeinflusst vom Rock ‚n‘ Roll der 
Zeit, propagierten langhaarige junge Menschen auf der 
Bühne freie Liebe, Drogenkonsum und Kriegsdienstverwei-
gerung. MacDermots Songs „Age Of Aquarius“ und „Let 
The Sun Shine In“ wurden zu Hymnen der Hippie-Genera-
tion. Das Musical wurde mehrfach neu aufgelegt, darunter 
1979 in einem Film von Milos Forman.“ (Standard online, 
19.12.2018)

Nancy Wilson (1937-2018): Die US Jazzsängerin Nancy 
Wilson ist tot. „In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karri-
ere war Wilson in verschiedenen Musikrichtungen wie Jazz, 
R&B und Pop zu Hause. Sie galt aber vor allem als Meiste-
rin der Balladen und nannte sich selbst eine „Song-Stilistin.“ 
(APA, 14.12.2018) Wilson gewann im Laufe ihrer Karriere 
drei Grammys. 

CD Reviews

Bruce Springsteen, „On Broadway“: Neues Album von 
Bruce Springsteen. Die CD ist ein Soundtrack Album zu 
seiner Broadway Show mit vielen Geschichten und Songs.

Mark Knopfler, „Down the road wherever“: Gitarrist Mark 
Knopfler legt ebenfalls ein neues Album vor. Der ehemalige 
Dire Straits Gitarrist legt ein leises Album vor- ein Roadtrip 
voll Moll, Slide und Honky Tonk Piano.

Henrik Freischlader Band, „Hands on the puzzle“: Eben-
falls Neues vom deutschen Ausnahmemusiker Henrik Frei-
schlader. Mit neuer Band und Gastmusiker Helge Schneider 
groovt und rockt das Album dahin. Für Bluesrockfreunde 
ein Muss. 

martin ladenhauf | kl&stw

n a c h g e h ö r t
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magdalena eberhardt | kl&stw

v o r g e k o s t e t
r e z e p t  d e r  a u s g a b e

So wird‘s gemacht:
1. Mehl, Milch & Eier vermixen. 1 TL Salz und 1 TL Zucker dazu (Wer tendenziell süße Palatschinken möchte, macht 

noch 1 TL Zucker dazu. Als Beilage zu Fleisch, wäre statt Zucker 1 TL Salz zusätzlich besser.)

2. Der Teig sollte so flüssig sein, dass er aus der Suppenkelle fließt. Falls er zu dick ist, einfach ein bisschen Was-
ser dazugeben.

3. Butterschmalz in der Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und einen Schöpfer Teig in die erhitzte Pfanne 
geben. 

4. Wenn sich der Teig langsam verfestigt (ca. 2-3 Minuten), kann er mit einem Pfannenwender gewendet werden 
und von der anderen Seite goldbraun gebacken werden.

5. Vor der nächsten Teigladung wieder einen kleine Tropfen Öl oder Butterschmalz in die Pfanne geben und 
Schritt 3 + 4 wiederholen.

6. Die ersten fertigen Palatschinken könnt ihr auf einem Teller im Backrohr bei ca 50°C warmhalten, bis ihr den 
ganzen Teig verarbeitet habt. 

 

Guten Appetit!

Du brauchst:
• 250g Mehl 
• 300 - 400ml Milch 
• 2 Eier 
• 1TL Salz 
• 1TL Zucker  
• Butterschmalz
• Füllung nach Wahl (z.B. Marmelade/Nutella, Ahornsirup, 

Früchte, gegrilltes Gemüse, Käse, Topfen, etc.)

Basic Kochen 

Teil 3 

Palatschinken

Ihr würdet gerne mehr kochen, aber euch fehlen die notwendigen Grundlagen? 
Im Harlekin zeigen wir euch einfache Rezepte zum schnellen Nachkochen.

Außerdem findet ihr auf kochstart.de alle notwendigen Basics, die man zum kochen wissen muss. 
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harald ploder | kl&stw

n a c h g e d a c h t
d e n k s p o r t  d e r  a u s g a b e

Horizontal:

1: Beschäftigungsprojekt in Graz für Menschen
mit Suchterkrankung

3: Grazer Spielstätte neben dem Kontaktladen

5: Grazer Bezirksverwaltungsbehörde mit
Servicestelle in der Schmiedgasse

7: Abkürzung für „Interdisziplinäre Kontakt- und
Anlaufstelle“

8: Opioid-Antagonist („Gegenmittel“ bei einer
Opiatüberdosis“

11: Deutschsprachiger Schriftsteller aus Prag
(1883 - 1924, Franz...)

13: Standpunkt, von dem aus etwas gesehen
wird

15: Leberentzündung

Vertikal:

2: Morphinhaltiges Substitutionsmittel

4: Grazer Gesundheitsstadtrat (Robert...)

6: Therapiestation in Kainbach bei Graz

8: Grazer Bürgermeister (Siegfried...)

9: Deutsche Bezeichnung für Natriumchlorid 
(„...lösung“)

10: Runde geometrische Form (als Verein für
Rehabilitation grün)

12: Grazer Verein für gemeinnützige
Beschäftigung, der „Erfahrung für Alle“ 
anbietet

14: Berühmtes Grautier

16: Wiener Straßenzeitung

6

5

7

8

9

11

12

10

4

3

2

13

1

15 14 16

FRAGEN
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ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag Streetwork
 Journaldienst 08:30-11:30 
 Café-Öffnungszeit 12:00-15:00 Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung)*
      Rechtsberatung 12:30-15:00

Dienstag Journaldienst 08:30-11:30
 Café-Öffnungszeit 12:00-15:00 Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung)*

Mittwoch Frauencafé  15:00-16:30 
 Journaldienst 16:30-18:00
 Streetwork

Donnerstag Journaldienst 08:30-11:30
 Café-Öffnungszeit 12:00-15:00 Rechtsberatung 12:30-15:00
 Streetwork 

Freitag Journaldienst 08:30-09:30 
 Café-Öffnungszeit 10:00-13:00 Medizinische Versorgung 10:00-12:00 (Testung)*
 Streetwork
   

* Testung meint: kostenloser Hepatitis und HIV-Test ist möglich

GESCHLOSSEN AM
Freitag, 19.04.2019: Karfreitag
Montag, 22.04.2019: Ostermontag
Mittwoch, 01.05.2019: Maifeiertag
Donnerstag, 30.05.2019: Christi Himmelfahrt
Montag, 10.06.2019: Pfingstmontag
Donnerstag, 20.06.2019:  Fronleichnam

HEPATITIS BERATUNG 
Sprechstunden mit Dr. Bauer & Drin. Sutter

Donnerstag, 21.03. 15:00-16:00
Donnerstag, 11.04. 15:00-16:00
Donnerstag, 23.05. 15:00-16:00
Donnerstag, 27.06. 15:00-16:00

FREIZEITAKTIONEN
März: Wuzzlturnier
April: Kulturaktion
Mai: Hochseilgarten

WEITERE TERMINE
18.3. & 19.3.    Studientage Komplexe Suchtarbeit

HINWEIS:
Termine können sich kurzfristig ändern.

 Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt
sowie auf facebook.com/kontaktladengraz bekannt gegeben!

ausgeblickt
termine märz, apri l , mai & juni
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