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Wenn die Seele leidet, 
schlägt der Körper Alarm

Psyche und Gesundheit hängen eng zusammen: 
Belastungen in der Arbeit und zu Hause können auch 
körperliche Symptome auslösen oder verstärken. Ein 
wichtiger Ansprechpartner in solchen Situationen ist der 
Hausarzt bzw. die Hausärztin.

Herta K. war in den vergangenen 
Wochen mehrmals bei ihrem Haus-
arzt. Angefangen hat es mit einer 
starken Verkühlung. Doch auch als 
diese abgeklungen war, hatte Herta 
immer wieder Kopfschmerzen und 
zunehmend Schwierigkeiten, sich auf 
wichtige Tätigkeiten zu konzentrieren. 
Das Einschlafen fällt ihr schon länger 
schwer und sie ist oft sehr lange trau-
rig. Heute will sie es beim Besuch beim 
Hausarzt erstmals ansprechen... „Es ist 

bei vielen Patienten und Patientinnen 
nach wie vor so, dass sie psychische 
Probleme als Tabuthema wahrnehmen 
und entsprechend damit umgehen“, 
analysiert Dr. Pia Stütz-Valetti, Ärztin 
für Allgemeinmedizin in Rohrbach. 
Besonders schwer falle es oft Män-
nern, diese Ebene der Gesundheit an-
zusprechen: „Es gibt nach wie vor die 
Vorstellung, als Mann durchhalten zu 
müssen oder dass psychische Schwie-
rigkeiten ein Zeichen von Schwäche 

sind“, ergänzt Dr. Alfred Wassermair, 
Allgemeinmediziner in Aschach an 
der Donau.

Gespräch bei der Vorsorge
„Der Besuch beim Hausarzt und dabei 
besonders eine Vorsorgeuntersuchung 
ist eine gute Möglichkeit, um die 
eigene Lebenssituation genauer anzu-
sehen, eventuelle Belastungsfaktoren 
anzusprechen und gemeinsam zu 
analysieren“, betont Dr. Stütz-Valetti. 
Ihr Berufskollege Dr. Wassermair wie-
derum hat die Erfahrung gemacht, 
dass diese Faktoren oft „nebenbei“ 
erwähnt werden. „Kürzlich suchte 
mich ein Patient aufgrund einer Sport-
verletzung auf. Im Gespräch 
kamen wir dann auch auf seine 

Hausärztinnen und –ärzte sind bei Verdacht auf seelische Erkrankungen und 
psychosomatische  Beschwerden kompetente Ansprechpartner gleich ums Eck.
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Hilfe und Infos

Sie suchen eine Beratungs-
stelle in Ihrer Region oder 
einfach allgemeine Informati-
onen zum Thema psychoso-
ziale Gesundheit? Listen mit 
seriösen Internet-Links fi nden 
Sie auf www.gesund-in-ooe.
at, einerseits im Bereich „OÖ 
Gesundheitseinrichtungen“ 
(Punkt „psychosoziale Hilfe 
und Beratung“), andererseits 
im „Gesundheitsportal“. 

 ■ Psychosoziale Beratungsstel-
len für Oberösterreich: Pro 
Mente OÖ (www.pmooe.at), 
Exit Sozial (www.exitsozial.at). 

 ■ Suche PsychotherapeutInnen: 
www.psyonline.at. 

 ■ Suche niedergelassene Fach-
ärzte für Psychiatrie: OÖ 
Ärztefi nder auf www.gesund-
in-ooe.at 

Der erste Schritt zu mehr seelischem 
Wohlbefi nden kann darin liegen, Hilfe 

anzunehmen. 

Das Bild vom „starken 
Mann“ erschwert das 
frühzeitige Erkennen 
seelischer Erkrankungen.

gewachsen. Gefordert werden größt-
mögliche Flexibilität, Bereitschaft für 
Mehrleistungen, höhere Geschwindig-
keit und Multitasking. Dazu können 
private Schwierigkeiten kommen, etwa 
Beziehungsprobleme oder Überforde-
rung im Umgang mit den Kindern etc. 
Dazu fällt Dr. Wassermair auf, „dass 
Eltern heute vergleichsweise schneller 
glauben, am Ende ihres Lateins zu sein.“ 
Oder aber sie sind durch den Druck am 
Arbeitsplatz so erschöpft, dass schon 
Kleinigkeiten zu großen Problemen 
werden können. „Was sicher in den letz-
ten Jahren deutlich stärker geworden 
ist, sind psychische Schwierigkeiten, 
die sich durch massives Mobbing am 
Arbeitsplatz ergeben“, so Dr. Wasser-
mair. Für viele Menschen ist außerdem 
soziale Isolation eine Belastung. Diese 
verschiedenen Stressfaktoren intera-
gieren miteinander und können sich 
letztlich auf der körperlichen Ebene 
bemerkbar machen. 
„Natürlich braucht es ein Stück Mut, 
solche Themen anzusprechen“, so Dr. 
Stütz-Valetti. Gleichzeitig erlebt sie oft, 
„dass es für viele Patienten schon sehr 
hilfreich ist, wenn sie sich aussprechen 
und schon länger vorhandene, schein-
bar kleine Gesundheitsprobleme, die 
immer mehr kulminieren, aus einer 
neuen Perspektive sehen können.“ 
Dr. Wassermair ergänzt, dass es ein 
wichtiger Aspekt seiner Tätigkeit ist, 
Patienten zu bestärken, ihre Schwie-
rigkeiten als belastend anzuerkennen 
und zu verdeutlichen, dass es sehr viele 
Menschen mit ähnlichen Problemen 
gibt. 

Beratungsangebote nutzen
Dr. Stütz-Valetti ver-
weist Patienten auch 
zur psychosozialen 
Beratungsstelle von 
pro mente Oberö-

sterreich in Rohrbach. 

Arbeitssituation, die er schon länger 
als sehr belastend erlebt und die sich 
in scheinbar unerklärbaren Erschöp-
fungszuständen niederschlägt.“ Nicht 
allen Patienten fällt es leicht, zu ak-
zeptieren, dass körperliche Symptome 
seelische Ursachen haben können. Der 
Vorteil von Hausärzten ist aus Sicht von 
Dr. Stütz-Valetti, „dass wir Patienten 
oft schon sehr lange begleiten, ein 
Stück über die Familiengeschichte, 
die Lebensbedingungen Bescheid 
wissen – und eben auch darüber, wie 
heikle Informationen angenommen 
und verarbeitet werden können.“ Dr. 
Wassermair verweist weiters darauf, 
„dass die Fragen danach, welcher 
Arbeit jemand nachgeht, wie der 
Alltag dort läuft, wie das Arbeitsklima 
aussieht oder wie gut das Abschalten 
Zuhause gelingt, keineswegs indiskret 
gemeint, sondern ein essentieller Teil 
der Anamnese* sind.“ 

Steigender Arbeitsdruck
In der Arbeitswelt ist der Druck auf 
den Einzelnen deut- lich 

* ausführliches ärztliches Gespräch mit den 
Patienten, das der Diagnose-Erstellung dient

„Gerade Allgemeinmediziner haben 
einen recht guten Überblick, welche 
Unterstützungs- und Beratungsan-
gebote es in einer Region gibt.“ Für 
Patienten ist es manchmal schwierig, 
das passende Angebot zu finden 
bzw. gibt es auch Hemmschwellen, 
es in Anspruch zu nehmen. Durch 
den Anstoß des Hausarztes kann die-
ser Weg leichter gelingen. „Ebenso 
wichtig kann die Überweisung zur 
Psychotherapie sein.“ Dr. Stütz-
Valetti kritisiert, dass der Zugang zu 
dieser wichtigen Gesundheitsleistung 
oft sehr schwierig ist: „Es gibt leider 
sehr wenige Kassenstellen bzw. sind 
die Ressourcen für die Unterstüt-
zung von Menschen mit fi nanziellen 
Schwierigkeiten, die Psychotherapie 
benötigen, sehr beschränkt.“ Warte-
zeiten von bis zu sechs Monaten auf 
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oder kurz hintereinander immer 
wieder – auch in verschiedenen 
Körperregionen – auftreten

Depressionen, Burn-out, Angst-
störungen und andere psychische 
Probleme schlagen sich auch 
in der Krankenstands-Statistik 
nieder. Bereits jeder 16. Kran-
kenstandstag in Österreich ist auf 
eine psychische Erkrankung zu-
rückzuführen. Heute werden fast 
dreimal so viele Fehltage durch 
psychische Krankheiten verur-
sacht wie vor 20 Jahren.

Psychosomatische Symptome

Mögliche körperliche Anzeichen, 
wenn die Psyche überlastet ist, 
sind z. B.: 

 ■ unerklärliche Schwindel- und 
Schwächegefühle 

 ■ ständige Müdigkeit 
 ■ Energielosigkeit und Konzen-
trationsschwierigkeiten 

 ■ Schlafstörungen, die schon län-
ger andauern 

 ■ immer wieder auftauchende 
Kopf- und Bauchschmerzen 

 ■ Infektionen, die ungewöhnlich 
lange zum Abheilen brauchen 

Dr. Pia 
Stütz-Valetti, 
Allgemein-
medizinerin 
in Rohrbach

Dr. Alfred 
Wassermair, 
Allgemein-
mediziner 
in Aschach / 
Donau

einen Termin sind nicht ungewöhnlich 
und erhöhen die Belastung für die 
Betroffenen sehr stark. Dr. Stütz-
Valetti: „Als Hausärztin kann ich ein 

Wenn die Großeltern Hilfe brauchen, 
arbeiten Kinder und Jugendliche oft mit. 

Gesprächsangebot machen, das wie 
gesagt oft hilfreich ist, erste Schritte 
ermöglicht, ich kann Maßnahmen auf 
medikamentöser Ebene einsetzen, 

als zweite Stütze. Genauso wichtig 
wäre aber eben oft auch der Zugang 
zu Psychotherapie.“.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Opa ist umgefallen, was tu ich jetzt?
superhands.at ist ein In-
ternetportal für Kinder und 
Jugendliche, die bei der 
Pfl ege von Angehörigen 
mithelfen. Sie fi nden Infos 
für den Notfall und können 
sich mit Gleichgesinnten 
austauschen. 

Etwa 22.000 Kinder und Jugendliche 
helfen in Österreich bei der Pfl ege ihrer 
Großeltern, Eltern oder Geschwister 
und können dabei auch mit Notfall-Si-
tuationen konfrontiert werden. Ihre Auf-
gaben reichen von der einfachen Hilfe 
im Haushalt, über die Körperpfl ege bis 
zum Windel-oder Verbandwechsel. Sie 
tragen ein hohes Maß an Verantwor-
tung, dem sie häufi g nicht gewachsen 
sind. Sie müssen eigene Bedürfnisse 
zurückstecken und soziale Kontakte 

hintanstellen. Für betroffene Mädchen 
und Burschen gab es bislang keine An-
sprechpartner oder Hilfsangebote. Viele 
stehen mit ihren Erfahrungen alleine da 
und wissen nicht, wie sie mit belasten-
den Situationen umgehen sollen.

superhands.at erste Anlaufstelle 
Mit superhands.at gibt es nun ein von 
den Johannitern ins Leben gerufenes 
Internetportal. Dort finden junge 
Menschen, die Angehörige pfl egen, 
altersgerechte aufbereitete Informa-
tionen über Krankheiten, Pfl egetipps 
und Pflegevideos, Erste-Hilfe-Tipps 
und Anleitungen für den Notfall. Sie 
erhalten wertvolle Hinweise über 
Pfl egegeld, Pfl egehilfsmittel, Pfl ege-
notdienste und Anlaufstellen. Außer-
dem können sie sich im „Forum“ mit 
Gleichgesinnten austauschen. Auch 
individuelle telefonische oder - wenn 

gewünscht anonymisierte - Online-
Beratung und Unterstützung wird 
angeboten. Im Bedarfsfall werden 
Hilfesuchende an andere Initiativen, 
Selbsthilfegruppen oder Hilfseinrich-
tungen mit entsprechenden Unter-
stützungsmöglichkeiten weitergelei-
tet. Superhands ist übrigens auch auf 
Facebook vertreten. 


