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Die Teilnehmende der Arbeitsgruppe haben unterschiedlichen 

Hintergründen:  

• Selbst betroffene Menschen 

• Studierende der Kathi-Lampert-Schule und FH Vorarlberg 

• Tertiärer Bildungsbereich  

• Baubereich 

• Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen 

• Medizin 

 

Was sind die Erfahrungswerte mit dem Thema Medizinische Diagnose?  

• Die Diagnose ist meist gleichzeitig auch die Beeinträchtigung. 

• Teilnehmer der Gruppe, der sich wieder wohl fühlte, hatte Probleme das 

Krankenhaus zu verlassen bei der Diagnose Schizophrenie. Er hat die 

Diagnose Schizophrenie nicht wirklich verstanden. Die Fachleute sind sich 

uneinig, außer über die Konsequenzen der Diagnose. Er war unsicher und 

hat Angst auf das was „draußen“ nach dem Krankenhausaufenthalt auf ihn 

zukommt z.B. wie Menschen in der Nachbarschaft ihn Begegnen werden. 

Gute Vorbereitung bei Krankenausentlassungen ist notwendig – für 

Betroffene Menschen aber auch für die Gesellschaft. 

• Teilnehmer der Gruppe, fühlte sich gut beraten von der Ärztin bezüglich der 

Medikamente, hat ihm geholfen sie auch längerfristig zu nehmen. 

• Teilnehmer der Gruppe erlebt in seinem Alltag, dass die Medikamente 

oftmals veraltet sind und nicht wirklich gut eingestellt sind und die 

Symptome nicht wirklich bekämpfen, ÄrztInnen vertrauen lieber auf alt 

bewährte Medikamente als auf Neue - ein fachliches Problem.  
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• Teilnehmer der Gruppe erlebt, dass eine Bekannte jahrelang falsch 

medikamentös behandelt wurden. 

• Es ist nicht möglich PatientInnen eine Behandlung aufzuzwingen. Oft fehlt 

die Krankheitseinsicht. Dann ist es schwierig. Es braucht hier besser 

geschulten ÄrtzInnen, damit sie mit diesem Problem gut für den 

Betroffenen Menschen umgehen können.  

• Es werden medikamentös zum Teil „haarsträubende“ Sachen gemacht.  

• Die ÄrztInnen sind teilweise untereinander schlecht vernetzt. Macht 

Probleme für die KlientInnen.  

• Wenn PatientInnen als „verhaltensauffällig“ erlebt werden, werden schnell 

Medikamente verschrieben. Der Grund des Verhaltens wird kaum 

hinterfragt oder abgeklärt. Mehr Zeit, Geduld und fachliches Wissen soll für 

ÄrtzInnen eingefordert und überprüft (immer wieder – nicht nur einmal, 

wenn sie mit der Ausbildung fertig sind). 

• Die Wahlmöglichkeit für die Therapie von Menschen mit kognitiven und 

körperlichen Beeinträchtigungen ist sehr wichtig, im Mittelpunkt müssen 

immer die KlientInnen stehen. Eine sehr detaillierte Diagnose ist notwendig. 

• KlientInnen sollten selber entscheiden wie die Therapie aussehen soll und 

dabei sich Zeit lassen können und alle Informationen bekommen und mit 

ihnen besprochen werden. Case Manager/in soll hier helfen ihnen zu 

beraten (aber keine Entscheidungen treffen), damit die KlientInnen sich 

entschieden können.  

• Medikamente müssen besser und genauer erklärt werden, vor allem die 

Nebenwirkungen, schafft ein viel größeres Vertrauen, baut Vorurteile 

gegenüber ÄrztInnen ab. 

• Ganz schwierig sind die Wartezeiten bei ArztInnenbesuche. Wartezeiten 

sind zu meist eine Stunde aufwärts, sind viel zu lange, meist ist dann die 

ganze Energie der KlientInnen schon verbraucht. 

• Wartezeiten sind schwierig. Der Wunsch ist AkutpatientInnen immer 

anzunehmen, was zu längeren Wartezeiten führt. 
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• Ist auch schon vorgekommen, dass AkutpatientInnen wieder verschickt 

wurden – ohne geholfen zu werden. 

• Es ist ganz massiv schwierig geeignete TherapeutInnen zu finden, weil die 

Professionalität oft mangelhaft ist. Sie tun sich schwer Menschen mit 

Beeinträchtigungen anzunehmen, gehen auf ihre Bedürfnisse unzureichend 

ein, sind selbst stark überfordert, brauchen Training, damit sie sich besser 

auskennen. Die Praxisräume sind nicht immer geeignet, weil sie Laut sind 

oder unruhig sind. 

• Einladung für diese öffentliche Sitzung ist zu wenig publik gemacht worden, 

viele ÄrztInnen wurden nicht informiert.  

 

Empfehlungen 

• Es sollte verpflichtende Fortbildungen für ÄrztInnen für die spezielle 

Betreuung und Begleitung für mit Menschen mit Beeinträchtigungen geben. 

• Es sollte verstärkt auf Case Management sowie Koordination der Hilfen 

gesetzt werden. PatientInnen sollten ganzheitlich gesehen und begegnet 

werden. Sie sollen nicht zu SymptomträgerInnen von u.a. Gesellschaftlichen 

Problemen gemacht werden, Medikationen sollten dabei von Case 

Management in Kontakt mit den ÄrztInnen regelmäßig überprüft werden – 

ob sie sinnmachen oder Über/unterdoziert sind. 

• Jeder Mensch sollt seine HausärztIn oder PsychiaterIn selber aussuchen, 

und beraten werden über die Möglichkeiten, damit wir uns entscheiden 

können. 

• Es soll eine einfache Sprache gesprochen werden in der ärztlichen Beratung 

und Betreuung von Menschen mit Lernschwierigkeiten. 

• Die Einladung für die öffentliche Monitoringausschusssitzungen sollte 

frühzeitig und flächendeckend verteilt werden. 

• Mit den Betroffenen reden und nicht mit den 

Begleitpersonen.  


