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Analphabetismus
Betroffene in allen Bildungsschichten

„Dieses Themenfeld ist leider nach wie 
vor ein großes Tabu und führt oft zu ge-
sellschaftlicher Isolation“, Muckenhuber 
bedauert zudem, dass es wenig präzise 
Daten gibt, wie viele Menschen nun tat-
sächlich betroffen sind. Schätzungen gehen 
von über 300.000 Personen in Österreich 
aus, in anderen Statistiken ist von 600.000 
die Rede. „Gerade im Gesundheitsbereich 
kann das große Probleme bringen“, betont 
Grabner. Packungsbeilagen zu Medikamen-
ten gehören im Allgemeinen nicht zu einer 

leicht lesbaren Lektüre, für Menschen, 
die gerade ihren Namen entziffern können 
bleiben die Angaben überhaupt ein un-
durchdringlicher Wortdschungel – genauso 
wie schriftliche Empfehlungen des Arztes 
oder Befunde bzw. generell Informationen 
zum Thema Gesundheit in Schriftform. 
Weiters kommt es zu Abhängigkeiten zu 
Personen, die helfen die Informationen zu 
„dechiffrieren“. 
Eine wichtige Ebene der Informationsver-
mittlung kann aus Grabners Sicht auch 

eine Art „Ordinations-TV“ darstellen, also im 
Wartezimmer gezeigte Filme mit grundle-
genden Gesundheitsinformationen.
„Trotz allen Zeitdrucks in der Ordination: Ge-
rade bei Menschen mit chronischen Krank-
heiten oder mit Symptomen, die den bis-
herigen Lebenslauf massiv beeinträchtigen, 
halte ich es grundsätzlich für wichtig, sich Zeit 
für eine ausführliche Erklärung der Krankheit 
sowie der verordneten Therapien und Me-
dikamente zu nehmen. Dazu gehören auch 
Hinweise zu möglichen unerwünschten Wir-

„Information, vor allem auch in schriftlicher Form, ist eine wichtige Säule von Gesundheitsförderung und 
dem Umgang mit Krankheit“, betont Dr. Wolfgang Grabner, Arzt für Allgemeinmedizin. Nach Schätzungen 
der Europäischen Union sind aber mindestens zehn Prozent der Bevölkerung „funktionelle Analphabeten“. 
Ein Begriff, den Mag. Sonja Muckenhuber, Mitarbeiterin der Linzer Volkshochschule versucht zu vermeiden: 
„Es geht um Menschen, die teils trotz einer Schullaufbahn und einer Lehre nicht über die nötigen Lese - und 
Schreibkompetenzen verfügen, um am Arbeitsplatz oder im privaten Bereich alleine zurechtzukommen.“ 
Diese Menschen können oft gerade ihren eigenen Namen lesen und schreiben, scheitern aber bereits, 
wenn es um die Namen der Kinder oder die eigene Adresse geht.
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Expertentipp 

Was für den einen an Information ganz 
selbstverständlich ist, ist für den ande-
ren völliges Neuland. Die Möglichkeit der 
kompetenten Beratung hat gerade beim 
Gesundheitsthema viel mit gerne benutz-
ten Begriffen wie Versorgungs- und auch 
Lebensqualität zu tun.

Anlässe für eine gründlichere Bera-
tung sind u.a.:

!" erstmaliges Auftreten einer chro-
nischen Krankheit oder drohende Ver-
schlechterung in deren Verlauf

!" die Ergebnisse der Vorsorgeuntersu-
chung

!" Fragen der Patienten, die sehr oft in 
unterschiedlicher Form wiederkehren 
– diese werden übrigens auch gerne 
der Arzthelferin oder anderen Mitarbei-
tern der Ordination gestellt

!" ständige Nachfragen zu Dosierung 
von Medikamenten 

!" offensichtliche Probleme beim Ausfül-
len von Formularen oder beim Umset-
zen mitgegebener Informationen

Dr. Wolfgang Grabner

Arzt für Allgemeinmedizin

mit einer Ordination in 

St. Georgen im Attergau

kungen.“ Manche Fragen dazu tauchen teil-
weise öfters auf: „Dieses zirkuläre Fragen ist 
auch ein Stück Bewältigungsstrategie. Auf 
jeden Fall ebenso ernst zu nehmen sind Be-
richte über unerwartete Wirkungen“, betont 
Grabner. 

„Besonders Hausärzte oder auch Ärzte, die 
an Ambulanzen tätig sind, können Menschen 
mit massiven Lese- und Schreibproblemen 
beim Zugang zu adäquater Förderung un-
terstützen“, ergänzt Muckenhuber. Dies be-
ginnt zunächst mit der Sensibilität für ein 
Thema, das oft von allen Seiten tot ge-
schwiegen wird. Wenn jemand beim Ausfül-
len von Formularen um Unterstützung bittet 
– etwa mit dem Hinweis auf eine angeblich 
wieder einmal vergessene Brille - kann das 
ebenso ein Hinweis sein. Oder wenn Medi-
kamente nicht in der Form genommen wer-
den, wie vom Arzt empfohlen. „Im vertrau-
lichen Verhältnis zwischen Arzt und Patient 
besteht die Chance, das Problemfeld ‚An-
alphabetismus’ zu benennen, ihm den nö-
tigen Raum zu geben“, sind sich Mucken-
huber und Grabner einig. Für die meisten 
Betroffenen sei es eine große Erleichterung, 
endlich einmal gehört zu werden und darü-
ber reden zu können. 

Rat & Tat
Es gibt auch in Oberösterreich spezielle An-
laufstellen, die wie die Linzer VHS Basisbil-
dungsangebote auch zum Lesen, Schrei-
ben und Rechnen im Programm haben. Zu 
solchen Zentren kommen Menschen etwa 
über das Arbeitsmarktservice oder Sozi-
alinitiativen. „Aber gerade auch Ärzte sind 
ganz entscheidende Multiplikatoren, die Pa-
tienten auf dieses Angebot aufmerksam ma-
chen bzw. dazu motivieren können, es auch 
in Anspruch zu nehmen“, unterstreicht Mu-
ckenhuber. Viele von Analphabetismus Be-
troffene haben das Gefühl, die einzigen auf 
der Welt mit diesem Problem zu sein bzw. 
dass der Zug, „das alles zu lernen“ schon 
längst abgefahren sei. Dazu Muckenhuber: 
„Das Gegenteil ist der Fall: Es ist nie zu spät, 
gerade wenn Menschen Zugang zu Kursen 
bekommen, die sich an der konkreten Ar-
beits- und Lebenssituation orientieren und 
auch innovative Formen der Erwachsenen-
bildung umsetzen.“ 

Wenn von Gesundheitsförderung die Rede 
ist, müsste der Aspekt dieser speziellen Al-
phabetisierung ein wichtiger Bestandteil sein, 
denn der Zugang zu Informationen ist ein 
ganz zentraler Faktor. „Das bedeutet weiters, 
dass es endlich Studien braucht über die tat-
sächliche Zahl der Menschen mit nicht aus-
reichenden Lese- und Schreibfähigkeiten.“ 
Muckenhuber wünscht sich für Angebote, 
wie das Grundbildungszentrum der VHS 
Linz, zudem eine verlässliche Finanzierungs-
basis, um nicht mehr von einem wahren Fle-
ckerlteppich von Subventionen abhängig zu 
sein. Es gibt noch immer einige Regionen mit 
keinerlei Anlaufstellen zum Thema Analpha-
betismus. Wichtig wäre weiters, dass solche 
Institutionen gewisse Qualitätskriterien erfül-
len, wie sie vom österreichweiten „Netzwerk 
Alphabetisierung“ entwickelt wurden.

Gesunde Gemeinde
Grabner sieht die Chance, „dass hier auch 
grundsätzliche Informationen zu Gesund-
heit sowie zur Funktionsweise des Gesund-
heits- und Sozialsystems vermittelt werden.“ 
Für den Allgemeinmediziner hat ebenso das 
Engagement in den Gesunden Gemeinden 
eine wichtige Funktion: „Diese haben ja ein 
teils sehr breit gefächertes Programm, in das 
ich mich als Arzt einbringen kann.“ Zum ei-
nen würden so auch Menschen erreicht wer-
den, die sonst keinen Zugang zu einer regel-
mäßigen Untersuchung fi nden. Zum anderen 
geht es für Grabner auch um die Art der In-
formationsvermittlung, die möglichst praxis-
nah und am Alltag der Menschen orientiert 
sein soll. Es ginge also um möglichst kon-
krete Tipps für eine bewusste Gestaltung des 
Lebensstils. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher


