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GASTKOMMENTAR
Riki Ritter-Bärner,
Chefredakteurin von
Gesund & Leben, über
tagesklinische
Behandlungen.

In der Tagesklinik
sch ne[[ u nd
Unterschiede gibt es zwischen Mann und Frau auch bei der seelischen Gesundheit. Arbeit, Pftege
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und viele weitere Aufgaben erhöhen das Risiko für Burnout &

Co.
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Als ich ein Kind war, galten Operationen ats.
große Sache: Erwachsene erschauerten in

Ehrfurcht, wenn sie die Worte aussprachen.

0peration. Krankenhaus. Narkose. Das klang

Mehrfach belastet
Seelische Gesundheit I Viete Aufgaben auf einmat sind
belastend. Für viete Frauen zählen sie aber zum Alttag.
Von Christine Haiderer

als zwei Zusatzbelastungen
verdoppelt es sich.

Die Kinder erziehen, einen
Angehörigen pflegen und in
der Zeit, die noch bleibt, ar-

beiten gehen Immer
noch übernehmen Frauen

viele Aufgaben gleichzeitig.
Doch das hat Folgen: ,,Frauen verdienen nicht nur weniger als Männer, sie sind
auch nach wie vor viel öfter

oft eine psychische Erkrankung diagnostiziert wie
so

Selbstbewusstsein

und Aus-

dauer, weshalb es ohne Hil-

Rolte hinterfragen
und Nein sagen

Warum

Mehrfachbelas-

tungen für Frauen noch All-

tag sind? ,,Frauen sind es
aufgrund ihrer gesellschaftlichen Sozialisierung so gewöhnt, täglich unbezahlte
einer Mehrfachbelastung fubeit - wie Hausarbeit - zu
durch Beruf und Familie machen, dass sie es selbst
ausgesetzt, was sie seelisch oft gar nicht infrage stelkrank macht", so Maria len", so Werni.
Werni, Vorsitzende des NÖ
,,Außerdem müssen FrauLandesverbands ftir Psycho- en lernen, ohne schlechtes
therapie (NOLP).
2013 beispielsweise wurde bei Frauen fast doppelt

lung, so Wemi, ,,Ich-Stärke,

Gewissen Nein zu sagen
und Aufgaben zu delegieren." Das kann dazu fi.ihren,

fe und Unterstützung von
außen oft nicht funktioniert". Eine adäquate psychotherapeutische Behandlung allerdings können sich
viele Frauen nicht leisten.
Sie schaffen es durch all ih-

re Verpflichtungen

oft
nicht, ganztags arbeiten zu
gehen, verdienen weniger.
,,Frauen sind auf kostenlose

Kassenplätze noch viel
mehr angewiesen als Män-

ner", so Werni, die drin-

gend mehr

Kassenplätze

fordert. Immerhin können

laut Werni in

Österreich

nach wie vor monatelange
dass sich die Umwelt, fur Wartezeiten auf einen kas-

die das bisher sehr bequem senfinanzierten Psychothewar, gerade anfangs massiv rapieplatz vorkommen.
lastungen erhöhen das Risi- dagegen sträubt. Von der Auch. in einigen Regionen
ko fur Burnout. Bei mehr Frau verlangt diese Umstel- in NO. www.psychotherapie.at

bei Männern. Mehrfachbe-

IN KURZE
Voranschlag ftir ttöCUS-Aud-

get. Rund 2,2 Milliarden Eu-

ro beträgt der Voranschlag
für das Gesundheits-Budget
des NÖ Gesundheits- und
Sozialfonds ftir 2017. Dabei
wird die festgelegte Ausgabenobergrenze des Bundes
weiter öingehalten. ,,Ein solides Budget,fur eine solide

nach einem lebenseinschneidenden Erlebnis
und nach dafür nötigem Heldenmut.

Seither hat sich in der Medizin sehr viel
verändert. Die Anästhesie wurde eine eigene
Fachrichtung, Narkosen sind schon [ange
millionenfach erprobte Routine. Sie können
heute so genau an den Körper und Gesundheitszustand des jeweitigen Menschen angepasst werden, dass man schon kurz nach
dem letzten Stich der Naht wieder bei Bewusstsein ist.
Gleichzeitig können die Anästhesisten
Schmerzen punktgenau vorbeügen. Heute
weiß man, dass gute Schmerzversorgung
nach der 0peration wesentlich zur raschen
Erholung beiträgt.
Dazu kommen die sogenannten minimalinvasiven Methoden für viele Operationen:
Durch kleine Einschnitte gelangen die Instrumente und eine Kamera an iene Stelle im
Körper, an der operiert wird. Damit sind die
0perationswunden wesentlich kleiner und
der Eingriff weniger schwer.
Vieles hat sich also in den letzten Jahrzehnten verändert. Das führt zu einem neuen
Trend: Tagesklinische Behandtu ngen.
Morgens ins Ktinikum, abends nach Hause.
Und bei Bedarf kann man eine Nacht unter
der Obhut der Pftegekräfte und Arzte bleiben. Ein guter Weg ...
gesund@noen.at

Mehr zum Thema
Gesundheitspolitik in NÖ.
Somit ist klar, dass bei den
Gesundheitsausgaben nicht
gespart wird und sich die

Niederösterreicher weiterhin auf die hohe Versorgungsqualität verlassen
können", so NOGUS-Vorsitzende Johanna Mikl-Leitner. Den größten Budget-

postän macht die Finanzierung der NO Kliniken aus
(94 Prozent). Dazu kom-

men unter anderem Mittel
für Hauskrankenpflege,
Ausbildung, Kooperationsprojekte, Programme für
Gesundheitsförderung und
mobile Palliativstrukturen.
www.noegus.ot
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