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Autismus wird oft
falsch oder zu spät
diagnostiziert, zum
verzerrten Bild in der
Öffentlichkeit tragen
auch Filmund Fernse-
hen bei. Zu Besuch im
Autismus-Zentrum
Obersteiermark West.

Von Sarah Ruckhofer

Man kennt sie, man liebt
sie: Sheldon Cooper,
den verschrobenen,

aber genialen Hauptdarsteller
der Serie „The Big Bang Theo-

Expertin: „Autismus wird in
ry“ etwa. Oder Shaun Murphy,
den hochbegabten Chirurgen
aus der Krankenhausserie „The
GoodDoctor“. Produzenten ha-
ben in den letzten Jahren autis-
tische Figuren für sich ent-
deckt, nicht wenige junge Zuse-
her finden Asperger-Syndrom
und Co. faszinierend. „Leider
verzerrt dasdenBlick aufAutis-
mus“, sagt Rebecca Painold. Die
Klinische- und Gesundheits-
psychologin ist Autismus-Trai-
nerin und leitet das Autismus-
Zentrum Obersteiermark West
mit Sitz in Judenburg. „Die we-
nigsten Autisten sind hochbe-
gabt und können unbeschwert
ein normales Leben führen“, so
die Expertin.

Fünf Psychologen mit spe-
zieller Zusatzausbildung sind
im 2019 eröffneten Autismus-
Zentrum für Betroffene, Ange-
hörige und Pädagogen da, Ein-
zugsgebiet ist theoretisch die
ganze Steiermark. Träger ist die
Lebenshilfe Region Judenburg.
„Aberwir sind leidernochnicht
überall bekannt, vielen ist die
Autofahrt auch zu weit“, so Pai-
nold. So kommen vor allem
Klienten aus den Bezirken Lie-
zen,Murau,Murtal, Leobenund
Bruck-Mürzzuschlag, aber auch
Tamsweg. „Die Nachfrage ist
extrem hoch und steigt jedes
Jahr, wir möchten daher eine
Zweigstelle in Leoben eröff-
nen“, so die Psychologin. 75

Klienten sind derzeit in ständi-
ger Betreuung. „Es bräuchte
auch dringend eine Wohnmög-
lichkeit und eine Möglichkeit
der Arbeitsvorbereitung für
Menschen mit Autismus.“
Das ist freilich Zukunftsmu-

sik. Derzeit bietet das Zentrum
vor allem Beratungen und The-
rapien an. „Wichtig ist eine
möglichst frühe Diagnostik,
dann ist Autismus sehr gut be-
handelbar“, erklärt Rebecca
Painold. Rund ein bis zwei Pro-
zent der Bevölkerung werden
mit Autismus diagnostiziert,
das Spektrum ist allerdings
groß. Es reicht von Inselbega-
bungen bis zu schwersten ko-
gnitiven Beeinträchtigungen.

Sandra Rinofner (l.) ist Obfrau der Lebenshilfe Judenburg, die Träger des Vereins ist. Rechts Rebecca Painold

MEISTGELESEN IM NETZ

2Drohung. Zwei jungeMännerverhielten sich bei Festnahme
aggressiv und bedrohten und ver-
letzen Beamte.

3Zirbenland.Noch einmal in
ORF III gezeigt wird heute die

Doku über das Zirbenland.

Die Top 3 in der Kleine-App und
auf kleinezeitung.at/murtal:

1Impfstraße. Zur Freude vieler El-tern verlässt die Impfstraße in
Judenburg die Volksschule. Der
Turnsaalkannnunwiederbenützt
werden. Auch Teststraße zieht um.
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Klischees
helfennicht

Es ist eineEinrichtung, die
vielen nicht geläufig sein

dürfte: Seit zwei Jahren be-
findet sich in den Räumlich-
keiten der altenWirtschafts-
kammer in Judenburg eine
Zweigstelle der Lebenshilfe,
untergebracht ist dort auch
das Autismuszentrum
ObersteiermarkWest.
Dasmagdoppelt irritieren:

Zum einen hat das Zentrum
mit dem ursächlichen Aufga-
bengebiet der Lebenshilfe
wenig zu tun, sie ist lediglich
die Trägerorganisation. Zum
anderen ist das Zentrum
nicht nur für die Obersteier-
mark, sondern auf dem Pa-
pier für die gesamte Steier-
mark zuständig.Undobwohl
es an der Bekanntheit noch
hapert, gibt es einen ständi-
gen Zustrom an neuenKlien-
ten.

Zentrales Anliegen ist dem
fünfköpfigen Team Auf-

klärung und Beratung. Je frü-
her Autismus erkannt wird,
desto besser greift dieThera-
pie. Ein erster Schritt wäre,
offen über die Entwicklungs-
störung zu sprechen – und
das abseits aller Klischees
aus Film und Fernsehen.

Filmen glorifiziert“
„Leider ist Fachwissen über Au-
tismus nicht weit verbreitet.“
Hinter vielen Eltern liegt ein
jahrelanger Spießrutenlauf
ohne klare Diagnosen.

Erste Symptome treten meist
schon früh auf, spätestens im
Kindergarten. „Lebensprakti-
sche Fähigkeiten fehlen häufig.
Die Kinder tun sich schwer mit
Veränderung, brauchen Routi-
nen, können nur schwer Bezug
zu anderen aufbauen. Oft fällt
die Kommunikation schwer, sie
verstehen alleswörtlich.“ Inder
Therapie lernen Autisten, all-
tägliche Situation zu meistern.
„Manche schaffen je nach För-
derung einen Schulabschluss,

studieren oder gehen einer Ar-
beit nach, viele brauchen aber
ihr Leben lang Unterstützung
und Therapien.“ Nur eine Min-
derheit sei hochbegabt - „und
das sind meist Einzelbegabun-
gen“. Ein Autist kann komplexe
mathematische Gleichungen
beherrschen können, aber an
einfachsten Textaufgaben
scheitern. „Manche haben ein
fotografisches Gedächtnis oder
ein absolutes Gehör, können
aber keinen Busfahrplan lesen
oder verzweifeln, wenn ein Bus
ausfällt.“ Vieles können Autis-
ten durch Nachahmung lernen:
Emotionen erkennen, Gesprä-
che führen, eine Schule besu-
chen.

Noch immer gilt Autismus als
männliche Krankheit, wird bei
Mädchen später erkannt. „Sie
sind besser im Tarnen, leiden
aber häufig mehr darunter. Vie-
le meiner Klientinnen sind von
der Schule schwer traumati-
siert. Sie können sich nicht hel-
fen und lassen sich alles gefal-
len“, so die Expertin. ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätsstörung) ist ein
häufiger Begleiter, ebenso De-
pressionen, Angst- und
Zwangsstörungen. „Darum fin-
de ich es falsch, dass Autismus
so glorifiziert wird.“ Vielmehr
sei es wichtig, neutral aufzuklä-
ren und rasch die richtige Diag-
nose stellen zu können.

Autismus-Zentrum Region
ObersteiermarkWest, Herren-
gasse 23, 8750 Judenburg.
Ansprechpartnerin ist Rebecca
Painold,
Tel: (03572) 83295-222, r.pai-
nold@lebenshilfe-juden-
burg.at. Telefonische Erreich-
barkeit:
Mo - Do: 8.30 bis 16.00 Uhr.
Erstberatungen sind auch
ohne Diagnose kostenlos, The-
rapieeinheitenwerdenüberdie
Bezirkshauptmannschaften
abgerechnet. Es fallen keine
Kosten an.
Jeden zweitenMittwoch im
Monat findet ein offener Aus-
tausch statt, zu demalle einge-
laden sind.

Kontakt

Rebecca Pai-
nold leitet das
Zentrum in der
Judenburger
Herrengasse

SARAH RUCKHOFER(2)

Jeder braucht manchmal Hilfe.
Wenn ein Schicksalsschlag das Leben
auf den Kopf stellt und finanzielle Not droht,
können wir gemeinsam helfen.

Danke für Ihre Spende.
kleinezeitung.at/steiermark/steirerhelfen
IBAN: AT96 2081 5000 0017 0001
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