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„Höre auf dein Bauch-
gefühl“, „Diese Nie-
derlage hat er noch 
nicht verdaut“, „Das 
ist zum Kotzen!“: Die-
se Redewendungen 
zeigen, wie eng Ver-
dauung und seelische 
Befindlichkeit zusammenhängen. Gerade 
unser Darm kann zum Seismografen wer-
den, wenn mit unserer Gesundheit etwas 
nicht in Ordnung ist. Wir widmen den aktu-
ellen Schwerpunkt diesem sensiblen Organ 
und lassen Betroffene ausführlich zu Wort 
kommen, die an chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen leiden. Nicht wenige 
Darmpatienten vertrauen auf die Wirkung 
der Homöopathie, die 
auch bei Erkältungen 
oder Allergien häufig 
eingesetzt wird. Kritiker 
betonen, dass sich die 
Behandlung mit Globuli 
mit klassischen naturwis-
senschaftlichen Methoden nicht evalu-
ieren lässt. Wir informieren Sie, wie eine 
homöopathische Behandlung funktioniert.   
 
Was passiert, wenn Mama depressiv ist 
oder Papa an einer Persönlichkeitsstörung 
erkrankt? Das Leid von Kindern psychisch 
kranker Eltern fällt Außenstehenden oft 
kaum auf. Wenn das soziale Umfeld passt 
und es professionelle Unterstützung gibt, 
können sich diese jungen Menschen trotz-
dem gut entwickeln. Ein weiteres unserer 
Themen ist die Viszeralchirurgie, die sich 
den inneren Organen, überwiegend jenen 
des Bauchraums widmet. Hier kommen 
zunehmend schonende minimal invasive 
Methoden zum Einsatz. 

Viel Interesse und Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen

Mag. Isabella Ömer
Redaktionsleitung Human

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter 
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Wissen rund um den Darm tut 
nicht nur der eigenen Gesund-
heit gut, sondern trägt auch 
zu einem sensibleren Umgang 
mit Darmpatienten bei.  

Die Rolle des Darms für un-
sere Gesundheit geht weit 
über die Verdauung hinaus: 
Dieses Organ in unserem 
Bauch enthält unzählige 
Nervenzellen, die wahrneh-

men, wie es 
um unseren 
K ö r p e r 
bestellt ist. 
Diese enge 
Wechselwir-
kung führt 

dazu, dass sich verschie-
denste Krankheiten, aber 
auch psychische Belastungen 
im Darm widerspiegeln kön-
nen. Wer auf die „Rückmel-
dungen“ seines Darms hört 
und ihm durch Entspannung 
und eine ausgewogene 
Ernährung Gutes tut, trägt 
viel zu seinem Wohlbefinden 

und seiner Gesundheit bei. 
Gleichzeitig ist die Verdau-
ung – obwohl ein alltäglicher 
Vorgang – ein Tabuthema, 
über das häufig nur scham-
haft oder aber auf ironische 
oder gar derbe Art gespro-
chen wird. Bei Menschen 
mit schweren Darmerkran-
kungen kann dies extremen 
Stress auslösen. Sie leiden 
ohnehin genug unter den 
Symptomen ihrer Krankheit 
und sind in ihrer Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt 
– etwa, weil sie unbedingt 
eine Toilette in ihrer Nähe 
brauchen. Unsensible Be-
merkungen und mangelndes 
Verständnis ihres sozialen 
Umfelds, das oft wenig in-
formiert ist, machen es den 
Betroffenen nicht leichter. 
Der Schwerpunkt rund um 
chronisch entzündl iche 
Darmerkrankungen in dieser 
Ausgabe von Human soll 
dazu beitragen, dass sich 
daran etwas ändert.

Unser Darm: 
Tabu und Spiegelbild

Liebe Leserinnen und Leser!

„Man kann vieles unbewusst wissen, 
indem man es nur fühlt,

aber nicht weiß.“ 

Fjodor Dostojewski (1821 – 1881)
russischer Schriftsteller
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Neue Vertragsarztstellen für Kinder
mit psychischen Problemen.

Human: 
Kostenloses Abo  
bestellen
Human, das Gesundheits-
magazin der Ärztekammer 
für OÖ, hat tausende treue 
Stammleserinnen und –leser 
in Oberösterreich. Viele 
kennen die Zeitschrift aus 
der Arztpraxis oder Spi-
talsambulanz. Sie können 
Human, das viermal jährlich 
erscheint, jedoch auch kostenlos bestellen: 
Dann erhalten Sie interessante und seriöse medizinische 
Informationen von Ärztinnen und Ärzten aus Oberösterrei-
ch direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärztekammer 
für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 Linz, Stichwort „Bestel-
lung Human“ oder schicken Sie eine E-Mail an human@
aekooe.or.at. Wir bitten um Verständnis, dass Human nur 
innerhalb von Oberösterreich verschickt werden kann. 

Gesundheitspanorama

Kinder- und Jugendpsychiatrie:
Bessere Versorgung

Viele Jahre engagierten sich die 
OÖ Kinder- und Jugendpsychi-
ater für eine Verbesserung der 
kinder- und jugendpsychiatrischen 
Versorgung in Oberösterreich, die 
große Lücken aufwies. Die An-
gebote beschränkten sich über-
wiegend auf die Kinderklinik und 
Landesnervenklinik in Linz und 
auf wenige Wahlarztstellen. Jetzt 
ist der Ärztekammer für OÖ in 
Zusammenarbeit mit der OÖ Ge-
bietskrankenkasse ein erster Er-
folg gelungen: Dieses Jahr werden 
drei Planstellen mit Kassenvertrag 
ausgeschrieben und zwar für Linz, 

Ärztefinder auf 
gesund-in-ooe.at
Sie suchen einen Allgemeinmediziner mit Sportdi-
plom im Innviertel oder eine Hautärztin, die Franzö-
sisch spricht? Im Ärztefinder auf www.gesund-in-ooe.
at können Sie niedergelassene Medizinerinnen und 
Mediziner aus Oberösterreich nach individuellen Kri-
terien suchen – Allgemeinmediziner und Fachärzte, 
Ärzte mit Kassenvertrag oder Wahlärzte. Dank der 
erweiterten Suchfunktion finden Sie auch 
Zusatzqualifikationen wie D i p l o m e 
oder Additivfächer –  v o m 
Thema Ernährung bis zur Rheu-
matologie.

Ärzte: 
gesucht, 
gefunden

Wels und Steyr. Die Besetzung soll 
dann mit Juli 2013 erfolgen. „Wir 
sind sehr froh, dass sich die Bemü-
hungen gelohnt haben. Die jun-
gen Patienten brauchen raschen 
und unkomplizierten Zugang zur 
medizinischen Hilfe von Kinder- 
und Jugendpsychiatern. Seelische 
Probleme und psychiatr ische 
Erkrankungen können sich sonst 
verfestigen und ihre Behandlung 
im Erwachsenenalter  kommt 
umso teurer“, so Dr. Till Preißler 
von der Fachgruppe für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie bei der  
Ärztekammer für OÖ. 
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Seine Angehörigen zu pflegen, ist eine 
große Herausforderung. Freizeit bleibt 
wenig, von Urlaub ganz zu schweigen 
– denn das Gefühl, den Betroffenen 
nicht alleine lassen zu können, ist oft 
stark. Die Caritas für Betreuung und 
Pflege bietet daher Pflegenden und 
Gepflegten, die gemeinsam Urlaub 
machen wollen, ein fünftätiges Erho-
lungsprogramm im Seminarhaus St. 

Bei der Gesundheitskompetenz 
schneiden die Österreicher/-innen 
nicht sehr gut ab, wie eine aktuelle 
EU-Studie zeigt: Bei mehr als der 
Hälfte der Befragten ist das Verständ-
nis über Angaben auf Lebensmittel-
verpackungen mangelhaft. Knapp 60 
Prozent fehlt das Urteilsvermögen, 
ob Informationen über Krankheiten in 
den Medien als vertrauenswürdig er-
scheinen. Österreich steht damit nach 
Belgien im Ranking der Gesundheits-
kompetenz an vorletzter Stelle. Maß-
geblichen Einfluss auf das schlechte 
Abschneiden haben Faktoren wie das 
soziale Umfeld, die finanzielle Situati-
on sowie Alter und Bildung. Die beste 
Quelle für Gesundheitsinformationen 
sind Gespräche mit Ärzt/-innen bzw. 
Angehörigen anderer gesetzlich an-
erkannter Gesundheitsberufe. Wer 
darüber hinaus seriöse Gesundheits-
seiten im Internet sucht, wird auf 
www.gesund-in-ooe.at fündig, der 
Bereich „Gesundheitsportal“ enthält 
zahlreiche kommentierte Links.

Rett-Syndrom:
Seltene, aber starke Beeinträchtigung

Erholung für Pflegende 
und Gepflegte

Mangelhaftes  
Gesundheits-
wissen

Das Rett-Syndrom ist eine neurolo-
gische Störung als Folge eines spon-
tan auftretenden, nicht vererbten 
Gendefekts, der bislang überwie-
gend bei Mädchen beobachtet 
wurde. Die Kinder entwickeln sich 
während der Schwangerschaft und 
in den ca. 12 bis 18 ersten Le-
bensmonaten normal, dann setzen 
jedoch Entwicklungsrückschritte 

ein, etwa bei den sprachlichen 
Fähigkeiten oder in der Motorik. 
Menschen mit Rett-Syndrom kön-
nen nur ansatzweise sprechen. Sie 
sind in ihrer Bewegungsfähigkeit 
stark eingeschränkt und entwickeln 
häufig eine Wirbelsäulenkrümmung, 
eine Spastik oder Epilepsie. Sie 
sind körperlich und geistig schwer 
beeinträchtigt und überschreiten 

Ärztefinder auf 
gesund-in-ooe.at

Kräfte für den Alltag sammeln

kaum das Entwicklungsniveau 
eines eineinhalbjährigen Klein-
k indes.  Die Österre ich ische 
Rett-Syndrom-Gesellschaft, ein  
Selbsthilfeverein, ist eine Anlaufstel-
le für betroffene Eltern, aber auch für  
andere interessierte Personen, etwa 
Kindergartenpädagog/-innen oder 
Lehrkräfte. Infos unter: www.rett-
syndrom.at.  

Klara in Vöcklabruck. Von 13. bis 
17. Mai 2013 stehen Entspannung 
von Körper, Geist und Seele, das 
Genießen der Natur, das Spüren 
von Lebenslust und vieles mehr auf 
dem Programm. Anmeldung bis 
Ende April unter der Tel.-Nr. 0676 
/ 87 76 - 24 43 oder - 24 40, mehr 
Infos auch im Internet unter www.
pflegende-angehoerige.or.at.
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Darm: 
Das zweite Gehirn

Der Darm gilt als „Bauchgehirn“. Ein dichtes Netz an Nervenzellen sorgt für Wechselwirkungen 
zwischen Verdauung und seelischem Befinden. 

Der Darm enthält mehr Nervenzellen als das Rückenmark 
und gilt als „Bauchgehirn“. Er verdaut, stellt Energie 
bereit, beteiligt sich an der Immunabwehr und ist für 
Ausscheidung sowie Entgiftung zuständig. Das hoch-
sensible Organ reagiert auf mangelhafte Ernährung, aber 
auch auf psychische Belastungen mitunter mit Durchfall, 
Blähungen oder Verstopfung. Von Mag. Conny Wernitznig.

Quelle mancher psychoaktiver 
Substanzen, welche die Gemüts- 
und Stimmungslage beeinflussen. 
 
Unentbehrliche Darmbakterien
Im Darm lebt bei jedem gesun-
den Menschen eine unvorstell-
bare Zahl von Bakterien. Schon 
in einem Milliliter Dickdarminhalt 
finden sich bis zu einer Billion 
dieser winzigen Organismen. 
Ihre Gesamtheit  nennt s ich 
Darmflora. Die Mikroben sind 
ein unentbehrlicher Bestandteil 
des Verdauungssystems und 

Der Darm leistet nicht nur Ent-
scheidendes für unsere Gesund-
heit, er ist auch auf komplexe 
Weise mit anderen Teilen des 
menschlichen Körpers verbun-
den. Störungen des Darmes 

können zu Symptomen an an-
deren Organen führen und um-
gekehrt können Erkrankungen 
anderer  Organsysteme eine 
Störung der Darmfunktion bewir-
ken. Der Darm ist außerdem die 
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Häufige Darm-
erkrankungen

 ■ Verstopfung
 ■ Darmträgheit 
 ■ Durchfall
 ■ Analfissur (Einriss der 
Haut- oder Schleim-
haut des Afters)

 ■ Hämorrhoiden
 ■ Reizdarm
 ■ Blähbauch,Gasbauch  
oder Meteorismus

 ■ Darmentzündung
 ■ Darmpilze  
 ■ Polypen im Darm 
 ■ Morbus Crohn
 ■ Colitis ulcerosa
 ■ Blut im Stuhl
 ■ Darmkrebs

haben noch eine weitere wich-
tige Funktion: Sie produzieren 
das lebenswichtige Vitamin K, 
das der Körper selbst nicht her-
stellen kann, das er jedoch für die 
Bildung bestimmter Eiweißstoffe 
im Blut und im Knochen dringend 
benötigt. „Wenn sich die Mikroor-
ganismen in ausgewogenem Ver-
hältnis befinden, bezeichnen wir 
die Darmflora als gesund“, erklärt 

Bewegung fördert
eine gesunde Verdauung. 

Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn, prak-
tische Ärztin und Ernährungsex-
pertin aus Freistadt. „Kommt es 
zu Störungen in der Darmflora, 
werden diese kurzfristig von den 
Darmbakterien behoben. Sind 
die Schädigungen massiv, können 
sich schädliche Keime ausbreiten 
und entzündliche Erkrankungen 
verursachen“. 
 
Belastung durch Antibiotika
Antibiotika beispielsweise können 
die Darmflora ziemlich durchei-
nander bringen. Sie töten nicht 
nur Keime ab, die eine Erkrankung  
verursacht haben, sondern auch 
die nützlichen Darmbakterien. 
Schädliche Bakterien, die nicht 
auf Antibiotika ansprechen, kön-
nen sich ausbreiten und Durchfall 
oder schwere Darmentzündungen 
auslösen. Eine gestörte Darmflora 
hat aber nicht nur im Bereich des 
Darms unangenehme Auswirkungen, 
auch die Haut wird in Mitleiden-
schaft gezogen. Dauern die schäd-
lichen Einflüsse über einen längeren 
Zeitraum an oder sind sie sehr mas-
siv, kommt es zu Veränderungen 
der Darmflora.  Krankmachende 
Keime können sich ausbreiten und 
die nützl ichen Mikroorganismen 
verdrängen. Unverdaute Nahrungs-
reste, abgestorbene Zellen und 
Darmgifte setzen sich dann in den 
Darmfalten ab und bilden hochgif-
tige Gärungs- und Fäulnisprodukte, 

die das Lymph- und 
Immunsystem belasten. 
 
Essen schonend zubereiten
Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn rät allen 
empfindlichen Menschen, schonend 
zubereitete Nahrung zu sich zu 
nehmen, z. B. gedämpftes Gemüse, 
fettarmen Fisch, Fleisch in kleinen 
Mengen und keine blähenden Hül-
senfrüchte. Kleine Wunder wirken 
mitunter Bitterstoffe von Löwen-
zahnblättern, Artischocken, Küm-
mel, Fenchel und Wermut. Dass bei 
entzündlichen Darmerkrankungen 
oder Reizdarmsymptomen nicht 
nur die Ernährung, sondern auch 
Psychohygiene wichtig ist, legt die 
Allgemeinmedizinerin allen Betrof-
fenen ans Herz: „Seelische Ausge-
glichenheit ist wichtig, denn Stress, 
Trauer oder Angst können 
den Darm zusätzlich negativ 

Antibiotika können der Darmflora 
schaden, daher nur einsetzen, 
wenn es unbedingt nötig 
ist.

Milchsaure Lebensmittel wie Joghurt und ballaststoffreiche Kost fördern die  
Verdauung, Fisch ist für den Darm bekömmlicher als rotes Fleisch.
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Tipps für eine gesunde Verdauung

 ■ wenig Fast Food, denn das kann 
zu chronischer Verstopfung 
führen; harter Stuhl erhöht das 
Risiko für Darmerkrankungen 

 ■ eine ballaststoffreiche Ernäh-
rung (mit Roggenmehl statt 
Weißmehl, Obst, Gemüse, 
Nüssen, Müsli, eingeweichten 
Trockenfrüchten, Floh- und Lein-
samen) macht den Darm aktiver 

 ■ bei  Durchfa l lan fä l l igke i t 
v ie l  t r inken und Mine-
ralstoffe zu sich nehmen 

 ■ Bewegung regt den Stoffwechsel 
an und reguliert den Stuhlgang 

 ■ kalt gepresste Pflanzenöle 
liefern wertvolle ungesättigte 
Fettsäuren und Vitamin E. 

Besonders wertvoll für eine 
krebsvorbeugende Ernährung 
sind zudem die Omega-
3-Fettsäuren. Sie stecken in 
fettem Seefisch, aber auch in 
Lein-, Rapskern- und Walnussöl. 
 

 ■ wenig rotes Fleisch und 
Wurs t  es sen ,  s ta t tdes -
sen mehr Fisch oder Tofu 

 ■ milchsaure Lebensmittel wie Na-
turjoghurt, Kefir und saure Mol-
ke beinhalten hilfreiche Milch-
säurebakterien, die auch der 
Darmflora gute Dienste leisten. 

 ■ Alle Nahrungsmittel sollten 
gründlich gekaut und einge-
speichelt werden, weil die 
Verdauung bereits im Mund 
beginnt.

„bitterstoffe, wie sie 
etwa Kümmel oder 

Fenchel enthalten, sind wich-
tige unterstützer der Verdau-
ungsfunktion und helfen, den 
Körper zu entsäuern und das 
Körpergewebe zu stärken. 
ein übersäuerter Körper 
ist anfälliger, 
vor allem im 
magen-Darm-
bereich.“

Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn, 
Allgemeinmedizinerin und 
Ernährungsexpertin in Freistadt

Abführmittel:
So nicht!

Abführmittel wirken zwar prompt, 
auf Dauer zerstören sie jedoch 
die Eigenregulation der Verdau-
ungsorgane. Die regelmäßige 
Anwendung kann in eine Abhän-
gigkeit führen. Außerdem sind 
Abführmittel Mineralstoffräuber. 
Mineralstoffe wie Kalium werden 
aber für eine optimale Peristaltik 
gebraucht – ein Teufelskreis.

beeinflussen“. Wenn betroffene 
Patienten in Absprache mit ihrem 
Arzt Maßnahmen zur Darmgesun-
dung setzen, erkennen sie Verbes-
serungen häufig schon recht bald 
an einer klareren, glatteren Haut 
im Gesicht und am Körper. Cellulite 
(„Orangenhaut“), Tränensäcke und 
Falten gehen zurück und Ausschlä-
ge, unreiner Teint und Pigmentfle-
cken verbessern sich.

Wer einen empfindlichen Darm hat,
 sollte besonders auf seelische Entspannung achten. 
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Chronisch kranker Darm
Jährlich erkranken in  
Österreich 1.000 Menschen 
neu an chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen 
wie Morbus Crohn oder 
Colitis ulcerosa. Sie ma-
chen ein normales Leben 
unmöglich. Die genauen 
Ursachen sind noch 
nicht geklärt. Die 
Medizin kann 
helfen, aber 
derzeit noch 
nicht heilen.

Chronisch entzündliche Darmerkran-
kungen sind echte Entzündungen 
des Darms. Sie führen zu Durchfällen, 
krampfartigen Bauchbeschwerden, 
Blutungen, Fieber, Gelenksentzün-
dungen und erhöhen die Zahl der 
weißen Blutkörperchen. Colitis ul-
cerosa und Morbus 

Crohn sind 

Blähungen, Durch-
fall oder Bauch-
schmerzen sind 

häufige Begleiter-
scheinungen von 

chronischen Darm-
entzündungen.
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die zwei wichtigsten entzündlichen 
Darmerkrankungen. Bei der Colitis 
ulcerosa ist in erster Linie der Dick-
darm entzündet, sie befällt je nach 
Ausprägung nur den Enddarm oder 
den gesamten Dickdarm. Bei Mor-
bus Crohn können alle Schichten der 
Darmwand entzündet und alle Ab-
schnitte des Verdauungstraktes vom 
Mund bis zum After befallen sein. 
Am häufigsten ist der Übergang vom 
Dünndarm zum Dickdarm betroffen. 
Für erkrankte Menschen können 
Komplikationen wie Fistelbildungen, 
Abzesse im Bereich des After, Darm-
durchbrüche und Darmverschlüsse 
zusätzliche Belastungen darstellen. 
Die mikroskopische Colitis ist 

eine chronische Entzündung des 
Dickdarms, die bei meist normal 
aussehender Schleimhaut in den 

Gewebsproben diagnostiziert 
wird und wässrige Durchfälle 
verursacht, teils mit Blähungen 
und Bauchkrämpfen. 
 
Zuviel Hygiene als Risiko
Wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen, dass der 
oder die Auslöser der Ent-
zündungen im Darminhalt 
zu suchen sind. Allerdings ist 
bis heute unklar, ob es Bak-
terien, Nahrungsinhaltsstoffe 

oder andere Ursachen sind, 
die letztendlich zum Ausbruch 

der Krankheit führen. „Medi-
ziner gehen heute davon aus, 

dass bei chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen genetische Fak-
toren (Erbanlagen) und Umweltein-
flüsse zusammen wirken. Die Zusam-
mensetzung der Darmflora dürfte 
aber eine wichtige Rolle spielen, 
weshalb ihr Einfluss derzeit in-
tensiv wissenschaftlich 

untersucht wird“, sagt 
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„morbus crohn und 
colitis ulcerosa sind 
derzeit nicht heilbar, 

aber in vielen Fällen gut be-
handelbar. betroffene sollten 
angebotene therapien der 
spezialisten annehmen und 
rechtzeitig psychologische 
unterstützung suchen. sie 
müssen nicht alleine mit und 
gegen diese Krankheiten 
kämpfen. auch 
selbsthilfe-
gruppen bieten 
unterstützung 
an.“

Dr. Peter Piringer, Leiter der Colitis-
Crohn-Ambulanz am Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Linz

vier Wochen anhalten, Fisteln im 
Analbereich auftreten, sie Gewicht 
verlieren, Fieberschübe und Ge-
lenksbeschwerden auftreten oder es 
familiäre Hinweise auf Morbus Crohn 
oder Colitis ulcerosa gibt“, warnt 
Dr. Piringer. Wichtige Zeit in der 
Therapie geht manchmal dadurch 

verloren, dass die ersten Anzei-
chen einer chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankung ähnlich einer Ma-
gen-Darm-Grippe sein können und 
viele Betroffene bei entsprechenden 
Warnsymptomen nicht zum Arzt 
gehen. Dabei spielt Früherkennung 
eine wichtige Rolle: „Viele Patienten 

Die Suche nach dem nächsten WC kann zum Spießrutenlauf werden.

Auswärts essen und ein Sozialleben 
genießen ist für viele Darmpatienten 

nur eingeschränkt möglich.

Dr. Peter Piringer, Leiter der Colitis-
Crohn-Ambulanz am Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Linz. In 
der wissenschaftlichen Literatur ist es 
eine gängige Meinung, dass es gar 
keine speziellen Auslöser gibt, son-
dern dass es bei entsprechender Ver-
anlagung mit gestörter Schutzfunk-
tion des Darms zur Fehlsteuerung 
des körpereigenen Abwehrsystems 
kommt. Betroffen sind vor allem 
Menschen im mittleren Alter, aber 
auch Kinder und ältere Personen 
erkranken immer häufiger an Mor-
bus Crohn oder Colitis ulcerosa. Als 
Risikofaktoren gelten unter anderem 
hohe Hygienestandards, häufige und 
unkritische Antibiotika-Einnahmen 
und bei Morbus Crohn das Rauchen. 
 
Symptome abklären lassen
„Die Alarmglocken sollten bei 
allen Betroffenen schrillen, wenn 
sie Blut im Stuhl finden, Durchfall 
oder Bauchschmerzen länger als 

Worunter
Betroffene leiden

 ■ Häufiger Stuhldrang macht 
manche Freizeitbeschäfti-
gungen unmöglich.

 ■ Pat ienten trauen s ich  
wegen fehlender öffent-
licher Toiletten nicht auszu-
gehen.

 ■ bei schweren Verläufen 
Stuhlinkontinenz

 ■ Seitenausgänge nach  
Operationen

 ■ Probleme am Arbeitsplatz 
durch häufige Toilettenpau-
sen bis hin zum Jobverlust

 ■ verminderte Fruchtbarkeit 
von Frauen bei aktiver  
Erkrankung
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Infos für
Darmpatienten

Österreichische Morbus 
Crohn-Colitis Ulcerosa Vereini-
gung (ÖMCCV)
 
Die ÖMCCV hat keinen kom-
merziellen Hintergrund, es 
stehen Menschen dahinter, die 
selbst von einer chronischen 
Erkrankung betroffen sind. Die 
jahrelangen Erfahrungen, die sie 
im Leben mit dieser Erkrankung 
gemacht haben, möchten sie an 
andere Betroffene weitergeben.
 
Wiener Selbsthilfezentrum
des ÖMCCV:
Obere Augartenstraße 26-28
1020 Wien, 01/3330633
office@oemccv.at
 
Ansprechperson in
Oberösterreich:
Walter Bruckner, Wels
bruckner.walter@utanet.at
 
Verein Darm plus!
CED-Initiative Österreich:
Univ.-Prof. Dr. Walter Reinisch
Lazarettgasse 19 / OG 4,
1090 Wien
01/9081146-28
office@darmplus.at

Häufige Stuhlgänge sind eine der un-
angenehmen Begleiterscheinungen von 

chronischen Darmentzündungen. 

Eine Operation lässt sich bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen oft nicht vermeiden. 

Welche Kost verträgt mein Darm? 
Diese Frage müssen Darmpatienten 

individuell beantworten. S
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können heute – speziell, wenn die 
Erkrankung im Frühstadium fest-
gestellt wird - über weite Strecken 
durch Medikamente beschwerdefrei 
oder zumindest beschwerdearm 
gehalten werden“, sagt Dr. Piringer 
und betont, dass Cortison meist 
nur in akuten Phasen und kurzfristig 
eingesetzt werde. „Ziel ist es, den 
Patienten frühzeitig in Beschwerde-
armut zu bringen, weil länger beste-
hende chronisch aktive Erkrankungen 
schwerer zu behandeln sind und häu-
figer zu Komplikationen führen. Wir 
treten in der Colitis-Crohn-Ambulanz 
dafür ein, immunsystem-bremsende 
Medikamente rasch zu verabreichen, 
wenn die Basis-Medikamente keine 

Wirkung zeigen“, so Piringer. Gera-
de Morbus Crohn-Patienten bleiben 
aber trotz verbesserter Therapie-
möglichkeiten operative Eingriffe 
in rund 70 Prozent aller Fälle nicht 
erspart, weil immer wieder Fisteln, 
Abszesse, Darmverschlüsse oder 
Darmdurchbrüche auftreten können.

Belastung für die Psyche
Chronisch entzündliche Darmerkran-
kungen sind eine große Belastung 
für die Psyche. Deshalb raten Dr. 
Piringer und seine Kollegen ihren 
Patienten, auch psychologische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil 
Stress und Depressionen das Risiko 
für einen Krankheitsschub erhöhen. 

Auch wenn sich die zur Verfügung 
stehenden Behandlungsmethoden 
stark verbessert haben, können 
damit im Moment nur die Beschwer-
den gelindert werden. Erst wenn die 
Auslöser für chronisch entzündliche 
Darmkrankheiten gefunden sind, 
wird es möglich sein, ursächlich zu 
behandeln und zu heilen.

Mag. Conny Wernitznig
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„Das Haus zu verlassen, ist
zum Abenteuer geworden.“
Karin Zauner ist eine von vielen Darmpatient/-innen, 
die nicht nur körperlich einen hohen Leidensdruck 
haben, sondern auch psychisch. Vorurteile, wonach 
Darmleiden „psychosomatische Hysterie“ sind, machen 
es noch schwieriger. Die Mühlviertlerin fordert mehr 
Respekt und Toleranz für Betroffene. 

Die heute freiberufliche Autorin 
Karin Zauner aus St. Oswald bei 
Freistadt bekam mit 14 Jahren die 
Diagnose Morbus Crohn – zu einem 
Zeitpunkt, an dem entzündliche 
Darmerkrankungen noch so gut wie 
unbekannt waren. Nach einer Corti-
son-Therapie folgen 30 Jahre ohne 
nennenswerte Schwierigkeiten. 
Möglicherweise infolge einer Ope-
ration, bei der Verwachsungen im 
Bauchraum entfernt werden sollten, 
wurde Morbus Crohn aber wieder 

„Die wichtigste Frage, 
wenn ich unterwegs 
bin, ist, ob ich eine 

toilette finde.“

Karin Zauner, Morbus-Crohn- 
Patientin aus St. Oswald bei Freistadt

Morbus Crohn kann die Lebensqualität erheblich einschränken. 
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ausgelöst. Und dann ging es Schlag 
auf Schlag. Zwei Jahre später erlitt 
die Mühlviertlerin einen Darmdurch-
bruch mit vielen Komplikationen 
wie Bauchfellentzündung, Lungen-
problemen und mehr. Sie wurde 
notoperiert, ein großes Stück Darm 
wurde dabei entfernt und ein Stoma 
(künstlicher Darmausgang) gesetzt. 
 
Sozialleben beeinträchtigt
Für Karin Zauner ist seither alles 
anders. Das Haus zu verlassen ist 
nur nach genauer Planung möglich. 
Die wichtigste Frage lautet: „Wo 
kann ich unterwegs eine Toilette 
finden?“ Auch das Berufsleben hat 
sich durch die Krankheit verändert. 
Eine Fixanstellung kann sie nicht 
annehmen, weil sie nicht weiß, 

wann es ihr wieder schlecht geht. 
Essen gehen und Einladungen? 
Ganz schlecht, weil nur spezielle 
Lebensmittel möglich sind. „Somit 
beschränken sich soziale Kontakte 
eher auf einen kleinen, eingeweih-
ten Kreis“, erzählt die leidgeprüfte 
Mühlviertlerin. Das alles verändert 
natürlich auch das Leben der ganzen 
Familie, die allerdings unerschütter-
lich hinter ihr steht. „Ich kenne aber 
viele Patienten, bei denen das nicht 
der Fall ist. Und dann kommt zu den 
vielen körperlichen und seelischen 
Problemen auch noch eine familiäre 
Krise, die unweigerlich zu einer wei-
teren Verschlechterung von Morbus 
Crohn führt. Und deshalb macht sich 
Karin Zauner auch für andere Men-
schen stark, die von entzündlichen 
Darmerkrankungen betroffen sind. 
„Morbus Crohn braucht bei Gott 
keinen Vorwand mehr! Es ist eine 
äußerst schmerzhafte, psychisch 
aufs höchste belastende Krank-
heit. Es ist oft ein entwürdigendes 
Schauspiel, dem man sich aussetzen 
muss.“
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„Ernährung ist für mich eine 
Lebenseinstellung.“
Seit bei Roland Korntner Morbus Crohn diagnostiziert 
wurde, hat sich sein Leben von Grund auf verändert. 
Auch wenn mit der chronischen entzündlichen Darmer-
krankung viele Einschränkungen verbunden sind, hat 
er eines gelernt: auf seinen Körper zu horchen und sich 
selbst viel Gutes zu tun.

Wie hat sich die Krankheit in Ihr 
Leben geschlichen?
 
Roland Korntner: Begonnen hat alles 
1996 mit Durchfällen und Gewichtsver-
lust. Klarheit brachte eine Magen- und 
Darmspiegelung. Mit Medikamenten 
ging die entzündliche Darmerkrankung 
rasch zurück und mein Hausarzt gra-
tulierte mir nach einigen unauffälligen 
Blutkontrollen sogar zur Heilung. Das 
war aber ein großer Irrtum. Denn, wie 
ich später erfahren habe, tritt Morbus 
Crohn in Schüben auf, zwischen denen 
Jahre liegen können. Und der nächste 
Schub kam 2001. 
 
Wie wurden diese Schübe behandelt?
 
Roland Korntner: Der erste große 
Schub im Jahr 2001 konnte noch mit 
medikamentöser Behandlung, erstmals 
auch mit Cortison, gestoppt werden, 
aber 2002 kam der nächste und von da 
an wurden die Entzündungen immer 

häufiger und größer und die Schmerzen 
stärker. Letztendlich war eine Operati-
on unvermeidlich, im November 2002 
wurde mir im Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder in Linz ein Stück des 
Dickdarms entfernt. Von der Operation 
habe ich mich schnell erholt und konnte 
bald wieder in meinen Job einsteigen 
und auch die entzündungshemmenden 
Medikamente reduzieren. Aber ich kam 
immer mehr in eine Zwickmühle, ich 
wollte nicht mein Leben lang Medika-
mente schlucken.
 
Was war die Alternative?
 
Roland Korntner: Mir ist bewusst, dass 
ich ohne schulmedizinische Behandlung 
nicht mehr am Leben wäre, aber ich 
hatte außer den Medikamenten damals 
wenig Perspektiven und das hat mich 
stark belastet. Deshalb habe ich nach 
der Operation versucht, auch alterna-
tive und komplementärmedizinische 
Therapien zu finden, die mir gut tun. 
Homöopathie, Kinesiologie, Akkupunk-
tur, die Aufarbeitung diverser Konflikte, 
aber auch herkömmliche Massagen ge-
hören heute zu meinem Leben.

Und wie geht es Ihnen heute gesund-
heitlich?
 
Roland Korntner: Ziemlich gut, ich habe 
seit sieben Jahren praktisch keine Me-
dikamente mehr genommen und hatte 
keinen akuten Schub mehr. Natürlich 
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Roland Korntner leidet an
Morbus Crohn.

gab es auch Rückschläge. Der Tod 
meiner Eltern innerhalb von nur elf Mo-
naten hat mich ziemlich stark belastet, 
so etwas schlägt sich bei mir einfach 
auf den Darm. Ich habe gelernt, den 
Ursachen für meine Erkrankung auf den 
Grund zu gehen, auch die psychischen 
Auslöser zu finden. Mein Motto lautet: 
Schulmedizin nutzen, wenn es notwen-
dig ist, aber vor allem dem Körper und 
dem Geist Gutes tun. Für mich gehört 
dazu auch, bewusst Zeit für mich und 
meine Hobbys einzuplanen.
 
Welche Rolle spielt Ernährung in 
Ihrem Leben? 

Roland Korntner: Ernährung ist für uns 
zu einer Lebenseinstellung geworden. 
Wir kaufen seit Jahren aus Überzeugung 
fast ausschließlich Bio-Lebensmittel. Ich 
kann jedem nur raten: Hör auf deinen 
eigenen Körper, der sagt dir, was dir 
gut tut. 

Interview: Mag. Conny Wernitznig
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„Mama ist so komisch.“

Wenn Eltern psychisch erkranken, leiden die Kinder 
darunter. Sie wissen nicht, was mit Mutter oder Vater 
los ist, können sich oft niemandem anvertrauen und 
reagieren nicht selten mit körperlichen Symptomen 
und auffälligem Verhalten.

Wird es Mama heute aus dem Bett 
schaffen? Ist Papa lieb oder wird er 
ausrasten? Redet Mama wieder ko-
mische Sachen? Ist Papa gut drauf 
oder unansprechbar? Depressionen, 
Persönlichkeitsstörungen, Suchter-
krankungen, Psychosen, Angst- und 
Zwangsstörungen: Bekommen 
Mütter oder Väter eine psychische 
Erkrankung, belastet das auch 
deren Kinder. Folgen für sie sind 
z. B.: Ängste, weil das Verhalten 
der Eltern nicht mehr einschätzbar 

ist; der Verlust der elterlichen Vor-
bildfunktion, um wichtige Lebens-
kompetenzen zu erwerben; das 
Übernehmen von Aufgaben, für die 
eigentlich Vater bzw. Mutter zustän-
dig sind, etwa im Haushalt oder bei 
der Betreuung von Geschwistern. 
„Die Kinder sind irritiert, mitunter 
verwirrt und beschämt. Nicht sel-
ten erleben sie sich als Schuldige 
der Veränderungen“, so Dr. Karin 
Kaiser, Kinder- und Jugendpsychia-
terin im „Zentrum für Psychosomatik 

des Kinder und Jugendalters“ des 
Klinikums Wels-Grieskirchen. Das 
Verhalten der Eltern kann je nach Er-
krankung sehr unterschiedlich sein. 
Leidet ein Elternteil etwa an einer 
Depression, kann ein Kind in dessen 
Gesichtsausdruck nur wenig able-
sen. Gerade dies spielt in den ersten 
Lebensjahren jedoch eine wichtige 
Rolle in der sozialen Entwicklung, in 
der Kinder lernen, ihren eigenen Ge-
fühlen zu vertrauen und anhand von 
Mimik und Gestik zu erkennen, wie 

Was ist mit Mama los? Eltern mit psychischen Erkrankungen sind für ihre Kinder oft nicht greifbar, ihr Verhalten ist nicht nachvollziehbar. 

Dr. Karin Kaiser,
 Ass.-Ärztin

für Kinder- und Jugend-
psychiatrie,

Klinikum
Wels-Grieskirchen
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Spaß mit Freund/-innen oder eine schöne Zeit mit Oma:
Bezugspersonen außerhalb der Kernfamilie geben Halt. 

D a s  n e u e 
Zentrum für 
Psychosoma-
tik des Kin-
des- und Ju-
gendalters im 
Klinikum Wels-
Grieskirchen 
( S t a n d o r t 
Grieskirchen) 
kümmert sich um junge Menschen 
vom Babyalter bis 18 Jahre mit 
psychosomatischen Problemen. 
Ein multiprofessionelles Team 
bietet umfassende  medizinische 
Diagnostik und Therapie. „Emo-
tionale Störungen, Angst- und 
Reifungsstörungen, Essstörungen, 
Schmerzen ohne organische 
Ursache oder seelische Begleit-
erscheinungen von chronischen 
Krankheiten: Es gibt viele Gründe, 
warum Kinder und Jugendliche 
Hilfe brauchen. Wir arbeiten syste-
misch-familientherapeutisch, das 
heißt wir erarbeiten gemeinsam 
mit den Eltern und Kindern eine 
Lösung“, so der Standortleiter 
und Kinder- und Jugendpsychia-
ter Dr. Adrian Kamper. Nicht zum 
Behandlungsspektrum gehören: 
Suchterkrankungen, Suizidalität, 
schwere Sozialverhaltensstö-
rungen oder Psychosen bei Kin-
dern und Jugendlichen. 

Neues Zentrum
für Psychosomatik

Dr. Adrian Kamper

es ihrem Gegenüber geht. Eltern 
mit psychotischen Erkrankungen 
sind wiederum oft nicht in der Lage, 
die Bedürfnisse des Kleinen nach 
Nahrung, Schlafen oder liebevoller 
Zuwendung wahrzunehmen und zu 
sichern. Bei Suchterkrankungen än-
dert sich das Verhalten phasenweise 

diese innerhalb und außerhalb der 
Familien leben. Dieses Wissen 
eröffnet Hilfsmöglichkeiten (siehe 
Infokasten „Mit Gespür helfen“). 
„Stabile Beziehungen zu gesunden 
Erwachsenen wie z. B. den Großel-
tern oder zu gleichaltrigen Freunden 
wirken sich ebenso positiv aus wie 
materielle Sicherheit, gute Wohn-
verhältnisse und die Möglichkeit 
zu Freizeitaktivitäten. Besonders 
kritisch wird es hingegen, wenn 
soziale Isolation und eine prekäre 
soziale Lage zusammenkommen“, 
so Dr. Kaiser. Der Rückzug vieler 
psychisch Kranker hat nicht zuletzt 
mit Scham und gesellschaftlicher 
Stigmatisierung zu tun. Ihre Kinder 
tragen ein „Familiengeheimnis“ mit 
sich herum. Sie vertrauen sich nie-
mandem an, weil sie ihre Eltern nicht 
kränken wollen bzw. weil sie keine 
andere Normalität kennen. 
 
Verhaltensauffällige Kinder
Der Leidensdruck könne sich dafür 
auf andere Art bemerkbar machen, 
so Dr. Kaiser: „Verhaltensauffällig-
keiten wie z. B. Rückschritte in der 
Entwicklung, Essensverweigerung, 
Bettnässen, Kopf- oder Bauchweh 
ohne organische Ursache, Ängstlich-
keit, Rückzugsverhalten, Aggression, 
Probleme im Sozialverhalten 
etc. sind mögliche Symptome 

und ist nicht vorherzusagen, weil es 
davon abhängt, wie sehr der betrof-
fene Elternteil aktuell durch Sucht-
mittel beeinträchtigt ist. Ähnliches 
gilt für Mütter oder Väter mit einer 
manisch-depressiven Erkrankung, 
sofern diese nicht behandelt wird: 
Für Kinder sind die Stimmungswech-
sel nicht nachvollziehbar, sondern 
verwirrend, irritierend, Angst ein-
flößend und führen dazu, dass die 
Kinder selbst Erkrankungssymptome 
entwickeln.
 
Stabile Beziehungen wichtig 
Wie sich das Verhalten der Eltern 
auf das Kind auswirkt, habe auch mit 
seinem Alter zu tun, so Dr. Kaiser: 
„Gerade Säuglinge und Kleinkinder 
benötigen eine sichere Bindung. 
Diese ist gerade in den ersten Le-
bensjahren eine ganz wesentliche 
Grundlage für eine gesunde see-
lische Entwicklung. Das Gesicht der 
Mutter, ihre Gestik und Mimik oder 
ihre sprachliche Modulation werden 
zum Spiegel der Gefühlswelt des 
Säuglings bzw. Kindes, in der Fach-
sprache affektives Tuning genannt.“ 
Wie sich Kinder von psychisch kran-
ken Eltern längerfristig entwickeln, 
hängt stark vom sozialen Umfeld 
und den Lebensbedingungen ab. 
Kinder suchen von sich aus nach 
sicheren Bindungen und können 



16

HUMAN Frühling 2013

Vereinen, Nachbarn – das gute 
zwischenmenschliche Erfah-
rungen und schöne Erlebnisse 
ermöglicht

 ■ Menschen, die dem Kind zu-
hören, ohne den erkrankten 
Elternteil zu entwerten

„Wer Kinder von psychisch kranken 
Eltern unterstützen will, braucht 
viel Fingerspitzengefühl und sollte 
sich selbst vorab professionell be-
raten lassen. Druck, aufgedrängte 
Hilfe und Aktionen hinter dem 
Rücken der Betroffenen führen 
zu Misstrauen und Widerstand. 
Einzige Ausnahme: Ist das Kindes-
wohl massiv gefährdet, z. B. durch 
Gewalt, extreme Verwahrlosung 
oder massiv risikoreiches Verhalten 
- etwa betrunken mit den Kindern 
Auto fahren 
- ist rasches 
Einschreiten 
gefragt“, so 
Dr. Pachinger.

Dr. Martin Pachinger, Psychologe, Leiter 
des Kinderhilfswerks in Linz

 „Nachts kann ich 
kaum mehr schlafen, 
weil mama immer 

wieder ängstlich nach uns 
ruft. Wenn ich dann komme, 
erzählt sie, dass sie stimmen 
aus den Wänden hört, die zu 
ihr sprechen. oft kann ich sie 
beruhigen und sie schläft wie-
der ein. manchmal passiert 
aber auch das Gegenteil: Ich 
komme ins zimmer und sie 
schaut mich voller misstrauen 
an – so, als ob ich ihr Feind 
wäre. In solchen situationen 
habe ich dann angst vor ihr. 
sie sieht, hört und denkt viele 
Dinge, dich ich nicht sehe, 
höre und denke.“

Michael (14 Jahre), dessen Mutter 
unter Schizophrenie leidet*

Mit Gespür helfen

Verlässliche Beziehungen und 
gute Erfahrungen außerhalb 
der Familie können Kindern 
und Jugendlichen von psy-
chisch erkrankten Eltern hel-
fen, sich trotz allem so gut es 
geht zu entwickeln, so Dr. Mar-
tin Pachinger, Psychologe und  
Leiter des Kinderhilfswerks. 
 
Was betroffene Kinder stär-
ken kann, sind zum Beispiel: 

 ■ die Krankheitseinsicht des 
betroffenen Elternteils und 
seine Bereitschaft, sich thera-
peutisch helfen zu lassen

 ■ eine altersgerechte Aufklärung 
über die Erkrankung der Eltern

 ■ das Gefühl, nicht für das Ver-
halten der Eltern verantwort-
lich zu sein

 ■ sichere und stabile emotio-
nale Bindungen zu anderen 
Bezugspersonen wie etwa 
dem gesunden Elternteil, 
Großeltern, Onkel / Tante etc. 

 ■ ein tragfähiges soziales 
Netzwerk mit Freundinnen 
und Freunden, Lehrkräften, 

„zum beispiel habe 
ich meine schultasche 
nach der schule 

mitten im Flur liegen lassen. 
Daraufhin hat er mich fürch-
terlich beschimpft und ge-
schrien, dass ich ihm gestoh-
len bleiben könne und dass 
ohne mich alles viel einfacher 
wäre … In seinen Wutanfällen 
hat er oft Gegenstände an 
die Wand geschmissen und 
uns geschlagen. an solchen 
abenden hatte er viel alkohol 
getrunken. am nächsten tag, 
wenn er von der arbeit kam, 
war er wie ausgewechselt. Da 
kam er dann mit Geschenken 
nach Hause.“

Tina (17 Jahre), deren Vater unter 
einer Persönlichkeitsstörung leidet*

Scham und Isolation: Kinder aus belasteten 
Familien können sich nicht immer

jemandem anvertrauen. 
* Zitate aus Erfahrungsberichten in der Broschüre „Verrückte Kindheit“, 
Verein HPE NÖ, Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter, www.hpe.at

der Kinder.“ Wird die Erkrankung 
von Elternteilen deutlich, dann gilt 
es, mit Fingerspitzengefühl vorzuge-
hen. Wer mit der Tür ins Haus fällt, 
riskiert, dass sich die betroffene Fa-
milie erst recht zurückzieht. Eine al-
tersgerechte Aufklärung der Kinder, 
Erziehungsberatung, sozialpädago-
gische Familienhilfe, Psychotherapie 
und die psychiatrische Behandlung 
der Eltern sind wesentliche Säulen 
einer möglichen Unterstützung. Dr. 
Kaiser: „Ziel ist, dass die Kinder 
bei ihren Eltern bleiben und die 

betroffenen Familien wieder gut für 
sich selbst sorgen können.“

 
Mag. Isabella Ömer
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35.000 unterschiedliche Töne kann 
das gesunde menschliche Ohr wahr-
nehmen. Realisiert wird diese Vielfalt 
meist erst, wenn das Hörvermögen 
eingeschränkt ist, denn gut hören 
zu können ist eine ganz wichtige 
Voraussetzung für die Kommunika-
tion mit der Umwelt. Meist wird aber 
viel zu wenig auf den Schutz dieses 
Sinnesorgans geachtet. Lärmbeläs-
tigung, extrem laute Musik und 
Beschallung allen Ortes sind unsere 

Wie Watte im Ohr

Eine ohne erkennbaren Grund plötzlich auftretende 
Hörverminderung oder ein plötzlich verschlagenes Ohr 
sollte man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Es 
kann sich dahinter ein Hörsturz verbergen. Um eine gute 
Heilung zu erzielen, sollte dieser rasch behandelt werden. 

Unser Ohr kann sensibel auf Lärm und Stress reagieren. Symptome eines Hörsturzes sollte 
man so rasch wie möglich ärztlich abklären lassen. 

täglichen Begleiter. Die Konsequenz 
daraus ist, dass immer mehr junge 
Menschen schlechter hören. In die-
sen Fällen spricht HNO-Fachärztin 
Dr. Sonja Stadler, die ihre Ordination 
in Schörfling am Attersee hat, von 
einem Lärmschaden, der zum Bei-
spiel auch eine Folge eines Silvester-
krachers sein kann, der zu nahe am 
Ohr explodiert ist. „Ist eine schlag-
artig auftretende Hörverminderung 
bemerkbar oder ein Ohr plötzlich 

ohne erkennbaren Grund wie etwa 
ein Schnupfen oder eine Allergie 
verschlagen und bringt ein Druck-
ausgleich keine Besserung, sollte 
binnen eines Tages ein Facharzt 
aufgesucht werden, um einen mög-
lichen Hörsturz auszuschließen. Die 
ersten auffälligen Symptome eines 
Hörsturzes, bei dem der Patient 
mitunter gar nicht sofort bemerkt, 
dass er schlechter hört, sind ein 
dumpfes Hören, die Verschlagenheit 
und das Gefühl von Watte im Ohr. 
In der Regel tritt das nur in einem 
Ohr auf, ein beidseitiger Hörsturz ist 
extrem selten“, schildert Dr. Stadler. 
„Manche Patienten klagen auch 
über Schwindel, Geräusche 
im Ohr (Tinnitus) oder eine 
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abnormale Lärmüberempfindlich-
keit.“ Steckt tatsächlich ein Hörsturz 
dahinter, spielt der Faktor Zeit für 
die Heilung eine wesentliche Rolle. 

Durchblutung im Innenohr gestört
Beim Hörsturz ist die Durchblutung 
in den Haarzellen des Innenohrs 
gestört – dagegen wirken daher 
durchblutungsfördernde Mittel. Als 
gängiges Medikament wird Cortison 
in Form von Tabletten, Brausetablet-
ten oder auch als Infusion einge-
setzt, abhängig vom Schweregrad 
der Erkrankung. Wird die Therapie 
rasch begonnen, sind die Heilungs-
chancen sehr gut, meist ergibt sich 
eine schrittweise Verbesserung. In 
etwa der Hälfte der leichteren Fäl-
le schafft es der Körper aber auch 
ohne Behandlung binnen einiger 
Tage, das Problem selbst zu lösen. 
„Doch nicht immer ist eine spontane 
Heilung der Fall. Wartet man zu, hat 
man diese Tage verloren“, mahnt 
Stadler, die ersten Anzeichen, die 
meist in einer Phase mit viel Stress 
auftreten, ernst zu nehmen. Die 
genaue Ursache eines Hörsturzes ist 
meist nicht klar. Auslöser vor allem 
in Stresssituationen kann auch ein 
Virus sein, der sich aber im Blut 

nicht nachweisen lässt. Hinter den 
Beschwerden können sich auch eine 
harmlose Verstopfung mit Ohren-
schmalz, eine Mittelohrentzündung, 
die jedoch schmerzhaft ist, oder 
Beschwerden, die  durch die Hals-
wirbelsäule oder das Kiefergelenk 
verursacht werden, verbergen. Mit 
einer Magnetresonanztomografie 
(MR) wird ausgeschlossen, dass das 
Problem im Kopfbereich angesiedelt 
ist. Klarheit, ob das Gehör Schaden 
genommen hat, bringt lediglich ein 
Hörtest beim Facharzt.
 
Risikofaktor: schlechte Blutwerte
Je nach Schwere der Beeinträch-
tigung ist mit entsprechenden 
Geschützen aufzufahren, leichtere 
Formen können unter Umständen 
auch ohne Cortison behandelt wer-
den – ein klassisches Hausmittel gibt 
es aber nicht. Etwa 20 von 100.000 
Menschen sind pro Jahr von einem 
Hörsturz betroffen – wobei das Hör-
problem bei Frauen wie Männern 
gleichermaßen auftreten kann. Meist 
passiert das um das 50. Lebensjahr 
zum ersten Mal, zunehmend sind je-
doch auch jüngere Patienten davon 
betroffen. Wer bereits einen Hörsturz 
erlitten hat, kann leichter wieder 
einen bekommen. Risikogruppen 
sind Personen mit Bluthochdruck, 
hohem Blutzucker und hohen Blut-
fetten. Diabetiker oder Personen 
mit Nierenschäden sind 
auch anfälliger dafür. 
Mit einem gesunden 
Lebensstil kann daher 
nicht nur das Schlagan-
fall- und Herzinfarktrisi-
ko reduziert werden, 
sondern auch jenes, 
einen Hörsturz zu 
erleiden. Für ein 
gesundes  und 
möglichst lang 

‹
anhaltendes gutes Gehör empfiehlt 
die HNO-Ärztin insbesondere eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr, 
eine großzügige Anwendung von 
Gehörschutz bei übermäßiger Lärm-
einwirkung bzw. die Vermeidung 
von auch nur kurzzeitigem extrem 
lauten Lärm ohne Gehörschutz, re-
gelmäßige Lärmpausen zur Erholung 
des Gehörs bei stundenlanger, auch 
nur leichter Beschallung sowie einen 
gesunden Umgang mit negativem 
Stress. Äußere Einflüsse, wie ein mit 
Wasser verstopftes Ohr nach dem 
Schwimmen oder ein verschlagenes 
Ohr beim Fliegen, beim Zugfahren 
durchs Tunnel oder bei Fahrten mit 
großem Höhenunterschied lösen 
keinen Hörsturz aus. 
 
Verschlechterung des Gehörs
Wer die ersten Anzeichen nicht 
ernst nimmt, nimmt ohne Behand-
lung auch eine Verschlechterung 
des Gehörs in Kauf. „Ab einem ge-
wissen Alter lässt das Gehör aber 
ohnedies nach. Ein unbehandelter 
Hörsturz verschärft die Situation. 
In der Folge kann ein Mensch, 
der zu wenig auf die Beschwerden 
achtet, entweder frühzeitig ein 
Hörgerät benötigen oder Schwie-
rigkeiten haben, mit Hörgeräten 

Vom MP3-Player bis zur Party:
Dauerberieselung und hohe Lautstärken 

können das Gehör schädigen. 

Akute und hohe Stressbelastung ist 
ein Risikofaktor für einen Hörsturz. 
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Ob sich das Gehör durch einen Hörsturz verschlechtert hat,
kann ein Gehörtest klären. 

Dr. Sonja Stadler untersucht das Ohr einer 
Patientin mittels Ohr-Mikroskop.

„eine plötzlich auf-
tretende Hörvermin-
derung, ein grundlos 

verschlagenes ohr und das 
Gefühl von Watte im ohr 
sind ernst zu nehmende 
alarmzeichen. um eine 
bleibende Hörschädigung zu 
vermeiden, sollte man  
binnen eines tages beim 
HNo-Facharzt abklären 
lassen, ob ein Hörsturz 
dahinter steckt. Nur eine 
rasche therapie mit durch-
blutungsfördernden mitteln 
kann helfen.“

Dr. Sonja Stadler, HNO-
Fachärztin mit einer Ordination 
in Schörfling/Attersee

„Schlagartig habe ich am linken Ohr 
fast nichts mehr gehört“, erinnert 
sich Gerhard Pabinger (66) an sei-
nen Hörsturz zurück, den er vor vier 
Jahren erlitten hat: „An diesem Tag 
ist mein Vater verstorben und ich 
war bei ihm.“ Diese Stresssituation 
dürfte bei dem pensionierten Ab-
teilungsleiter der BMW-Motoren in 
Steyr den Hörsturz ausgelöst haben.  
Noch heute kommen Tonaudio-
gramme annähernd auf das Ergeb-
nis, das drei Tage nach dem Ereignis 

Gerhard Pabinger
aus Garsten (Bez. Steyr-Land)

„Der Hörverlust trat schlagartig ein.“

überhaupt eine zufriedenstellende 
Hörverbesserung zu erreichen“, 
weiß die HNO-Ärztin aus Erfahrung. 
Zusätzlich können ein begleitendes 
subjektiv sehr quälendes Ohrge-
räusch oder eine übertriebene 
Lärmüberempfindlichkeit bestehen 
bleiben und die Lebensqualität 
dadurch deutlich beeinträchtigen. 

Mag. Michaela Ecklbauer

beim HNO-Facharzt gemessen 
wurde. „Es war schon zu spät, die 
Hörverminderung irreversibel“, 
erzählt Pabinger. Vor allem die ho-
hen Töne machen dem Garstner zu 
schaffen. Außerdem ist für ihn eine 
Unterhaltung in geschlossenen Räu-
men, im Besonderen, wenn mehrere 
Menschen sprechen, schwierig. 
Laute Musik kann sich sogar zu 
Schmerzen auswachsen. Während 
Herr Pabinger die dumpfen Töne 
noch ganz gut versteht, müssen 
Personen mit hohen Stimmen viel 
lauter mit ihm sprechen. Mittler-
weile denkt er auch über ein Hör-
gerät nach, das die Hörminderung 
ausgleichen könnte. Den seit dem 
Hörsturz immer wieder begleitend 
auftretenden Tinnitus empfindet 
der ehemalige Ingenieur als nicht 
so störend: „Der kommt und geht. 
Vor allem, wenn ich abends im 
Bett liege, kann es sein, dass es im 
linken Ohr summt.“ Herr Pabinger 
kann sich aber, dadurch, dass er 
auf dem rechten Ohr noch sehr gut 
hört, in manchen Situationen noch 
gut helfen: „Ich positioniere mich 
so, dass das besser hörende rechte 
Ohr vorrangig zum Einsatz kommt.“
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Heilen mit ruhiger Hand

Die Viszeralchirurgie ist eine spezialisierte Form der Chirurgie zur Behandlung gut- 
und bösartiger Erkrankungen der inneren Organe.

Die Viszeralchirurgie, die Eingriffe an inneren Organen 
wie Leber, Niere, Milz & Co. betrifft, deckt ein breites 
Spektrum ab. Durch „Schlüsselloch-Chirurgie“ und den 
Einsatz von optischen Instrumenten im Bauchraum 
lassen sich offene Operationen mit größeren Schnitten 
in vielen Fällen vermeiden. 

helfen.“ Die laparoskopische Entfer-
nung der Gallenblase (Laparoskopie 
bedeutet Bauchspiegelung) gilt als 
Klassiker in der minimal-invasiven 
Chirurgie, umgangssprachlich auch 
„Schlüsselloch-Chirurgie“ genannt. 
Über kleine Hautschnitte im Bereich 
der Bauchdecke werden extrem 
dünne Rohre zum „Ort des Ge-
schehens“ geführt. Das verwendete 
optische Instrument - ein Laparo-
skop - enthält eine Videokamera,  
ein Stablinsen-System zur Vergrö-
ßerung, eine Lichtquelle und meist 
eine Spül- und Absaugvorrichtung. 
So kann der Operateur auf einem 
Bildschirm den Bauchraum von 

Während vor rund 30 Jahren Chi-
rurgen mit einem großzügigen 
Schnitt den Bauch des Patienten 
freilegten, um eine Gallenblasen-
OP durchzuführen, ist heutzutage 
ihre laparoskopische Entfernung 
Gold-Standard. „Bei fast jedem 
dritten Patienten jenseits des 
60. Lebensjahres lassen sich bei 

Ultraschalluntersuchungen Gallen-
steine nachweisen“, erklärt Primar 
Univ.-Prof. Dr. Klaus Emmanuel, 
Leiter der chirurgischen Abteilung 
bei den Barmherzigen Schwestern in 
Linz. „Zirka zehn Prozent der Betrof-
fenen haben solche Beschwerden, ih-
nen kann nur eine Cholezystektomie, 
also die Entfernung der Gallenblase 
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Schnitt in die Bauchdecke. Zum an-
deren bietet das Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Linz seit 
2012 auch die „laparoskopische Le-
berchirurgie“ an. Dabei wird mittels 
Schlüsselloch-Chirurgie die Leber 
operiert. Meist werden die 
Eingriffe durchgeführt, um 

innen betrachten. Über weitere 
kleine Schnitte werden zwei bis drei 
Arbeitsinstrumente wie Scheren 
und Pinzetten in den Bauchraum 
eingeführt. „Die Technik ist der-
art entwickelt, dass in erfahrenen 
Händen mehr als 95 Prozent aller 

Gallen-OPs laparoskopisch erfolgen 
können“, erklärt Primar Emmanuel. 
„Es gibt aber Ausnahmesituati-
onen, wie etwa bei ausgedehnten 
Verwachsungen im Oberbauch nach 
Voroperationen. In diesem Fall ist 
eine konventionelle OP, also die of-
fene Operationstechnik über einen 
Bauchschnitt durchzuführen.“

Alarm bei Routineeingriff 
Auch die Gallenblasenentfernung 
bei Astrid Baumgartner war eigent-
lich ein Routineeingriff. „Doch dabei 
wurde auf der Leber ein komischer 
Fleck entdeckt“, sagt die 25-jährige 
Linzerin. „Die Patientin hatte ein 
Leberzelladenom“, erinnert sich Pri-
mar Emmanuel. „Prinzipiell ist das 
ein gutartiges Gewächs, welches 
zumeist bei Frauen zwischen dem 
30. und 50. Lebensjahr auftritt. „Oft 
reicht es, die Pille abzusetzen. Wenn 
das Adenom sich nicht rückbildet, 
muss es entfernt werden, denn es 
kann platzen oder sogar bösartig 
werden.“ Dazu gab es zwei Möglich-
keiten: zum einen die konventionelle 
offene OP mit einem L-förmigen 

Vom Darm bis zur Gallenblase:
Die Viszeralchirurgie umfasst zahlreiche 

Organe des menschlichen Körpers. 

Darum geht’s bei der Viszeralchirurgie

Die Viszeralchirurgie leitet  sich 
aus dem lateinischen Wort „visce-
ra“ ab, was Organe bedeutet. Der 
Bogen spannt sich von der Spei-
seröhre über Magen, Dünn-, Dick- 
und Mastdarm sowie Anus, bis hin 
zu Leber, Gallenblase und -wege, 
Bauchspeicheldrüse sowie Milz. 
Involviert sind auch Schilddrüse, 
Nebenschilddrüsen und Neben-
nieren sowie die Bauchdecke. 
Im Rahmen der Viszeralchirurgie 
werden gutartige und bösartige 
Erkrankungen dieser inneren 
Organe behandelt. Dazu zählen 
z. B. entzündliche Erkrankungen 

wie Gallensteinleiden, Blinddarm-
entzündung, Morbus Crohn, aber 
auch funktionelle Probleme wie 
Erkrankungen der Schilddrüse, 
Verwachsungen und Darmverschlin-
gungen sowie Brüche und Hernien 
vom Zwerchfell bis zur Leiste. Die 
zweite große Gruppe bilden die 
Tumorerkrankungen, also Krebs, 
der Bauchorgane. Im Vordergrund 
steht neben der konventionellen 
offenen Chirurgie die minimal-
invasive Chirurgie, auch „Schlüs-
selloch-Chirurgie“ genannt, bei der 
nur kleinere Schnitte und kleinere 
Verletzungen der Weichteile nötig 

sind. Essenziell ist die Erfahrung 
des Chirurgenteams – gerade 
bei Noteingriffen. Ein Nach-
teil ist, dass der Chirurg/die  
Chirurgin die Eingeweide nicht 
wie bei einer offenen Operation 
abtasten kann, wodurch schon 
so manch „verstecktes Übel“ 
entdeckt wurde.  Nicht für jeden 
sind minimal-invasive Verfahren 
geeignet. Vor allem aus anästhe-
siologischer Sicht, also bei der 
Narkose, bestehen relative Kon-
traindikationen, z. B. bei Patienten 
mit eingeschränkter Herz- und  
Lungenfunktion.

„schlüsselloch-chirurgie 
bei der Leber ist ein 

sehr komplexer eingriff, er 
erfordert viel erfahrung mit der 
technik des Laparoskopierens. 
ein Fehler des operateurs im 
oberbauch 
verzeiht eine 
Leber oder 
eine bauch-
speicheldrüse 
kaum.“

Primar Univ.-Prof. Dr. Klaus Em-
manuel, Leiter der chirurgischen 
Abteilung im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz
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In der Schlüsselloch-Chirurgie kommen Instrumente wie der laparoskopische 
Dissektor (Greifzange/Gewebespreitzer) zum Einsatz.

Dr. Klaus Emmanuel erklärt Astrid Baumgartner den 
laparoskopischen Eingriff an ihrer Leber.

einen Tumor oder Metastasen, im 
Fall von Frau Baumgartner ein Ade-
nom, zu entfernen. Für Patienten hat 
diese Methode den Vorteil, dass sie 
weniger belastend ist. Weiters kann 
die eventuell notwendige Chemo-
therapie schneller als üblich gestartet 
werden. „Vor rund 30 Jahren war die 
Leber-Chirurgie noch mit sehr hohen 
Risken behaftet. Mittlerweile können 
wir, falls es die Umstände erfordern, 
bis zu 80 Prozent der Leber entfer-
nen, denn binnen sechs bis zwölf 
Wochen wächst sie wieder nach“, 
erklärt Primar Emmanuel. Schon fünf 
Tage nach dem Eingriff wurde Astrid 
Baumgartner entlassen. Ihre Leber 
ist mittlerweile wieder auf Original-
größe angewachsen.  Und es geht 
ihr richtig gut. Nur kleine Narben 
erinnern sie an den Eingriff.

Kleine Schnitte, bessere Heilung
Auch bei der Operation von 
Pankreaskarzinomen, also Krebs-
geschwüren an der Bauchspei-
cheldrüse, geht die Chirurgie der 

Barmherzigen Schwestern einen 
neuen Weg: Der Krebs wird la-
paroskopisch entfernt. Professor 
Emmanuel: „Dieser Eingriff ist sehr 
komplex, erfordert viel Erfahrung 
mit der Technik des Laparoskopie-
rens und wird daher im gesamten 
deutschsprachigen Raum nur in we-
nigen ausgewiesenen chirurgischen 

Abteilungen angeboten.“ Für den 
von der schweren Erkrankung oh-
nehin sehr belasteten Patienten 
bringt die laparoskopische Bauch-
speicheldrüsenchirurgie viele Vor-
teile: Neben kleineren Schnitten, 
einer geringeren Wundfläche und 
der damit verbundenen rascheren 
Wundheilung und verringertem 
Schmerzmittelbedarf, kann bei eini-
gen Patienten die Milz erhalten wer-
den. Neue, hochauflösende HD-Ka-
meras ermöglichen eine zwölffache 
Vergrößerung aller anatomischen 
Strukturen, sodass auch feinste 
Gefäße visualisiert werden können. 
„Die Kamera wird bis zu einem Ab-
stand von zwei Zentimetern an das 
OP-Gebiet herangeführt, spezielle 
Winkeloptiken stellen auch schwer 
einsehbare Bereiche exzellent dar“, 
so der Chirurg.
 
Chemo während OP
Als Schwerpunktkrankenhaus set-
zen die Barmherzigen Schwestern 
immer wieder Akzente bei Krebs-
therapien. Bei der HIPEC-Methode 
(hypertherme intraperitoneale Che-
moperfusion) handelt es sich um 
eine Chemo, bei der eine auf etwa 
42 Grad erwärmte Flüssigkeit wäh-
rend der OP bis zu 90 Minuten in 
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Bei Bruchoperationen kommen
spezielle Netzimplantate zum Einsatz.

Wichtige Diagnosemethode für Bauchspeicheldrüsen-Patienten:
die Endosonografie, eine von innen durchgeführte Ultraschalluntersuchung. 

Nach wie vor hat die konventionelle, 
offene Chirurgie ihren Stellenwert, aber 
die Möglichkeiten der minimal invasiven 

Operationen werden immer mehr.

Der Startschuss für die Chirurgie 
der Eingeweide fiel Mitte des 19. 
Jahrhunderts, als die Schmerzbe-
kämpfung mit Äther, Lachgas und 
Chloroform eingeführt wurde und 
immer mehr Methoden Wund-
infekte verhinderten. Es waren 
Pioniere wie der Wiener Theodor 
Billroth, die die ersten einigerma-
ßen erfolgreichen viszeralchirur-
gischen Operationen durchführte. 
Dem Mediziner gelang es als er-
stem, 1881 eine Magenresektion 

Pioniere der Viszeralchirurgie

bei einer 43-jährigen Patientin mit 
Magenkarzinom durchzuführen. 
Sie überlebte den Eingriff vier Mo-
nate, verstarb aber an einem Re-
zidiv (erneutes Tumorwachstum). 
Ein Wegbereiter der modernen 
Viszeralchirurgie war der Ameri-
kaner Charles McBurney. Er be-
schreibt 1889 die Symptome der 
Blinddarmentzündung und dessen 
Entfernung. Die erste laparosko-
pische Appendektomie erfolgte 
1980 in Kiel.

den Bauchraum eingebracht wird, 
nachdem vorher alle sichtbaren 
Tumoranteile entfernt oder redu-
ziert wurden. Angewendet wird 
das sehr aufwendige Verfahren bei 
Patienten, deren Krebserkrankung, 
meist Darmkrebs im fortgeschrit-
tenen Stadium, Metastasen in den 
Bauchraum gestreut hat, aber keine 
weitergehenden Fernmetastasen 
aufweist. Auch bei Eierstockkrebs 

wird die HIPEC angewandt. „Die 
Auswahl der Patienten muss sehr 
genau und auf der Grundlage prä-
ziser Untersuchungen erfolgen“, so 
Primar Emmanuel. „Die Therapie 
fordert vom Patienten sehr viel 
Kraft, psychisch und physisch. Bei 
der konventionellen Chemo ist die 
Fünf-Jahres-Überlebenschance ge-
ring. Mit der HIPEC-Methode über-
leben 35 Prozent der Betroffenen 
diesen Zeitraum.“ 
 
Brüche kleben statt nähen
In den Bereich der Viszeralchirurgie 
fallen auch Leistenbruch-Operati-
onen, wobei  in Österreich  jährlich 
35.000 Patienten mit Leisten- und 
Bauchwandbrüchen operativ ver-
sorgt werden. Die chirurgische Ab-
teilung der Barmherzigen Schwes-
tern behandelt im Jahr fast 500 
Brüche, die meisten davon mittels 
Schlüssellochchirurgie. Viele Brüche 
werden heute sogar mit speziellen 
Techniken geklebt und nicht mehr 
genäht.

Elisabeth Dietz-Buchner
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Homöopathie:  
Umstritten und hoch gelobt

Wenn eine Substanz am gesunden Menschen 
ähnliche Krankheitssymptome hervorruft wie die 
eigentliche Erkrankung am Patienten, dann kann 
diese Arznei auch genau jene Beschwerden heilen, 
an denen der Kranke leidet: Auf diesem Grundsatz 
basiert die Homöopathie. Sie wurde vom deutschen 
Arzt Samuel Hahnemann Ende des 18. Jahrhunderts 
entwickelt und ist seither ein Zankapfel in der Medi-
zingeschichte.

Hilfreiche Arznei oder Placebo? An der Homöopathie scheiden sich die Geister. 

Wenn Gabriele R. spürt, dass eine 
schwere Erkältung im Anflug ist, 
greift sie schon bei den ersten An-
zeichen zu ihren homöopathischen 
Globuli (Kügelchen). Sie hat die Nase 
voll vom Tablettenschlucken und 
schwört in vielen Lebenslagen auf 
die heilende Wirkung der kleinen Zu-
ckerkugerln mit den geheimnisvollen 
Namen. Aconitum napellus z.B, der 
Blaue Eisenhut, ist eine der giftigsten 
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Pflanzen Mitteleuropas, soll aber 
in homöopathischer Dosis zum  
Gesundwerden verhelfen. 
 
Verdünnung bis zur „Hochpotenz“
Homöopathie basiert auf dem 
Prinzip „Ähnliches mit Ähnlichem 
heilen“. Ein Selbstversuch mit dem 
Malaria-Mittel Chinarinde gilt als 

Schlüsselerlebnis, das die Lehre 
Hahnemanns begründete. Dass 
seine Erfahrung mit diesem Wirk-
stoff, den er dann an Fieberkranken 
einsetzte, wahrscheinlich auf seine 
allergische Reaktion zurückzuführen 
ist, dient noch heute seinen Kritikern 
als Beweis, dass er einem Trugschluss 
erlegen sei. Dass seine Entdeckung 
aber kein Zufall war, sondern Er-
gebnis kritischer Beobachtungen, 

Kopfweh, Übelkeit und Schlafstörungen sind klassische Leiden, bei denen die Homöopathie häufig eingesetzt wird.

„Die Verdünnung 
einer hochpoten-

zierten homöopathischen  
arznei wird oft mit einem 
tropfen tinte im Wasser der 
Donau verglichen, aber das 
bild täuscht. Je höher die 
Verdünnung, desto besser 
und nachhaltiger ist tat-
sächlich die Wirkung – das 
kann jeder am eigenen Leib 
nach-
vollzie-
hen.“

Dr. Gabriele Mohr-Baumann, 
Allgemeinmedizinerin und 
Homöopathin mit Praxis in Linz

Das Geheimnis 
der Potenzen

C und D sind die gebräuchlichs-
ten Potenzen. Der Unterschied 
liegt im Verdünnungsverhältnis 
zwischen Urtinktur und Lösungs-
substanz. D-(Dezimal)-Potenzen 
werden bei jedem Schritt 1:9 
verdünnt, C-(Hunderter)-Po-
tenzen 1:99. Für D1 wird also 
1 Teil Ursubstanz mit 9 Teilen 
Lösung vermischt. Ein Teil der 
fertigen Mischung wiederum 
mit 9 Teilen Lösungssubstanz 
vermischt ergibt D2. Je höher 
die Potenzzahl, also z.B. D6, D12 
ect, umso öfter wurde dieser 
Vorgang wiederholt.

„In slowenien ist Ärzten 
das ausüben der Homöo-
pathie untersagt, in der 
schweiz gibt es sie auf 
Krankenschein. obwohl in 
österreich Homöopathie auf 
Krankenschein nicht möglich 
ist, so können zumindest die 
homöopathischen arzneien 
auf Rezept eines homöo-
pathischen arztes über die 
oberösterreichische Gebiets-
krankenkasse abgerechnet 
werden.“

Dr. Thomas Peinbauer, Allgemein-
mediziner und Homöopath in 
Linz, Präsident des europäischen 
Verbands der homöopathischen 
Ärzte – hier vor einem Bild 
des Homöopathiebegründers 
Samuel Hahnemann

davon ist die Allgemeinmedizinerin 
Dr. Gabriele Mohr-Baumann aus Linz 
überzeugt. Um die Nebenwirkungen 
der damals gängigen Gift-
substanzen zu entschärfen, 
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Globuli: Homöopathische Mittel werden meist als kleine Kügelchen verabreicht.

experimentierte Hahnemann zu-
nächst mit einfachen Verdünnungen. 
Später ging er dazu über, die Aus-
gangsstoffe nach und nach weiter 
zu verdünnen, zu verreiben und zu 
verschütteln bis zu sogenannten 
Hochpotenzen, also vielen Verdün-
nungsschritten. Für diesen Vorgang 
prägte  Hahnemann den Begriff 
Dynamisierung, ohne zunächst zu 
wissen, dass der ursprüngliche 
Wirkstoff etwa bei einer Verdünnung 
von C 30 nicht mehr nachweisbar 
ist. Der Linzer Allgemeinmediziner 
Dr. Thomas Peinbauer, Präsident 
des europäischen Verbands der 
homöopathischen Ärzte, hält es 
für möglich, „dass die schrittweise 
Verschüttelung und Verdünnung 
eine prägende Veränderung in 
der Trägersubstanz hinterlässt wie 
Fußspuren im Schnee. Diese en-
ergetische Information könnte die 
homöopathische Wirkung ausma-
chen.“ Schließlich sei auch unsere 
Lebensenergie nicht materiell und 
reagiere dennoch auf nicht-materi-
elle Einflüsse, so Dr. Peinbauer.  
 
Kritik: nur Placebo-Effekt
Aus schulmedizinischer Sicht wird 
der Homöopathie immer wieder 
ein Placeboeffekt nachgesagt, 
eine Scheinbehandlung ohne 
Wirksubstanz also, wo allein nur 
der Glaube die Verbesserung 
bringt. Diese Kritik hält der Präsi-
dent der ärztlichen Gesellschaft für 
klassische Homöopathie, Dr. Jeff 
Duncan aus Freistadt, für unan-
gebracht: „Heilerfolge bei Tieren 
und Neugeborenen können nicht 
auf Einbildung beruhen. Aufgabe 
der Wissenschaft ist es auch, bisher 
unerklärte Phänomene wie die un-
zähligen Heilerfolge der Homöo-
pathie, zu erforschen und nicht, 
sie zu leugnen.“ Doppelblindstu-
dien, wo weder Arzt noch Patient 
wissen, was wem verabreicht wird, 
seien aus homöopathischer Sicht 

nicht aufschlussreich, weil in der 
Homöopathie die Gesamtheit 
jedes Patienten mit seinen Pro-
blemen beurteilt werde und nicht 
eine ganze Patientengruppe mit 
gemeinsamem Beschwerdebild, 
so Duncan. Während bei schulme-
dizinisch-pharmazeutischen Tests 
Wirkungen und Nebenwirkungen 
am Kranken im Mittelpunkt der 
Beobachtung stehen, werden ho-
möopathische Substanzen am ge-
sunden Menschen im Rahmen der 

Arzneimittelprüfung ausprobiert. 
Alle Befindlichkeitsveränderungen 
während des Einnahmezeitraums 
werden gelistet und als Arzneiwir-
kung in den sogenannten Reper-
torien katalogisiert. Grundsätzlich 
werden in der Homöopathie Ein-
zelmittel verwendet. Sogenannte 
Komplexmittel, also eine Mischung 
mehrerer Wirksubstanzen, seien 
nicht im Sinne von Hahnemann, 
so die Allgemeinmedizinerin und  
Referentin für Komplementär-
medizin bei der Ärztekammer 
für OÖ, Dr. Claudia Westreicher 
aus Vorchdorf: „Sie verleiten aus 
meiner Sicht zur Selbstmedikati-
on ohne ärztliche Rücksprache – 
doch Patienten sind beim Abwägen 
ihres individuellen Krankheitsbildes 
erfahrungsgemäß überfordert.“ 
 
Anwendungsbereiche und Grenzen
Homöopathie bietet sich bei akuten 
und chronischen Leiden an – auch 
bei Schwangeren, Kindern und alten 
Menschen. Von Migräne, Gastritis, 
Venenbeschwerden, Schlafstö-
rungen, Übelkeit und Erbrechen 

Globuli und 
Lösungen

Homöopathika werden vorzugs-
weise als Globuli (Kügelchen), aber 
auch als wässrige oder alkoho-
lische Lösung verabreicht, letztere 
ist für Kinder und Alkoholkranke 
nicht geeignet. Homöopathische 
Tees gibt es nicht. 
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bis zu Wachstumsbeschwerden 
und Zahnschmerzen eröffnet sich 
ihr ein breites Anwendungsspek-
trum. Die Refluxkrankheit (häufiges 
Sodbrennen), die nach Absetzen 
der üblichen Säurehemmer immer 
wieder neu aufflammt, kann - sofern 
eine Regulation möglich ist - ho-
möopathisch nachhaltig beruhigt 
werden, berichtet Dr. Peinbauer. 
Viele Akuterkrankungen sind jedoch 
eine Domäne der Schulmedizin, 

z.B. wenn eine Operation nötig ist. 
Die Homöopathie lässt sich aber 
trotzdem begleitend einsetzen. Bei 
einer Mittelohrentzündung kann 
eine homöopathische Therapie die 
Abgaben von Antibiotika und da-
mit das Rückfallrisiko senken. Bei 
Krebskranken können die Nebenwir-
kungen der Chemotherapie und so-
mit die Lebensqualität des Patienten 
günstig beeinflusst werden, auch die 
Selbstheilungskraft wird gestärkt.
 
Ergänzung zur Schulmedizin
„Homöopathische Impfungen sind 
Unsinn, weil eine homöopathische 
Hochpotenz keine Immunantwort 
des Körpers auslösen kann“, so Dr. 
Westreicher. Wenn die Regulations-
fähigkeit bzw. eine Organfunktion 
verloren gegangen und eine Er-
satztherapie notwendig ist, wie z.B. 
bei Diabetes, einer Schilddrüsener-
krankung oder einem abgenutzten 
Hüftgelenk, ist die Homöopathie 
kein Weg zur Heilung. Zerstörtes 
kann durch sie nicht ersetzt wer-
den, aber wo fehlende Strukturen 
Fehlregulationen nach sich ziehen, 
kann die Homöopathie verbessernd 
oder heilend eingreifen. Sie lässt 
sich entweder komplementär, also 
begleitend zu schulmedizinischen 
Maßnahmen, oder als Alternative 

Homöopathie
ist Arztsache

In Österreich darf die Homöo-
pathie nur von Ärzten praktiziert 
werden, die nach der schulmedi-
zinischen Ausbildung eine drei-
jährige Zusatzausbildung der 
Ärztegesellschaft für Klassische 
Homöopathie (ÄKH) oder der 
Österreichischen Gesellschaft 
für homöopathische Medizin 
(ÖGHM) absolviert und damit 
ein Diplom der Ärztekammer 
erworben haben.

Homöopathie kann Operationen und Krebsbehandlungen nicht ersetzen, sie wird aber oft begleitend eingesetzt,
etwa bei Chemotherapien. 

einsetzen. Es obliegt dem Arzt, 
angesichts der Prognose die Chan-
cen und Grenzen der Homöopathie 
abzuwägen, betont Dr. Westreicher. 
Sie erwartet von einem Miteinander 
der vielfältigen Methoden das bes-
te Behandlungsergebnis, das nicht 
zuletzt auch mitgetragen wird vom 
guten Einvernehmen zwischen Arzt 
und Patient. 
  

Klaus Stecher

„Problematisch ist, 
dass in österreich homöo-
pathische arzneien immer 
häufiger von medizinischen 
Laien an Dritte verabreicht 
werden, nicht selten sogar 
aufgrund von Ferndiagnosen, 
die in öster-
reich eben-
falls verboten 
sind.“

Dr. Claudia Westreicher,  
Allgemeinmedizinerin in 
Vorchdorf und Referentin für 
Komplementärmedizin bei 
der Ärztekammer für OÖ
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Sein Kind durch die Krankheit begleiten.

Mein Kind hat Krebs!  
Tipps für die Eltern

Die Diagnose Krebs ist ein Schock und 
verändert das Leben eines Kindes und 
seiner Familie auf einen Schlag. Den-
noch können Eltern Einiges tun, um 
ihre erkrankten Kinder zu unterstüt-
zen, wie Dr. Georg Ebetsberger-Dachs 

weiß. Der Facharzt für Kinder- und 
Jugendheilkunde ist wissenschaft-
licher Beirat im Vorstand der Österrei-
chischen Kinderkrebshilfe. Mehr Infos:
kinderkrebshilfe.or.at. 

 ■ intensive Präsenz im Kranken-
haus; Möglichkeiten zur Über-
nachtung im Spital nutzen und 
sich mit Partner/-in abwechseln

 ■ Kürzere und regelmäßige Besuchs-
intervalle sind besser als längere, 
dafür aber unregelmäßigere

 ■ Kontakt des Kindes zu Freunden, 
Geschwistern und anderen Be-
zugspersonen bzw. auch zu an-
deren betroffenen Kindern direkt 
auf der Spitalsstation fördern

 ■ das Kind motivieren, Angebote 
im Krankenhaus anzunehmen (z.B. 
Schulunterricht, Maltherapie etc.)

 ■ Fragen ehrlich und offen beant-
worten, das Kind aber nicht mit 
überflüssigen Informationen be-
lasten

 ■ das Kind auf Operationen bzw. 
Therapien einfühlsam und in Ab-
sprache mit dem medizinischen 
Personal vorbereiten

 ■ zu viel Mitleid tut nicht gut: Eltern 
sollten trotz allem die Erziehung 
des Kindes im Auge behalten und 
Grenzen aufzeigen

 ■ Als Mutter und Vater Unterstützung 
annehmen, sich etwas Gutes zu tun 
und sich mit anderen betroffenen 
Eltern auszutauschen. Besonders 
wichtig ist es, medizinische Fra-
gen mit dem zuständigen Fach-
personal zu besprechen und sich 
nicht von Meinungen von außen  
verunsichern zu lassen.

ALEXANDRA MITTERMAYR, MBA

Für SIE reserviert! 
Hier könnte in Zukunft 
IHRE exklusive Promotion 
oder Anzeige erscheinen.

Informationen erhalten Sie unter +43 664 200 8762 oder  
Sie schicken eine Email an alexandra.mittermayr@mifabrica.at.
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Vor dem Kino noch schnell in die 
Spitalsambulanz …
Patienten sind heute zunehmend selbstbewusst, infor-
miert und anspruchsvoll – und auch Ärzte schätzen 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Allerdings gibt 
es immer mehr Begehrlichkeiten nach teuren Behand-
lungen, die medizinisch weder notwendig noch sinnvoll 
sind, jedoch die Solidargemeinschaft belasten. 

Am Samstagnachmittag in der 
Ambulanz die Schulterschmerzen 
abklären lassen, die seit zwei Wo-
chen bestehen; eine Computerto-
mografie einfordern, obwohl die 
Ärztin versichert hat, dass die Kopf-
schmerzen ungefährlich sind … und 
die Sache mit dem Rauchstopp hat 
trotz ärztlichen Rats wieder einmal 
nicht geklappt……In einer Solidar-
gemeinschaft zahlen die Jungen für 
die Alten, die Reichen für die Ar-
men, die Gesunden für die Kranken. 

Trotzdem ist jeder mitverantwortlich, 
seine Gesundheit möglichst lange 
zu erhalten und an der Heilung aktiv 
mitzuwirken, etwa durch einen ge-
sunden Lebensstil und die genaue 
Einhaltung der Therapie. Darüber 
hinaus braucht es auch Basiswissen 
über unser Gesundheitssystem: Der 
Hausarzt ist der erste Ansprechpart-
ner. Er kann viele Behandlungen 
selbst durchführen und verweist 
bei Bedarf an die richtige Stel-
le weiter. Die Infrastruktur eines 

Krankenhauses ist im Vergleich dazu 
hingegen teuer. Patientinnen und 
Patienten sollten dort nur behandelt 
werden, wenn es notwendig und 
sinnvoll ist. Soweit die Theorie. 
 
Das Teuerste nicht immer sinnvoll
Dass die Praxis oft anders aus-
schaut, davon berichtete Dr. Jürgen 
Wallner vom Institut für Ethik und 
Recht an der Medizin der Univer-
sität Wien beim kürzlichen „ge-
sundheitspolitischen Gespräch“, zu 
dem die Ärztekammer für OÖ lud. 
Patienten wollten oft das aus ihrer 
Sicht „Beste“ und „Teuerste“ – auch 
dann, wenn es medizinisch nicht 
unbedingt sinnvoll ist. Viele Kassen-
versicherte hätten, weil sie ja nicht 
in bar zahlen, das Gefühl, Gesund-
heitsleistungen seien „gratis“, so 
Wallner. Er verweist auch auf falsch 
verstandene Gesundheitsinfos aus 
dem Internet. Gleichzeitig sei die 
Eigenverantwortung häufig schwach 
ausgeprägt, weil es Menschen ge-
nerell extrem schwer falle, langjäh-
rige, oft in der Kindheit geprägte 
Gewohnheiten zu ändern. Darüber 
hinaus wird eine Drohung mit Klage 
heute viel rascher als früher ausge-
sprochen. Ärzt/-innen sehen sich Einsatz teurer Geräte nur, wenn es medizinisch sinnvoll ist.

„Wenn gespart werden 
muss, liegt es in der 
Verantwortung der Poli-
tik, den 

menschen die 
Gründe und 
das ausmaß 
ehrlich zu 
erklären.“

Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ
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Medizin: Der richtige Zugang

Standpunkt: Dr. Thomas Fiedler, Kurien-
obmann der niedergelassenen Ärzte bei 
der Ärztekammer für OÖ

Hausärztinnen und –ärzte sind die ersten Ansprechpartner,
wenn es um Gesundheit geht.

Szenario 1: Schmerzen im Knie? 
U n g e k l ä r t e  Ve rd a u u n g s b e -
schwerden? Ein Knoten? Viele 
Menschen konsultieren in diesem 
Fall zuerst das world wide web. 
Was sie bei Dr. Google sicherlich 
nicht finden: eine fachlich rich-
tige Begutachtung mit anschlie-
ßender Diagnose. Stattdessen: 

Vermutungen,  oft verbunden 
mit der Angst, dass es etwas 
Schlimmes sein könnte. Szenario 
2: Husten, und das schon seit 
Wochen. Mit der angebrochenen 
Packung Hustensaft vom vergan-
genen Winter wird’s schon ge-
hen, unter der Woche ist ohnehin 
keine Zeit, zum Arzt zu gehen. 

Am Samstagabend wird der Hus-
ten dann unerträglich, also ab 
in die nächste Spitalsambulanz. 
Die Ärzte dort sind ja ohnehin im 
Dienst. Weder Dr. Google noch 
die Spitalsambulanz sind für die 
geschilderten Fälle die richtige 
erste Anlaufstelle, sondern der 
Hausarzt. Dort wird eine erste 
Untersuchung gemacht, wenn 
nötig, wird der Patient zum Fach-
arzt oder ins Spital überwiesen. 
Warum Sie sich den Weg zum 
Hausarzt nicht sparen sollten? Er 
kennt Sie und er kann in jedem 
Fall helfen: entweder direkt, oder 
indem er sie an die richtigen An-
sprechpartner verweist. Zuerst 
zum Hausarzt, dann zum Facharzt 
in der Ordination bzw. ins Spital – 
vom richtigen Zugang zur Medi-
zin profitieren alle: die Patienten 
und das System. Hier sollte eine 
Gesundheitsreform ansetzen – 
das wäre im Sinne einer guten 
Versorgung wesentlich effektiver 
als die Festlegung von Kosten-
dämpfungszielen, wie sie aktuell 
praktiziert wird. Auf die Kosten 
würde sich eine bessere Lenkung 
der Patientenströme im Übrigen 
auch positiv auswirken – ganz 
nebenbei, ohne Einbußen bei der 
medizinischen Versorgung.

zunehmend unter Druck, Therapien 
zu verordnen und Medikamente 
zu verschreiben, die den Patienten 
vielleicht kurzfristig beruhigen, ihm 
aber medizinisch nichts bringen und 
der Solidargemeinschaft schaden.
 
Ethisches Dilemma für Ärzte 
Auf der anderen Seite steht die 
Befürchtung vieler Mediziner, dass 
im Rahmen der Gesundheitsreform 
Leistungen gekürzt werden und sie 

entscheiden müssen, wem sie eine 
wirklich notwendige Behandlung 
gewähren und wem nicht: Wer 
erhält die Organspende: die 60-jäh-
rige Pensionistin oder der 45-jährige 
Familienvater? Man dürfe dieses 
Dilemma nicht auf das medizinische 
Personal abschieben, so DDr. Fuat 
Oduncu von der Medizinischen 
Klinik in München. Er verweist auf 
Großbritannien, wo ältere Menschen 
ohne private Krankenversicherung 

von diversen medizinischen Leis-
tungen ausgeschlossen werden. 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ, fordert 
eine breite gesellschaftspolitische 
Diskussion darüber, wie viel Geld 
uns Gesundheit wert ist und wo die 
Grenzen liegen: „Und wenn gespart 
werden muss, liegt es in der Verant-
wortung der Politik, den Menschen 
die Gründe und das Ausmaß ehrlich 
zu erklären.“
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Wege zur Gelassenheit

Ändern, was ich ändern kann. Akzeptieren, was ich nicht 
ändern kann. Die eigenen Gedanken beobachten. Neues 
ausprobieren und auf seinen Körper achten: Das sind 
für den Wiener Arzt Dr. Johannes Zeibig die wichtigsten 
Wege zu einem entspannteren Umgang mit dem Leben. 

Was bedeutet für Sie Gelassenheit?
 
Dr. Zeibig: Gelassenheit bedeutet 
echte Freiheit. Freiheit von krank-
machendem Stress und Freiheit für 
eine sinnvolle Lebensgestaltung. 
Eine gelassene Haltung ermög-
licht uns Dinge hinzunehmen, die 
wir jetzt nicht ändern können. 
Wahre Gelassenheit entsteht 
aus einer Grundhaltung heraus, 

dass das Leben lebenslanges La-
chen, Lernen, Lieben und auch 
Verlust und Sterben bedeutet. 
 
Kann man Gelassenheit erlernen 
oder bestimmt die Erbanlage, ob 
man ein gelassener Mensch ist?
 
Dr. Zeibig: Genetiker sagen, dass 
die Erbanlage maximal 20 Prozent 
ausmacht. Es lohnt sich, sich mit 

den verbleibenden 80 Prozent zu 
beschäftigen, diese zu entwickeln.

Welche Rolle spielt das Umfeld 
beim heranwachsenden Men-
schen?

Dr. Zeibig: Selbst wenn die Kindheit 
und Jugend nicht optimal verlaufen 
sind und die Umwelt der Entwick-
lung von Gelassenheit entgegenge-
wirkt hat, bleibt dem Erwachsenen 
immer noch genügend Potenzial, 
an sich zu arbeiten. Es ist nie zu 
spät, sein Leben zu verändern.
 
Welche Faktoren spielen beim He-
ranwachsen eine wichtige Rolle?

Viele Wege führen zur Gelassenheit – auch wenn es oft längere Übung dafür braucht. 
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Um Men-
schen auf 
dem Weg 
z u  G e -
sundhe i t , 
Lebendig-
ke i t  und 
Ausgegl i -
chenheit zu 
begleiten, 
hat sich Dr. Johannes Zeibig ein-
gehend mit Methoden der fern-
östlichen Heilslehren und der so 
genannten humanistischen Psy-
chologie beschäftigt. Dr. Zeibig 
ist Arzt für Allgemeinmedizin, 
Sportarzt, Dipl. Lebens- und 
Sozialberater und Master in 
systemisch-strategischer Kurz-
zeittherapie. Er arbeitet in Wien 
und Osttirol. Info: www.zeibig.
at. Dr. Zeibig war Hauptreferent 
beim letzten Gesundheitsforum 
der Ärztekammer für OÖ und 
der Raiffeisen-Landesbank OÖ 
in Linz.  

kindlich-kindisch sein, lachen und 
immer wieder Neues ausprobie-
ren. Das heißt auch, eine schräge 
Sicht der Dinge zu entwickeln, 
drei gerade sein zu lassen, nicht 
in Routine zu erstarren. Wesentlich 
ist auch, dass ich mir beweise, dass 
ich irgendetwas wirklich gut kann. 
Das funktioniert, indem ich meine 
Talente auslebe. Egal, was es ist, 
sei es ein Handwerk, Kunst oder 
was auch immer. Es geht darum, 
in einer Sache völlig aufgehen zu 
können. Kulturen, in denen die In-
dividualität und die Einzigartigkeit 
eines Menschen gewürdigt und 
ermöglicht werden, zählen zu den 
gelasseneren und glücklicheren 
Kulturen dieses Planeten.
 
Bringt uns positives Denken weiter?
 
Dr. Zeibig: Es erleichtert das Leben, 
sicher. Besser noch ist eine Grund-
haltung, die nicht zwingend etwas 
erreichen will, sondern wenn man 
sich sagt: Wer weiß? Wer weiß, ob 
dies oder jenes Ereignis tatsächlich 
gut oder schlecht ist, wer weiß, wie 
sich eine Sache entwickeln wird? 
Vermeintlich Negatives kann sich 
durchaus als positiv erweisen und um-
gekehrt. Ein Vertrauen ins Leben und 
die Gewissheit, dass alles seinen Gang 
geht und auch Sinn hat, gibt Kraft und 
Gelassenheit.
 
Und der Lebenssinn?
 
Dr. Zeibig: Das ist die stärkste Triebfe-
der des Menschen. Den Sinn und seine 
Bedeutung für die seelische Gesund-
heit hat schon Viktor Frankl ausführlich 
beschrieben. Um nicht irgendwann in 
einem Burnout zu enden, sollte man 
sich beizeiten sein Leben aus größerer 
Entfernung ansehen und sich fragen: 
Was tue ich, wie geht es mir dabei, ist 
es sinnvoll? Es ist wichtig, Antworten 
auf die Frage nach dem eigenen Sinn 
des Lebens zu haben.

Zur Person:

 
Dr. Zeibig: Kinder brauchen vor 
allem zwei Komponenten: ein 
gutes Maß an Liebe und Sicher-
heit und ebenso ein gutes Maß 
an Fördern und Fordern. Wenn 
ein Mensch erkennt, dass er 
geliebt wird und dass er zudem 
sein Leben selbst gestalten kann, 
fühlt er sich sicher und gerüstet 
fürs Leben. Diese Kombination 
aus Stabilität und Zutrauen formt 
einen gelassenen Menschen. 
 
Was trägt bei Erwachsenen zu einer 
gelassenen Grundstimmung bei?
 
Dr. Zeibig: Wichtig ist, sich das 
innere Kind zu bewahren. Also 

 
Sei doch gelassener! Bei diesem 
Ratschlag kann man andererseits 
wütend werden.
 
Dr. Zeibig: Stimmt, solche Ratschläge 
sind kontraproduktiv. Niemand muss 
gelassen sein. Wer meint, gelassen 
sein zu müssen, ist auf dem Holzweg. 
Das ist die beste Anti-Gelassen-
heitsstrategie. Es gibt kein Muss. 
 
Wie wirkt sich Gelassenheit auf 
körperliche Gesundheit aus?
 
Dr. Zeibig: Wer ständig gestresst 
ist, treibt Blutdruck und Blutfette 
in die Höhe und veranlasst ständig 
eine massive Ausschüttung von 
Stresshormonen. Ein gelassener 
Lebensstil dagegen verbessert 
all diese Werte. Gelassene Men-
schen sind gesünder und werden 
auch leichter gesund. Gleichzeitig 
können gelassene Menschen auch 
flexibler mit Erkrankungen und 
Traumata umgehen. Da wird aus 
dem „Bekämpfen“ einer Proble-
matik vielmehr ein „Meistern“ 
einer neuen Herausforderung.
 
Inwiefern wirkt sich Gelassenheit 
auf die psychische Gesundheit 
aus?
 
Dr. Zeibig: Gelassene Menschen 
sind weniger anfällig für psychische 
Störungen und Erkrankungen. Die 
Anfälligkeit für ein Burnout sinkt, je 
mehr ich mein Leben bewusst und 
gelassen beobachte und führe.
 
Wie hängen körperliche Fitness 
und Gelassenheit zusammen?
 
Dr. Zeibig: Bin ich körperlich fit, bin 
ich zumeist auch gelassener. Und 
umgekehrt: Bin ich gelassen, bin 
ich mehr im Körper zuhause, nehme 
ihn bewusst wahr und tue, was ihm 
gut tut. Ich bewege ihn in 
der freien Natur, genieße 
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Gelassenheit hilft, in brenzligen Situationen die Nerven zu bewahren.

die sportliche Anstrengung und die 
Bewegung an sich. Gelassenheit 
fördert erwiesenermaßen auch die 
Fettverbrennung. Das Gegenteil 
geschieht, wenn ich viel Zeit vor 
dem Fernseher und Computer ver-
bringe. Beides macht Gelassenheit 
unmöglich.
 
Was kann man tun, wenn man sich 
jeden Tag über dieselbe Sache 
ärgert?
 
Dr. Zeibig: Lässt sich die Situation 
ändern, dann ändere sie. Ist das 
nicht möglich, dann akzeptiere sie. 
Um mich nicht ständig über die 
Sache ärgern zu müssen, bündle ich 
den Ärger. Ich reserviere mir dafür 
15 Minuten täglich und verordne 
mir für diese Zeit, mich kräftig zu 
ärgern. Das schafft Raum für diese 
Emotion und ermöglicht mir, den 
Rest des Tages frei davon zu sein 
und meine Energie für positivere 
Sachen einsetzen zu können.
 
Es werden unzählige Metho-
den angeboten, wie man mehr 
Gelassenheit erreichen kann.  
Welche Methode bevorzugen Sie?

Ausgiebig ärgern – und dann die Sache abhaken.

 
Dr. Zeibig: Die einfachste Methode 
ist es, mich zu beobachten und mir 
meine Beziehung zum Jetzt anzuse-
hen. Was genau empfinde ich jetzt 
gerade, welche Gedanken gehen 
mir durch den Kopf. Sind es Sorgen, 
also Gedanken über die Zukunft, 
oder Ärger, also Gedanken über 
bereits Vergangenes? Als zweiten 
Schritt überlege ich, ob ich diese 

meist automatisierten Gedanken-
gänge verändern kann. Wenn ja, 
arbeite ich daran, wenn nein, mache 
ich mir zumindest bewusst, welche 
Gedanken ablaufen, höre genau hin 
und akzeptiere sie für den Moment.
 
Ist Gelassenheit auch eine Frage 
des Alters?
 
Dr. Zeibig: Ein Kind lebt noch im Hier 
und Jetzt. Es macht sich keine Sor-
gen - bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
es lernt, sich Sorgen zu machen. Die 
gute Nachricht ist: Was man lernt, 
kann man auch wieder verlernen. 
Die meisten Menschen sind während 
ihres Erwachsenenalters freilich zu 
beschäftigt, sich dieser Aufgabe zu 
stellen. Im Pensionsalter entdecken 
dann viele ihre einst kindliche Ge-
lassenheit neu. Das heißt nicht, dass 
man solange warten müsste, um an 
sich und seiner Lebenseinstellung zu 
arbeiten.
 
Ist es nicht eine Frage des Typs, 
ob man gelassen ist oder nicht? 
Getreu dem Motto: Die einen sind 
es und die anderen eben nicht?
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Talente ausleben, kreativ sein,
Sozialkontakte pflegen: Diese „Glücks-

bringer“ fördern auch die Gelassenheit. 

 
Dr. Zeibig: Die Erbanlage spielt 
zwar eine gewisse Rolle, sie ist aber 
nicht dominant. Wer sich ändern 
will, kann das auch - zwar nicht von 
null auf hundert, aber Schritt für 
Schritt. Man muss nicht alles auf 

Kokon schlüpfen sollten, neue 
Dinge auszuprobieren und neue 
Sichtweisen zu entwickeln. Raus 
aus der Starre, ruhig auch einmal 
verrückt sein.
 
Also wieder neu anfangen?
 
Dr. Zeibig: Gewissermaßen. Wir sind 
niemals fertig mit unserem Leben. 
Wir sind auf dem Weg, einer Reise, 
entwickeln uns weiter und weiter. 
Wenn man dagegen nicht ankämpft 
und sich vertrauensvoll darauf ein-
lässt, sich wie ein Kind Neuem zu 
stellen, ja das Neue zu suchen, dann 
ist man freudig erregt, das Leben 
macht wieder Spaß. Das bedeutet 
zwar, dass man dabei nicht immer 
total entspannt ist, aber als gesamter 
Mensch wird man souverän und ge-
lassen.

 
Interview: Dr. Thomas Hartl

einmal niederreißen, es genügt, 
einen Schritt zu tun, eine Verände-
rung und dann die Nächste. Man 
braucht dazu kein Mensch mit einer 
so genannten Bierruhe zu sein. Auch 
ein fahriger Mensch kann in seiner 
Fahrigkeit gelassen sein.
 
Was muss ich tun, um meine Ein-
stellungen zu verändern und kann 
das jeder?
 
Dr. Zeibig: Unser Alltag und damit 
unser Leben bestehen zum größten 
Teil aus Gewohnheiten. Ich sehe 
mir an, welche Gewohnheiten mich 
durch den Tag begleiten und ob ich 
überhaupt bereit bin, einige davon 
zu verändern. Bin ich das nicht, 
dann wird es schwer, Gelassenheit 
zu entwickeln. Entwickeln kann man 
hier wörtlich nehmen. Ich meine 
damit, dass wir aus dem festen 

BOX
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Kilocoach: 
Surf dich schlank!

Das erfolgreiche und wissenschaft-
lich erprobte Abnehmprogramm 
„Kilocoach“ gibt Abnehmtipps, 
stellt Rezepte und Infos für mehr 
Bewegung zur Verfügung. Sie be-
stimmen selbst, wie viele Kilos Sie in 
welchem Zeitraum abnehmen möch-
ten. Teil des Projekts sind drei Arzt-
besuche – nämlich zu Beginn, nach 
Beendigung der Gewichtsreduktion 
und ein Jahr später zur Kontrolle 

der Nachhaltigkeit. Das Programm 
bietet Genuss und Gesundheit ohne 
mühsame Selbstkontrolle und ohne 
strikte Verbote - weiters eine Auf-
stellung des persönlichen Kalorien-
Sollwertes inkl. Kalorienuhr und die 
Auswertung der Ernährungs- und 
Bewegungsprotokolle inklusive 
der Berechnung der maximalen 
Kalorienmenge pro Tag. Man trägt 
einfach ins Tagesprotokoll ein, was 

Abnehmen mit Computer und ärztlicher Begleitung 
– bei Erfolg zahlt Gebietskrankenkasse Geld zurück. 

man ge-
gessen hat und klickt 

die entsprechenden Lebensmittel 
an. Eine österreichische Lebensmit-
teldatenbank mit heimischen und 
internationalen Speisen macht die 
Auswahl leicht handhabbar, auch im 
täglichen Lebensmitteleinkauf. Zu-
dem ist ein Online-Expertenforum 
jederzeit erreichbar.

Minus 7 Prozent Gewicht
Wer bei der OÖ Gebietskrankenkas-
se versichert ist und sieben Prozent 
im Vergleich zum Ausgangsgewicht 
erfolgreich abgenommen hat, erhält 
mit dem KiloCoachTM-Ticket Nr. 2 
die Hälfte der bezahlten Abokosten 
zurück. Kann die Gewichtsredukti-
on von mindestens sieben Prozent 
ein Jahr lang gehalten werden, so 
erstattet die OÖGKK auch die rest-
lichen Abokosten zurück. In Ober-
österreich nehmen derzeit mehr 
als 300 niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte am Projekt Kilocoach 
teil, großteils Allgemeinmediziner, 
aber auch Internisten, Gynäkologen 
und Orthopäden – und es werden 
immer mehr. Wenn Sie Interesse 
haben, wenden Sie sich an Ihren 
Arzt / Ihre Ärztin. Mehr Infos bzw. 
bzw. das Teilnahmeformular zum 
Download erhalten Sie bei der OÖ 
Gebietskrankenkasse (E-Mail: surf-
dichschlank@ooegkk.at bzw. www.
ooegkk.at/surfdichschlank).  

„Na, essen Sie halt weniger und 
machen Sie mehr Sport“: Solche 
Ratschläge helfen Menschen, die 
an Adipositas, also an krankhafter 
Fettleibigkeit leiden, nicht weiter. 
Sie brauchen eine kontinuierliche 
professionelle Begleitung. Diese 
bietet seit kurzem „Medikcal“, 
das neue Zentrum für ambulante 
Adipositas-Therapie des Kran-
kenhauses der Elisabethinen in 
Linz. Das medizinisch geführte 

Ambulante Adipositas-Therapie

Programm streckt sich über ein 
Jahr und gliedert sich in vier Pha-
sen: Vorbereitung, Fastenphase, 
Ernährungsumstellung und Stabi-
lisierungsphase. Letztere ist mit 
rund 30 Wochen am längsten, 
das neu erlernte und individuell 
angepasste Ess- und Bewegungs-
verhalten wird trainiert und ge-
festigt. Nähere Infos unter www.
medikcal.at bzw. Tel.-Nr. 0732 / 
77 08 33 – 42. 
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Im Gesundheitscheck
Biogärtner Karl Ploberger

1. Ein Gesundheitstipp für mich von …
… einer 90-jährigen noch aktiven Gärtnerin aus England:
Bewegung, Bewegung, Bewegung – geistig und körperlich, sonst rostet 
man ein.
 
2. Sportlich bin ich beim …
… Garteln - vom Frühjahr bis zum Herbst. Die Kraft für Rücken & Co.
hole ich mir bei M.A.N.D.U. – das ist Fitness für „intelligente Faule“.
15 Minuten pro Woche reichen!
 
3. Ich entspanne mich …
… na klar – im Garten. Und: am Wasser – Attersee, Meer …
 
4. Mein liebstes gesundes Essen …
… Gemüse – da bin ich unersättlich!
 
5. Mein liebste kulinarische Sünde …
… eine Cremeschnitte vom Zauner in Bad Ischl.
 
6. ÄrztInnen sind für mich …
… Partner, die mich durchs Leben begleiten.
 
7. Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich …
… weil ich wissen will, was in mir los ist. 1x pro Jahr.

8. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft …
… Hektik ade: „Wer in Eile ist, der gehe langsam!“
 
9. Sportlich durch den Frühling gehe ich …
… endlich wieder in den Garten! Und trainieren werde ich auch noch
– vielleicht schaffe ich ja trotz der 50+ noch eine Badehosenfigur ;-)

Karl Ploberger: Garteln ist gesund
für Körper und Seele.

Entspannung pur: mit Tochter
Karoline am Meer

Inserat_21,0x7,5cm_RZ.indd   1 22.11.11   14:12
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Das Gesundheitsportal 
für Oberösterreich

 ■ Aktuelle News
 ■  Ärtze-Blog
 ■  Ärtzefinder für OÖ
 ■  Gesundheitstipps
 ■  Hilfreiche Links zu Gesundheitsseiten und 
Einrichtungen

 ■  Human-Archiv: Alle Artikel zum Download

Sie suchen Infos 
zu einem Gesund-
heitsthema? Star-
ten Sie Ihre Suche 
auf www.gesund-
in-ooe.at!

Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/gesund.in.ooe
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Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, im Interview: 

„Know-how-Netzwerk von Raiffeisen OÖ 
bringt viele Vorteile für Kunden“
Obwohl das Wirtschaftsumfeld 2012 
schwieriger geworden ist, konnte die 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
sehr solide Ergebnisse für das ab-
gelaufene Jahr präsentieren. Im In-
terview spricht Dr. Heinrich Schaller, 
Generaldirektor der Raiffeisenlandes-
bank OÖ, auch über Ziele sowie seine 
Erwartungen für das Jahr 2013.

Herr Generaldirektor, die Raiffeisenlan-
desbank OÖ hat ein gutes Jahr hinter 
sich. Worauf führen Sie dieses Ergeb-
nis zurück?

Schaller: Allen voran ist unsere beson-
dere Kundenorientierung der wichtigste 
Erfolgsgarant. Die Raiffeisenlandesbank 
OÖ und die oberösterreichischen Raiffei-
senbanken stellen ihre Kunden bei all ih-
ren Aktivitäten in den Mittelpunkt. Denn 
insbesondere in einem herausfordern-
den Wirtschaftsumfeld ist es im Sinne 
der Kunden wichtig, rasch und kosten-
bewusst sowie service- und zielorientiert 
zu agieren.

Spiegelt sich diese besondere 
Kundenorientierung auch in höheren 
Marktanteilen wider?

Schaller: Es ist uns 2012 gelungen, die 
Marktführerschaft in Oberösterreich nicht 
nur zu halten, sondern auszubauen. 
Raiffeisen OÖ betreut derzeit mehr als 
942.000 Kunden. Besonders erfreulich 
ist, dass wir nicht nur die größte, sondern 
auch die vertrauenswürdigste Banken-
gruppe im Bundesland sind. Laut einer 
Spectra-Umfrage bezeichnen 92 Pro-
zent der befragten Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher die Raiffeisenbank 
als besonders sicher. Das ist der bisher 
höchste erzielte Wert und eine ganz be-
sondere Auszeichnung.

Welche Ziele haben Sie sich für das 
laufende Jahr gesetzt?

Schaller: Wir wollen unsere Kunden-
orientierung weiter ausbauen und uns 
auf die Herausforderungen der Zukunft 
vorbereiten. Insbesondere bei der Be-

gleitung von Firmenkunden wollen wir 
uns noch stärker positionieren. Davon 
profitieren unsere Unternehmenskun-
den in vielfältiger Weise. Sie haben ei-
nen zentralen Ansprechpartner in ihrer 
regionalen Raiffeisenbank, dieser kann 
aber jederzeit auf die Fachabteilungen in 
der Raiffeisenlandesbank OÖ und damit 
auf das gesamte Know-how-Netzwerk 
der Raiffeisenbankengruppe OÖ zugrei-
fen. Das stellt optimale Lösungen sowie 
rasche Entscheidungswege für unsere 
Firmenkunden sicher. Erfolge hat diese 
Strategie bereits im Vorjahr bei unserem 
Auslandsschwerpunkt gezeigt. Heuer 
wollen wir mit einer besonderen KMU-
Offensive zur Stärkung der Realwirt-
schaft beitragen.

Welche Erwartungen haben Sie an das 
Wirtschaftsjahr 2013?

Schaller: Österreich ist weiterhin eine 
der stabilsten Volkswirtschaften in Euro-
pa und wird auch 2013 stärker wachsen 
als der Durchschnitt der Eurozonenländer. 
Chancen sehen wir weiterhin im Export, 
wobei insbesondere Märkte außerhalb 

Europas gute Chancen bieten. Diese 
vielfältigen Möglichkeiten wollen wir den 
leistungsfähigen Unternehmen, die wir 
in Oberösterreich – dem Wirtschaftsbun-
desland Nummer eins – haben, aufzeigen. 
Denn Exporterfolge und Innovationen 
werden auch weiterhin die Basis für wirt-
schaftliche Erfolge sein. 

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz in 
Ihrem ersten Jahr als Vorstandsvorsit-
zender der Raiffeisenlandesbank OÖ 
aus?

Schaller: Es ist spannend und arbeits-
reich. Wir bilden im Vorstand ein tolles 
Team. Und die gesamte Mannschaft im 
Konzern der Raiffeisenlandesbank OÖ ar-
beitet hochprofessionell. Das macht wirk-
lich Freude.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ
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*  T-Mobile: Für oö. Raiffeisen Kunden mit bestehendem Girokonto: Gültig für 
einen neuen Vertrag bei T-Mobile und eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Mo-
naten mit persönlichem Gutschein-Code. Gutscheine sind bei Ihrem Raiffeisen 
Berater erhältlich so lange der Vorrat reicht. Ermäßigter Tarif gilt für 24 Monate. 
Vertragsabschluss nur online im T-Mobile-Shop: www.t-mobile.at/gutschein. 
Vergünstigung kann nicht auf bestehende Verträge angerechnet werden.

Hinweis: Die Vorteile werden nach den jeweiligen Kapazitäten und Auslas-
tungen der Vorteilspartner und ausschließlich an den Maestro-Karteninhaber 
gewährt. Der jeweilige Vertrag kommt ausschließlich mit dem Vorteilspartner 
zustande. Die Gewährung von Vorteilen kann zeitlich befristet sein. Auf die 
Gewährung der Vorteile besteht kein Rechtsanspruch. Das Leistungsspekt-
rum der Vorteilspartner kann laufend abgeändert werden. Eine Barablöse ist 
ausgeschlossen. Vorteile sind nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktio-
nen. Aktuelle Details unter: www.raiffeisen-ooe.at/kontovorteile.

KANN MEHR. 

MEIN RAIFFEISEN 
 
VIELE VORTEILE
bei Kultur, 
Sport, Freizeit 
und Shopping!

JETZT mit Ihrer Kontokarte:

Die genauen Vorteile und 
weitere Informationen 
fi nden Sie auf:

Jetzt kann das Raiffeisen Konto 
noch mehr! Für Raiffeisen Kunden gibt 
es ab sofort mit der Maestro-Raiffeisen-
karte zahlreiche Vergünstigungen!

Und so funktioniert‘s: Zeigen Sie 
einfach Ihre gültige Maestro-Raiffeisen-
karte bei unseren Vorteilspartnern vor 
und profi tieren Sie von vielen Vorteilen.

             Jetzt gratis Konto wechseln!
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Günstiger 
wellnessen 

in der Therme 

Geinberg und im 

Falkensteiner Bad 

Leonfelden

Günstiger
einkaufen 
€ 5,– Rabatt bei 

HERVIS in OÖ je 

€ 50,– Einkauf

TIPP: –20 % 
auf die Grundgebühr 

bei Online-Abschluss 

auf www.t-mobile.

at/gutschein* 


