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Gesund bleiben –  
trotz Schulden
Etwa jede/r zehnte ÖsterreicherIn ist von Armut betroffen. Die Folgen von Armut und Überschuldung sind viel-
fältig und betreffen nicht nur materielle Einschränkungen. Ein neues Projekt des Fonds Gesundes Österreich und 
der asb setzt sich unter dem Titel „Schulden und Gesundheit“ zum Ziel, gesundheitlich gefährdete Zielgruppen 
besser zu erreichen.
Von Rainer Christ, Fonds Gesundes Österreich, und Alexandra Hofstätter, asb

Schulden wirken sich auf die Arbeit aus, auf das soziale Leben, auf die Zukunfts- und Ent-
wicklungschancen der Kinder und letztlich auch auf die Gesundheit. Sie sind ein Problem für 
die Betroffenen, aber auch für ihr Umfeld und die gesamte Gesellschaft.

Das NPO-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien führte im vergangenen Jahr 
eine SROI-Analyse („Social Return on Investment“) durch, welche den hohen sozialen 
Mehrwert von Schuldenberatung belegt.1 Die Studie macht durch die Befragung betroffener 
Menschen auch die gesundheitlichen Folgen von Überschuldung deutlich: 71% leiden an 
Stress, 63% an Depressionen, 60% an Schlafstörungen und weitere 58% der befragten Per-
sonen nannten psychische Probleme als Folge von Überschuldung. Weitere Indizien für den 
Zusammenhang zwischen finanzieller Situation und Gesundheit gibt die ASG-Studie („Ar-
mut, Schulden, Gesundheit“) der Universität Mainz.2 Sie untersuchte erstmals quantitativ 
den Gesundheitszustand überschuldeter Privatpersonen in Deutschland und fand bei dieser 
Gruppe starke Defizite. Acht von zehn Befragten erklärten, an zumindest einer Erkrankung 
zu leiden.

Der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) beschäftigt sich in einem wesentlichen Kern mit der 
Förderung praxisorientierter Gesundheitsförderungsprojekte. Die Erfahrung des FGÖ basiert 
auf mehr als tausend geförderten Projekten, einschlägiger Literatur sowie aus Erfahrungs-
werten aus anderen Ländern. Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

:: Armut macht krank
Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status leben ungesünder, erkranken 
häufiger und sterben früher. Diese Unterschiede spiegeln vor allem die unterschiedlichen 
Lebensbedingungen (Arbeit, Wohnen) und den oft damit einhergehenden unterschiedli-
chen Lebensstil wider. Die Schaffung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit ist deshalb 
ein zentrales Kriterium bei der Beurteilung eingereichter Projekte, aber auch der vom 
FGÖ selbst gestarteten Initiativen. 

:: Wie erreicht man sozial benachteiligte Menschen?
Dafür braucht es spezielle Ansätze. Gesundheitsförderungsprojekte erreichen oft vor 
allem gebildete und sozial abgesicherte Menschen und noch zu selten sozioökonomisch 
Benachteiligte. Gerade dort wäre jedoch Gesundheitsförderung am dringendsten not-
wendig und hätte in der Regel einen besonders hohen Nutzen. Um diese Zielgruppe zu 
erreichen, braucht es maßgeschneiderte Projekte. 

1 Studie zum Nutzen von Schuldenberatungen (Zusammenfassung)  
unter www.schuldenberatung.at/fachpublikum/informationsdatenbank, rechts bei den Highlights.

2 Eva Münster, Studie „Armut, Schulden und Gesundheit“ (ASG-Studie),  
Johannes Gutenberg Universität Mainz, 2008.
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:: Partner für gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen
Bei der Gestaltung gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen müssen Partner außer-
halb des Gesundheitswesens eingebunden werden. Zahlreiche Faktoren beeinflussen die 
Gesundheit, so etwa Umweltsituation und wirtschaftliche Lage, Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen sowie der individuelle Lebensstil. Will man die Gesundheit der Menschen för-
dern, reicht es nicht aus, sich auf den Gesundheitsbereich zu beschränken. Es ist nötig, 
dass dabei alle relevanten gesellschaftlichen Bereiche mit einbezogen werden. 

:: Wirksamkeit belegt
Es gibt Ansätze, bei denen die Wirksamkeit durch eine begleitende wissenschaftliche 
Evaluation eindeutig belegt ist. Die Bewertung der Projekterfahrungen des FGÖ hat ge-
zeigt, dass es erprobte und erfolgreiche Strategien gibt, benachteiligte Personen mit Ge-
sundheitsförderungsprojekten zu erreichen, ohne dass es dabei zu einer Stigmatisierung 
der Betroffenen kommt. Ein bewährter Zugang ist es, Gesundheitsförderung in speziellen 
Beratungs-, Sozial- und Bildungseinrichtungen zu etablieren. 2013 wurde vom FGÖ ein 
solcher Schwerpunkt gestartet. Vier Bereiche stehen im Mittelpunkt dieser Initiative: 
Schuldenberatung, Einrichtungen der Jugendhilfe, überbetriebliche Lehrlingsausbildungs-
stätten und migrantische Communities. 

Rolle der Schuldenberatung

Die Transferinitiative mit dem Titel „Wirksames Verbreiten“ baut auf erfolgreichen, vom FGÖ 
geförderten Projekten auf, die nun weiterverbreitet werden sollen. Für jeden dieser Schwer-
punkte wurden Partnerorganisationen und Netzwerke gesucht, mit denen dieser Transfer 
umgesetzt wird.
Schuldenberatung hat einen besonderen Zugang zu sozioökonomisch benachteiligten Men-
schen. Für die praktische Zusammenarbeit im Rahmen der Transferinitiative ist von beson-
derem Vorteil, dass es mit der Dachorganisation asb eine gut entwickelte überregionale 
Struktur gibt. 
Der FGÖ ist daher mit der asb eine Kooperation zur gemeinsamen Arbeit an dem Thema 
eingegangen. Ausgangspunkt dafür sind die in Vorarlberg durchgeführten Projekte „trotz 
allem gesund“ und „trotz allem vernetzt“ (vgl. Seite 8). Hier wurde erfolgreich gezeigt, dass 
im Rahmen der Schuldenberatung die Aufmerksamkeit für Gesundheit und Pflege sozia-
ler Kontakte positiv beeinflusst werden kann. Neben diesen Modellen guter Praxis gibt es 
auch andere österreichische und internationale Erfahrungen aus der Schuldenberatung, die 
zeigen, dass hier durch entsprechende Maßnahmen die Gesundheit der KlientInnen positiv 
beeinflusst werden kann. 
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Kooperationsprojekt asb und FGÖ

:: In einem ersten Schritt werden Daten, Zahlen und Studien zum Zusammenhang von 
Überschuldung und Krankheit systematisch recherchiert. In Hinblick auf künftige Konzep-
te für die Förderung der Gesundheit der SchuldenberatungsklientInnen geben Informa-
tionen und Erfahrungen anderer Sozialeinrichtungen und Länder wichtige Impulse und 
Orientierung.

:: Hauptteil des Projekts und Basis für die weiterführenden Maßnahmen ist die Befragung 
von SchuldenberaterInnen mittels Onlinefragebogen. Zur Gesundheitssituation von 
SchuldnerInnen in Österreich gibt es derzeit noch keine flächendeckenden Untersuchun-
gen. Ziel der Befragung ist es deshalb, von BeraterInnen – als ExpertInnen in der Arbeit 
mit überschuldeten Personen – wichtige Einblicke über den Gesundheitszustand ihrer 
KlientInnen zu erhalten. Zusätzlich erhebt die asb, welche Unterstützungsmöglichkeiten, 
Angebote oder Informationen für den Beratungsalltag und die SchuldnerInnen selbst in 
diesem Zusammenhang hilfreich wären.

:: Dritter Arbeitspunkt ist die Durchführung verschiedener Workshops und Diskussions-
gruppen mit BeraterInnen, PräventionsexpertInnen und Fachleuten aus dem Gesund-
heitsbereich. Auf Basis der Recherchen und Befragungsergebnisse sollen Ansatzpunkte 
zur Gesundheitsförderung entwickelt werden, die KlientInnen und BeraterInnen zugute 
kommen können. Auch soll der Gesundheitsbereich im Zuge des weiteren Projektverlaufs 
auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Schulden aufmerksam gemacht werden.

:: Auch die Fortbildungsprogramme der Schuldenberatungen bilden einen wichtigen Ansatz-
punkt, etwa bei Erweiterungsmodulen in den FinanzCoaching-Seminaren der asb. Da die 
Seminare von MitarbeiterInnen verschiedenster Sozialeinrichtungen besucht werden, bie-
ten sie eine ideale Möglichkeit, MultiplikatorInnen für die Bewusstseinsbildung in diesem 
Themenbereich zu gewinnen.

Bewusstsein schaffen

Das Projekt „Schulden und Gesundheit“ soll die Gesundheit von überschuldeten Menschen 
stärker ins Bewusstsein der SchuldenberaterInnen, ihrer KlientInnen und der gesamten 
Öffentlichkeit rücken. Am Ende des Jahres sollen die Schuldenberatungsstellen mit dem 
erworbenen Wissen und neu erarbeiteten Modellen weiterarbeiten. Sie können individuelle 
Schwerpunkte setzen, eigene Projektanträge (etwa beim FGÖ) stellen und sich im Rahmen 
der täglichen Beratungsarbeit intensiver mit dem Thema beschäftigen. 
Armut macht krank, Schulden machen krank. Die Schuldenberatungen leisten viel, um diese 
Einflussfaktoren zu entschärfen, einen Umgang mit ihnen zu finden. Durch die Kontakte zu 
den Betroffen bieten sich aber Möglichkeiten über das Schuldenmanagement hinaus, die 
gesundheitlichen Ressourcen der Menschen zu stärken und jene Dinge zu pflegen, welche 
die Gesundheit erhalten.  ::
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Schulden essen  
Seele auf*

Von Hans W. Grohs, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Das Thema Schulden und Gesundheit begleitet mich seit meinen frühen Tagen als Schulden-
berater, in denen ich auch mit überschuldungsbedingten Suiziden konfrontiert war. Bereits 
Anfang der 1990er wählte ich daher für einen Vortrag den Titel „Schulden verkürzen das 
Leben“. Zuletzt stieß ich für ein Referat für ECRI (European Credit Research Institute) in 
Brüssel „Lending after the crisis“ auf Dr. Roger Henderson, der das Money Sickness Syndro-
me entdeckt hat, auf das ich unten noch eingehe. 

Man muss nicht Psychologie oder Medizin studiert haben, um sich vorstellen zu können, 
was es in einem Menschen auslöst, wenn es an der Tür klingelt und einem nach dem Öffnen 
gesagt wird: „Wir sind da, um die EXEKUTION durchzuführen.“

Der Satz klingt, als ginge es um Leib und Leben und wirkt tief ins Unbewusste. Er wird 
als gefährliche Drohung empfunden, erschreckt zutiefst, macht Angst, führt zu Rückzug, 
Davonlaufen, manchmal zu Abwehr und Kampf … Die Situation einer (scheinbaren) Ausweg-
losigkeit bedeutet immer einen hohen, anhaltenden Stresspegel. Der Körper reagiert darauf, 
die Betroffenen fallen in einen Ausnahmezustand und verharren darin. Für Tage, Monate, 
Jahre – selbst noch nach Beendigung einer Schuldenregulierung, wenn sie es soweit ge-
schafft haben. Wer in dieser Situation nicht chronisch krank geworden ist, gehört zu einer 
Minderheit.

Dr. Roger Henderson aus Großbritannien, der das Money Sickness Syndrome (MSS) be-
schrieben hat, stellt bei 87% der britischen Bevölkerung finanziellen Stress fest. Als Haupt-
symptome beschreibt er Gewichtsverlust, Depression, Schlaf- und Konzentrationsstörung, 
sexuelle Lustlosigkeit. Es trifft alle Schichten, Arme wie Reiche, Manager wie Pensionierte; 
Frauen mehr als Männer. Nicht nur Ver- und Überschuldete. Ungesunder Stress entsteht 
auch aus Sorge, zu wenig Geld zu verdienen, einen bestimmten Lebensstandard nicht hal-
ten zu können oder den Überblick über das Geld zu verlieren. Das Money Sickness Syndro-
me wird auch als wesentlicher Grund für das Fernbleiben vom Arbeitsplatz beschrieben.

Internationale Untersuchungen und eigene Beobachtungen sind Grund genug, auch die 
Situation in Österreich genauer zu analysieren. Für all die oben genannten Phänomene und 
Tatsachen finden sich in den Artikeln dieser Ausgabe Belege. Diese sollen sensibilisieren und 
das Problembewusstsein fördern. Es gilt, präventive Ansätze und adäquate Modelle – wie 
Budgetberatung eines ist – zu finden, um finanziellen Stress gering zu halten sowie gleich-
zeitig Schuldenregulierung zu ermöglichen und Gesundheit zu erhalten. Diese Ausgabe von 
„das budget“ könnte ein erster Schritt sein, über gesundheitsverträgliche Schuldenein-
treibung (österr.: Exekution) nachzudenken. „Gesundheit“ darf niemals nur ein beiläufiger 
Wunsch, sondern muss immer ein Ziel von hoher Priorität sein. Gesundheit!  ::

Quellen: http://www.ecri.eu/new/node/381,  
http://kclau.com/wealth-management/money-sickness-syndrome/ (5.6.2014).

* frei nach  
Rainer Werner Fassbinder 
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Isabel Bischofberger, ifs Schuldenberatung Vorarlberg

„Albträume und Angst vor der Türklingel“

In der Schuldenberatung können wir beobachten, dass die psychische und physische 
Gesundheit umso schlechter ist, je länger die Schuldensituation andauert. Oft schlep-
pen Betroffene ihre Belastungen monate- oder jahrelang mit sich herum, ehe sie in 
die Beratung kommen. 
Die Symptome sind immer ähnlich: KlientInnen berichten darüber, schlecht zu schla-
fen, Albträume zu haben, Angst vor der Post zu haben, Angst vor der Türklingel. 
Aber auch medizinische Gründe selbst können der Urpsrung von Überschuldung sein, etwa teure Zahnbehandlun-
gen bei älteren KlientInnen. Auch ein kostspieliger Umbau für eine behindertengerechte Wohnung oder die An-
schaffung wichtiger Hilfsmittel wie Krankenbetten oder spezieller Rollstühle können in die Überschuldung führen. 
Wenn auffällt, dass es KlientInnen gesundheitlich schlecht geht, werden sie von den SchuldenberaterInnen moti-
viert, sich in Behandlung zu begeben oder zumindest den Hausarzt aufzusuchen. 
Am Ende der Beratung erkundigen wir uns nach Veränderungen bei den KlientInnen. Wurde eine Lösung für die 
Schuldensituation gefunden, merkt man meist eine schnelle Besserung des allgemeinen Zustands, auch wenn 
manche gesundheitliche Probleme vorher nicht deutlich sichtbar waren.

Thomas Valina, Schuldnerberatung Wien

„Bewusster Druck durch Anwälte und Inkassobüros“

Manche Krankheiten führen direkt in die Verschuldung, besonders wenn dabei hohe 
Behandlungs- und Folgekosten selbst getragen werden müssen. Muss die Erwerbs-
arbeit aufgrund der Krankheit eingeschränkt oder aufgegeben werden, kann der 
Lebensstandard langfristig nicht gehalten werden. Menschen mit diesen Problemen 
suchen oft bei den Schuldenberatungen Hilfe. Bei vielen von ihnen ist zu beobachten, 
dass sie zusätzlich auch psychisch stark belastet sind. Der Druck, der durch die Überschuldung auf ihnen lastet – 
und von betreibenden Inkassounternehmen und Anwälten auch bewusst aufgebaut wird – ist geradezu spürbar.
Bei chronisch erkrankten KlientInnen stellt sich manchmal die Frage, ob eine Regulierung sinnvoll ist. Auch wenn 
ein Konkursverfahren prinzipiell möglich ist, ist ein Leben mit Schulden manchmal die bessere Lösung. Ich zeige 
in meiner Beratungsarbeit beide Szenarien auf und überlasse die Entscheidung den KlientInnen. Ich habe aber 
auch Fälle erlebt, bei denen es chronisch kranken Klientinnen ein persönliches Anliegen war, die Schulden – ob-
wohl wirtschaftlich nicht sinnvoll – zu regeln. Ich denke, dass es hier keine pauschalen Lösungen geben kann, 
sondern der/die KlientIn von Fall zu Fall selbst entscheiden muss. 

Krankheit macht Schulden 
Schulden machen krank
Schulden und finanzielle Not haben gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit. Doch wie manifestiert sich das 
in der Praxis der Schuldenberatung und im Alltag der Betroffenen? Vier SchuldenberaterInnen geben einen Ein-
blick in ihre Arbeitserfahrungen mit kranken SchuldnerInnen. Sie sind sich einig: Schulden können zu Krankheit 
führen und Krankheit zu Schulden.
Von Alexandra Hofstätter und Daniel Auer, asb



7

das budget no73 | 2014

Ernest Hinteregger, Schuldnerberatung NÖ

„Scham und Ausweglosigkeit führen in soziale Isolation“

Längere Krankheit führt in den meisten Fällen zu einem beträchtlichen Einkommens-
verlust. Auch ohne Verbindlichkeiten – wie etwa einem Hauskauf – kann das zu mas-
siven finanziellen Problemen führen. Selbst Zahlungen existenzieller Kosten wie Miete 
oder Strom sind dabei oft in Gefahr. 
Im Gegenzug wird besonders der psychische Gesundheitszustand aufgrund der enor-
men Belastung durch Überschuldung und gefühlte Ausweglosigkeit noch weiter verschlimmert.  
Neben gesundheitlichen Auswirkungen ist bei vielen SchuldnerInnen auch ein schambedingter Rückzug aus dem 
sozialen Leben zu beobachten. Das Aufzeigen von Lösungsvorschlägen in der Schuldenberatung führt bereits oft 
zu unerwartetem Auftrieb und neuer Motivation. Gelingt es, eine für die KlientInnen annehmbare Rückzahlungs-
variante zu erarbeiten, fällt nochmals ein Stein vom Herzen. Durch die neuen Perspektiven sind die Menschen 
wieder stärker an sozialer Teilhabe interessiert und zuversichtlicher bei der Arbeitssuche.
Ein großes Problem für die Beratungstätigkeit bildet aber Suchtverhalten wie Alkohol- und Spielsucht. Die für 
nachhaltige Sanierung notwendige Verlässlichkeit ist hier nicht immer gegeben. Gerade mit spielsüchtigen Klien-
tInnen ist die Arbeit sehr schwierig, da Rückzahlungsvereinbarungen oft nicht eingehalten werden können. Wei-
tere nachhaltige Beratung macht nur Sinn, wenn zuvor das Suchtproblem in dafür vorgesehenen Einrichtungen in 
Angriff genommen wurde. Wir verweisen die Menschen an Suchtberatungsstellen, begleitend werden existenzsi-
chernde Maßnahmen getroffen, verbindliche Vereinbarungen werden erst später beschlossen.

Doris Rumplmair, Schuldenberatung Salzburg

„Die Hürden für kranke Menschen sind viel zu hoch“

Die Gesundheit hat auf das Schuldenberatungsverfahren Einfluss. So kam ein Klient 
nach der Schuldenregulierung ins Abschöpfungsverfahren. Kurz vor Verfahrensende war 
die Restschuldbefreiung mit 10-Prozent-Quote in Gefahr, da der Klient aufgrund einer 
schwerwiegenden Erkrankung aus der Bahn geworfen wurde und die Zahlungen nicht 
mehr leisten konnte. Mittlerweile hat er durch eine Billigkeitsentscheidung seine Rest-
schuldbefreiung erlangt und ist sogar dabei, beruflich wieder Fuß zu fassen. Leider wissen wir auch, dass solche 
Billigkeitsentscheidungen nicht selbstverständlich sind. Hier sind für viele – insbesondere für kranke Menschen – 
die Hürden viel zu hoch!
Für psychisch kranke Personen ist es oft nicht möglich, regelmäßig zur Schuldenberatung Kontakt zu halten oder 
Vereinbarungen zu befolgen. In solchen Fällen achten wir darauf, Menschen in ihrem sozialen Umfeld zu finden, 
die sie bei der Schuldenregulierung unterstützen können. Fallweise kommen auch BeraterInnen aus anderen 
Sozialeinrichtungen in die Schuldenberatung mit, um etwa beim Besorgen von Unterlagen zu helfen. Auch wir als 
BeraterInnen leisten in solchen Fällen besonders intensive Unterstüzung.
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TAG und TAV – zwei Kürzel, die die Arbeit der ifs Schuldenberatung Vorarlberg in den letzten 
Jahren sehr geprägt haben. Beide stehen für Gesundheitsprojekte, die wir gemeinsam mit 
der ifs Familienarbeit durchgeführt haben. Ein wichtiges Ergebnis der Projekte ist die nach-
haltige Sensibilisierung der BeraterInnen, ein selbstverständlicherer Umgang mit Themen, 
die sonst in der Beratung eher ausgeklammert oder nur am Rande behandelt werden. Es 
sind Themen, die aber häufig für eine nachhaltige Sanierung bedeutend sind: das physische 
und psychische Wohlbefinden oder eben das Gegenteil davon.

trotz allem gesund

Beim Projekt TAG (trotz allem gesund) ging es um eine genaue Betrachtung unserer Klien-
tInnen in Bezug auf deren Gesundheitsbewusstsein. Ausgangspunkt war die Überlegung, 
dass sozioökonomisch benachteiligte Personen die Angebote der Vorsorgemedizin wenig 
oder kaum in Anspruch nehmen. Diese These hat sich nur zum Teil bewahrheitet. Überra-
schend viele KlientInnen gaben an, regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen. 
Allerdings wurde später klar, dass oft jeder Arztbesuch als „Vorsorgeuntersuchung“ verstan-
den wurde. Und da sozioökonomisch benachteiligte Menschen häufiger krank sind, war dies 
dann Anlass, um über mögliche Verbesserungen des Gesundheitszustandes zu reden. 
Bei der anderen Gruppe konnte das Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit von Vorsorgeunter-
suchungen gesteigert werden. Jeweils zu Beginn und am Ende der Beratung wurden mithilfe 
von standardisierten Fragebögen der Gesundheitszustand und das Einschätzen der eigenen 
Gesundheit genau betrachtet. Dabei hat sich gezeigt, dass die psychischen Belastungen, 
herbeigeführt durch Überschuldung, beim Einstieg in die Beratung sehr groß waren und sich 
durch eine erfolgreiche Sanierung deutlich minimierten. Ein Klient meinte am Ende der Bera-
tung: „Ich fühle mich um 100.000 Kilo leichter!“ Das drückt vieles vom Erfolg der Beratung 
allgemein und speziell des Gesundheitsprojektes aus: Genau hinschauen zahlt sich aus.
Im Zuge der Vorbereitung und Abwicklung des Projektes wurde viel Wert auch auf die Schu-
lung der Mitarbeitenden der ifs Schuldenberatung gelegt. In verschiedenen Workshops wurde 
das Bewusstsein für die gesundheitlichen Aspekte aufseiten der KlientInnen geschärft – ohne 
aus den SpezialistInnen für Schuldenfragen medizinisches Personal formen zu wollen. Aber 
wer kompetent ist, fundierte Beratungsgespräche zu führen, kann neben Fragen zur finanziel-
len Situation auch solche zum Gesundheitszustand stellen – man muss sich nur trauen!

trotz allem vernetzt

Das Nachfolgeprojekt von TAG war TAV (trotz allem vernetzt). Die Vorüberlegungen dazu 
kamen aus den Erfahrungen der Mitarbeitenden der ifs Schuldenberatung und der ifs Fami-
lienarbeit. Häufig klagen Menschen darüber, dass sie aufgrund ihrer familiären oder finanzi-

Die ifs Schuldenberatung Vorarlberg hat in den vergangenen Jahren mit zwei Gesundheitsprojekten viele Erfah-
rungen zum Thema Gesundheit trotz Überschuldung gesammelt. Es hat sich gezeigt, dass mit geringem Einsatz 
große Wirkungen möglich sind.
Von Peter Kopf, Geschäftsführer der ifs Schuldenberatung Vorarlberg

„Ich fühle mich  
um 100.000 Kilo leichter“
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ellen Probleme keine Kontakte nach außen mehr haben. Das Leben spielt sich innerhalb der 
eigenen vier Wände ab, mit den Menschen, die dort leben. Freundschaften, Außenkontakte, 
Vereinsleben, Ausflüge, Teilhabe an sozialen oder kulturellen Ereignissen sind aufgrund mo-
netärer oder persönlicher Einschränkungen nicht mehr möglich. Genau darüber wollten die 
Projektinitiatoren mehr wissen und aufzeigen, wie gegengesteuert werden kann.
Mithilfe einer Netzkarte wurden die verschiedenen Lebensbereiche der KlientInnen 30 bis 45 
Minuten lang genauer betrachtet und verschiedenste Beziehungsgefüge abgefragt. Neben 
Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freundschaften, virtuellen Beziehungen, Freizeit-
beziehungen, Arbeit und Schule ging es dabei auch um Beziehungen zum professionellen 
Unterstützungssystem. Auf dieser Basis wurden gemeinsam mit den Betroffenen mögliche 
Strategien und Szenarien aufgezeigt – immer mit dem Ziel, Vernetzung und Einbettung in 
soziale und gesellschaftliche Systeme zu ermöglichen.
Von Projektseite wurden verschiedene „Netze“ organisiert und angeboten: kinder.netz, ju-
gend.netz, familien.netz und auch ein gemeinde.netz. Ein ganz besonderes Angebot war der 
netz.pass. Über diesen konnten verschiedene Angebote in Gemeinden, auch in Kooperation 
mit dem gemeinde.netz, in Anspruch genommen werden.

netz.pass

Der netz.pass wurde durch eine großzügige Spende einer katholischen Pfarre in Vorarlberg 
aufgewertet. Nach klaren Vergabekriterien konnten die MitarbeiterInnen beider Einrich-
tungen (ifs Schuldenberatung und ifs Familienarbeit) Geldbeträge für Vernetzungsaktivitä-
ten vergeben. Hier konnte vor allem mit kleinen Beträgen viel bewegt werden. Besonders 
beliebt war im vergangenen Sommer die Finanzierung von Saisonkarten fürs Schwimmbad 
oder die Ermöglichung eines Familienausfluges. In einem Fall wurden auch die Leasingra-
ten eines Musikinstruments für die Tochter einer Familie ein halbes Jahr lang übernommen. 
Das Mädchen spielt das Instrument, das inzwischen vom Musikverein zur Verfügung gestellt 
wird, immer noch. Einigen Jugendlichen wurde bei der Anschaffung der Fußballausrüstung 
geholfen und die Reparatur einiger Fahrräder übernommen.
Ein Großteil der KlientInnen der Schuldenberatung hat keine oder nur sehr wenige Bezie-
hungen. Ein Projekt wie „trotz allem vernetzt“ setzt hier genau an der richtigen Stelle an. 
Mit verhältnismäßig geringem Aufwand gelingt es, Menschen zu motivieren, sich wieder 
in soziale und gesellschaftliche Netzwerke einzuklinken. Diese Unterstützung hat natürlich 
auch positive Auswirkungen auf den Gesundheitszustand.
Dank einer neuerlichen Spende konnte das eigentlich abgeschlossene Projekt im laufenden 
Jahr 2014 verlängert werden. Die Ansuchen um konkrete Spenden für Vernetzungsaktivi-
täten treffen ein und die Rückmeldungen der betroffenen Personen sind dementsprechend 
positiv.  ::

Kontaktpersonen – Gesundheitsprojekte der ifs Schuldenberatung Vorarlberg:
Peter Kopf: 05-1755 4100, peter.kopf@ifs.at
Sabine Schwendinger: 05-1755 580, sabine.schwendinger@ifs.at
Hubert Löffler: 0664-3586135
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Problematisches bzw. pathologisches Glücksspiel liegt in Österreich bei 1,1 Prozent 
der erwachsenen Bevölkerung vor.1 Wegen der Finanzproblematik beim Glücksspiel 
ist sogar mit einem wesentlich höheren Anteil in der Schuldenberatung zu rech-
nen. Schuldenberatung kann bei passender Vorgangsweise eine Unterstützung für 
GlücksspielerInnen sein, das Leben wieder in den Griff zu bekommen und Stabilität 
zu finden. Gleichzeitig bergen Maßnahmen zur falschen Zeit die Gefahr, das Sucht-
verhalten zu stabilisieren oder sogar zu verstärken. Etwa wenn eine Schuldenregu-
lierung dazu führt, dass die vorher überschuldete spielsüchtige Person wieder Zugriff 
zu Geld zum Spielen bekommt.
Jede/r aufmerksame SchuldnerberaterIn wird folgende Situationen kennen: Ein Zah-
lungsplan scheitert, weil die Quote nicht gezahlt werden kann. Auf Nachfragen stellt 
sich heraus, dass das Angesparte verzockt wurde. Oder: Ein Schuldner nennt in 
der Erstberatung als Grund für die hohe Verschuldung Automatenspiel. Gleichzeitig 
versichert er, seit über zwei Wochen schon nicht mehr gespielt zu haben, das Thema 
sei für ihn erledigt.

Auch bei GlücksspielerInnen gilt der allgemeine Grundsatz: Eine Schuldenregulierung sollte 
erst dann eingeleitet werden, wenn voraussichtlich eine dauerhafte Gesamtlösung erreicht 
werden kann und Ursachen für eine neuerliche Überschuldung nicht mehr gegeben sind. 
Dies ist bei zwei Wochen Spielfreiheit (wie oben) und einer hohen Verschuldungssumme 
durch Glücksspiel ziemlich sicher nicht der Fall. 

Spielsucht und Therapie

Seit 1991 wird pathologisches Glücksspiel durch die WHO als Krankheit anerkannt. Als 
diagnostische Hauptmerkmale gelten:2 dauerndes, wiederholtes Spielen sowie anhaltendes 
und oft noch gesteigertes Spielen trotz negativer sozialer Konsequenzen wie Verarmung, 
gestörter Familienbeziehungen und Zerrüttung der persönlichen Verhältnisse.
Bei vielen pathologischen SpielerInnen gibt es neben dem Spielverhalten und hohen Schulden 
aber noch weitere Problematiken: weitere (psychische) Erkrankungen, Selbstwertprobleme, 
Arbeitsplatzverlust, (Beschaffungs-)Kriminalität, Scheidung, Delogierung, Suizidversuche, …
Zur Veränderung des Suchtverhaltens gilt es, den Abwärtstrend zu stoppen (Motivations-
steigerung, Förderung der Unterstützungsannahme), die Krankheitseinsicht zu fördern und 
die Abstinenz zu stabilisieren. Nach einer Therapie der suchtauslösenden Ursachen wird zur 
Rückfallprävention der längerfristige Besuch einer Nachsorgegruppe empfohlen. Die meisten 
Betroffenen brauchen Unterstützung von speziellen Beratungs- und Behandlungsinstitutio-
nen, um diese Schritte umsetzen zu können. 

Glücksspielsucht  
und Schuldenberatung
Budget- und Schuldenberatung für GlücksspielerInnen beschränkt sich nicht auf finanztechnische bzw.  
finanzrechtliche Beratung. Sie erfordert Know-how im psychosozialen Bereich und Absprache mit der  
Spielsuchtberatung. 
Von Wulf Struck, SCHULDNERHILFE OÖ

 1 Kalke et al.: Glücksspielsucht und Spielerschutz in Österreich, 2011.

 2 Laut ICD-10 (pathologisches Spielen (F63.0)).
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Schuldenberatung bei Glücksspielsucht

Bei länger andauernden Spielproblemen entwickeln sich typische  
Probleme im finanziellen Bereich:
:: Überdurchschnittliche Verschuldung
:: Kein Überblick über das Haushaltsbudget
:: Geldflüsse und Schulden werden gegenüber Angehörigen versteckt
:: Problematische Umgangs- u. Ausgabeformen, wie Verschwendung 
 (Geldmengen werden nicht mehr wahrgenommen) 
 oder auch Spielergeiz (notwendige Dinge werden nicht gekauft, 
 weil Geld für Spiel zurückbehalten wird)
:: Geld als Mittel zur Selbstwertsteigerung
:: Ungelöste finanzielle Probleme, aber auch Zugriffsmöglichkeit 
 auf Geld steigern das Rückfallrisiko
:: Angehörige finanzieren die SpielerInnen bzw. haben 
 Haftungen übernommen 

Entsprechend oft brauchen GlücksspielerInnen die Unterstützung von Schuldenberatungs-
stellen. Vielfach vermitteln SuchtberaterInnen ihre KlientInnen weiter. Die Aufgabenfelder 
für SchuldenberaterInnen betreffen dann neben der Schuldensanierung vor allem Delogie-
rungsverhinderung, die Analyse des Haushaltsbudgets sowie die Entwicklung eines individu-
ell passenden Budgetsystems.
Die Budgetanalyse kann ergeben, dass die Situation lösbar ist, sofern die betroffene Person 
nicht mehr spielt. Das nimmt Druck und erhöht die Motivation zur Verhaltensänderung. Das 
Erarbeiten eines individuell angepassten Budgetsystems soll alle wichtigen Zahlungen si-
chern und den spontanen Zugang zu Geld erschweren. Insbesondere beim Erarbeiten eines 
Haushaltsbudgets bietet sich die Gelegenheit, Themen wie Spielergeiz, Verschwendung und 
auch die Bedeutung des Geldes zur Steigerung des Selbstwertes zu bearbeiten. 
Kommen Angehörige von pathologischen SpielerInnen mit zur Beratung, sind diese in 
Hinblick auf eine finanzielle Abgrenzung und Absicherung aufzuklären, um Gefahren bei 
Rückfällen für die Angehörigen zu begrenzen. 
Sofern keine Überschuldung vorliegt, gilt es, möglichst rasch mit der geordneten Rückzah-
lung zu beginnen. Das entzieht Spielgeld und schafft Motivation. Liegt Überschuldung vor, 
so sollten Sanierungsschritte erst bei stabilisierter Spielfreiheit und nochmaliger expliziter 
Rücksprache mit der suchtberatenden Institution beginnen. Stets zu beachten ist die Gefahr, 
dass bei einem einzelnen Rückfall die Ansparungen wieder verspielt werden können.
Schuldenberatungen kommt auch eine wichtige Funktion in der Früherkennung zu: Viele 
Betroffene gehen lieber zur Schuldenberatung als zu einer Spielsuchtberatungsstelle. Liegen 
Glücksspielprobleme vor, so sind betroffene Personen an eine entsprechende Institution zu 
vermitteln. Je früher Betroffene Verhaltensänderung suchen, desto früher kann der Ab-
wärtsspirale entgegengewirkt werden und desto geringer sind die negativen Folgen.  ::

Bei allen Beratungsschritten der Schulden- 
beratung gelten folgende Grundprinzipien:

:: Motivation zur Veränderung des Spielver-
 haltens fördern, ohne die Gesamtsituation 
 zu beschönigen
:: Stärkung der Eigenverantwortung und 
 Selbstwirksamkeitserwartung
:: Arbeitsziele und Vereinbarung mit der 
 Suchtberatungsstelle koordinieren
:: Anzeichen neuerlicher Spielepisoden beachten

Spielsuchtberatung der  
SCHULDNERHILFE OÖ

Seit 1989 bietet die SCHULDNERHILFE OÖ Unter-
stützung für Glücksspielsüchtige in einer eigenen 
Fachstelle an. Die Angebote umfassen Einzel-,  
Paar- und Familienberatung, Beratung für Ange- 
hörige, Gruppenangebote für SpielerInnen und 
eigene Gruppen für Angehörige sowie angepasste 
Finanz- und Schuldenberatung. 
www.schuldner-hilfe.at

„Solange ich kein Geld 
in der Tasche habe, geht 
es, aber ich fürchte die 
Situation, wenn wieder 

Geld da ist.“
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Wirtschaftliche Krisen wie jene von 2008 sind verbunden mit einem Anstieg an Arbeitslosig-
keit, Privatverschuldung, sinkender Lebenszufriedenheit und schlechter psychischer Gesund-
heit. Aber auch in ökonomisch besseren Zeiten findet man einen Zusammenhang zwischen 
Verschuldung und psychischer Gesundheit. 
Was unterscheidet Menschen, die trotz Überschuldung ein einigermaßen zufriedenes Leben 
führen können von anderen? Was kann man tun, damit aus der finanziellen Not nicht auch 
eine psychische wird? Eine Antwort auf diese Frage zu finden, war das Ziel der 2011 von der 
Autorin veröffentlichten Untersuchung „Beyond debt“, basierend auf von Alexandra Bern-
hard, asb, im Rahmen einer Studie erhobenen Daten.1 Die Studie untersuchte die Faktoren 
„subjektiv wahrgenommene finanzielle Belastung“, „Erwerbsstatus“ und „Selbstwirksamkeit“ 
als Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit von überschuldeten Personen.2 

Objektive versus subjektive finanzielle Belastung

Die subjektiv wahrgenommene finanzielle Belastung ist nicht gleichbedeutend mit der ob-
jektiven finanziellen Belastung. Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum Überschuldung 
bzw. Einkommen nicht automatisch mit Belastung bzw. Glück gleichzusetzen sind. Einerseits 
gibt es Deckeneffekte: Verdient jemand 1.000 Euro monatlich, macht es für das subjektive 
Wohlempfinden wenig Unterschied, ob die Schulden 100.000 oder 500.000 Euro betragen – 
in beiden Fällen ist die Person extrem verschuldet. Auch andere Rahmenbedingungen spie-
len eine Rolle: Unter amerikanischen StudienabgängerInnen sind Schulden von mehreren 
100.000 Dollar nach Studienabschluss keine Seltenheit. Und auch, ob ein Kredit gesichert 
oder ungesichert ist, ist von Bedeutung – so ist ein 300.000-Euro-Wohnbaukredit weniger 
belastend für die psychische Gesundheit als eine ebenso hohe Summe an Kreditkartenrech-
nungen. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die tatsächliche finanzielle Lage einer Person zu 
betrachten, sondern auch deren subjektive Betroffenheit.

Psychische Effekte  
von Verschuldung
Schulden stellen eine schwerwiegende psychische Belastung für die Betroffenen dar. Hauptgründe dafür sind  
neben der selbst wahrgenommenen finanziellen Belastung der Erwerbsstatus sowie die eigene Selbstwirksamkeit. 
Von Eva Selenko, Lecturer/Assistant Professor am Institute of Workpsychology  
an der University of Sheffield/UK

1 Eva Selenko veröffentlichte 2011 unter dem Titel „Beyond debt. A moderator analysis of the relationship between 
perceived financial strain and mental health“ in der amerikanischen Fachzeitschrift Social Science and Medicine ihre 
Analyse. Die Daten für diese Analyse wurden im Rahmen der Diplomarbeit „Einflussfaktoren auf den psychischen 
Gesundheitszustand überschuldeter Personen“ 2011 an der Johannes Kepler Universität Linz von Alexandra Hof- 
stätter (damals Bernhard), Mitarbeiterin der asb, erhoben. 

2 Es wurde eine Fragebogenstudie unter 200 KlientInnen der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Öster-
reich durchgeführt. 106 Bögen kamen vollständig ausgefüllt retour. Die Teilnahme war freiwillig und anonymisiert, 
alle im Fragebogen herangezogenen Messinstrumente waren standardisiert und wissenschaftlich gültig.



13

das budget no73 | 2014

Erwerbstatus und Selbstwirksamkeit

Wovon wird die wahrgenommene finanzielle Situation beeinflusst bzw. wie könnte der Effekt 
abgeschwächt werden? In der Studie wurden die Erwerbstätigkeit einer Person und die per-
sönliche Überzeugung, Probleme generell lösen zu können, untersucht. 
Erwerbstätigkeit ist ein wesentlicher gesundheitsförderlicher Faktor. Auch Personen, die 
nieder qualifizierte Tätigkeiten ausführen, sind psychisch gesünder, schlafen besser und ma-
chen sich weniger Sorgen als Personen, die arbeitslos sind. Arbeit erfüllt gesundheitsförder-
liche Funktionen. Sie gibt das Gefühl, einen nützlichen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, 
ermöglicht neue soziale Kontakte und Anerkennung von Personen außerhalb des Freundes- 
oder Familienkreises und aktiviert und strukturiert den Tag. 
Der zweite untersuchte Faktor ist Selbstwirksamkeit. Dabei handelt es sich um eine Persön-
lichkeitseigenschaft, die die grundsätzliche Überzeugung beschreibt, auftauchende Probleme 
lösen zu können. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass Personen, die über mehr 
Selbstwirksamkeit verfügen, mit Belastungen in ihrem Leben und in ihrer Arbeit besser umge-
hen können, bessere Lösungsstrategien finden und emotional weniger belastet sind.

Empirische Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung waren durchaus überraschend. So zeigte sich, dass der 
tatsächliche Schuldenstand einer Person keinen Zusammenhang mit ihrer psychischen Ge-
sundheit aufwies, sondern nur die subjektiv erlebte finanzielle Belastung eine Rolle spielte. 
Je höher diese war, desto schlechter war die psychische Gesundheit. Auch bestätigte sich 
die Vermutung, dass im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung die TeilnehmerInnen der 
Studie ein signifikant erhöhtes Risiko hatten, eine klinische Depression zu entwickeln. 
Jedoch nicht alle litten gleichermaßen unter der subjektiv erlebten finanziellen Belastung, 
also unter den finanziellen Einschränkungen des täglichen Lebens. Personen, die zwar finan-
ziell belastet waren, aber dennoch über Selbstwirksamkeit verfügten, waren psychisch weni-
ger stark betroffen. Auch Erwerbstätigkeit hatte einen positiven Effekt. Es gab jedoch auch 
gegenläufige Effekte – je mehr eine Person in Kontakt mit verschiedenen Menschen war, 
desto stärker war der negative Effekt von finanzieller Belastung auf ihre Psyche spürbar. 
Die Studie macht deutlich, dass das psychische Leid, das aus finanziellen Belastungen ent-
steht, etwas abgefedert werden kann. Nämlich indem Personen daran arbeiten, ihre Selbst-
wirksamkeit zu erhöhen und ihnen damit die Gelegenheit gegeben wird, sich als sinnvollen 
Teil der Gesellschaft zu sehen. Dafür scheint eine geregelte Erwerbstätigkeit wichtig.  ::

Eva Selenko beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Frage nach der Bedeutung der Arbeit  
für den Menschen und den Auswirkungen von prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen auf die  
psychische Gesundheit.
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Etwa jede/r Zehnte in Österreich ist von Armut betroffen. Dabei ist in unserer Gesellschaft 
Armut nicht unbedingt ein Thema des Überlebens, sondern ist im Verhältnis zu den vorherr-
schenden gesellschaftlichen Bedingungen und Normen zu sehen.

Armut kann grundsätzlich in absolute und relative Armut unterteilt werden. Absolute Armut 
beschreibt, dass Menschen nicht fähig sind, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln 
ihre grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen. Relative Armut hingegen wird im Verhältnis 
zu den vorherrschenden Standards betrachtet.
Welche Personengruppen sind von Armut am stärksten betroffen? Die Daten zeigen, dass 
insbesondere allein erziehende Frauen und allein lebende PensionistInnen von Armut betrof-
fen sind. Auch mit steigender Haushaltsgröße steigt das Armutsrisiko, daneben spielt auch 
das Herkunftsland eine wesentliche Rolle. 

Ursachen für gesundheitliche Ungleichheiten

Es gibt zahlreiche Erklärungsansätze für gesundheitliche Ungleichheiten, so etwa ein Zu-
sammenspiel folgender Faktoren, die auch in Wechselwirkung zueinander stehen:1

:: Soziale Ungleichheit (z.B. Bildung, Einkommen)
:: Lebensbedingungen (z.B. Arbeitsbedingungen)
:: Gesundheitliches Verhalten (z.B. Ernährung, Rauchen)
:: Gesundheitszustand (z.B. Mortalität, also Sterberate und 
 Morbidität, also Krankheitshäufigkeit)

Wenn die sozialen und wirtschaftlichen Lebensumstände eines Menschen schwierig sind, hat 
dies über sein ganzes Leben hindurch Auswirkungen auf seinen Gesundheitszustand. Je wei-
ter unten auf der gesellschaftlichen Rangordnung sich ein Mensch befindet, desto höher ist 
die Gefahr von schwerer Krankheit oder frühzeitigem Tod. Die Ursachen für die schlechteren 
Gesundheitschancen können sowohl materieller als auch psychosozialer Natur sein. Ein nicht 
ausreichendes soziales Netzwerk oder mangelnde Bildung oder auch ein nicht zufriedenstel-
lender Arbeitsplatz können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Entscheidend ist 
dabei aber, wie lange ein Mensch den Belastungen ausgesetzt ist. Je länger dies der Fall ist, 
umso stärker und nachhaltiger machen sich die körperlichen Folgen bemerkbar. 
Zahlreiche Bereiche und Ursachen sind entscheidend für gesundheitliche Ungleichheiten: 
soziales Gefälle, Stress, frühe Kindheit, soziale Ausgrenzung, Arbeit, Arbeitslosigkeit, soziale 
Unterstützung, Sucht, Lebensmittel und Verkehr.2 

Armut und Gesundheit

Armut hat Folgen für alle Lebensbereiche, so auch für die Gesundheit. Schlechte Wohnqualität und -umgebung, 
soziale Ausgrenzung und schlechte Arbeitsbedingungen sind nur einige der Faktoren, die die Gesundheit eines 
Menschen nachhaltig beeinflussen können.
Von Bettina Ottendörfer, OÖ Gebietskrankenkasse

1 Andreas Mielck, „Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Einführung in die aktuelle Diskussion“, 2005.
2 Richard Wilkinson, Michael Marmot, „Soziale Determinanten von Gesundheit: die Fakten“, WHO, 2004.
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Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich die Gesundheit. Sorgen, psychischer Stress, soziale 
Exklusion und Vereinsamung sowie ähnliche Belastungen können nachhaltig auf den Ge-
sundheitszustand eines Menschen wirken. Mit andauernder Belastung steigt das Risiko, an 
Diabetes, Infektionen, Schlaganfall, Herzinfarkten und so weiter zu erkranken.
Durch den Ausbau der modernen Sozialsysteme im 20. Jahrhundert, insbesondere jener in 
Europa, konnten viele der sozialen Ungleichheiten – etwa durch Umverteilung von Einkommen 
oder durch Zugang zu Gesundheitsvorsorge – ausgeglichen werden. Es bestehen jedoch nach 
wie vor gesundheitliche Ungleichheiten, in einigen Bereichen haben sich diese sogar verstärkt. 
Wohlfahrtsstaaten haben eine Ungleichverteilung der Ressourcen nicht ausreichend ent-
schärft. Außerdem erhöhte die neue Leistungsgesellschaft zwar die soziale Mobilität (Auf-
stiegsmöglichkeiten für Leistungsfähige), selektierte aber die Kranken in die unteren Schich-
ten (Krankheit macht arbeitslos und arm).3 

Österreichische Gesundheitsbefragung

Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007 der Statistik Austria ergab, dass är-
mere Menschen ihre Gesundheit selbst als schlechter einschätzen als jene mit höheren Ein-
kommen. 70 Prozent der Personen, die vom Armutsrisiko betroffen waren, schätzten ihren 
Gesundheitszustand als sehr gut oder gut ein, acht Prozent als schlecht oder sehr schlecht. 
Personen aus der höchsten Einkommensgruppe hingegen gaben um 14 Prozentpunkte häu-
figer ihren Gesundheitszustand als sehr gut oder gut an (84 Prozent) und nur halb so viele 
Personen schätzten ihn als schlecht oder sehr schlecht ein (vier Prozent).

EU-SILC

Die EU-SILC-Daten (Community Statistics on Income and Living Conditions), durch die 
jährlich Informationen über die Lebensbedingungen der Privathaushalte in der Europäischen 
Union gesammelt werden, enthalten ebenfalls einen Indikator zur selbsteingeschätzten Ge-
sundheit. So gaben im Jahr 2010 neun Prozent der befragten Personen über 16 Jahren an, 
an gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden. Dabei waren armutsgefährdete Personen 
mit 16 Prozent deutlich häufiger davon betroffen als finanziell besser Gestellte (acht Pro-
zent). Große Unterschiede zeigen sich auch bei der Lebenserwartung. Der Unterschied ist 
bei Männern größer als bei Frauen. So ist die Lebenserwartung bei den 35-jährigen Männern 
mit Hochschulabschluss um sechs Jahre höher als bei jenen mit Pflichtschulabschluss. Bei 
Frauen beträgt der Unterschied nur knapp zwei Jahre.4

Armut und Gesundheit hängen zusammen. Ärmere Menschen fühlen sich 
kränker, sind häufiger von chronischen Krankheiten betroffen und haben eine 
niedrigere Lebenserwartung als finanziell und sozial besser gestellte Menschen. 
Die am häufigsten von Armut betroffenen Gruppen, wie alleinerziehende Frauen, 
alte Menschen oder Mehrkindfamilien, aber auch Personen mit einem niedrigeren 
Bildungsabschluss und andere benachteiligte Gruppen müssen daher bei politi-
schen Interventionen besonders beachtet werden.  ::

3 Johan Mackenbach, „The Persistence of Health Inequalities in Modern Welfare States:  
The Explanation of a Paradox.“ Social Science & Medicine 75/4, 2012.

4 Statistik Austria, „Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung in Österreich. Ergebnisse aus EU-SILC 2010.“

Publikationen zum Thema „Armut  
und Gesundheit“ finden sich auch  
auf der Seite der Armutskonferenz  
www.armutskonferenz.at – rechts in 
der Rubrik „Dimensionen von Armut“.
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Im Jänner 2014 hatten rund 59.000 Menschen in Österreich eine/n SachwalterIn und 
sind dadurch in ihrer Entscheidungsfreiheit beschränkt. Das widerspricht (teilweise) der 
UN-Menschenrechtskonvention sowie der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung. Im September 2013 erfolgte die jüngste Überprüfung durch die UNO, wie 
Österreich die Behindertenrechtskonvention umsetzt. Dabei wurde dringend empfohlen, im 
Bereich Sachwalterschaft mehr Selbstbestimmung umzusetzen. Diese Kritik führte – zusam-
men mit medial verbreiteten Problemfällen – zu einem öffentlichen Diskurs über Sachwal-
terschaft als Rechteenteignung der Betroffenen, die als überproportional oft ausgesproche-
ne Maßnahme den Menschenrechten widerspricht. Demnach wird Menschen in Österreich 
das Recht, über ihr Eigentum zu bestimmen, und die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Handlungsfähigkeit entzogen, wenn diese aufgrund einer psychischen Erkrankung, geisti-
gen Behinderung oder sonstigen kognitiven Einschränkung Angelegenheiten, ob finanziell, 
behördlich oder gerichtlich, nicht mehr selbst wahrnehmen können. Kritisiert wird vom 
Menschenrechtskomitee vor allem, dass Sachwalterschaften häufig für alle Angelegenheiten 
ausgesprochen werden, anstatt diese auf einzelne Wirkungskreise zu beschränken. 
In ihrer Grundidee sollte die Sachwalterschaft das letzte und nicht das erste Mittel sein. 
Erfahrungen von damit befassten Berufsgruppen und die Ergebnisse der jüngsten Studie 
(s.u.) legen die Vermutung nahe, dass es im Zusammenhang mit Sachwalterschaftsverfah-
ren zu ungenauen Begutachtungen und Entscheidungen kommt. Das System der Sachwal-
terschaft scheint in seiner derzeitigen Form an seine Kapazitätsgrenzen zu stoßen, bedingt 
beispielsweise durch die steigende Lebenserwartung der Menschen sowie die Zunahme 
formalrechtlicher Anforderungen des täglichen Lebens. 

Reform und Alternativen

Im Zuge der Reform des Sachwalterrechts 2006 wurde ein Clearing-System in den Sach-
walterschaftsvereinen installiert. Dieses dient der Abklärung, ob die Einleitung eines 
Sachwalterschaftsverfahrens notwendig ist oder ob andere Hilfesysteme ausreichen wür-
den. Bestehende Alternativen zur Sachwalterschaft wären die Angehörigenvertretung, die 
Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Das „Clearing Plus“ sowie die „Unterstützte 
Entscheidungsfindung“ sind aktuelle Pilotprojekte auf Initiative des Bundesministeriums für 
Justiz. In beiden Fällen geht es darum, eine Sachwalterschaft zu vermeiden und alternativ 
dazu subsidiäre Hilfemaßnahmen für Betroffene zu generieren. 
Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts an der FH Campus Wien1 wurden die 
Themen Sachwalterschaft und die Alternativlandschaft beleuchtet. Ein Fokus lag dabei auf 
einer weiteren Alternative: dem Betreuten Konto der Schuldnerberatung Wien. Das Betreute 

Sachwalterschaft  
vermeiden
Nach Kritik des UN-Menschenrechtskomitees und Ergebnissen einer aktuellen Studie stellt sich die Frage:  
Wird das System Sachwalterschaft den gesellschaftlichen Anforderungen noch gerecht? Alternativen zur  
Sachwalterschaft wären vorhanden.
Von Rica Ehrhardt, Peter Gattermeyer und Katharina Hasslinger, FH Campus Wien

1 Rica Ehrhardt, Peter Gattermeyer, Katharina Hasslinger: Sachwalterschaft und Alternativen. Bachelorarbeit, 
Fachhochschule FH Campus Wien, Jänner 2014; download: www.schuldnerberatung-wien.at/studien/ 
Sachwalterschaft_und_Alternativen.pdf.
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Konto in seiner derzeitigen Form bietet delogierungsgefährdeten Menschen, die von sozia-
len Einrichtungen betreut werden, die Möglichkeit, gefährliche Schulden zu vermeiden und 
wichtige Zahlungen wie zum Beispiel Miete und Strom zu sichern. Die Schuldenberatung 
eröffnet bei einer Partnerbank zwei Konten auf den Namen des/der KundIn. Vom Einnah-
menkonto tätigt die Schuldenberatung die wichtigsten Zahlungen, der Rest geht an das Aus-
gabenkonto und steht dem/der KundIn zur freien Verfügung. Leistungen, die das Betreute 
Konto bietet, sind eine lückenlose Dokumentation der Finanzbewegungen, Warnmeldungen 
an KundInnen und die betreuende Einrichtung bei Problemen in der Kontoführung, Möglich-
keit der Aufteilung des frei verfügbaren Geldes und Prioritätenreihung der Überweisungen. 
Im Zusammenhang mit dem Thema Sachwalterschaft könnte das Betreute Konto einerseits 
zur Vermeidung einer Sachwalterschaft, andererseits zur Unterstützung von Angehörigen 
und Sachwalterschaftsvereinen dienen. Die Variante des Betreuten Kontos als unterstützen-
de Leistung gesetzlich zu verankern, ist in der Praxis noch nicht umgesetzt, wäre aber als 
Alternative zur vollen beziehungsweise zur finanziellen Besachwaltung denkbar. 

Studie: Kritik an Sachwalterschaft

Im Rahmen des Forschungsprojektes an der FH Campus Wien wurde auch das System 
der Sachwalterschaft selbst beleuchtet. Kernstück der Studie stellt die Befragung diverser 
Personen aus verschiedenen, sachwalterschaftsrelevanten Berufsgruppen dar: Vereinssach-
walterInnen, RechtsanwältInnen und RichterInnen. Die Ergebnisse der Interviews bestäti-
gen Erfahrungen und Kritik der vergangenen Jahre. So wurden Sachwalterschaftsvereine 
einheitlich als überlastet dargestellt. Die Übernahme von Sachwalterschaften durch Vereine 
sei kaum gegeben, da diese stets am Limit ihrer Kapazitäten seien. Aufgrund dieser fehlen-
den Ressourcen würden weitaus häufiger RechtsanwältInnen zu SachwalterInnen bestellt, 
soweit keine Angehörigen oder nahestehenden Personen zur Übernahme bereit sind. Den 
RechsanwältInnen wird in einigen Interviews vorgeworfen, dass aufgrund der hohen Zahl 
an Sachwalterschaften die persönliche Betreuung der Betroffenen kaum stattfinde und der 
finanzielle Profit im Vordergrund stehe. Auch die Tatsache, dass sich nahestehende Personen 
und Angehörige als SachwalterInnen mit dem Vorwurf finanzieller Eigeninteressen konfron-
tieren müssen, wurde im Zuge der Studie bestätigt. 
Alle im Rahmen der Studie befragten Personen beschreiben das Betreute Konto der Schuld-
nerberatung Wien als geeignete Alternative zur Vermeidung von Sachwalterschaften, sofern 
es rechtlich sichere Grundlagen und ein breiteres Wissen darüber gäbe. Veränderungsbe-
darf scheint auf dem Sektor der Sachwalterschaft jedenfalls gegeben. Im Arbeitsprogramm 
der österreichischen Bundesregierung für 2013–2018 finden sich Hinweise auf anstehende 
Reformen. Unter „Moderne Regeln für eine modere Gesellschaft“ ist auf Seite 86 zu lesen: 
„Förderung der unterstützten Entscheidungsfindung (Betreutes Konto als erste Stufe, Sach-
walterbestellung als Ultima Ratio).“  ::
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Was ist Sozialmedizin, was wird hier untersucht?
Sozialmedizin ist ein interdisziplinärer Forschungs- und 
Praxisbereich. Sie setzt sich für die Schaffung von 
gesellschaftlichen Bedingungen, Umweltbedingungen 
und Bedingungen der gesundheitlichen Versorgung ein, 
unter welchen die Menschen gesund leben können. Das 
heißt, sie fokussiert weniger den individuellen Patien-
ten /die individuelle Patientin als vielmehr die gesell-
schaftlichen Verhältnisse und die Bevölkerung.

Was kennzeichnet die Personengruppe  
der überschuldeten Menschen?
Es handelt sich um eine stark belastete Gruppe, die mit 
anderen sozial benachteiligten und armutsgefährdeten 
Bevölkerungsgruppen vergleichbar ist. In diesem Sinn 
ist dieser Untersuchungsgegenstand ähnlich zu beur-
teilen wie jener von sozial Benachteiligten im Allgemei-
nen.

Warum können seelische und soziale  
Probleme körperliche Auswirkungen haben?
Dieser Umstand kann über sogenannte Stresstheo-
rien erklärt werden. Unter Stress versteht man alle 
körperlichen, sozialen und seelischen Belastungen. 
Stress wird wahrgenommen in Körper und Psyche. Er 
entsteht, wenn die persönlichen Anforderungen mit 
den Möglichkeiten zur Bewältigung nicht übereinstim-

men. Negativer Stress entsteht, 
wenn die Belastung das sub-
jektive Gefühl der Überforde-
rung erzeugt. Stress entsteht 
nicht nur durch das Auftreten 
eines Stressauslösers. Es hängt 
davon ab, ob die Person die 
Situation subjektiv als belas-
tend bewertet. Das Gefühl von 
Kontroll- und Einflussmöglich-
keit vermindert die negativen 
Auswirkungen eines Stressaus-

lösers, Machtlosigkeit dagegen hat negative gesund-
heitliche Folgen. Wenn Stress über einen längeren 
Zeitraum anhält, hat das häufig seelische und körperli-
che Folgen. Mögliche körperliche Folgen von andauern-
dem/chronischem Stress können sein: Bluthochdruck, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionserkrankungen, 
Magen-Darm-Geschwüre, Durchfall oder Verstopfung, 
Stoffwechselstörungen, Tinnitus, Hörsturz, chronische 
Muskelverspannungen, verringerte Schmerztoleranz, 
Zyklusstörungen, Unfruchtbarkeit, Impotenz, Allergien, 
Hautausschlag, Fieberblasen, Schlafstörungen etc. 

Was genau passiert dabei im Körper?
Dauerhafte Belastungen führen zu einem Ungleichge-
wicht der Hormone, etwa zu einer erhöhten Produktion 
und Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Auch 
das Verhältnis von Noradrenalin und Adrenalin wird 
durch chronischen Stress gestört. Zuerst steigt der Nor- 
adrenalin-Spiegel deutlich an, bei gleichzeitigem Abfall 
von Adrenalin. Bei chronischem Stress sinkt Noradre- 
nalin zusammen mit Dopamin ab. Serotonin wird stär-
ker verbraucht, es kommt zu einem Serotoninmangel. 
Die normalerweise aufeinander abgestimmten Konzen-
trationen an Hormonen und beteiligten Botenstoffen 
sind aus dem Gleichgewicht. Dies führt zu Müdigkeit, 
Antriebslosigkeit, Migräne, Schlafstörungen, Angstzu-
ständen und Depressionen. 

Macht es Sinn, den Körper und die Symptome zu 
behandeln, oder muss in jedem Fall zunächst der 
seelische/soziale Stress bekämpft werden?
Sowohl körperliche, psychische als auch soziale Fak-
toren müssen zusammenspielen, damit Gesundheit 
erhalten bleiben, entstehen oder wiederhergestellt 
werden kann. Nach gegebenen Möglichkeiten erscheint 
es daher sinnvoll, auf allen drei Ebenen zu intervenie-
ren. Natürlich sollten primär auf sozialer Ebene Wege 
gefunden werden, die Stressprobleme – wie eben die 
Verschuldung – zu lösen.

„Soziale Ungleichheiten  
reduzieren“
Wolfgang Freidl ist Vorstand des Instituts für Sozialmedizin an der Medizinischen Universität Graz. Im Interview 
erklärt er, wie sich Schuldenprobleme als Stress im Körper auswirken können und welche Aufgabe der Politik bei 
der Stressreduktion zukommt.
Von Gabriele Horak-Böck, asb 
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Auswirkungen des Erstgesprächs auf die Psyche
KlientInnenbefragung der Schuldenberatung Salzburg

Mit welchen Institutionen arbeiten  
Sie zusammen? 
Wir arbeiten mit verschiedensten Universitätskliniken 
wie die Medizinische Psychologie oder mit sozialmedizi-
nischen Zentren zusammen, aber auch mit dem Fonds 
Gesundes Österreich, dem Österreichischen Haupt-
verband der Sozialversicherungsträger, der Statistik 
Austria, dem Frauengesundheitszentrum Graz und mit 
Organisationen im Bereich der Gesundheitsförderung.

Welche Wünsche haben Sie an die Politik?
Gesundheit wird nicht allein von individuellen Lebens-
weisen, sondern zu einem großen Teil auch von den Le-
bensbedingungen, die von der Gesellschaft geschaffen 
werden, beeinflusst. Die Gesundheitspolitik kann nicht 

alleine sämtliche Rahmenbedingungen für einen guten 
Gesundheitszustand der Bevölkerung schaffen. Sie 
benötigt dafür die Hilfe anderer politischer Bereiche, da 
auch diese einen starken Einfluss auf die Gesundheit 
der Menschen nehmen. In diesem Sinne würden wir 
uns wünschen, dass wichtige soziale Faktoren, die mit 
der Gesundheit der Bevölkerung in Zusammenhang 
stehen, von der Politik im Allgemeinen stärker berück-
sichtigt werden. Im Vordergrund steht aus sozialmedi-
zinischer Sicht eine Reduktion von sozialen Ungleich-
heiten in der Bevölkerung. Es sollte ein bestmöglicher 
Zugang zum Gesundheitswesen und zum Bildungs-
system für alle geschaffen werden. Dies wäre für die 
Chancengleichheit im Bereich Gesundheit von größter 
Bedeutung.  ::

Im Rahmen des Erstgesprächs verschaffen sich 
BeraterInnen einen Überblick über die Situation der 
überschuldeten KlientInnen. Diese lernen dabei die 
Funktionsweise und Möglichkeiten der Schuldenbe-
ratung kennen und die nächsten Schritte werden 
besprochen. Klaus Papula von der Schuldenberatung 
Salzburg führte im Dezember 2013 eine Befragung 
unter fünfzig KlientInnen (32 Männer und 18 Frauen) 
durch – vor und nach dem Erstgespräch. Ziel war es 
herauszufinden, wie sich das erste klärende Ge-
spräch auf die psychische Verfassung der KlientInnen 
auswirkt. Die Ergebnisse in Kürze: Nach dem Erstge-
spräch schämen sich KlientInnen bereits etwas we-
niger, bei der Schuldenberatung anzurufen. Gefühle 
von Niedergeschlagenheit und Traurigkeit nehmen 
deutlich ab, die Schuldensituation wird als wesentlich 

weniger beängstigend und belastend wahrgenom-
men. KlientInnen, die den Weg in die Schulden-
beratung gefunden haben, bringen oft bereits ein 
gewisses Vertrauen in die eigene Lösungskompetenz 
mit, dieses Zutrauen ist nach dem Erstgespräch noch 
gesteigert. Im Geschlechtervergleich wird deutlich, 
dass Frauen wesentlich belasteter, ängstlicher und 
niedergeschlagener zum Erstgespräch kommen, 
die positiven Veränderungen danach aber auch viel 
stärker ausfallen als bei Männern. Insgesamt hat die 
Befragung gezeigt, dass das Erstgespräch die Stim-
mungslage der KlientInnen deutlich positiv beein-
flusst und die Motivation erhöht, sich den Schulden-
problemen zu stellen.

www.sbsbg.at
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