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SONDERAUSGABE

Immer wieder Wendezeiten. Den Stressoren auf der Spur. Wir Frauen ticken anders.  
Das gilt auch in der Medizin. Ist doch schön, wenn sich endlich das Klima ändert. Und gemeinsam 
geht bekanntlich vieles leichter. Wertschätzung bewirkt Wohlbefinden. Also: nicht nur reden, 
sondern tun. Gesundheit!

Genug gehetzt! 
Martina Leibovici-Mühlberger über die gesunde Balance. 



  S O N D E R A U S G A B E

Die Pflege von nahestehenden Menschen wird wohl in jeder Familie 
irgendwann zum Thema, und meist sind es die Frauen, die sich im 
Alltag darum kümmern. Beim heurigen „Tag der Pflege“ (5. Mai, ab 
15.00 Uhr) gibt es in Leibnitz die Gelegenheit, sich umfassend zu 
informieren: Hilfsorganisationen stehen Rede und Antwort bei Fragen zu 
Unterstützungsangeboten, in kurzen Vorträgen informieren ExpertInnen 
der Arbeiterkammer und anderer Organisationen über einzelne Aspekte 
dieses umfassenden Themas – unter anderem auch über Arbeitsmodelle 
wie Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit für pflegende Angehörige sowie über 
Pflegegeldregelungen und das aktuelle Erbrecht. Infos zum Veranstaltungsort 
gibt es in Kürze auf www.stmk.arbeiterkammer.at.

Unsere Kooperationspartner für diese Ausgabe:
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Zuckerbrot und Peitsche

Die vielen Seiten 
der Pf lege daheim

Editorial
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Zum Ende der Schneesaison habe 
ich die Meldung gelesen, dass 
Skibindungen von Frauen bei 

Stürzen weniger leicht auslösen als 
bei Männern. Was daran liegt, dass 
die ServicetechnikerInnen sie offen-
bar zu stark einstellen und auch der 
Körperbau der Frauen andere Anfor-
derungen an das Equipment stellt. Ein 
klassisches Genderproblem? Vielleicht 
sollte man da noch etwas Nachhilfe 
geben. Denn Frauen und Männer sind 
eben in der Regel ein wenig anders ge-
baut. Die Gendermedizin forscht rege 
in diesem Feld. Gott sei Dank, denn 
die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, 
weil der männliche Mensch in der Di-
agnose und Therapie von Krankheiten 
als Maß aller Dinge gilt, kann nicht im 
Sinne der Frauen sein. 
Mit dieser Sonderausgabe bleiben wir 
an diesem Thema dran.
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Softdrinks, Fertigprodukte, Scho-
koriegel: Die „Österreichische 
Diabetes Gesellschaft“ warnt vor 

„picksüßen“ Lebensmitteln. 
Zucker ist zwar ein Energiespender, 
doch wir nehmen so viel davon auf, 
dass wir diese Energie – auch auf-
grund von Bewegungsmangel – nicht 
ausreichend verbrennen. Die Folge 
davon: 50 bis 60 Prozent aller Öster-
reicherInnen sind übergewichtig. 
„Unser Lebensstil macht uns krank. 
Zu energiereiche Ernährung ist einer 
der Hauptauslöser von Stoffwech-
selerkrankungen“, erklärt Hermann 
Toplak von der Ambulanz für Lipid-
stoffwechsel der Universitätsklinik 
für Innere Medizin der Medizinischen 
Universität Graz. Er ist auch Präsident 
der „Österreichischen Diabetes Ge-
sellschaft“. 
Die Gewöhnung an zu viel Süßes sei 
speziell bei Kindern ein unterschätz-
tes Thema. In der Zeit, in der sich der 

Geschmack ausbildet, würden Kinder 
zu oft mit „picksüßen“ Lebensmit-
teln gefüttert. „Diese Zuckerüberdosis 
erwarten sie dann von jedem Nah-
rungsmittel und Getränk.“ Einen er-
forschten Zusammenhang gibt es laut 
der „Diabetes Gesellschaft“ auch zwi-
schen Übergewicht bei Kindern und 
Jugendlichen und ihrer sozialen Her-
kunft: Von den Jugendlichen aus är-
meren Familien ernähren sich nicht 
einmal zehn Prozent gesund. Mehr 
als die Hälfte ihrer AltersgenossInnen 
aus einkommensstärkeren Familien 
isst dagegen gesundheitsbewusster. 
„Wenn Armut krank macht, besteht 
Handlungsbedarf. Dazu gehört der 
leistbare Zugang zu gesunden Le-
bensmitteln“, so Toplak, der auch die 
Forderung des Österreichischen In-
stituts für Ernährungsmedizin nach 
Einschränkungen der Werbung für 
zucker- und fetthaltige Lebensmittel 
unterstützt.  

Esst Obst statt 
Süßigkeiten! Die 
Forderung ist nicht 
neu,  angesichts der 
Zunahme an Über-
gewichtigen und 
 Diabeteskranken  aber 
ein Gebot der Stunde. 

Chefredakteurin „Welt der Frau“
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Ein Leben als Politikerin 
ist ja nicht gerade dafür ge-
eignet, viel Zeit in die eigene 
Gesundheit zu investieren. 
Wie ist das bei Ihnen? 

Ursula Lackner: Ja, das stimmt, die 
Termine sind oft dicht gedrängt, da-
durch fehlt die Möglichkeit, sich regel-
mäßig und gesund zu ernähren. Aus-
reichende Bewegung und erholsamer 
Schlaf kommen ebenfalls oft zu kurz. 
Aber ich weiß mittlerweile, was mei-
nem Körper und meiner Seele guttut, 
und versuche, trotz der Herausforde-
rungen des Alltags bewusst auf mich 
und meinen Körper zu achten. Man-
che Besprechungen finden bei uns 
zum Beispiel outdoor im Gehen statt, 
sodass neben dem Geist auch der Kör-
per in Bewegung kommt. Sehr emp-
fehlenswert!

Frauen scheinen dazu zu neigen, aus 
lauter Pflichtbewusstsein gegenüber 
anderen sich selbst aus den Augen 
zu verlieren – auch was ihre Gesund-
heit betrifft. Ist Prävention ein Thema, 
das Sie in Ihrer politischen Verant-
wortung sehen?
Das Thema „Gesundheit“ und insbe-
sondere „Frauengesundheit“ begleitet 
mich beruflich schon lange – ich war 
unter anderem als Landtagsabgeord-
nete viele Jahre Gesundheitsspreche-
rin. Es ist mir ein großes Anliegen, und 
mein Ressort bietet viele Ansatzpunk-
te für gesundheitsfördernde Maßnah-
men, sei es über den Bildungs-, den 
Jugend- oder den Frauenbereich. 

„Ich achte bewusst auf mich“
Über Gesundheit zu reden, ist die eine Sache. Dafür aber auch wirklich 
etwas zu tun, die andere. Ideal ist es, wenn beides zusammenkommt, wenn 
also das Wissen zu Gesundheitsthemen und eine Portion Entschlossenheit da sind. 
Landesrätin Ursula Lackner schaut auf sich – und setzt auch in ihrem Ressort 
„Bildung und Gesellscha� “ auf Bewusstseinsbildung.

Was gibt es da zum Beispiel in den 
Frauen- und Mädchenberatungsstellen 
an praxistauglichen Angeboten? 
Diese Beratungsstellen, aber auch das 
Frauengesundheitszentrum in Graz 
bieten kostenlose und vertrauliche 
Beratung zu Themen wie psychische 
Belastung, Burn-out, Gewalterfahrun-
gen und Schwangerschaftskonflikte. 
Darüber hinaus gibt es Informati-
onsmaterialien, Vorträge und Work-
shops zu Gesundheitsthemen. Viele 
Angebote und Projekte sind speziell 
auf Mädchen und junge Frauen zuge-
schnitten und werden in den Schulen 
und Jugendeinrichtungen angeboten. 

Apropos Jugend: Sie unterstützen den 
Vorschlag von Ministerin Karmasin, 
ein Rauchverbot für unter 18-Jährige 

umzusetzen. KritikerInnen meinen 
ja, gezielte Bewusstseinsbildung wäre 
hilfreicher als Verbote.
Je früher mit dem Rauchen begonnen 
wird, desto schneller entwickelt sich 
eine Abhängigkeit und umso stärker 
sind die schädlichen Auswirkungen 
auf den Körper. Wir setzen daher seit 
vielen Jahren Maßnahmen im Bereich 
der Bewusstseinsbildung. Ich denke da 
an die Tabakpräventionsstrategie des 
Landes Steiermark oder an die aktu-
ell in den steirischen Kinos laufenden 
Spots. Und dennoch haben wir eine 
sehr hohe Anzahl rauchender Jugend-
licher. Internationale Studien zeigen, 
dass die Anhebung der Altersgrenze 
für den Tabakkonsum einen Rückgang 
bei den jugendlichen Raucherinnen 
und Rauchern bewirken kann.  
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INTERVIEW:  Carola Malzner
Zuckerbrot und Peitsche

Landesrätin Ursula Lackner 
setzt im Bereich Gesundheit auf 
Bewusstseinsbildung. 



Was uns wirklich

TEXT:  Carola Malzner

Tagaus, tagein dasselbe Bild: 
Die Liste mit den Erledi-
gungen ist lang, wir jagen 
der Zeit hinterher und stel-
len irgendwie verwundert 

fest, dass das Gefühl von Erschöpfung 
in immer kürzeren Abständen wie-
derkehrt. Dass wir vielleicht schon 
wochenlang kaum mehr durchschla-
fen, das Sausen im Ohr immer deutli-
cher wird und selbst ein gemütliches 
Wochenende keinen Erholungseffekt 
mehr hat, macht uns zwar Sorgen 
– aber wir haben ja keine Zeit, uns 
näher damit zu beschäftigen. Manch-

mal hat man den Eindruck, die ganze 
Gesellschaft steuere offenen Auges 
und im Eiltempo auf den großen Zu-
sammenbruch zu. Hart ins Gericht 
mit dieser Entwicklung geht die Ärz-
tin und Psychotherapeutin Martina 
Leibovici-Mühlberger: „Wir verlernen 
allzu leicht, Verantwortung für unser 
Leben zu übernehmen und ihm einen 
Sinn zu geben. Burn-out-Patienten 
sind jene Menschen, bei denen die 
Sinnentleerung sichtbar wird“, meint 
sie. Zur Vorsorge und Heilung emp-
fiehlt sie Arbeit, die uns erfüllt, spiri-
tuelle Entfaltung und intensive zwi-
schenmenschliche Beziehungen. 

Was sagen Sie jemandem, der klagt, 
unter Dauerstress zu leiden?
Martina Leibovici-Mühlberger: Dem- 
oder derjenigen rate ich unbedingt 
zu einer professionellen Stressoren-
Analyse. Damit werden alle Faktoren, 
die jemand als Stress empfi ndet, be-
stimmt. Stress ist eine Dysbalance im 
Lebensumfeld, die man fühlt. Stress 
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ist also ein subjektives Phänomen, es 
gibt individuell sehr unterschiedliche 
Faktoren, die das Potenzial haben, zu 
Stressoren zu werden. 

Darum sollte man sich bei einer 
Analyse auch von niemandem drein-
reden lassen im Sinne von „Also, das 
versteh ich jetzt nicht, warum dir das 
Stress macht“. Die sicherlich gut ge-
meinten Ratschläge von anderen sind 
da nicht hilfreich.

Wenn Stress schon krank gemacht hat: 
Was ist dann am dringendsten zu tun?
Dann ist die Behandlung dieser 
Krankheit notwendig. Wenn klassi-
sche Stress-Symptome au� reten und 
medizinisch alles andere abgeklärt 
ist, ist das der klare Hinweis auf eine 
Verletzung des Stresssystems, auf eine 
massive Belastung. Solche Symptome 
sind zum Beispiel Schlafstörungen, 
ein Schwächegefühl, Antriebsein-
bruch, fehlendes Erholungserlebnis 
oder auf psychosomatischer Ebene 
etwa Tinnitus, Libidostörung, Reiz-

  S O N D E R A U S G A B E

Wir hetzen durch jeden 
Tag, sind für alle da, haben 
unendlich viel zu erledigen 
– und bleiben erschöp�  auf 
der Strecke. Es ist aber nie 
zu spät, Stressoren auf die 
Schliche zu kommen und den 
inneren Umbau zu starten.

stärkt

Eine erfüllende Arbeit, spirituelle Entfaltung und 
zwischenmenschliche Beziehungen helfen, alltägliche 
Belastungen gelassen anzugehen.
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darm, Durchfall oder immer wieder 
anklingende Blasenentzündungen. 
Dann ist es wichtig, einen erfahrenen 
Behandler, eine erfahrene Behandle-
rin an der Seite zu haben. Wesentlich 
wird ein Umbau im Selbstbild und im 
Selbstmanagement sein. Durchhalte-
parolen sind dann nicht angebracht. 
Man muss da nicht „durch“, sondern 
soll die Symptome unbedingt und 
möglichst rasch ernst nehmen. 

Sind Frauen besonders gefährdet?
Stress ist ein Phänomen, das Frauen 
sehr häufi g trif� , was bei deren Viel-
fachbelastung wahrlich kein Wunder 
ist. Auch das erwähnte Durchhalten 
nach dem Motto „Das wird schon 
wieder“ ist kulturspezifi sch eher den 
Frauen zugeordnet. Der Anstieg der 
Burn-out-Rate bei Frauen wundert 
mich also gar nicht. Wir sind heute 
emanzipiert, wir sind erfolgreich, wir 
bringen Familie und Beruf unter ei-

nen Hut. Was wir dabei aber meistens 
völlig übersehen, ist: Damit addieren 
sich die Aufgaben und Belastungen, 
sie bleiben keinesfalls gleich und wer-
den auch nicht weniger! Zudem weiß 
man aus der Gendermedizin, dass 
Frauen eine nachgewiesen schlechte-
re Stressverarbeitungsstruktur haben 
als Männer. Sie haben daher, selbst 
wenn sie gesund leben, auch ein 
größeres Risiko als Männer für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.  

Wir werden heute mit Begriffen wie 
„Work-Life-Balance“, mit Wellness-
angeboten und Glücksrezepten 
geradezu bombardiert. Was braucht 
es tatsächlich, um gesund und 
gestärkt durchs Leben zu gehen?
Ich pfl ege diese Entwicklung 
„Schwachsinns-Industrie“ zu nennen! 
Sicher ist es nett, im warmen Was-
ser zu pritscheln – Stressprophylaxe 
ist das aber nicht. Da wird Menschen 

S O N D E R A U S G A B E       

etwas völlig Falsches suggeriert, das 
ist sogar gefährlich, denke ich. „Jetzt 
warst du ein Wochenende wellnessen, 
und am Montag wirst du dann wie-
der perfekt funktionieren.“ Das impli-
ziert geradezu, dass man selbst Schuld 
daran trägt, wenn man nach einem 
Wellnesswochenende immer noch 
erschöpft ist. Ich bin gegen  diese Ent-
schleunigungsmaschinerie, mit der 
wir gerade konfrontiert sind. Ent-
schleunigung ist wichtig, aber sie pas-
siert im Kopf. Und dabei geht es vor 
allem darum, bei sich und mit sich 
sein zu können, seine Werte und seine 
Sinnerfüllung zu leben. Es geht mit Si-
cherheit nicht darum, die Maßstäbe zu 
erfüllen, die von außen als Heil brin-
gend suggeriert werden. Lassen Sie es 
mich also so sagen: Wellness ist nett, 
aber sicher nicht dazu angetan, ein 
Stressproblem zu lösen. Im Gegenteil: 
Für wirklich stresskranke Menschen 
halte ich das sogar für gefährlich. 

„Wir sind heute 
emanzipiert und 
erfolgreich. Was 
wir dabei aber 
übersehen, ist: 
Damit addieren 
sich die Aufgaben 
und Belastungen.“

Zur Person
Dr.in Martina Leibovici-Mühlberger, Mutter von vier Kindern, ist praktische 
Ärztin, Gynäkologin, Ärztin für Psychosomatik und Psychotherapeutin. 
Sie leitet die ARGE Erziehungsberatung und Fortbildung GmbH, ein 
 Ausbildungs-, Beratungs- und Forschungsinstitut mit Fokus auf Jugend 
und Familie, sowie die ARGE Bildung & Management. Sie ist Buchautorin 
(unter anderem „Die Burnout-Lüge“) und Verfasserin zahlreicher 
wissenschaftlicher Artikel. 
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Wer wissen will, wie es um die wirtschaftliche Lage eines 
Landes steht, der sollte nicht nur auf offizielle Zahlen 
wie das Bruttoinlandsprodukt vertrauen. Aussage

kräftig könnte auch der Umsatz an Schmerzmitteln sein. Wie 
ForscherInnen in den USA herausfanden, steigt mit der finanziel
len Unsicherheit nämlich der Konsum von rezeptfreien Schmerz
mitteln. Die Forschenden vermuten hier jedenfalls einen direkten 
Zusammenhang. Finanzielle Not macht nämlich schmerzemp
findlicher, wie eine Studie zeigt, die 2016 im Fachjournal „Psy
chological Science“ veröffentlicht wurde. Eileen Chou und Bidhan 
Parmar von der University of Virginia haben dafür zusammen mit 
ihrem Kollegen Adam Galinsky von der Columbia University die 
Daten von mehr als 33.000 Menschen ausgewertet.

Frühere Forschungen wiesen bereits darauf hin, dass sich finanzi
elle Unsicherheit negativ auf unsere Gesundheit auswirken kann. 
So erhöht sie zum Beispiel das Risiko, Herzkrankheiten zu entwi
ckeln und vermag unsere geistigen Fähigkeiten einzuschränken. 
Darüber hinaus kann sie zu einem verringerten Kontrollgefühl 
führen, was für uns Menschen meist erheblichen psychischen 
Stress darstellt und oftmals mit Angst einhergeht.

Finanzielle Unsicherheit schmerzt!
Um diese Annahmen zu testen, führten die Forschenden mehrere 
Studien durch. In einer ersten Untersuchung konnten sie anhand 
von bestehenden Daten aus der Konsumentenforschung zeigen, 
dass Arbeitslosigkeit oftmals mit erhöhtem Schmerzmittelkon
sum zusammenhängt. Tatsächlich stieg in den USA der Kauf 
von Schmerzmedikamenten zwischen 2006 und 2012 um 50 % 

Der Zusammenhang könnte sich dadurch erklären, dass das Gehirn 
nicht zwischen psychischen und körperlichen Schmerzen unter
scheidet. Das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben verloren 
zu haben, kann deshalb durchaus körperliche Schmerzen auslösen. 
Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch: Findet sich eine 
Lösung für die finanziellen Probleme, nehmen auch die empfunde
nen Schmerzen und der dazugehörige Schmerzmittelkonsum ab.

Vorsorgen macht sicher!
Finanzielle Unsicherheit empfinden heute auch viele, wenn sie 
an ihre Altersabsicherung denken. Denn mit der jüngsten staat
lichen Pensionsreform aus dem Jahr 2014 sind die Zeiten üppiger 
Renteneinkommen für die allermeisten ÖsterreicherInnen vorbei. 
Grund dafür ist vor allem die Abschaffung des sogenannten 
Durchrechnungszeitraums, bei dem die 15 besten Einkommens
jahre für den Pensionsanspruch maßgeblich waren. Da nun 
stattdessen der reale Verdienst jedes Versicherungsmonats der 
gesamten Lebensarbeitszeit für die Pensionsermittlung heran
gezogen wird, wirken sich Phasen mit niedrigeren Gehältern oder 
Perioden der Teilzeitbeschäftigung besonders negativ aus. Vor 
allem letztere machen Frauen zu den großen Verliererinnen der 
Pensionsreform. 

Umso wichtiger ist es, schon frühzeitig zusätzlich privat für die 
Pension vorzusorgen. ExpertInnen empfehlen dafür vor allem 
Lebensversicherungen. Die fondsgebundene Lebensversiche
rung GRAWE FONDSFLEX© PENSION zum Beispiel verbindet die 

an. Bei Paaren, bei denen beide Partner arbeitslos sind, liegt der 
Schmerzmittelkonsum um 20 % höher als bei Gemeinschaften, in 
denen nur ein Partner keinen Job hat. 

Um zu testen, ob finanzielle Unsicherheit tatsächlich eine Ursache 
für erhöhte Schmerzen sein kann, führte das Forschungsteam um 
Eileen Chou auch experimentelle Untersuchungen durch. Ein Teil 
der ProbandInnen sollte einen Text über eine Phase der finanzi
ellen Unsicherheit im eigenen Leben verfassen, der andere Teil 
von Zeiten berichten, in denen sie sich finanziell besonders sicher 
gefühlt hatten. Anschließend wurden sie zu aktuellen Schmerzen 
gefragt. Die TeilnehmerInnen, die sich an die finanzielle Unsicher
heit erinnern mussten, empfanden z. B. ihre Kopfschmerzen als 
doppelt so stark wie die TeilnehmerInnen in der Vergleichsgruppe. 
Das Schmerzgefühl stieg parallel zum Gefühl von Kontrollmangel.

Finanzielle Unsicherheit beschäftigt Menschen nicht nur mental. Zusätzlich zu den 
psychischen Belastungen sind auch körperliche Auswirkungen und ein erhöhtes 
Krankheitsrisiko die Folgen von fehlender oder mangelhafter finanzieller Absicherung. 
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Geldsorgen 
machen krank

„Eine zusätzliche private 
Pensionsvorsorge zum 

Ausgleich der Einbußen in der 
Pension wird immer wichtiger.“

Vorstandsdirektor Dr. Günther Puchtler  
Grazer Wechselseitige Versicherung
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Perioden der Teilzeitbeschäftigung besonders negativ aus. Vor 
allem letztere machen Frauen zu den großen Verliererinnen der 
Pensionsreform. 

Umso wichtiger ist es, schon frühzeitig zusätzlich privat für die 
Pension vorzusorgen. ExpertInnen empfehlen dafür vor allem 
Lebensversicherungen. Die fondsgebundene Lebensversiche
rung GRAWE FONDSFLEX© PENSION zum Beispiel verbindet die 

an. Bei Paaren, bei denen beide Partner arbeitslos sind, liegt der 
Schmerzmittelkonsum um 20 % höher als bei Gemeinschaften, in 
denen nur ein Partner keinen Job hat. 

Um zu testen, ob finanzielle Unsicherheit tatsächlich eine Ursache 
für erhöhte Schmerzen sein kann, führte das Forschungsteam um 
Eileen Chou auch experimentelle Untersuchungen durch. Ein Teil 
der ProbandInnen sollte einen Text über eine Phase der finanzi
ellen Unsicherheit im eigenen Leben verfassen, der andere Teil 
von Zeiten berichten, in denen sie sich finanziell besonders sicher 
gefühlt hatten. Anschließend wurden sie zu aktuellen Schmerzen 
gefragt. Die TeilnehmerInnen, die sich an die finanzielle Unsicher
heit erinnern mussten, empfanden z. B. ihre Kopfschmerzen als 
doppelt so stark wie die TeilnehmerInnen in der Vergleichsgruppe. 
Das Schmerzgefühl stieg parallel zum Gefühl von Kontrollmangel.

Finanzielle Unsicherheit beschäftigt Menschen nicht nur mental. Zusätzlich zu den 
psychischen Belastungen sind auch körperliche Auswirkungen und ein erhöhtes 
Krankheitsrisiko die Folgen von fehlender oder mangelhafter finanzieller Absicherung. 
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Geldsorgen 
machen krank

„Eine zusätzliche private 
Pensionsvorsorge zum 

Ausgleich der Einbußen in der 
Pension wird immer wichtiger.“

Vorstandsdirektor Dr. Günther Puchtler  
Grazer Wechselseitige Versicherung

„Eine fondsgebundene 
Lebensversicherung verbindet 

steuerliche Vorteile mit 
Ertragsoptimierung.“

Vorstandsdirektor Dr. Günther Puchtler 
Grazer Wechselseitige Versicherung

GRAWE FONDSFLEX© PENSION
Die fondsgebundene Lebensversicherung der Grazer 
Wechselseitigen Versicherung mit Ertragsoptimierung, 
Veranlagung in drei Phasen und Entnahmemöglichkeiten.

Nähere Informationen unter:
www.grawe.at

 steuerlichen Vorteile einer klassischen Lebensversicherung mit 
höherer erwarteter Verzinsung durch Investmentfonds. Ertrag
reiche Investments können vor allem langfristig ihre Stärken 
ausspielen, da sich temporäre Schwankungen weitgehend aus
gleichen und der Zinseszinseffekt Kapitalwachstum begünstigt. 
Gerade vor Pensionsantritt ist es wichtig, das angesparte Kapital 
zu sichern. GRAWE FONDSFLEX© PENSION verwendet hierzu ein 
fl exibles (laufzeitabhängiges) 3PhasenModell, welches die 
Chancen einer höheren Verzinsung zu Beginn mit der Siche
rung des erreichten Ertrages am Ende verbindet. Für KundInnen 
bedeutet dies den Vorteil hoher Erträge durch eine Aktienveranla
gung bei gleich zeitig einfacher und fl exibler Handhabung. Denn 
es kann jederzeit die Prämie erhöht oder reduziert werden, man 
kann Zusatzversicherungen einschließen oder auch eine Teilent
nahme des angesparten Kapitals tätigen.

Gerade für Frauen ist es wichtig, fi nanziell vorzusorgen, um beruhigt 
in die Zukunft für sich und die Familie blicken zu können.
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Die Muskeln spannen sich an, 
der Blutdruck steigt, der Puls-
schlag erhöht sich, die Atmung 

wird flach: All das klingt recht unge-
sund – und passiert im Körper, wenn 
man sich missachtet und gekränkt 
fühlt. Viel angenehmer ist es, wenn 
man sich über Wertschätzung freut: 
Der Körper setzt Endorphine und 
das Vertrauenshormon Oxytocin frei, 

Ängste reduzieren sich, die Entspan-
nung nimmt zu, auch das Leistungs-
hormon Dopamin kommt ins Spiel. 

RUNDUM GESUND
„Wertschätzung fördert die Gesund-
heit, die Kreativität, die Motivation. 
Für Unternehmen ist sie also kein 
nettes Zusatzzuckerl. Es ist zentrale 
Führungsaufgabe, Wertschätzung als 
Teil der Firmenkultur erlebbar zu ma-
chen“, meint Florian Simon von den 
„social innovators“ in Graz, die sich 
diesem Thema verschrieben haben. 
Aktuell begleitet Simon das „Pilot-
Wertschätzungsprojekt“ im AMS Stei-
ermark. Am Ende sollen Mitarbeiten-
de stehen, die aus voller Überzeugung 
sagen: „Ich bin stolz auf mein Unter-
nehmen und froh, hier zu arbeiten.“ 
Wann merken Unternehmen, dass es 
in Sachen „Wertschätzung“ etwas zu 
tun gäbe? „Wenn bei der jährlichen 
Befragung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern die Ergebnisse zu Fragen 
wie ‚Sind Sie stolz darauf, in diesem 
Unternehmen zu arbeiten, und erzäh-
len Sie anderen davon?‘ nicht so sind, 
wie die Firmenleitung sich das wün-
schen würde, sollte man in die Gänge 
kommen“, so Florian Simon.

POSTKASTEN UND APOTHEKE
Auch die „social innovators KG“ star-
tet meist mit Befragungen in so einen 
Entwicklungsprozess, Themen wie 
gemeinsame Werte, Wertschätzung 
und Unternehmenszweck stehen 
dann zum Beispiel auf der Agenda. 
Florian Simon und sein Team haben 
für die Darstellung der Ergebnisse ein 
kreatives Format entwickelt: Die Be-
fragungsergebnisse fließen in eine 
interaktive Ausstellung ein, die dann 
Wertschätzung, Arbeitskultur und Ver-
trauen erlebbar macht. Da gibt es etwa 
den „Wertschätzungspostkasten“: Hier 
können MitarbeiterInnen an eine Kol-
legin, einen Kollegen eine Karte schrei-
ben mit all dem Positiven, das sie ihr 
oder ihm schon immer sagen wollten. 
„Wir sind selbst überrascht davon, wie 
viel darüber gesprochen wird und wie 
das die Stimmung hebt“, erzählt Si-
mon. Auch die „Bitte-danke-Tür“ ist 
ein Renner: Auf der einen Seite der Tür 
schreibt man auf, was man sich vom 
Arbeitgeber wünscht, auf der anderen 
Seite, wofür man sich bedanken möch-
te. Und in der „Wertschätzungsapothe-
ke“ kann man sich mit Medikamenten 
in Form von Gemeinschaftsgeist, Be-
achtung oder Vertrauen bedienen. 

SPÜRBARE VERÄNDERUNG
„Damit initiiert die Ausstellung einen 
Dialog im Unternehmen und eine Re-
flexion des eigenen Verhaltens“, erklärt 
Simon. „Selbst wenn manche Mitar-
beitende – Frauen sind da meist auf-
geschlossener als Männer – zu Beginn 
so eines Prozesses noch skeptisch sind: 
Es zeigt sich schnell, wie die Auseinan-
dersetzung mit Werten und Wertschät-
zung den einzelnen Menschen und da-
mit das gesamte Klima zum Positiven 
verändert.“  
Informationen: 
www.social-innovators.at 
www.wertschaetzung.at

Klimawandel

Wertschätzung bewirkt Wohlbe� nden. Auch im Arbeitsumfeld 
ist sie ein besonders ernst zu nehmender Wert. 

TEXT:  Carola Malzner

Arbeitin der

Florian Simon, Geschäftsführer 
„social innovators KG“begleitet 
„Wertschätzungsprojekte“.

Wertschätzung hebt die Stimmung. Für Unternehmen 
ist sie kein Zusatzzuckerl, sondern Führungsaufgabe.
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Loslassen und 
Weitergehen

Erst der Wandel macht das Leben 
intensiv und lebenswert. Doch 
manchmal fühlt es sich ganz 
anders an. Wie finde ich krea-
tive Stärke und Leichtigkeit im 
Umgang mit den gewollten und 
ungewollten Veränderungen? 
Wie gehe ich achtsam mit meinen 
Hoffnungen und Befürchtungen 
um, anstatt mich von ihnen unter 
Druck setzen oder lähmen zu 
lassen? Bei solchen Fragestellun-
gen kann die Lektüre von Tineke 
Osterlohs „Stark im Wandel“ an-
regend sein. Die Autorin beleuch-
tet den fortwährenden Prozess 
des Wandels und die Kunst des 
Loslassens aus buddhistischer 
Perspektive. Die Bereitschaft da-
für, die Dinge anzunehmen, wie 
sie sind, spielt dabei eine ebenso 
wichtige Rolle wie die Fähigkeit 
zum Selbstmitgefühl. Es gilt, die 
Ängste, die oft mit Veränderun-
gen einhergehen, feinfühlig wahr-
zunehmen und Mut für Neues zu 
entwickeln. Erproben lässt sich 
das anhand von Übungen, die 
dabei helfen, einen konkreten 
Handlungsplan zu entwickeln. 
Tineke Osterloh ist ursprünglich 
Juristin. Seit 1989 widmet sie sich 
der Praxis und dem Studium des 
Buddhismus und ist unter ande-
rem Referentin im Universitäts-
lehrgang „Spirituelle Begleitung 
in der globalisierten Gesellschaft“ 
an der Donau-Universität Krems.

Miteinander 
statt nebeneinander

T ineke Osterloh:
Stark im Wandel.
Lebens-
veränderungen 
annehmen und 
aktiv gestalten. 
GU Verlag,
18,50 Euro 
(mit CD)

Ein kräftiges Zeichen setzen Be-
wohnerInnen aus dem Grazer 
Stadtteil Triester. Ihr Motto ist „In 

Gemeinschaft älter werden“. Dafür bie-
ten sie aktuell fünf kostenlose Freizeit- 
und Vernetzungsangebote an. Da gibt 
es zum Beispiel die Nordic-Walking-
Gruppe, die einmal pro Woche dem Be-
wegungsmangel den Kampf ansagt. Im 
Spieletreff wird monatlich „gekartelt“ 
und gewürfelt, bei Kreativ-Workshops 
unter fachlicher Anleitung wird foto-
grafiert oder getöpfert.
 
FÜREINANDER DA SEIN
Regen Zulauf hat auch die Tausch-
börse „Ich für dich und du für mich“: 
NachbarInnen lernen sich hier besser 
kennen und tauschen Leistungen aus. 
Getauscht werden können etwa klei-
ne Näharbeiten gegen selbst gebacke-
ne Kuchen, kleine Reparaturarbeiten 
gegen eine Autofahrt, Unterstützung 
beim Einkaufen gegen Begleitung bei 
Amtswegen. Und es gibt das Angebot 
„Wir sind füreinander da“ für allein le-
bende Frauen und Männer, die nicht 
mehr außer Haus gehen: Bewohne-
rInnen aus dem Viertel kommen zum 
Plaudern vorbei, helfen bei Erledigun-
gen oder begleiten zu Terminen. Beide 
Angebote werden von Gertrud Melbler 
und Branka Jerkovic, zwei Bewohne-
rinnen des Stadtteils, mit viel Engage-
ment und Freude betreut.

GESUNDES STADTVIERTEL
Hinter all dem steht das Projekt „Gesun-
de Nachbarschaft – in Gemeinschaft äl-
ter werden“ des Frauengesundheitszen-
trums Graz und des Stadtteilzentrums 
Triester. „Gesundheit hängt stark mit 
einem gut funktionierenden sozialen 
Umfeld zusammen, gerade wenn man 
– wie viele Frauen und Männer ab 50 
im Stadtteil Triester – nicht mehr im 
Arbeitsmarkt integriert ist und mit der 
Mindestpension auskommen muss. 
Mitmachen, aktiv werden und sich 
einbringen sind dabei die springenden 
Punkte“, sagt Ulla Sladek vom Frauen-
gesundheitszentrum Graz und erzählt, 
dass Frauen und Männer, die sich en-
gagieren, entdecken, wie wichtig sie 
für die Gemeinschaft sind. „Das gibt 
Selbstvertrauen und Antrieb. Andere 
wieder profitieren davon, dass sie Un-
terstützung bekommen.“ Gemeinsam 
mit ihrer Kollegin Barbara Predin vom 
Stadtteilzentrum unterstützt Sladek 
jene Frauen und Männer, die die Frei-
zeitangebote ehrenamtlich durchfüh-
ren. Der Aspekt des Vorsorgens ist den 
beiden besonders wichtig. „Man kann 
nicht früh genug beginnen, sich ein 
soziales Netzwerk aufzubauen. Deswe-
gen hat unser Projekt die Zielgruppe 50 
plus. Insgesamt ist die Altersgruppe mit 
50 bis 89 Jahre breit gestreut.“  
Infos und Termine: Tel. 0650 98 218 67; 
ulla.sladek@fgz.co.at

Von der Tauschbörse bis zur Walking-Gruppe: 
Im Grazer Stadtteil Triester vernetzen sich BewohnerInnen. 
Sie sorgen damit auch fürs Älterwerden vor. 

  9

Barbara Predin und Ulla 
Sladek (rechts) begleiten ein 
Nachbarschaftsprojekt in Graz. 
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Erst Mitte der 1980er-Jahre durch 
die Kardiologin Marianne Lega-
to begründet, ist die Gender-

medizin ein noch junges Forschungs-
gebiet. Das Wort „Gender“ meint das 
soziale Geschlecht – und damit wird 
deutlich, womit sich Gendermedizin 
befasst: Neben physiologischen wer-
den hier auch psychosoziale und so-
ziokulturelle Faktoren berücksichtigt, 
daraus abgeleitet entstehen für Frau-
en und Männer speziell abgestimmte 

Angebote in Diagnostik, Therapie und 
Rehabilitation. 

STOFFWECHSEL UND HORMONE
Bei Frauen äußern sich bestimmte 
Krankheiten anders als bei Männern. 
Recht auffällige Unterschiede zeigen 
sich zum Beispiel beim Rheuma, Dia-
betes oder bei Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Und man weiß auch, dass 
Schlaganfall und Herzinfarkt keine 
typischen Männerkrankheiten sind. 

Frauen reagieren auch auf Medika-
mente anders als Männer, Gründe 
dafür sind vor allem Stoffwechsel und 
Hormonhaushalt. 

Dass Erkenntnisse wie diese heute 
nicht nur in Österreich, sondern auch 
international Beachtung finden, ist 
unter anderem der engagierten Arbeit 
von Alexandra Kautzky-Willer, Leite-
rin der „Gender Medicine Unit“ an der 
Medizinischen Universität Wien, zu 
verdanken. Für ihr vielfältiges Enga-
gement rund um die Entwicklung der 
Gendermedizin wurde sie Anfang des 
Jahres vom Klub der Bildungs- und 
WissenschaftsjournalistInnen zur 
„Wissenschafterin des Jahres 2016“ 
gewählt. 

MEHR BEWEGUNG
Dass Thema Prävention kann man 
laut Kautzky-Willer – sie ist auch Ver-
antwortliche des medizinischen Kon-
zepts im Frauengesundheitsresort „la 
pura“ – gar nicht ernst genug nehmen. 
„Vielen Frauen sind ihre persönlichen 
Risikofaktoren gar nicht bewusst. Da-
her lohnt sich zuallererst als einfachs-
te Maßnahme ein Blick auf den eige-
nen Lebensstil. Für Veränderung ist es 
nie zu spät, zum Beispiel auf gesunde 
Ernährung und mehr Bewegung um-
zustellen. Je früher, desto besser“, rät 
Alexandra Kautzky-Willer.  

Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer rät Frauen, 
ihre gesundheitlichen Risikofaktoren kennenzulernen.

Frauen ticken anders
Rheuma, Herzkreislauf-Erkrankungen, Diabetes: Frauen und Männer zeigen 
unterschiedliche Symptome bei Krankheiten. Gendermedizin hat ein Auge darauf.
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Das Ziel ist der Berufseinstieg. Doch für viele Frauen 
ist nach einer Familienauszeit nicht sofort klar, in 

welchem Bereich sie künftig berufl ich tätig sein wollen. Wo 
liegen meine persönlichen Stärken und Schwächen? Wie 
sieht der regionale Arbeitsmarkt aus und wie wird er sich 
entwickeln? Wie ist es um Kinderbetreuungsmöglichkeiten in 
meinem Umfeld bestellt und welche Möglichkeiten habe ich 
überhaupt? All dies sind entscheidende Fragen, die für die 
Einzelne oft nicht leicht zu beantworten sind. Mit dem Kurs 
„Wiedereinstieg mit Zukunft“ will das Arbeitsmarkt service 
(AMS) Frauen einen sicheren Leitfaden und Hilfestellung in 
der Phase der Berufsorientierung geben.

20 Stunden in der Woche werden dabei von den 
Teilnehmerinnen absolviert. Am Programm stehen 
dabei neben Lernmodulen zur aktiven Bewerbung und 
zur Erlangung von EDV- und Internet-Kompetenz auch 
Schnupperpraktika in unterschiedlichen Branchen und 
Unternehmen. Aber auch die Management-Kompetenzen von 
Müttern werden gefördert. Den Teilnehmerinnen wird bewusst 
gemacht, welche Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen 
sie – neben ihren Aus- und Weiterbildungen und berufl ichen 
Erfahrungen – aus ihrer Zeit mit Haushaltsorganisation und 
Familienmanagement mitbringen.

„Mich hat dieses Kursangebot sehr motiviert. Meine 
Kompetenzen und Stärken wurden klar rausgestellt. Und ich 
wurde auch unterstützt bei der Lösung der Kinderbetreuung“, 
erzählt Viktoria Dag. Die 34-jährige Grazerin hat als Frau 
eines Profi fußballers und dreifache Mutter viele Jahre im 
Ausland gelebt und sich der Familie gewidmet. Heute hat sie 
mit Unterstützung des AMS als Verkäuferin im Textilbereich 
eine neue Aufgabe gefunden. „Ich habe gemerkt, dass 
Hausfrau sein nicht alles ist und ich mich auch anders selbst 
verwirklichen muss. Und ich möchte mich auch durchaus 
noch weiterbilden und –entwickeln“, sagt sie.
Ein zentrales Thema ist für Frauen bei der Frage des 
Wiedereinstiegs in den Beruf sicherlich immer noch die 
Kinderbetreuung, speziell in ländlichen Regionen. 
Dabei ist es für Frauen klarerweise sehr wichtig, ihre Kinder 
gut versorgt zu wissen, damit sie sich wieder mit gutem 
Gewissen auf ihr Berufsleben konzentrieren können. Auch 
um ein stabiles Betreuungssystem für Kinder ist das AMS 
Steiermark bemüht. 

Beim Wiedereinstieg in den Beruf zählt für Frauen vor allem, 
einen Beruf zu fi nden, der ihren Kompetenzen und Stärken entspricht 
und ihnen auch Zukunftsperspektiven eröffnet. Genau darum ist man 
beim AMS-Kurs „Wiedereinstieg mit Zukunft“ bemüht.
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Wiedereinstieg mit Zukunft

„Das AMS Steiermark fi nanziert gemeinsam mit dem 
Land Steiermark die Kinderdrehscheibe. Dort ist ein 
eigenes Expertinnen- und Expertenteam tätig, das bei 
der Suche nach einer geeigneten Betreuungseinrichtung 
berät und informiert. Und wenn dann die organisa-
torischen Voraussetzungen geschaffen sind, steht 
der Erarbeitung eines berufl ichen Karriereplans für 
Frauen nichts mehr im Wege”, sagt die stellvertretende 
Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, 
Christina Lind. 

Zum Thema „Konkrete Hilfe beim Wiedereinstieg“ 
lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

Die stellvertretende  
 Landesgeschäftsführerin 
des AMS Steiermark, 
Christina Lind. 



Hilfe beim Wiedereinstieg:
Eine Berufsunterbrechung und der Wiedereinstieg 
nach der Kinderbetreuungsphase ist für Mütter – und 
auch Väter – mit vielen Fragen und Hürden verbunden. 
Da ist guter Rat gefragt. 

Das Arbeitsmarktservice hält für Wiedereinsteigerinnen 
eine Reihe von Angeboten bereit, die auf ihren besonderen 
Bedarf abgestimmt sind: von der umfassenden Information 
bei Veranstaltungen oder im Internet über die Beratung bei 
einer der AMS-Geschäftsstellen bis hin zu maßgeschneiderten 
Schulungsangeboten. 

Das AMS Österreich hat aufgrund der besonderen 
Benachteiligung von Frauen beim Wiedereinstieg nach einer 
Kinderbetreuungsphase eine eigene Wiedereinstiegsstrategie 
formuliert, welche auf eine rasche und nachhaltige Beteiligung 
am Arbeitsmarkt abzielt, wobei im Speziellen darauf geachtet 
wird, einer Dequalifi zierung nach der Berufsunterbrechung 
entgegenzuwirken. 

Die Wiedereinstiegsstrategie setzt bereits bei der Information 
an. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beratung durch 
ExpertInnen und Experten zu speziellen Kursangeboten mit 
dem Ziel einer Höherqualifi zierung. Informationen gibt es 
auch zur Unterstützungsmöglichkeit durch die Beihilfe zu den 
Kinderbetreuungskosten. Und schließlich ist die intensive 
Unterstützung bei der Jobvermittlung das erklärte Ziel des AMS.

„Wiedereinsteigerinnen sind im Arbeitsmarktservice  VIP-
Personen und können als Unterstützung für ihren berufl ichen 
Wiedereinstieg auf eine große Angebotspalette zurückgreifen. 
Warum uns das ein großes Anliegen ist?  Frauen laufen Gefahr, 
nach ihrer Familienphase schlecht bezahlte Teilzeitjobs und 
Tätigkeiten unter ihrer Qualifi kation anzunehmen. Beides 
verringert das Lebenseinkommen von Frauen und schlägt 
sich nicht zuletzt in Mindestpensionen für viele Frauen nieder. 
Dieses Faktum wollen wir aufzeigen und gezielt mit den Frauen 
an Gegenstrategien arbeiten“, sagt dazu Christina Lind, die 
stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark. 
Deshalb ist es dem AMS Steiermark wichtig, Frauen ein wirklich 
existenzsicherndes und nicht einfach irgendein Einkommen 
zu verschaffen. Immerhin ist in Österreich bereits jede fünfte 
alleinerziehende Frau trotz Erwerbsarbeit armutsgefährdet. Und 
gerade Arbeitsauszeiten bringen diesbezüglich eine große Gefahr 
mit sich. Oft sehen sich Frauen gezwungen oder versucht, mit 
einem zu niedrigen Gehalt und in Jobs unter ihrer Qualifi kation 
wieder in die Berufstätigkeit einzusteigen. Was meist nur als 
Übergangslösung geplant ist, wird dann manchmal schnell zur 
dauerhaften Job-Realität. So einen Gehaltsverlust holt man auf 

das Lebenseinkommen gerechnet dann aber schwer wieder auf. 
Deshalb sollten Frauen sich gut informieren, was ihre Arbeit 
und ihre Qualifi kation wert sind – in Relation zu Männern und in 
Relation zu anderen Frauen im selben Beruf.

Erfahrungen zeigen auch, dass es für Frauen besonders wichtig 
ist, sich in der Karenz schon möglichst frühzeitig mit dem 
späteren Wiedereinstieg in den Job zu beschäftigen. Denn oft 
ist es sinnvoll, sich eine neue Qualifi kation anzueignen oder 
durch Schulungsmaßnahmen aufzuholen, was man während der 
Kinderauszeit im angestammten Beruf versäumt hat. Bessere 
Chancen hat dabei natürlich, wer die Karenzzeit möglichst kurz 
hält. Je später der Wiedereinstieg erfolgt, desto größer ist die 
Gefahr, dass Frauen eine Arbeitsstelle annehmen müssen, die 
nicht ihrer ursprünglichen Qualifi kation entspricht.
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www.ams.at/stmk
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