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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser

Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Vorbeugung und im Ernstfall rasche 

Hilfe: Das sind die besten Mittel gegen 

Schlaganfall. 

Ein Schlaganfall ist meist ein tiefer Einschnitt 

in das Leben der Betroffenen: Ein großer Teil 

leidet vorübergehend, oft auch dauerhaft an 

den Folgeschäden. Sprechen, schlucken, 

gehen und alltägliche Bewegungen wie das 

Anziehen eines Mantels oder das Einschenken 

eines Glases können stark eingeschränkt sein. 

Es ist bewundernswert, mit wie viel Durchhal-

tevermögen und Disziplin viele Patientinnen 

und Patienten an ihrer Rehabilitation arbeiten 

– unterstützt von kompetenten Ärzt/-innen, 

Physio- oder Ergo-Therapeut/-innen und en-

gagierten Angehörigen. Zum Glück gelingen 

immer wieder gute Fortschritte. Die besten 

Aussichten haben jene Patienten, die nach ih-

rem Schlaganfall unverzüglich ins Krankenhaus 

gebracht wurden. Innerhalb eines Zeitfensters 

von drei bis vier Stunden sind die Chancen 

für eine erfolgreiche Behandlung am besten. 

Nicht selten kommen Patienten jedoch erst 

spät: Das sind meist jene, die einen leichten 

Schlaganfall mit scheinbar nicht so drama-

tischen Symptomen hatten. Oft warten sie 

ab: „Vielleicht vergeht’s ja von selbst wieder“. 

So geht wertvolle Zeit verloren. Bei typischen 

Anzeichen wie Lähmungserscheinungen, 

Gleichgewichts-, Seh- oder Sprachstörungen, 

ganz plötzlicher und extremer Kopfschmerz, 

Gesichtsfeldausfall etc. sollte man sofort den 

Arzt verständigen. Ein bisschen Grundwissen 

über klassische Symptome kann hier viel helfen 

– ebenso das Wissen darüber, wie man sein 

Schlaganfallrisiko senken kann. Ein gesunder 

Lebensstil spielt hier eine entscheidende Rolle: 

Vermeiden von Übergewicht, viel Bewegung, 

Verzicht aufs Rauchen, gesunder Blutdruck. 

Mehr Informationen lesen Sie in der aktuellen 

Ausgabe von HUMAN. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Spätestens, wenn man 

im Dunkeln zur Arbeit 

fährt, zu Mittag durchs 

Fenster in den grauen 

Hochnebel blickt und 

nach Sonnenuntergang 

heim kommt, ist klar: 

Der Winter hat angefangen. Die wenigsten 

können sich mit grauen und fi nsteren Tagen 

anfreunden. Manche leiden jedoch durch ein 

geschwächtes Immunsystem oder depres-

sive Verstimmungen besonders. Lesen 

Sie in unserer aktuellen Ausgabe über den 

Zusammenhang von Sonne, Vitamin D und 

Gesundheit sowie über den „Winterblues“. 

Der Winter ist für viele auch die Zeit, wo man 

mehr als sonst zu Hause am Computer sitzt, 

das gilt besonders für Jugendliche. Während 

die meisten Fans von Ballerspielen und 

Internet-Chat daneben noch andere Interes-

sen haben, entwickelt eine Minderheit einen 

Computerkonsum, der zur Sorge berech-

tigt. Wir berichten über mögliche Hintergrün-

de und Anregungen von Experten für Eltern.

Den Schwerpunkt dieser Ausgabe widmen 

wir diesmal dem Thema Schlaganfall. Von 

dieser Volkskrankheit sind in Österreich 

jährlich 33.000 Personen betroffen. Viele 

von ihnen tragen dauerhafte Folgen davon. 

Wir informieren Sie über Grundlagen, Akut-

Behandlung und Rehabilitation. Zur Vorbeu-

gung gegen Schlaganfall gehört ein gesunder 

Lebensstil mit viel Bewegung. Das gilt auch 

für Menschen mit Vorerkrankungen und Seni-

oren. Ein Bericht aus einem spezialisierten 

Fitness-Studio schildert, worauf es bei ihnen 

ankommt. Darüber hinaus warten noch wei-

tere spannende Themen auf Sie.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Schlaganfall: 
Mehr Wissen schützt

„Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfi nden, 
was wir erleben, macht unser Schicksal aus.“

Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach, (1830 - 1916), 
österreichische Erzählerin, Novellistin und Aphoristikerin
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Um Menschen mit Diagnosen und 

Therapien medizinisch versorgen zu 

können, bedarf es einer professi-

onellen Verwaltung im Hintergrund 

– und davon fällt in Krankenhäusern 

einiges an: Die administrativen Auf-

gaben reichen von der Patienten-

aufnahme über den medizinischen 

Schriftverkehr bis zu arbeits- und 

sozialrechtlichen Fragen. Die Medi-

zinische Fortbildungsakademie (Me-

dAk) in Linz bietet nun wieder einen 

berufsbegleitenden Lehrgang zur ge-

prüften Stationssekretärin bzw. zum 

geprüften Stationssekretär an. Dieser 

richtet sich an jene Quereinsteiger, 

Um- oder Aufsteiger, die sich für die 

organisatorische Tätigkeit in einem 

Spital interessieren. Das Einsteiger-

modul für Personen ohne Vorkennt-

nisse dauert von 3. März bis 5. De-

zember 2012, das Aufsteigermodul 

von 27. Februar bis 27. November 

2013. Dieser Kurs für Fortgeschrit-

tene richtet sich an Absolventen des 

Einsteigermoduls sowie an Personen 

mit Krankenpflegeausbildung. Am 

10. Jänner 2012 findet um 18 Uhr ein 

Informationsabend in der Ärztekam-

mer für OÖ statt (mit Anmeldung). 

Nähere Informationen erhalten Sie 

bei der MedAk unter der Tel.Nr. 0732 

/ 77 83 71 – 314 (Sandra Schander), 

E-Mail: schander@aekooe.or.at und 

www.medak.at. 

Vielfältige Verwaltungstätigkeit im 
Spital

Mit der Zahl der älteren Menschen 
nehmen auch behandlungsbedürftige 
Gelenksschmerzen zu. 

Lehrgang: 
Sekretariat im 
Krankenhaus

Orthopädische Behandlung: 
Bedarf steigt

Gesundheitspanorama

Der Anteil an den über 60-Jährigen wird 

in Österreich stark steigen und zwar von 

heute rund 1,7 Millionen Personen auf ca. 

2,3 Millionen im Jahr 2021. Das bedeutet, 

dass es auch entsprechend mehr Men-

schen mit Schmerzen und Abnutzung der 

Gelenke, Muskeln und Knochen geben 

wird. Die Gesellschaft für Orthopädie und 

orthopädische Chirurgie rechnet damit, 

dass etwa eine halbe Million mehr Pati-

enten mit orthopädischen Krankheits-

bildern auf die Spitäler zukommt. Das 

Leistungsangebot müsse sich daher 

entsprechend erhöhen, forderte kürzlich 

die Orthopädische Gesellschaft am Rande 

ihrer 30. Jahrestagung in Linz. „In Zeiten 

der Einsparungs-Diskussion erscheinen 

jene, die im Gesundheitssystem mehr 

Ressourcen brauchen, wie einsame Ru-

fer in der Wüste. Doch wir dürfen nicht 

vergessen, dass es in manchen Bereichen 

Überkapazitäten gibt, mit denen man über 

eine Umverteilung derzeit unterversorgte 

Bereiche wie etwa Akutgeriatrie, Neu-

rologie und eben Orthopädie ausbauen 

könnte“, so Primar Dr. Josef Hochreiter, 

Präsident der Orthopädischen Gesell-

schaft. Als Maßnahmen schlägt der vor: 

vermehrte Ausbildung von Fachärzten, 

gezielte Schwerpunktsetzung in Spitälern 

und die stärkere Vernetzung der Kranken-

häuser mit Ambulanzen und Ordinationen. 

Buchtipp Yoga
Das Buch „Yoga gegen Rückenschmer-

zen“ (Verlag Wilhelm Maudrich) richtet 

sich vor allem an Personen, die unter 

Problemen des Bewegungs- und Stützap-

parates leiden. Es enthält 

t h e r a p e u t i s c h e 

Übungen mit 

genauer Beschreibung und grafischen 

Darstel lungen, ergänzt von Entspan-

nungs- und Atemübungen. Der einlei-

tende Teil beschreibt Grundlagen von 

Aufbau und Funktion der Wirbelsäule 

und des Stützapparats. Autor ist der in 

Europa lebende Inder Paramhans Swami 

Maheshwarananda. Er hat das System 

„Yoga im täglichen Leben“ in Zusammen-

arbeit mit Ärzten und Physiotherapeuten 

entwickelt, es wird in zahlreichen Kran-

kenhäusern, Kuranstalten 

und Reha-Zentren un-

terrichtet. 
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Europa steuert auf einen massiven Ärz-

temangel zu. Grund dafür ist in erster 

Linie die Altersstruktur: Die geburten-

starken Jahrgänge gehen innerhalb der 

kommenden fünf Jahre in Pension, es 

rücken weniger Jungärzte nach. Dieses 

Phänomen macht auch vor Österreich 

nicht halt: In Oberösterreich haben 

zahlreiche Spitäler – vor allem an der 

Peripherie – bereits Probleme, junge 

Ärzte zu fi nden. In Braunau, Freistadt, 

Kirchdorf, Gmunden, Rohrbach, Schär-

ding und Wels haben die Spitäler freie 

Turnusarzt-Stellen, die sie nicht besetzen 

können, und man rechnet, dass sich die 

Situation 2012 noch verschlimmern wird. 

Für freie Kassenstellen, vor allem für 

Allgemeinmedizin auf dem Land, fi nden 

sich immer weniger Bewerber. Dazu 

kommt die Arbeitsmigration: Ärztinnen 

und Ärzte können sich heute aussuchen, 

in welchem Land sie arbeiten.

„Angesichts dieser dramatischen Situati-

on besteht dringender Handlungsbedarf. 

Wir brauchen mehr Jungärzte, sonst wird 

es die medizinische Versorgung in der 

Qualität, wie wir es gewohnt sind, bald 

nicht mehr geben“, befürchtet Ärzte-

kammerpräsident Dr. Peter Niedermoser, 

„wir müssen den Jungärzten attraktive 

Arbeitsplätze bieten, nur so halten wir sie 

im Land. Außerdem brauchen wir drin-

gend mehr Studienplätze für Medizin!“ 

Auch OÖ braucht mehr Mediziner-Nach-
wuchs. 

Zwangsbeschaller 
des Jahres

Ärztemangel: Medizin-Uni in Linz notwendig

Offensive für gesunde Betriebe

Peter Androsch vom Verein Hörstadt sensi-
bilisiert mit dem „Zwangsbeschaller“ für das 
Problem Lärm.

Abhilfe für ganz Österreich kann die Errich-

tung einer vierten öffentlichen Medizinuni-

versität in Linz schaffen. Für dieses Projekt 

gibt es bereits eine Machbarkeitsstudie und 

sehr konkrete Umsetzungspläne – ein Start 

wäre jederzeit möglich. Auch das Land OÖ  

und alle oö. Städte und Gemeinden stehen 

dahinter – allein der Bund sträubt sich bis 

dato, Nägeln mit Köpfen zu machen. „Wenn 

man bedenkt, dass die ersten Studienab-

gänger erst frühestens sechs Jahre nach 

dem Start für Turnusstellen zur Verfügung 

stehen, ist es bereits fünf Minuten vor zwölf. 

Ich fordere Wissenschaftsminister Töchterle 

auf, diesbezüglich so rasch wie möglich in 

Verhandlungen zu treten!“, fordert Nieder-

moser.

www.gesund-in-ooe.at

Seit 2008 zeichnet „Beschallungsfrei – Die 

Kampagne gegen Hintergrundmusik“ den 

Zwangsbeschaller des Jahres aus. Auch in 

der Vorweihnachtszeit sind wieder in allen Lan-

deshauptstädten Aktivistinnen und Aktivisten 

mit Schallpegelmessgeräten unterwegs. In 

Geschäften mit Zwangsbeschallung ermitteln 

sie im Testkaufverfahren, wie hoch die Schall-

pegel der Hintergrundmusik ausfallen. Die 

Wahl fällt auf das Geschäft mit den höchsten 

Pegelwerten.  Nach den Ermittlungen erhält der 

Zwangsbeschaller des Jahres ohne Vorwarnung 

am letzten Einkaufswochenende vor Weihnach-

ten persönlich die Auszeichnung überreicht – in 

Form einer Urkunde und einer „Trophäe“, die 

ein nageldurchbohrtes Ohr symbolisiert. Hinter 

der Kampagne stehen Gewerkschaft, die Diö-

zese Linz und der ebenfalls in Linz ansässige 

Verein Hörstadt, der sich kritisch mit Akustik 

und Lärm im öffentlichen Raum beschäftigt. 

„Dauerbeschallung ist für viele Menschen ein 

Stressfaktor. Wir möchten mit unserer Aktion 

die Menschen ermuntern, sich zu wehren und 

z.B. Laden- und Lokalbesitzer anzusprechen“, 

so der Komponist Peter Androsch vom Verein 

Hörstadt. Erster Preisträger des „Zwangsbe-

schallers“ war 2008 die französische Modekette 

Pimkie, die für Schallpegel am Rande der Ge-

sundheitsgefährdung in einer Filiale in der Linzer 

Innenstadt ausgezeichnet wurde. 2009 erhielt 

mit Tally Weijl eine weitere Modekette die wenig 

schmeichelhafte Auszeichnung in einer Filiale in 

Wien. Auch 2010 setzte sich eine Modekette 

durch: Preisträger ist die Filiale von Bershka in 

einer Shopping City in Seiersberg bei Graz.

Zwischen 345 Millionen und einer Milli-

arde Euro verlieren Österreichs Betriebe 

pro Jahr, z.B. durch Krankenstände, 

weil sie die Angebote zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung nicht nutzen, 

schätzt das Institut für Höhere Studien. 

Die OÖ Plattform Betriebliche Gesund-

heitsförderung und Prävention - der 

OÖ Gebietskrankenkasse, Land OÖ, 

Wirtschaftskammer OÖ und die AUVA 

angehören - möchte nun in die Offensive 

gehen: Ziel bis zum Jahr 2020 sind 1.700 

gesundheitsfördernde Betriebe. Das 

Netzwerk an externen Gesundheitsspe-

zialisten, die Unternehmen bei diesem 

Prozess begleiten, soll ausgebaut wer-

den. Die Betriebe bekommen den Großteil 

der Projektkosten ersetzt. Die Mitarbeiter 

sollen an Gesundheit und Wohlbefi nden 

gewinnen, die Unternehmen von weniger 

Krankenständen und höherer Arbeitsmo-

tivation profi tieren. 
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Mit einem Schlag 
ist alles anders

Schwerpunkt Schlaganfall

Rund 33.000 Österreicher erleiden jährlich einen 
Schlaganfall. Er ist damit einer der häufi gsten Ursa-
chen für Tod und Behinderung. Das Überleben und 
das Vermeiden von Spätfolgen ist ein Wettlauf gegen 
die Zeit. Akutpatienten, die innerhalb von maximal drei 
bis vier Stunden in einem spezialisierten „Stroke Unit“ 
versorgt werden, haben die besten Perspektiven. Von 
Dr. Thomas Hartl.

Ein Schlaganfall ist ein schwerer Ein-

schnitt im Leben eines Menschen. Nur 

rund ein Drittel der Patienten kann ohne 

körperliche Einschränkung weiterleben. 

Der Großteil kämpft Zeit seines Lebens 

mit leichten oder sogar schweren Behin-

derungen, viele Betroffene bedürfen einer 

lebenslangen Pflege. Sowohl die gesund-

heitlichen Folgen für den Einzelnen, als 

auch die Kosten für die Volkswirtschaft 

sind gravierend. Bei rund 80 Prozent 
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der Schlaganfälle handelt es sich um eine 

Durchblutungsstörung des Gehirns, etwa 

durch ein verstopfendes Blutgerinnsel. Die 

empfindlichen Nervenzellen des Gehirns 

erhalten nicht mehr genug Sauerstoff und 

Nährstoffe und sterben dadurch ab. Eine 

weitere Art des Schlaganfalls ist eine Hirn-

blutung. Meist platzt dabei ein Gefäß im 

Gehirn, z.B. als Folge von Bluthochdruck. 

Sieben Stroke-Units in OÖ
Die Folgen eines Schlaganfalls reichen von 

Lähmungen bis zu Seh-, Gleichgewichts- 

oder Sprechstörungen – je nachdem, wel-

cher Teil des Gehirns am meisten betrof-

fen war. Je früher nach einem Schlaganfall 

die Behandlung einsetzt, desto besser 

sind die Erfolgschancen. Am besten 

aufgehoben ist man in einer sogenannten 

„Stroke Unit“ (engl. stroke: Schlaganfall), 

denn eine solche Spezialeinrichtung für 

Schlaganfal lpatienten im Akutstadium 

ermöglicht eine besonders effektive Be-

handlung.  35 solcher Spezialabteilungen 

gibt es mittlerweile in ganz Österreich. 

In Oberösterreich findet man sie in Linz, 

Wels, Steyr, Ried und seit sieben Jah-

ren auch in Vöcklabruck. „Nach einem 

Schlaganfall hat man ein Zeitfens ter von 

maximal 4,5 Stunden, um eine Gefäß-

verstopfung im Gehirn aufzulösen. In 

dieser Zeit kann man mittels Thrombo-

lyse-Therapie das Blutgerinnsel, das die 

Hirnarterie verstopft, mit Medikamenten 

auflösen“, erklärt  Dr. Thomas Salletmayr 

vom Landes-Krankenhaus Vöcklabruck. 

Ausschlaggebend über das Wohl und 

Wehe eines Betroffenen ist daher das 

Erkennen des Schlaganfal les und die 

rasche Kontaktierung der Rettung be-

ziehungsweise des Notarztes. „Niemand 

sollte bei Verdacht auf einen Schlaganfall 

zögern, den Notarzt, die Rettung oder 

den diensthabenden Arzt zu rufen. Jede 

Minute ist wertvoll“, warnt Salletmayr.

Überlebenschancen steigen
In vergangenen Jahren galt, dass rund ein 

Drittel aller Schlaganfälle tödlich enden, 

ein weiteres Drittel der Betroffenen erlei-

det schwere bleibende Schäden, der Rest 

kann auf eine völlige Genesung hoffen. Die 

steigende Zahl an Stroke Units verschiebt 

diese Zahlen. „Die Chancen wieder ge-

sund zu werden steigen durch die Be-

treuung in der Stroke Unit deutlich an. Die 

Zahl der Todesfälle sinkt um 20 Prozent 

und auch die schweren Folgeschäden 

nehmen bei guter Akutversorgung ab“, 

bestätigt Salletmayr. Die Beherrschung 

akut lebensbedrohlicher Situationen und 

die engmaschige Überwachung von Vitalpa-

rametern wie Blutdruck, Herzaktion, Atmung, 

Dr. Thomas Salletmayr bei der Visite: Schlaganfall ist der Arbeitsschwerpunkt des 
Neurologen.

„Besser einmal zuviel 
den Arzt rufen als bei 
einem Schlaganfall zu 
spät zu reagieren.“

Dr. Thomas Salletmayr, 
Facharzt für Neurologie im 

Landeskrankenhaus Vöcklabruck

Risikofaktoren 
& Vorbeugung

Risikofaktoren für einen Schlagan-

fall sind vor allem Bluthochdruck, 

Zuckerkrankheit, zu hohes Choles-

terin, Rauchen, Übergewicht und 

Herzrhythmusstörungen sowie Herz-

klappenfehler. Bei der Vorbeugung 

kommt einem gesunden Lebensstil 

große Bedeutung zu. Folgende Maß-

nahmen senken das Risiko eines 

Schlaganfalles:

1. nicht rauchen bzw. Rauchstopp

2. Übergewicht vermeiden

3. viel Bewegung, körperliche Aktivität

4. kein Alkoholmissbrauch 

5. konsequente Einnahme verordneter 

Medikamente
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Schlaganfall 
erkennen und 
richtig handeln

Schlaganfall: Keine 
Frage des Alters

Bei Verdacht auf einen Schlaganfall 

sollte man rasch die Rettung bzw. 

den Notarzt rufen. Beim Einschät-

zen der Situation hilft ein kurzer 

Schlaganfall-Check.

 

■ Bitte die Person, zu lächeln: Bei 

einem Schlaganfall wird sie es nicht 

schaffen.

■ Bitte die Person, einen ganz ein-

fachen Satz sauber auszusprechen, 

z.B. „Es ist heute sehr schön.“ Es 

wird ihr nach einem Schlaganfall nur 

eingeschränkt gelingen.

■ Bitte die Person, beide Arme zu 

heben. Sie wird es nicht oder nur 

teilweise können.

Diese Punkte sind ungefähre Richtlinien, 

die auf einen Schlaganfall hindeuten 

könnten. Eine Diagnose kann nur ein 

Arzt / eine Ärztin stellen. Im Zweifelsfall 

gilt immer: Auf jeden Fall Rettung bzw. 

Notarzt rufen.  

Die Annahme, dass einen der Schlag 

nur im Alter treffen könne, ist weit 

verbreitet, aber falsch. Immerhin fünf 

Prozent aller Schlaganfallpatienten 

sind jünger als 45 Jahre.

 

Im Gegensatz zu älteren Menschen, die 

sich häufiger mit Krankheitsbildern be-

schäftigen, wissen junge Leute die Alarm-

zeichen für einen Schlaganfall selten richtig 

zu deuten. Oft geht kostbare Zeit verloren. 

Folgende Ursachen können gerade bei 

jungen Menschen eine folgenschwere 

Hirndurchblutungsstörung verursachen: 

■ Verletzungen an Blutgefäßen: In die-

sen Fällen reißt, eventuell durch eine 

Sportverletzung oder durch einen Un-

fall, die Gefäßwand in einem Blutgefäß 

ein, wölbt sich in den Gefäßinnenraum 

vor, führt zur Gefäßverengung und 

schließlich zum Gefäßverschluss.

■ Veränderungen am Herzen: Bei etwa 

20 Prozent der Bevölkerung gibt es 

ein Verbindungsloch zwischen der 

rechten und linken Herzvorkammer, 

von dem die Betroffenen meist nichts 

wissen. Ungefi ltert kann auf diesem 

Weg ein Blutgerinnsel über die Venen 

in den Hirnkreislauf gelangen.

■ Erbliche Gerinnungsneigung (Throm-

bophilie): Sie ist bei jungen Menschen 

jedoch relativ selten. 

Unter den jüngeren Patienten häufen 

sich außerdem solche mit mehrfachen 

Gefäß-Risikofaktoren. Das sind: Überge-

wicht, Bluthochdruck, Rauchen, Diabe-

tes, Fettstoffwechselstörungen, Bewe-

gungsarmut, Stress, zuviel und zu fettes 

Essen. Primar Dr. Werner Grabmair von 

der Klinik Wilhering: „Besonders ge-

fährlich leben Frauen, die rauchen, die 

Pille nehmen, übergewichtig sind und an 

Migräne leiden.“

Laborparameter oder Gehirnfunktionen sind 

Hauptaufgaben der Stroke Unit. „Neben der 

neurologischen Diagnostik und Therapie 

steht ein multidisziplinäres medizinisches, 

therapeutisches und pfl egerisches Team zur 

Verfügung. Damit ist eine optimale Betreu-

ung gewährleistet“, sagt Dr. Salletmayr. Im 

Durchschnitt bleiben Schlaganfall-Patienten 

rund drei Tage in einer Stroke-Unit. Anschlie-

ßend kommen sie auf eine neurologische 

Station, möglicherweise bereits in eine Re-

habilitationseinrichtung. 

Symptome erkennen
Damit ein Patient bzw. eine Patientin opti-

mal versorgt wird, ist es entscheidend, den 

Schlaganfall so früh wie möglich zu erken-

nen. Kommt es nämlich nach Auftreten der 

ersten Symptome zu keiner Akuttherapie, 

können ganze Hirnregionen absterben. 

Bei Verdacht auf einen Schlaganfall sollte 

man unverzüglich ärztliche Hilfe oder die 

Rettung rufen. „Es gilt rasch zu handeln. 

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall“, betont 

Dr. Salletmayr. Um erkennen zu können, 

dass möglicherweise ein Schlaganfall vor-

liegt, muss man dessen Symptome kennen. 

Diese sind unter anderem die plötzliche 

Lähmung einer Körperhälfte (Arm, Bein, 

Gesicht), Sprach-, Seh- und Verständnis-

störungen, plötzliche schwere Schwindel-

zustände samt Erbrechen, ungewohnter 

und heftiger Kopfschmerz. Mitunter kann 

sich ein großer Schlaganfall ankündigen. 

Es kommt dabei jeweils zu kurzen Ausfäl-

len wie etwa Schwäche im Arm oder im 

Gesicht, welche bis zu 24 Stunden anhal-

ten können. Diese Symptome bilden sich 

gänzlich zurück, müssen aber umgehend 

behandelt bzw. abgeklärt werden. Wichtig 

ist, rasch zu handeln, so Dr. Salletmayr: 

„Besser einmal zuviel den Arzt rufen als bei 

einem Schlaganfall zu spät zu reagieren.“

Gleichgewichtsstörungen: ein mögliches 
Symptom für Schlaganfall.

Sprachprobleme nach Schlaganfall: Oft 
ist Training mit Logopädie nötig.
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Lesen Sie weiter auf Seite 10

Rehabilitation: Die Zeit danach
Eine Tasse in die Hand 
nehmen, daraus trinken, 
sich die Schuhe anzie-
hen, „Guten Morgen“ 
sagen: Alltägliche Dinge 
wie diese können durch 
einen Schlaganfall in wei-
te Ferne rücken. In der 
Rehabilitation lernen Pa-
tientinnen und Patienten 
Defi zite bei Handgriffen, 
Bewegungsab läu fen , 
beim Schlucken oder 
Sprechen in den Griff zu 
bekommen oder sogar 
rückgängig zu machen. 

Nach einem Schlaganfall sind die Betrof-

fenen je nach Ausmaß der Hirnschädi-

gung in ihrer körperlichen und geistigen 

Leistungsfähigkeit mehr oder weniger 

stark eingeschränkt. In vielen Fällen ist 

ein Arm und/oder Bein gelähmt bzw. 

nicht voll einsatzfähig. Zudem können 

Sp rach - ,  ode r  Sehs tö rungen  und 

Schluckprobleme vorliegen. Ein Schlag-

anfall und seine Folgen können natürlich 

auch die Psyche schwer belasten und 

zu Depression führen. In der Rehabilita-

tion bereiten sich die Patientinnen und 

Patienten schrittweise auf die Rückkehr 

in einen neuen Alltag vor. 

So früh wie möglich
Idealerweise beginnt die Reha bereits am 

ersten Tag der stationären Aufnahme, na-

türlich nur soweit es der Zustand des Pati-

enten erlaubt. Vor allem Stroke-Units, also 

spezielle Schlaganfall-Überwachungsein-

heiten, sowie neurologische Stationen 

gewährleisten eine gezielte frühzeitige 

Rehabilitation. Nach dieser Erstversor-

gung besteht die Möglichkeit, in ein spezi-

alisiertes Reha-Zentrum zu wechseln. Die 

dortigen Maßnahmen können zwar nicht 

alle Folgeschäden vollständig verhindern, 

jedoch in vielen Fällen deutlich verringern. 

Eine erfolgreiche Reha findet immer im 

Team stat t .  Bete i l igt  s ind Ärzt innen 

Lernen, Hilfe anzunehmen, wenn die Selbstständigkeit eingeschränkt ist.

und Ärzte, Pflegekräfte, Fachpersonal 

aus den Bere ichen Phys iotherap ie , 

Ergotherapie, Logopädie, Psychologie, 

Hydrotherapie und Massage sowie die 

Betroffenen selbst und deren Angehöri-

ge. Je besser die Zusammenarbeit aller 
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Aktivität und Le-
bensqualität sind 
für viele Patienten 
auch nach einem 
Schlaganfall wieder 
möglich, oft nach hartem 
Training.

Betei l igten klappt, desto höher ist die 

Aussicht auf Erfolg.

Individuelle Ziele vereinbaren
Oberstes Ziel einer Reha-Maßnahme ist 

es, dem Schlaganfall-Patienten ein weit-

gehend selbstständiges Leben zu er-

möglichen. Die Ziele werden individuell 

und gemeinsam mit den Patienten und 

Angehörigen def iniert. Sie sol l ten 

einerseits motivierend sein, ande-

rerseits auch realistisch. Zumeist 

sind es grundlegende Ziele wie 

Gehen lernen,  Handfunkt ion 

ve rbesse r n ,  Sp rach -  und 

Sch luck t ra in ing ,  Verbes-

serung der  Merk-  und 

Konzentrat ionsfähigkeit 

Lebensmut trotz dreier Schlaganfälle

Nach dem letzten Schlaganfall konnte 

Helene Reinthaler kaum selbstständig 

etwas tun. Jetzt freut sie sich über jeden 

Fortschritt in der Rehabilitation.

Stolz präsentiert Helene Reinthaler dem 

Arzt ihre Fortschritte. Und es sind Schritte 

im wörtlichen Sinn, über die sie sich freut. 

Die 67-jährige Linzerin befindet sich auf 

Reha in der Klinik Wilhering und kann seit 

kurzem wieder gehen. Zwar mithilfe eines 

Stockes, aber immerhin, sie kann sich wie-

der mit eigenen Füßen fortbewegen. „Mehr 

will ich gar nicht. Wenn ich mit dem Stock 

gut gehen kann, dann ist das für mich ein 

großer Fortschritt“, sagt sie. Bereits drei 

Schlaganfälle hat sie in ihrem Leben erlitten. 

„Angefangen hat alles 1991. Ich war damals 

Krankenschwester im AKH, als mich der 

Schlag getroffen hat“, erinnert sie sich 

sehr gut an die Zeit, in der sich ihr Leben 

geändert hat. Keine einzige Zigarette hat 

sie seitdem mehr geraucht und auch 

sonst lebt sie sehr gesund. Dennoch 

hat sie nun ihren dritten Schlaganfall zu 

verkraften. Warum es dazu kam, weiß 

sie nicht, vielleicht war es die Aufregung 

der damaligen Lebensphase, vermutet 

sie. Ihren Lebensmut hat sich Helene 

Reinthaler erhalten, sie wirkt agil und 

gar nicht deprimiert: „Es geht mir wieder 

sehr gut. Anfangs konnte ich nach dem 

Schlaganfall allein gar nichts mehr tun, 

war völlig hilfl os, aber jetzt kann ich all-

mählich wieder selbstständig mein Leben 

gestalten. Die Therapien wirken sehr gut. 

Logopädie, Ergotherapie und Physiothe-

rapie. Alles hilft und tut gut.“

Patientin Helene Reinthaler und Prim. 
Dr. Werner Grabmair von der Reha-Klinik 
Wilhering freuen sich gemeinsam über 
jeden Fortschritt nach dem Schlaganfall. 

etc. Falls möglich, sollen die Maßnah-

men auch die Wiedereingliederung ins 

Be ru f s l eben  e rmög l i chen . 

Basis einer erfolgreichen 

Reha ist ein individueller 

Rehabilitation: wieder gehen lernen dank 
Lokomat, einer Art „Laufroboter“.
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nur wenig Erfolg haben. Oft ist es auch 

s innvol l ,  nach der  Reha-Maßnahme 

diese nach dre i  b is sechs Monaten 

zu wieder holen.“ Patienten und Ange-

hörigen rät er: „Setzen Sie sich motivie-

rende und realistische Ziele. Und ziehen 

Sie an einem Strang.“ 

Dr. Thomas Hartl

www.gesund-in-ooe.at

Ein Glas halten: Selbstverständliche 
Handgriffe können zum Problem werden.

ohne Überforderung des Pat ienten“, 

erk lärt  Pr imar Dr.  Werner Grabmair, 

ärztlicher Leiter des Rehabilitationszen-

trums Wilhering. Die Reha-Klinik mit den 

Schwerpunkten Neurologie, Orthopädie 

und Kinderrehabil itation nimmt jährl ich 

etwa 2.000 Patienten auf .  Schlagan-

fal lpatienten verweilen durchschnitt l ich 

vier bis sechs Wochen.

Motivation ist entscheidend
Über den Erfolg der Reha ent-

scheidet  auch d ie Mot ivat ion 

des Patienten. Ob er gewillt ist, 

al le Kraft zusammen zunehmen 

um Stück für Stück wieder die 

Tätigkeiten des Alltags zu erlernen. 

„Ohne Motivation geht nichts, mit 

Motivation ist vieles möglich“, weiß 

Dr.  Grabmair.  Er betont,  dass die 

Reha eine lebenslange Aufgabe ist und 

mit der Entlassung aus der Klinik nicht 

abgeschlossen sei :  „W icht ig ist  das 

weitere Üben des Erlernten zuhause. 

Ohne konsequentes Training wird man 

„Die Rehabilitation ist 
kein linearer Prozess, 
sondern verläuft in 
Stufen. Stagnation 
und Rückschritte sind 
daher immer möglich, 
sollten aber nicht dazu 
führen, sich entmutigen 
zu lassen und mit dem 
Training aufzuhören.“

Primar Dr. Werner Grabmair, 
ärztlicher Leiter des 

Rehabilitationszentrums Wilhering

Bausteine der Reha: 
Von Physiotherapie bis Neuropsychologie

Schlaganfall-Patienten erhalten ei-

nen individuellen Therapieplan, der 

sich am Ausmaß der Schädigungen 

orientiert. Dabei fl ießen Maßnahmen 

aus verschiedenen Bereichen ein.

Physiotherapie
Durch einen Schlaganfall verliert man 

häufig sein bisheriges Körpergefühl. 

Manche Betroffene führen Bewegungen 

nur mehr mit ihrer gesunden Körper-

hälfte aus. „Es kommt sogar vor, dass 

manche die gelähmten Körperteile als 

fremd beurteilen und diese nicht mehr 

als Teil der eigenen Person wahrneh-

men“, erklärt Dr. Werner Grabmair, 

ärztlicher Leiter des Reha-Zentrums 

in Wilhering. Hier setzt die Arbeit der 

Physiotherapeuten ein. Sie arbeiten mit 

der eingeschränkten Körperseite, helfen 

Bewegungsabläufe wieder zu erlernen, sie 

schulen Gleichgewicht und Koordination 

und beugen Verkrampfungen der gelähm-

ten Muskeln (Spastiken) vor.

Logopädie
Etwa ein Drittel der Patienten hat Sprach-

störungen. Durch Logopädie (Sprachthera-

pie) können diese Defizite wieder reduziert 

oder ausgeglichen werden. Logopäden 

helfen außerdem bei den häufig auftre-

tenden Schluckbeschwerden.

Ergotherapie
Einen Reißverschluss zu schließen oder 

einen Knopf zu öffnen kann manchmal eine 

unüberwindliche Hürde darstellen. Ergothe-

rapie hilft dabei, Dinge des Alltags wieder 

selbstständiger bewältigen zu können. 

Grundlegendes wie Essen, Waschen, 

Anziehen und Einkaufen müssen häufi g 

erst wieder erlernt werden. Je nach Ein-

schränkung wird auch der Umgang mit 

Hilfsmittel (Badewannenlift, Greifzange, 

Griffverdickungen bei Bestecken etc.) 

erlernt.

Neuropsychologie
Ziel ist es, Gedächtnis, Konzentration 

und Kommunikation zu verbessern. 

Geistige Leistungen wie Sprache, ab-

straktes Denken, Aufmerksamkeit und 

Wahrnehmungsfähigkeit stehen im Mit-

telpunkt der Übungen. Der Therapieplan 

orientiert sich am Schweregrad der 

Beeinträchtigung sowie an der Belast-

barkeit des Patienten. 

Rehabil i tat ionsplan, der abhängig von 

den Beeinträchtigungen des Patienten 

erstellt wird. „Das Motto lautet: Soviel 

Therapie wie möglich und sinnvoll, aber 
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Lehrerin Maria Gramer (links) und Pfl egerin Maria Honeder: Mit der Puppe kann man 
den richtigen Umgang mit pfl egebedürftigen Menschen lernen.

Pfl egewerkstatt der Elisabethinen in Linz: 
Angehörige üben richtiges Heben.

Hilfe für pfl egende Angehörige 
gibt Sicherheit
Die meisten pflegebe-
dürftigen Schlaganfall-
Patienten werden zu 
Hause betreut. Die An-
gehörigen sind auf die 
neue Situation nur selten 
vorbereitet. In dieser 
schwierigen Phase helfen 
spezielle Kurse und Bera-
tungen, wie etwa jene im 
Krankenhaus der Elisabe-
thinen in Linz. 

Die „Pfl egewerkstatt“ gehört zur hausin-

ternen Pflegeschule des Krankenhauses 

der Elisabethinen in Linz. Hier bekommen 

pfl egende Angehörige unbürokratisch Hilfe 

bei individuellen Fragen und Problemen. 

Angeboten werden neben kostenloser Ein-

zelberatung auch Kurse und Workshops. 

In sieben Lernphasen zu je drei Stunden 

lernen pfl egende Angehörige den richtigen 

Umgang mit den Patienten. Den Schwer-

punkt bildet das Thema Kinästhetik, bei 

dem es um die menschliche Bewegung 

geht, die für die Ausübung der alltäglichen 

Aktivitäten notwendig ist. Ziel dieses 

Kurses ist es, die Bewegungskompetenz 

der Betreuenden sowie auch der pfl egebe-

dürftigen Familienmitglieder zu erweitern. 

Belastendes Heben und Tragen wird durch 

achtsames, gemeinsames Bewegen er-

setzt. So soll verhindert werden, dass die 

vielfältigen Belastungen im Pfl egealltag zur 

dauernden Überlastung werden.

Learning by doing
Der große Raum der „Werkstatt“ sieht aus 

wie ein Krankenhauszimmer. Er ist ausge-

stattet mit allen notwendigen Geräten und 

Utensilien, ein Puppe aus Plastik liegt zu 

Übungszwecken in einem der Betten. An-

gehörige können unter fachlicher Anleitung 

die nötigen Handgriffe üben, was zu mehr 

Sicherheit führt. „Wir gehen individuell auf 

die Bedürfnisse der Patienten und Ange-

hörigen bei sich zu Hause ein. Angehörige 

lernen, wie man richtig pfl egt und bewegt 

und wie man dabei schonend mit sich und 

dem Patienten umgeht. Die Betreuten spü-

ren sehr genau, ob der Betreuende sicher 

oder unsicher ist, in dem was er tut. Das ist 

entscheidend für die Lebensqualität für alle 

Beteiligten“, erklärt Maria Gramer, Lehrerin 

für Gesundheits- und Krankenpfl ege und 

Koordinatorin der Pfl egewerkstatt. Durch 

fachlich richtige Hilfe können häufi ge Pro-

bleme in der Pflege vermieden werden: 

Wird etwa am gelähmten Arm gezogen, 

entwickeln sich Schmerzen in der Schulter, 

was sich durch richtige Bewegung und 

Lagerung verhindern lasst. Nähere Infos 

zu den Pfl egekursen bei den Elisabethinen 

gibt es unter der Tel.Nr. 0732/7676-5750, 

von Mo bis Do 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. 

unter www.elisabethinen.or.at.

Dr. Thomas Hartl

www.gesund-in-ooe.at
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VibroGym - The Original Plate

Durch die vielen Wirkungsweisen auf der 

VibroGym lassen sich verschiedene Pro-

gramme für zahlreiche Personengruppen, 

vom untrainierten, älteren Menschen bis zum 

Leistungssportler, wählen. Auf der VibroGym 

ist es möglich, Beine, Bauch, Po, Arme und 

Oberkörper gleichmäßig, gleichzeitig und in 

nahezu jeder Position (stehend, kniend, sit-

zend, liegend etc.) zu trainieren. 15 Minuten 

VibroGym ersetzen 1 ½ Stunden Training. 

VibroTraining deckt grundsätzlich
drei Bereiche ab:

■ Muskelaufbau: 

 Im konventionellen Krafttraining wird durch 

Erhöhung des Gewichtes ein Muskelauf-

bau erreicht. Auf der VibroGym wird durch 

die Vibrationsplatte und die seitlichen 

Haltebänder im gesamten Körper ein 

Muskel- und Sehnendehnrefl ex ausgelöst.

Dies bewirkt, dass die der Vibration aus-

gesetzte Muskulatur pro Sekunde bis zu 

35 Mal unbewusst kontrahiert wird. Selbst 

die des Stütz- und Halteapparates (tiefl ie-

gende Muskelgruppen) kontrahieren. Die 

VibroGym realisiert einen ungewöhnlich 

schnellen idealen Muskelaufbau. Muskeln 

sind der Schlüssel für Gesundheit und 

Wohlbefi nden, Schönheit, Figur, Vitalität 

und Leistungsfähigkeit.

■ Stretching:

 Beim konventionellen Stretching wird der 

Muskel mit weniger Blut versorgt. Auf 

der VibroGym wird durch die Vibration 

die Muskelpumpe aktiviert. Eine bessere 

Durchblutung der Muskulatur führt zu 

einem sofortigen Dehnerfolg.

■ Massage:

 Auf der VibroGym unterscheiden wir 2 Ar-

ten von Massagen: Zum einen hocheffek-

tive Durchblutungsmassage zur Förderung 

des Abtransportes von den im Bindege-

webe eingelagerten Schlackstoffen, zum 

anderen die Entspannungsmassage zur 

Regeneration.

Bei der VibroGym handelt es sich um ein Ganzkörper-
trainingsgerät, das für alle Leistungs- und Altersklassen 
gleichermaßen gut geeignet ist. 

Postitive Effekte:
■ Schneller Muskelaufbau

■ Erhöhung der Knochendichte

■ Enorme Zeitersparnis

■ Erhöhung der Beweglichkeit

■ Verbesserung der Koordination

■ Erhöhte Fettverbrennung

■ Verbesserte Blutzirkulation

■ Körperformung & Kosmetik

Schauraum:
VibroGym Austria, Schillerpark 1, 4020 Linz,

Tel. 0650 664 064 1 (Mag. Hans-Jörg 

Huemer)

Probetraining: 
Nach Terminvereinbarung möglich!

bezahlte A
nzeig

e
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Gesundheit ins rechte 
Licht gerückt

Wenn die Tage kürzer und 
die Nächte länger wer-
den, hat das für manche 
Menschen auch gesund-
heitliche Folgen. Zu wenig 
Sonne kann zu einem 
Mangel an Vitamin D füh-
ren. Parallel zur Jahreszeit 
trübt sich bei manchen 
auch die Stimmung ein: 
An der Seele nagt der 
„Winterblues“.

Der Mensch verfügt mit zirka zwei Quadrat-

metern Haut über ein effi zientes „Segel“, das 

die Sonnenenergie einfängt. „Vitamin D kann 

auf der Haut synthetisiert und ergänzend 

auch über die Nahrung aufgenommen wer-

den“, erklärt die Linzer Allgemeinmedizinerin 

und Ernährungsexpertin Dr. Tina Bräutigam 

und ergänzt: „Vitamin D ist eigentlich kein 

Vitamin, sondern die Vorstufe eines Hormons. 

Weil es fettlöslich ist, können wir es im Fett-

gewebe speichern, allerdings nur dann, wenn 

wir mehr als die täglich benötigte Dosis bilden 

können.“ 

Wintersonne reicht nicht aus
Im Sommerhalbjahr ist es für den Körper 

kein Problem, genug Vitamin D zu bilden. 

Sehnsucht nach Licht: Der Sonnenmangel kann sich im Winterhalbjahr ungünstig auf die seelische und körperliche Gesundheit auswirken. 

Je nach Hauttyp kann man sich 15 bis 

30 Minuten ungeschützt der Mittagsson-

ne aussetzen. Das reicht locker, um die 

Vitamin-D-Speicher aufzufüllen. In den 

Wintermonaten steht die Sonne in unseren 

Breitengraden aber zu tief um genügend 

UVB-Strahlen durchzulassen, die für die Bil-

dung des Vitamins benötigt werden. Wenn 

unser Vitamin-D-Depot im Fettgewebe 

aufgebraucht ist, wird die Suche nach einer 

neuen Quelle fürs „Sonnenschein-Vitamin“ 

immer wichtiger. „Studien belegen, dass es 

einen Zusammenhang zwischen niedrigem 

Vitamin-D-Spiegel und vielen Krankheiten 

gibt“, sagt Dr. Tina Bräutigam. „Vitamin D ist 

für den Kalziumstoffwechsel und damit für 

gesunde, stabile Knochen wichtig. Zudem 
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unsere Freizeit hauptsächlich drinnen am 

PC oder vorm Fernseher und wir sind über-

wiegend bekleidet. Das ist punkto Vitamin-

D-Bildung ein Problem. Besonders gefähr-

det sind Senioren, die nicht mehr aus dem 

Haus kommen, aber auch Migrantinnen und 

Migranten aus sonnenverwöhnten Ländern. 

Schon in den 1970er-Jahren  sprachen Me-

diziner im Norden Europas immer öfter von 

„Migranten-Osteomalazie“ – einer schmerz-

haften Knochenerweichung. 

Knochenschmerzen als Folge
Schon damals beschrieb man in der medizi-

nischen Fachliteratur immer mehr Fälle von 

Migranten, die aus sonnenreichen Staaten 

nach Mittel- und Nordeuropa einwanderten 

und dort einen Vitamin-D-Mangel entwi-

ckelten. Die Knochen litten darauf hin unter 

Mineralisationsstörungen, Schmerzen an 

Wirbelsäule, Füßen und Hüften waren die 

Folge. Besonders muslimische Mädchen, 

die in der Pubertät beginnen, sich zu 

verschleiern und weniger aus dem Haus 

gehen, aber auch Menschen mit dunkler 

Hautfarbe bekommen in unseren Breiten 

einfach nicht die nötige „Sonnendosis“ ab. 

„Je heller die Haut, umso besser kann die 

UV-Strahlung für die Vitamin-D-Bildung 

genutzt werden. Dunkle Pigmentierung 

der Haut erschwert das. Vor allem bei 

Menschen mit dunkler Hautfarbe, die in 

nördlichen geographischen Breiten leben, 

vergrößert sich das Risiko für Vitamin D Lesen Sie weiter auf Seite 16

www.gesund-in-ooe.at

hat es Einfluss auf unser Immunsystem. 

So haben Viren und Bazillen im Winter ein 

leichteres Spiel. Neuere Untersuchungen 

weisen auch darauf hin, dass ein Vitamin-

D-Mangel die Entstehung verschiedener 

Krebsarten begünstigen bzw. das Wachs-

tum der Krebszellen beschleunigen kann.“

Lichtmangel für Büroleute
Die Empfehlungen, wie oft wir Sonnenlicht 

tanken sollen, sind unterschiedlich. „Es 

genügt, wenn wir uns drei- bis viermal pro 

Woche zehn bis fünfzehn Minuten in der 

Sonne aufhalten und ungefähr 25 Prozent 

der Haut entblößt ist“, so Dr. Tina Bräu-

tigam. Das Problem: Wir entwickeln uns 

immer mehr zu Höhlenmenschen, die sich 

kaum noch im Freien aufhalten. Wir arbei-

ten in geschlossenen Räumen, verbringen 

„Vitamin D-Mangel lässt 
sich rein über Nah-
rungsaufnahme nicht 
beseitigen. Nur rund 
ein Viertel des Bedarfs 
wird über Lebensmittel 
gedeckt.  Eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung 
stärkt aber auf alle Fälle 
das Immunsystem.“

Dr. Tina Bräutigam, 
Allgemeinmedizinerin und 

Ernährungsexpertin mit 
einer Ordination in Linz

Mangel“ sagt Univ.-Prof. Primar Dr. Josef 

Auböck, Abteilungsvorstand der Dermato-

logie am AKH Linz. „Eine Theorie besagt, 

dass die Ursache dafür in der Evolution der 

Menschheit liegt. Die dunkle Pigmentierung 

bot unseren afrikanischen Urahnen Schutz 

vor den Gefahren der Sonne, z.B. vor Haut-

krebs. Beim urzeitlichen Auszug aus Afrika 

in den sonnenärmeren Norden verloren 

die Menschen allmählich ihre ursprünglich 

Wer mehr Vitamin D braucht

Bei gesunden Menschen kann sich 

der Körper im Winter in der Regel auf 

weniger Sonne und geringere Vitamin-

D-Produktion einstellen. Zusätzliche Vi-

taminpräparate sind normalerweise nicht 

nötig. Manche Personen haben jedoch 

einen erhöhten Bedarf an Vitamin D:

■ Menschen, die selten an die Sonne 

kommen (z.B. Kranke und Pfl egebe-

dürftige)

■ Ältere Menschen: Ihre Haut kann 

trotz Sonnenbestrahlung weniger 

Vitamin D aufbauen als bei jüngeren 

Personen.

■ Säuglinge und sehr kleine Kinder

■ schwangere und stillende Frauen

■ Patienten mit bestimmten Krank-

heiten (v.a. im Bereich der Leber 

und Niere) bzw. bestimmten Hor-

monstörungen

■ Personen mit Störungen der Vitamin-

D-Aufnahme im Darm bzw. Personen 

mit einer Neigung zu Knochenbrüchen

Sonne tut gut, aber der Anteil an UVB-
Strahlen in der Wintersonne ist zu gering 
für die Bildung von Vitamin D.
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dunkle Hautfarbe. Im Gegenzug verbes-

serte sich jedoch die Fähigkeit ihrer Haut, 

selbst bei geringerer Sonnenbestrahlung in 

gemäßigten Gegenden noch ausreichend 

Vitamin D zu bilden.“

Solarium oder Vitamintropfen?
In den Wintermonaten ist eine vitamin-D-

reiche Ernährung sinnvoll, z.B. durch See-

fi sch, Milchprodukte, Fette wie Lebertran 

und Sonnenblumenöl und bestimmte Ge-

müse- oder Pilzsorten wie Spinat, Avocado, 

Kohl oder Steinpilze, aber: „Alleine übers 

Essen lässt sich der Vitaminmangel nicht 

ausgleichen“, betont die Ernähungsexper-

tin Dr. Tina Bräutigam: „Will man seinem 

Körper die nötige Dosis Vitamin D über 

Lebensmittel zukommen lassen, so müsste 

man z.B. täglich 300 Gramm Heringe, 

zwei Kilogramm frische Steinpilze und 600 

Gramm Sardinen verzehren.“ Ob man Vi-

tamin D durch Nahrungsergänzungsmittel 

zuführen oder sich im Winter gut dosiert 

auf die Sonnenbank legen soll, diskutie-

ren Wissenschaftler heftig. Aufgrund des 

Krebsrisikos raten Dermatologen von Sola-

rienbesuchen ab. Für Jugendliche unter 18 

Jahren ist die Sonnenbank sogar verboten. 

Spätherbst und Winter schlagen auf das Immunsystem und das Gemüt.  
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Tageslichtlampen werden nicht bei 
Vitamin-D-Mangel eingesetzt, sondern 
bei winterlichen Stimmungstiefs.

„Die Nutzung von Solarien im Winter ist eine 

Alternative, solange die künstliche Sonne 

vernünftig dosiert wird“, sagt Dr. Bräuti-

gam. „Allerdings arbeiten die meisten So-

larien heute nur mit dem für die Bräunung 

verantwortlichen UVA-Licht, da der als 

krebserregend geltende UVB-Anteil fast 

komplett herausgefi ltert wird. UVB-Strahlen 

sind jedoch Voraussetzung für die Bildung 

von Vitamin D. Auch die mangelhafte War-

tung vieler Geräte ist ein Risikofaktor, selbst 

wenn UVB-Röhren vorhanden sind.“ Beim 

Sonnenbad kann zudem der 

Körper nur Vitamin D bilden, 

wenn die Haut nicht mit einer 

Sonnencreme behandelt 

wurde. Diese ist aber für die 

Prävention von Hautkrebs 

wichtig. Eine Alternative 

sind Vitamin-Präparate. Wer 

seine Speicher auf diese Art 

auffüllen möchte, sollte vor-

her den Vitamin-D-Gehalt 

- am besten die 

V o r s t u f e , 

das so ge-

nannte 25 

( O H ) - D 3 

Vitamin  - in 

seinem Blut  

bestimmen lassen und die Präparate nur in 

Rücksprache mit einem Arzt / einer Ärztin 

einnehmen. Denn: Nicht für jeden sind 

Präparate sinnvoll. Außerdem ist eine unge-

sunde Überdosierung möglich – etwas, das 

bei der Vitamin-D-Bildung durch natürliches 

Sonnenlicht oder normale Lebensmittel 

nicht passieren kann. 

Elisabeth Dietz-Buchner
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Hering, Steinpilze und Sonnenblumenöl 
sind reich an Vitamin D. Sonnenlicht können 
sie trotzdem nicht ersetzen.



  Winter 2011  HUMAN  17

www.gesund-in-ooe.at

Fo
to

: g
es

pa
g

„Lichttherapie hat gut getan“

„Als ich am Morgen aufstand und die 

ersten Nebelschwaden zu sehen waren, 

dachte ich: Du brauchst bald wieder 

eine Lichttherapie“, erzählt Ursula R. Im 

Jahr 2009 hatte die Linzerin einen psy-

chotischen Schub, ihr Seelentief wurde 

durch SAD, also die saisonal abhängige 

Depression, verstärkt. „Schon Anfang 

der 1990er-Jahre hatte ich im Herbst 

und Winter immer das Gefühl: Ich brau-

che mehr Licht.“ In einer Zeitung las sie 

Jahre später von der Lichttherapie. Weil 

der 53-Jährigen die Lichttherapielampen 

zu teuer waren, erwarb sie am Flohmarkt 

eine Lampe, die allerdings nur zum Bräu-

nen diente. Richtige Hilfe bekam Ursula R. 

in der Landesnervenklinik Linz. Sie wurde 

medikamentös eingestellt und erhielt zur 

Unterstützung die Lichttherapie von Ok-

tober bis März. „Das hat mir richtig gut 

getan“, sagt Ursula R., die auch in dieser 

Saison wieder eine Lichttherapie macht.

Lichtblicke für die Seele
Bei der saisonal abhängigen Depression hilft eine 
Behandlung mit Licht aus speziellen Lampen. 
Wenn im Herbst die Welt im diffusen Licht 

versinkt, dann bedeckt bei manchen Men-

schen ein grauer Schleier die Seele. Für 

Gesunde ist die jahreszeitliche Eintrübung 

kein Grund zur Sorge, denn irgendwann 

folgt dem Stimmungstief wieder ein Hoch. 

Doch es gibt Personen, die sind monatelang 

seelisch aus der Balance. Saisonal abhän-

gige Depression (SAD) nennen Mediziner 

diese Krankheit. „Typische Symptome sind 

Verstimmung, Antriebslosigkeit und Traurig-

keit“, erklärt Dr. Thomas Zaunmüller, stellver-

tretender Abteilungsvorstand der Abteilung 

Psychiatrie 1 in der Landesnervenklinik Linz.  

„Im Unterschied zu anderen Formen der 

Depression haben SAD-Patienten einen 

guten Appetit, besonders auf Süßes. Sie 

schlafen lange, aber nicht erholsam.“ Von 

der schweren Form der SAD sind rund 0,5 

bis ein Prozent der Bevölkerung betroffen, 

von der leichteren ca. zehn Prozent. Schuld 

am Tief ist der Mangel an Tageslicht, denn 

durch die geringere Lichtzufuhr produziert 

das Gehirn das Schlafhormon Melatonin, 

Setzt Tageslicht als Medizin ein: 
Psychiater Dr. Thomas Zaunmüller 

„Die unkomplizierte 
Anwendung der Licht-
therapie wird von den 
SAD-Patienten ge-
schätzt. Es gibt, außer 
vielleicht anfänglich 
leichter Kopfschmer-
zen, kaum Neben-
wirkungen. Lediglich 
Patienten mit grauem 
oder grünem Star 
dürfen diese Therapie 
nicht anwenden.“

Dr. Thomas Zaunmüller, 
Facharzt für Psychiatrie in der 

Landesnervenklinik Linz

Wichtig ist nur, dass die Augen geöffnet 

sind, denn die antidepressive Wirkung des 

Lichtes wirkt nur über die Augen und nicht 

über die Haut“, so Dr. Zaunmüller. Die The-

rapie kann ambulant durchgeführt werden. 

Nach entsprechender Beurteilung durch 

den behandelnden Psychiater können die 

Patienten auch selbst eine therapeutische 

Lampe kaufen, wozu die OÖGKK einen 

Kostenbeitrag leistet.

Elisabeth Dietz-Buchner

welches zu Trägheit und Lustlosigkeit führt. 

Parallel dazu sinkt die Bildung des „Glücks-

botenstoffs“ Serotonin. 

Lichtaufnahme übers Auge
Erleichterung schafft Betroffenen die Licht-

therapie. Diese wurde Anfang der 1980er-

Jahre von den Psychobiologen Dr. Norman 

Rosenthal und Dr. Thomas Wehr entwickelt. 

Sie erkannten, dass Licht in einer bestimm-

ten Stärke den Gemütszustand von de-

pressiven Menschen verbessern kann. Die 

sanfte Behandlung mit Licht muss von 30 

Minuten bis zwei Stunden täglich während 

der Herbst- und Winterperiode angewandt 

werden. Schon nach drei bis sieben Tagen 

fühlen sich die Patienten wohler. Lichtquel-

le ist das „white-bright-light“, also weißes, 

helles Licht, welches das Spektrum des 

Tageslichtes aussendet. Die Beleuchtungs-

stärke beträgt etwa 2.500 bis 15.000 Lux (1  

Lux entspricht dem Licht einer Kerze). Die-

se Lichtmenge nimmt das Auge auch auf, 

wenn man an einem Frühlingstag aus dem 

Fenster blickt. Die Luxzahl der Raumbe-

leuchtung ist dagegen fünfmal geringer. Die 

Leuchtröhren enthalten keinen UV-Anteil. 

„Die Therapie ist relativ simpel. Die Pati-

enten sitzen vor diesen Röhren und kön-

nen lesen oder sich anders beschäftigen. 
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Ärzteblog, aktuelle News aus OÖ, Ge-
sundheitstipps und hilfreiche Links: Das 
und mehr bietet www.gesund-in-ooe.at. 

Sie suchen Tipps für Ihre Ernährungs-

umstellung, einen Sportverein in Ihrer 

Nähe oder einen mobilen Pflegedienst 

für die Großmutter? Sie wollen sich über 

Hautkrankheiten informieren oder Ihrem 
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Das Gesundheitsportal 
für Oberösterreich

Bekannten helfen, eine Beratungsstelle zu 

finden, weil der pubertierende Sohn kifft? 

Kein Problem, man findet ja alle Infos on-

line. Und tatsächlich: Die Suchmaschine 

spuckt unzählige Treffer aus. Und jetzt? 

Das Angebot an Gesundheitsinformationen 

im Internet ist mittlerweile so groß, dass 

man leicht die Übersicht verliert. Welche 

Seite ist nun seriös, welche nicht? Auch 

die Liste von gesundheitsbezogenen 

Gesundheitsinfo gesucht – gefunden auf gesund-in-ooe.at! 
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www.gesund-in-ooe.at

„Mit dem 
neuen 
Gesund-
heitsportal 
möchten 
wir Orien-

tierung im Dschungel der 
Gesundheitsinformationen 
im Internet bieten. Die 
Website gesund-in-ooe.
at ist seriös, übersichtlich 
und oberösterreichisch.“

„Internet-
nutzer 
fi nden auf 
gesund-
in-ooe.at 
eine über-
sichtliche 

Auswahl an Informationen. 
Was immer Oberöster-
reicher im Gesundheitsbe-
reich online suchen: Das 
neue Portal ist die ideale 
Startseite dafür.“

„Sie suchen eine Allgemeinmedizinerin 
mit Ernährungsdiplom im Salzkammer-
gut oder einen Internisten, der Franzö-
sisch spricht? Die Treffer dafür fi nden 
Sie im ‚Ärztefi nder’ auf gesund-in-ooe.at.“

Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ

Dr. Harald Mayer, Vertreter der Spitals-
ärzte bei der Ärztekammer für OÖ

Dr. Thomas Fiedler, Vertreter der niedergelassenen Ärzte bei der Ärztekammer für OÖ

Das fi nden User auf www.gesund-in-ooe.at

■ aktuelle News aus dem Gesund-

heitsbereich mit dem Schwerpunkt 

Oberösterreich

■ wöchentlicher Ärzte-Blog – eine Art 

medizinisches Tagebuch von Ärz-

tinnen und Ärzten aus OÖ mit wert-

vollen Infos und Tipps

■ „Ärztefinder“ und Ärztenotdienst: 

Suchfunktion für OÖ

Einrichtungen ist lang. Das Gesundheits-

portal www.gesund-in-ooe.at bietet dank 

ausgewählter, geordneter und teilweise 

kommentierter Links Orientierung im World 

Wide Web. Internetnutzer finden eben 

nicht alle Informationen, sondern eine 

sorgfältige Auswahl. Darüber hinaus bietet 

die Seite aktuelle Gesundheitsnachrichten 

aus Oberösterreich, ein Ärzte-Blog mit 

Gesundheitstipps, einen Ärztefinder und 

vieles mehr. 

Tipps für den gesunden Lebensstil: Seriöse Links fi nden Sie auf gesund-in-ooe.at.

■ Links zu Gesundheitseinrichtungen 

in OÖ, z.B. Krankenhäuser, Reha-

Einrichtungen, Beratungsstellen, 

Krankenkassen, Vereine etc.

■ kommentierte Links zu Internetseiten 

mit seriöser Gesundheitsinformation 

■ Archiv des Gesundheitsmagazins 

Human: alle Artikel zum Nachlesen 

und zum Download, Suche nach 

Erscheinungsjahr oder nach Themen-

Kategorie
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Das andere Fitnessstudio

Im „Health“, einem medizinischen Fitnesscenter am 
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz, können Ge-
sunde wie Erkrankte unter ärztlicher Kontrolle ihre 
Muskeln fi t halten und auch viel für die Ausdauer tun. 
Vor allem bei Senioren kommt das Angebot gut an. 

15 Jahre lang hat Karoline Gintenstorfer 

(76) gegen ihre Rückenbeschwerden 

starke Medikamente genommen – geholfen 

haben sie wenig. Es gab Phasen, in denen 

die Horterzieherin, die gerne Wandern und 

Rad fahren ging, vor Schmerz nicht mehr 

schlafen konnte, das Liegen und Sitzen  

eine Qual war. Vor einem Jahr hat sie mit 

dem Training im Health begonnen und ist 

seither ein neuer Mensch. „Die ersten vier 

Monate ist nicht viel weiter gegangen, das 

hat mir der Arzt aber auch vorher gesagt, 

Training im „Health“: Physiotherapeutin Elisabeth Stiendl erklärt Karoline Gintenstorfer Übungen mit dem Trainingsball. 

und dann stellte sich die Besserung ein. 

Ich nehme heute fast keine Medikamente 

mehr“, schildert Gintenstorfer der HU-

MAN. Sollten sich aber trotz Trainings 

die Hals- oder die Lendenwirbel wieder 

unangenehm melden, kann die rüstige 

Seniorin auch im angrenzenden Kranken-

haus eine entsprechende Physiotherapie 

absolvieren. Das Konzept von Health hat 

Dr. Winfried Habelsberger, Primar für Phy-

sikalische Medizin am Krankenhaus der 

Elisabethinen und Medizinischer Leiter des 

Fitnessstudios, aus Amerika mitgebracht. 

Dort sind derartige Einrichtungen im Um-

feld eines Spitals bereits gang und gäbe. 

„Ziel ist es, Erkrankungen vorzubeugen, 

Risikofaktoren zu minimieren und den Ge-

sundheitszustand und die Funktionalität bei 

bereits bestehenden Beeinträchtigungen 

zu optimieren“, erläutert Habelsberger, „es 

geht nicht darum, dass die Klienten Mus-

kelprotze werden, sondern sich langfristig 

die Leistungsfähigkeit und Selbstständig-

keit erhalten.“ Gintenstorfer unterstreicht: 

„Ich schätze die ruhige Atmosphäre und 

dass sich niemand beweisen will, es hat 

ohnedies jeder seine Beschwerden.“

Zuerst medizinischer Check
In familiärer Atmosphäre wird auf moderns-

ten medizinischen Geräten trainiert. Nach 

einem medizinischen Check schreibt der 
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Physikalist vor, welche Muskelgruppen trai-

niert werden sollen. Mit einer Physiothera-

peutin probieren die Mitglieder die jeweils 

passenden Übungen aus. „Entscheidend 

dabei ist, dass die Person während des Trai-

nings keine Beschwerden hat. Gemeinsam 

wählen wir aus einer Reihe von Übungsva-

rianten die geeignetsten aus“, sagt Physio-

therapeutin Elisabeth Stiendl, „Muskel kater 

kann es vor allem am Anfang aber trotzdem 

geben.“ Das individuelle Programm wird 

Lesen Sie weiter auf Seite 22

www.gesund-in-ooe.at

Regelmäßiges 
Training

Das vom Experten empfohlene Trai-

ningsprogramm besteht aus Ausdauer-, 

Kraft- und Koordinationstraining. Der 

Ausdauersport sollte pro Woche 150 

Minuten betragen, Laufen oder Nordic 

Walking sind angesagt. Das Krafttraining 

sollte mit 70 bis 80 Prozent der Maxi-

malkraft an acht bis zehn Schlüsselmus-

kelgruppen – u. a. Wirbelsäule, Bein, 

Oberarm, Schultergürtel – absolviert 

werden. Dazu kommt das Koordina-

tions-, Geschicklichkeits- und Flexibili-

tätstraining. Eine Trainingseinheit kann 

45 bis 60 Minuten Ausdauersport, eine 

halbe Stunde Krafttraining und eine Vier-

telstunde Dehnungsübungen umfassen. 

von einem Sportwissenschafter auf einen 

Schlüssel programmiert. Der Klient muss 

sich die Übungsabläufe nicht mehr merken. 

Der Schlüssel gibt bei jedem Gerät vor, 

mit welcher Intensität wie lange trainiert 

werden muss und überwacht das Training 

auch. „Unsere Mitglieder schätzen das, weil 

es ihnen die Sicherheit gibt, dass sie die 

Übungen richtig machen“, sagt Habelsber-

ger, „die erste Kontrolle fi ndet nach sechs 

Wochen statt, in der Regel wird das Trai-

ningsprogramm alle zwei bis sechs Monate 

entsprechend adaptiert. Wer dazwischen 

eine längere Pause macht, muss aber meist 

wieder fast von vorne beginnen.“ 

Durchschnittsalter 60 Jahre
Das Alter ist absolut kein Hindernisgrund 

sich in das besondere Fitnessstudio 

einzuschreiben, im Gegenteil: Das Durch-

schnittsalter liegt bei 60 Jahren, der älteste 

Besucher ist 93, der jüngste 14 Jahre alt. 

80 bis 90 Prozent der Health-Mitglieder 

haben eine manifeste Erkrankung im Be-

reich des Bewegungsapparats, ein Großteil 

hat Risikofaktoren wie Bluthochdruck, 

Zucker, eine Fettstoffwechselstörung oder 

Übergewicht. Rund fünf Prozent der Besu-

cher haben eine onkologische Erkrankung, 

fünf Prozent einen bereits fortge schrittenen 

Muskelschwund und fünf Prozent ein 

neurologisches Problem. Es können auch 

Rollstuhlfahrer im Health trainieren. Sie 

können eine Begleitperson mitbringen 

oder erhalten gegen einen Aufpreis von 

neun Euro eine persönliche Assistenz, die 

u. a. beim Wechsel vom Rollstuhl auf das 

Trainingsgerät behilflich ist. 

Training nach Reha 
Viele Klienten kommen nach einem Re-

haaufenthalt oder werden vom Hausarzt 

zugewiesen. 

„Jeder, der mobil und kognit iv in der 

Lage ist, dem Trainingsprogramm zu 

folgen, kann sein ganz individuell ver-

ordnetes Trainingsprogramm abspulen“, 

sagt Habelsberger. Einmal pro Woche 

ist er für Anfragen der Klienten vor Ort, 

zweimal pro Woche steht die Physio-

therapeutin bei speziellen Fragen Rede 

und Antwort und zeigt nötigenfalls be-

stimmte Übungen vor. Wer einmal mit der 

Technik der Geräte im Clinch ist, findet 

zudem ständig einen Ansprechpartner 

vor. Und es wird ein abwechslungsreiches 

Gruppenfitness-Programm – auch ohne 

Vor Trainingsbeginn geht‘s zur Unter-
suchung beim Spezialisten: Primar Dr. 
Habelsberger, Leiter der Abteilung für 
Physikalische Medizin am Krankenhaus 
der Elisabethinen in Linz. 

Ein Fitnessstudio ist auch ein Ort für Sozialkontakte
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Studie: Senioren sind sportlich aktiv

Eine aktuelle OGM-Umfrage im Auftrag 

des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 

zeigt auf, dass 93 Prozent der be-

fragten Senioren in ihrer Freizeit einer 

sportlichen Aktivität nachgehen. Doch 

viele erfahren durch jahrzehntelangen 

Bewegungsmangel häufi g bedeutende 

Einschränkungen in ihrer Mobilität. 

Knapp drei Viertel (72 Prozent) bevor-

zugen sportliche  Aktivitäten, die an der 

frischen Luft ausgeübt werden können.  

Am beliebtesten bei der Generation 

60+ sind: Spazieren gehen, Wandern, 

Schwimmen, Rad fahren sowie Turnen 

und Gymnastik. Zehn Prozent machen 

dies häufig, siebzehn Prozent gele-

gentlich. Nordic Walking und Tanzen 

werden von zwölf bzw. 15 Prozent ab 

Mitgliedschaft – angeboten. Ob Yoga, Pila-

tes, Beckenbodengymnastik, Osteoporose-

Turnen oder die Franklin-Methode: Die Trainer 

stellen individuell abgestimmte Programme 

für Kleinstgruppen zusammen. 

Zwei Mal pro Woche wäre der geeignete 

Trainingsumfang. Offen ist das Studio von 

Montag bis Samstag. Zum Trainieren kom-

men können die Mitglieder während der 

Öffnungszeiten, wann sie wollen. Weil es sich 

um medizinisch sinnvolle Trainingseinheiten 

handelt, wird die jeweilige Leistungsfähigkeit 

nicht voll ausgereizt, sondern das Programm 

laufend dem Fortschritt oder dem Krank-

heitsbild angepasst. Nicht nur Karoline Gin-

tenstorfer  hat in ihrem ersten Trainingsjahr 

viel profi tiert. Chemo- oder Dialysepatienten 

bekommen mit dem Training ihre Müdigkeit 

besser in den Griff. „Der Trainings-Benefit 

ist auch bei älteren Fitnessstudiobesuchern 

weitaus höher als das Risiko von Nebenwir-

kungen. Wir haben einen Defibrillator und 

sind im Notfall binnen zwei Minuten mit der 

ärztlichen Akutversorgung zur Stelle“, er-

läutert Habelsberger, „eindeutige Verbesse-

rungen zeigen sich bei Patienten mit Muskel-

schwund, sie können wieder Stiegen steigen, 

und ihr Gangbild verbessert sich deutlich. 

Zudem kann mit regelmäßigem Training das 

Sturzrisiko minimiert werden. Auch Pa-

tienten, die lange bettlägerig waren oder 

beatmet wurden, profi tieren von dem ihrer 

Leistungsfähigkeit angepassten Training. 

Alter lässt Muskeln schwinden
Medizinisch dokumentiert ist, dass sich 

ab dem 50. Lebensjahr altersbedingt die 

Muskel masse generell um zehn bis 15 

Prozent pro Altersdekade vermindert. 

Mit dem regelmäßigen Training lässt sich 

dieser Prozess aber besser in den Griff 

bekommen. Krafttraining hilft jedoch nicht 

gegen Osteoporose (Knochenbrüchigkeit), 

dagegen müssen Medikamente einge-

nommen werden, es hilft aber sehr wohl 

gegen die bei Osteoporose gefürchteten 

Stürze, so der Mediziner. Die größten po-

sitiven Erfahrungen hat der Physikalist mit 

der Schmerzreduktion bei Wirbelsäulen-

problemen, Arthrose und Muskel- sowie 

Gelenksbeschwerden. Aber das Training 

verhilft nicht nur Patienten mit Rückenbe-

schwerden, sondern auch Diabetikern zur 

Reduktion von Medikamenten. Liegt eine 

Diabetesvorstufe vor, lässt sich die Medika-

mentengabe mitunter sogar hinauszögern.   

Mag. Michaela Ecklbauer

und zu betrieben. Sieben Prozent ma-

chen überhaupt keinen Sport und führen 

hauptsächlich gesundheitliche Gründe 

ins Treffen. 78 Prozent betreiben Sport, 

weil sie sich dadurch gesünder fühlen, 

fi t halten oder sich etwas Gutes tun. Für 

mehr als die Hälfte ist der Spaß am Sport 

wichtig, zwölf Prozent lassen sich von 

Freunden und Partnern motivieren. Und 

zehn Prozent werden aufgrund ärztlicher 

Empfehlung sportlich aktiv. 95 Prozent 

sind überzeugt, dass sich die sportliche 

Aktivität positiv auf die Psyche auswirkt. 

Und die über 60-Jährigen sind auch im 

Alltag aktiv. 39 Prozent ziehen das Trep-

penhaus dem Lift vor, 42 Prozent legen 

Entfernungen von mehr als zwei Kilome-

tern zu Fuß zurück. Die richtige Körperhaltung spielt bei den 
Übungen eine wichtige Rolle.

Konsequentes Training hat Karoline Gin-
tenstorfer gegen ihre Rückenschmerzen 
geholfen. 

www.gesundesooe.at
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Forschung, Erfahrung, Purer Genuss. 
Diese drei Grundlagen machen die Clarins Methode einzigartig. Seit über 50 Jahren kombiniert Clarins 
die Kraft  von Pfl anzen mit Forschung und entwickelt hochwirksame Formeln. 

Genießen Sie in der  beautylounge philomena  eine maßgeschneiderte Clarins Behandlung mit exklusiven 
Anwendungsmethoden– für perfekte Harmonie und Balance von Körper und Geist. Wir bieten Les Soins Clarins 
Gesichtspfl egebehandlungen, Körperpfl egebehandlungen, Schwangerschaft sbehandlungen und 
Männerpfl egebehandlungen für unvergleichliche Wohlfühlmomente an.

beautylounge philomena
Brigitte Schuh
Salzhüterweg 11, 4210 Unterweitersdorf
Telefon:  0664 - 88 657 480 

Bitte fragen Sie 
nach unseren 

Geschenkgutscheinen 
für Pfl ege-

behandlungen.

bezahlte A
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e
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Bösartige Tumore der Harnblase betreffen hauptsächlich Männer. 

Blasenkrebs: 
Langzeitgedächtnis für Umweltgift

Tumore in der Harnblase 
betreffen zu drei Vierteln 
Männer, Frauen erkranken 
dagegen häufi ger an den 
aggressiven Formen. Ein 
Hauptrisikofaktor ist das 
Rauchen. Neun von zehn 
Blasenkrebspatienten 
sind älter als 60 Jahre. Ob 
eine Operation, eine Che-
motherapie oder beides 
angezeigt ist, hängt von 
der Art des Geschwürs ab. 

Rauchen ist der wichtigste Risikofaktor für 

die Entstehung von Blasenkrebs. Zigaretten-

rauch – auch beim Passivrauchen eingeat-

met - enthält aromatische Amine. Diese Che-

mikalien, zu denen auch das Anilin gehört, 

spielen in der Herstellung von Kunstharzen, 

Farbstoffen und Lacken eine Rolle. Der 

Zusammenhang zwischen Blasenkarzinom, 

also einem Krebsgeschwür in der Harnblase, 

und Schadstoffbelastung ist bereits seit dem 

19. Jahrhundert bekannt. Der Blasenkrebs  

hat sich auch den Beinamen „Anilinkrebs“ 

erworben und ist als Berufskrankheit aner-

kannt. Möglicherweise ist sogar einer von 

fünf Blasentumoren berufsbedingt, vermutet 

Dr. Andreas Sommerhuber von der Abtei-

lung Urologie und stellvertretender Leiter 

des Prostatazentrums am Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Linz. 

Allerdings sind entsprechende Meldungen 

selten – und bis zum Ausbruch der Krankheit 

können Jahrzehnte vergehen. Chronische 

Blasenentzündungen und Blasensteinleiden 

können durch den häufi gen entzündlichen 

und mechanischen Gewebsreiz ebenfalls zu 
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Rauchen ist einer der Haupt-Risikofak-
toren für Blasenkrebs. 

Papillärer Blasentumor anhand verschiedener Diagnoseverfahren dargestellt: Photo-
dynamische Diagnostik mit Blaulicht, Narrow-Band-Imaging NBI und Blasenspiege-
lung mit Weißlicht.
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einer Entartung der Blasenschleimhaut füh-

ren. Immunsuppressiva zur Unterdrückung 

der Abstoßungsreaktion nach Organtrans-

plantation können die Entstehung von Bla-

senentzündungen und damit das Risiko von 

Blasenkrebs  begünstigen. Der schmerzlin-

dernde Wirkstoff Phenacetin wurde wegen 

seiner blasenkrebserregenden Wirkung vor 

fast 20 Jahren vom Markt genommen. Ob 

das Auftreten eines Blasentumors nach 

Strahlenbehandlung eines Prostatakarzi-

noms nur Zufall ist oder im Zusammenhang 

stehen kann, verdient laut Dr. Sommerhuber 

zumindest aufmerksame Beobachtung. 

Symptome ähneln Blaseninfekt
Blut im Harn, oftmaliger Harndrang und 

Schmerzen beim Urinieren: In den meisten 

Fällen steckt hinter diesen Symptomen 

zwar ein ganz gewöhnlicher Blasenkatarrh, 

aber auch ein Blasenkrebs kann sich mit 

ähnlichen Beschwerden wie eine Blasenent-

zündung äußern. Bei noch kleineren Tumo-

ren kann der Harn auch in der Laboruntersu-

chung ganz frei von Blutspuren erscheinen. 

Schmerzen treten im Frühstadium zumeist 

nicht auf. Der Ultraschall ist zwar eine Ba-

sisuntersuchung, mit der manche Tumore 

direkt sichtbar sind. Kaum gesehen werden 

damit aber kleinere Tumorstadien und vor 

allem fl ache Veränderungen wie das „Car-

zinoma in situ“, ein fl ach wachsender, aber 

durchaus hochgradig aggressiver Tumor. 

Im Ausscheidungs-Urogramm wird mittels 

Röntgen und Kontrastmittel der gesamte 

Harntrakt untersucht, zumal Blasenkrebs 

eine Erkrankung des Urothels ist, also je-

ner Schleimhautschicht, die den gesamten 

Harntrakt von der Harnröhre bis zu den Nie-

ren innen auskleidet. Über 95 Prozent aller 

Urothel-Karzinome entstehen aber in der 

Blase selbst. Die Computertomografi e mit 

ihrer höheren Treffsicherheit wird in Zukunft 

das Urogramm mehr und mehr ersetzen, 

glaubt Dr. Sommerhuber.

Diagnose mit Blasenspiegelung
Goldener Standard der Harnblasendiagnos-

tik ist immer noch die Blasenspiegelung mit 

normalem Weißlicht. Wenn daraus kein klares 

Ergebnis abzuleiten ist, bietet sich die Pho-

todynamische Diagnostik (PDD) mit Blaulicht 

an. Eine spezielle photoaktive Substanz in 

der Blase gemeinsam mit einem speziellen 

Filter lässt Tumorzellen rot leuchten, auch 

fl ache Tumore werden dabei gut sichtbar. 

Im Zuge einer Blasenspiegelung in Narkose 

werden bei Verdacht auf einen Blasentu-

mor Gewebeproben zur feingeweblichen 

„Jede Beimengung von 
Blut im Harn und Blasen-
entzündungen, die nicht 
abheilen wollen oder 
immer wiederkommen, 
müssen unbedingt in 
einer Blasenspiegelung 
abgeklärt werden. Bei 
Früherkennung bestehen 
bei Blasenkrebs gute 
Heilungsaussichten.“ 

Dr. Andreas Sommerhuber, 
Facharzt für Urologie, stv. Leiter 

des Prostatazentrums bei den 
Barmherzigen Schwestern in Linz 
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Wachstums-
muster
Im Mikroskop unterscheidet sich das 

warzenförmige, papilläre vom fl ächigen 

oder soliden Wachstumsmuster des 

Blasenkarzinoms, wobei in der Regel 

das solide das heimtückischere und 

gefährlichere ist und oftmals mehr 

dazu neigt, in die Muskulatur der 

Harnblase einzuwachsen.
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Funktionierender 
Blasenersatz

Nach einer Blasenentfernung muss 

chirurgisch eine Auffangmöglichkeit 

für den Harn geschaffen werden. 

Dazu stehen mehrere Techniken zur 

Verfügung.

■ Beim Ileum-Conduit werden die 

beiden Harnleiter mit einem klei-

nen Dünndarmsegment verbunden 

und dann als Stoma – das heißt 

als künstlicher Ausgang – vor die 

Bauchdecke gezogen. Daran wird 

ein kleines Säckchen gehängt. 

Der Ileum-Conduit ist die am häu-

fi gsten durchgeführte Lösung.  

■ Beim Mainz Pouch wird die Er-

satzblase aus Dünn- und Dickdarm 

konstruiert, mit den Harnleitern 

verbunden und an der Innenseite 

der Bauchdecke hinter dem Nabel 

befestigt. So kann sich der Pouch-

Träger selbst katheterisieren. 

■ Für die so genannte Neo-Blase 

wird aus einem etwa 60 cm 

langen Dünndarmabschnitt ein 

Reservoir geschaffen, das meist 

an die Harnröhre angeschlossen 

wird. Im Idealfall gelingt es, durch 

Bauchpressen die Blase zu ent-

leeren, ansonsten wird durch die 

Harnröhre katheterisiert. Je jünger 

die Patientin bzw. der Patient, je 

besser der Allgemeinzustand, 

umso eher ist eine Versorgung mit 

einer Neoblase möglich.

Untersuchung entnommen. 

Im Urin zirkulierende los-

gelöste Gewebszellen aus 

Blase und Harnwegen 

werden ebenfalls unter-

sucht. Krebszellen können 

so typisiert und der Tumor 

nach dem Grad seiner 

Gefährlichkeit eingestuft 

werden. Ganz neu ist das 

Verfahren des Narrow-

Band-Imaging NBI. Es 

macht sich die Eigen-

schaft eines bestimm-

ten Farblichtspektrums 

zunutze, das von un-

terschiedlich durchblu-

teten Schleimhautbe-

reichen unterschiedlich 

reflektiert wird und so 

Tumorgewebe präzise 

darstellen kann. Ob NBI 

die hohen Erwartungen 

erfüllt, müssen weitere 

Anwendungsbeobach-

tungen zeigen, meint Dr. Sommerhuber.

Unterschiedliche Prognose
Etwa drei Viertel aller Harnblasenkarzi-

nome werden in einem Stadium entdeckt, 

wo sie noch nicht in die Muskelschicht 

der Harnblase eingedrungen sind. Be-

stimmte Blasenkrebsarten zeigen über-

haupt keine muskelinvasive Tendenz, 

dringen also nicht in die Muskelschicht 

der Harnblase ein. Die früher übliche 

Bezeichnung eines „nur oberflächlichen“ 

Krebses klingt allerdings 

v e r h a r m l o s e n d  u n d 

is t  n icht  mehr üb l ich.  

Auch f lach wachsende 

Krebsgeschwüre können 

näml ich durchaus le-

bensbedrohlich werden, 

wenn nicht rechtzeit ig 

er fo lgre ich behandel t 

wird. Ein muskelinva-

siver, also bereits in 

den Harnblasenmus-

kel eingewachsener 

B l a s e n t u m o r  h a t 

zum Zeitpunkt seiner 

Entdeckung mög l i -

cherwe ise  bere i t s 

winzigste Metasta-

sen in den benach-

barten Lymphknoten 

a b g e s e t z t .  D e re n 

Entfernung und die 

Entfernung der Blase 

(Zystektomie) ist in 

diesem Fall daher die 

übliche Vorgangsweise. 

Eine so genannte neoadjuvante, also 

ergänzende Chemotherapie vor dieser 

Operation kann zusätzlich helfen, den Tu-

mor vorher zu verkleinern und die Mikro-

metastasen unschädlich zu machen. Die 

adjuvante Chemotherapie wird hingegen 

nach der Blasenentfernung verabreicht, 

wenn es zielführend ist. Während bei der 

systemischen Chemotherapie das Medi-

kament über die Blutbahnen durch den 

gesamten Organismus geschleust wird, 

Schmerzen beim Urinieren: meist 
Entzündung, aber auch mögliches 
Symptom für Blasenkrebs.

Eine Harnprobe steht am Anfang der 
Diagnose. 

Auch die Harnblase ist möglicher Wachs-
tumsort für bösartige Krebszellen. 

wird es bei der lokalen Chemotherapie 

direkt in die Harnblase eingeführt. Diese 

Methode ist bei nicht-muskelinvasiven 

Krebsformen anwendbar und wird auf 

das jeweilige Tumorrisiko abgestimmt. Bei 

weniger aggressiven Tumoren kann eine 

einstündige Spülung der Blase mit dem 

Chemotherapeutikum nach der Tumor-

entfernung die Rückfallsquote deutlich 
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Krebs-OP: Urologe Dr. Andreas Sommerhuber entfernt mit einer Resektionsschlinge 
einen Blasentumor.

Ultraschall dient zur Diagnose von 
Blasenkrebs, reicht aber nicht für die 
Erkennung aller Tumor-Varianten aus. 

Chemotherapie oder Operation? Welche Behandlung bei Blasenkrebs angezeigt ist, 
ist von Fall zu Fall verschieden. 

„Nach meiner Blasen-
krebserkrankung vor 
zehn Jahren und der Ent-
fernung der Harnblase 
besitze ich einen Ileum-
Conduit. Ich komme mit 
dem ‚Sackerl’ gut zurecht 
und habe gelernt, damit 
umzugehen. Es lebt sich 
ganz gut mit dem Stoma 
– und man sieht es mir 
ja nicht an. Hauptsache, 
ich hab den Blasenkrebs 
überlebt.“
 

Patient (81) des Prostatazentrums der 
Barmherzigen Schwestern in Linz

senken. Bei Hochrisiko-Tumoren hat 

sich die BCG-Therapie mit dem Bacillus 

Calmette-Guerin bewährt. Das Einführen 

des abgeschwächten Tuberkuloseerregers 

in die Blase löst dort eine Entzündungsre-

aktion aus, die die Tumorzellen vernichtet. 

Bisherige Erfahrungen zeigen ermutigende 

und erfolgreiche Langzeitergebnisse.

Mögliche Vorbeugung
Spez ie l l e  Vorsorgeunte rsuchungen 

gegen Blasenkrebs stehen zwar nur 

sehr begrenzt zur Verfügung, sind aber 

durchaus empfehlenswert, mahnt Dr. 

Sommerhuber. Männer sollten die Bla-

senkrebsfrüherkennung in ihre Prostata-

vorsorgeuntersuchung einbeziehen. So 

genannte molekulare Marker, die Blasen-

krebs in einem einfachen Harntest nach-

weisen, zeigen aber nur rund 70 Prozent 

Treffsicherheit und haben deswegen in 

die breitgefächerte Vorsorge noch keinen 

Einzug gehalten. Eine Verbesserung derar-

tiger Tests ist möglicherweise in naher Zu-

kunft zu erwarten, so der Linzer Urologe. 

Eine Blasenspiegelung wird jedenfalls bei 

entsprechenden Beschwerden nahege-

legt, bei nur mikroskopisch oder mit dem 

freien Auge sichtbaren Blutbeimengungen 

im Harn ist diese unbedingt zu empfehlen. 

Jedes Mittel muss recht und billig sein, um 

dem Blasenkrebs zuvorzukommen oder 

ihn ganz zu verhindern - nicht rauchen 

gehört dazu.

Klaus Stecher
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Verirrt in der virtuellen Welt

Internet und Computerspiele sind für Kinder und Ju-
gendliche heute selbstverständlich. Was aber tun, wenn 
der Nachwuchs nicht mehr vom Bildschirm wegzube-
kommen ist und alle Regeln und Verbote abprallen? 

Wenn das Hier und Jetzt unbefriedigend ist, verlieren sich manche Jugendliche in der Welt des Internets und der Computerspiele. 

Für die Mutter war die Situation kaum mehr 

auszuhalten: Der 16-Jährige Sohn saß den 

ganzen Tag vor dem Computer und spielte 

die Nächte durch. In der Früh kam er nicht 

aus dem Bett, er schwänzte immer öfter die 

Schule. Endlose, zermürbende Diskussi-

onen führten zu nichts. In ihrer Verzweifl ung 

schraubte die Mutter eine Sicherung heraus, 

um dem Sohn den Strom für den Bildschirm 

abzudrehen. Dieser wurde daraufhin aggressiv 

und begann in seiner Wut, Möbel zu zerschla-

gen. Für Mag. Rudolf Liedl, Psychotherapeut 

wissen.“ Zur Medienkompetenz gehört auch 

die Selbstkontrolle: Welche Inhalte schaue 

ich an? Welche Spiele wähle ich aus? Wie 

viel Zeit investiere ich? Ab wann kommen 

Freunde, Familie, Sport oder Schule zu kurz? 

Nicht allen Jugendlichen gelingt das. Gefähr-

det sind vor allem Burschen mit geringem 

Selbstwertgefühl, die beim Übergang in ein 

selbstbestimmtes Erwachsenenleben schu-

lisch, berufl ich oder privat scheitern und sich 

gekränkt in eine virtuelle Parallelwelt zurück-

ziehen. Die zweite Risikogruppe sind quirlige, 

oft hyperaktive Jugendliche, die ständig 

neue Attraktionen suchen und bei Online-

Spielen mit ihrer Schnelligkeit punkten – im 

Alltag aber Schwierigkeiten mit mangelnder 

Konzentrationsfähigkeit haben. Dr. Barbara 

Holzman, Kinder- und Jugendpsychiaterin in 

der Landes-Frauen- und Kinderklinik, sieht 

beim Kinderhilfswerk in Linz, war dieser 

dramatische Fall zum Glück eine Ausnahme, 

doch mit familiären Konfl ikten rund um Inter-

net und Computerspiele hat er immer wieder 

zu tun. Dabei betont er aber: „Computer 

und Internet sind sehr nützliche und wichtige 

Medien. Sie bieten viele Möglichkeiten für 

sozialen Austausch und Kreativität und sind 

heute aus der Ausbildung und dem Beruf 

nicht mehr wegzudenken. Entscheidend ist, 

dass Kinder und Jugendliche lernen, kritisch 

damit umzugehen und über Risiken Bescheid 
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Jugendliche, vor allem Burschen, ver-
bringen oft Stunden vor dem PC. Ob 
es zum Problem wird, hängt von vielen 
Faktoren ab. 

„Suchtartiges Computer-
spielen ist nicht die tiefere 
Ursache von Problemen, 
sondern eher eine Be-
gleiterscheinung. Dahinter 
stecken können ein geringes 
Selbstwertgefühl, familiäre 
Konfl ikte, Mobbing und 
vieles mehr.“

Ass. Dr. Barbara Holzmann, 
Kinder- und Jugendpsychiaterin an der 
Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz.
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darüber hinaus zwei Faktoren, die generell 

bei seelischen Problemen von Kindern und 

Jugendlichen eine Rolle spielen: „Das ist 

einerseits übertriebene Fürsorge, die mit ex-

trem strengen Regeln, starker Kontrolle und 

mangelndem Respekt für die Privatsphäre 

des heranwachsenden Kindes einhergeht. 

Andererseits ist es das Gegenteil, nämlich 

ein grenzenloses ‚Gewähren-lassen’ ohne 

Regeln.“

Professionelle Hilfe holen
Was also tun, wenn der problematische 

Computerkonsum bei Kindern bzw. Jugend-

lichen schon weit fortgeschritten ist und alle 

Versuche, das eigene Kind weg vom PC 

zu bringen, ins Leere laufen? Dr. Holzmann 

rät, den Blick einmal weg vom Computer zu 

richten und auf die Bedürfnisse zu schauen, 

die der Computer für den jungen Menschen 

erfüllt: „Jugendliche suchen Anerkennung, 

klare Strukturen, Orientierung, das Gefühl, 

dazu zu gehören und Aufgaben, an denen 

sie wachsen können. Wenn sie das im re-

alen Leben nicht fi nden, scheint manchen 

die virtuelle Welt des Internets attraktiv. Der 

Computerkonsum ist also keine Ursache, 

sondern eine Begleiterscheinung von Pro-

blemen, deren Kern woanders liegt – z.B. 

in mangelndem Selbstwertgefühl oder fa-

miliären Konfl ikten.“ Zu den Hintergründen 

dieser Probleme vorzustoßen, wenn sich 

der Nachwuchs in der virtuellen Welt zu 

verlieren droht, kann für Eltern frustrierend 

sein. Endlose Diskussionen, gut gemeintes 

Überreden und strenge Verbote bleiben meist 

ohne Erfolg. Für Psychotherapeut Liedl ist 

es in Ordnung und sogar entlastend, wenn 

sich Mütter und Väter ihre vorübergehende 

Ohnmacht eingestehen: „Es gibt Situationen, 

da lässt sich kurzfristig gar nichts ändern. 

Eltern können aber Handlungskompetenz zu-

rückgewinnen, wenn sie sich  Unterstützung 

holen und vernetzen, z.B. mit Lehrkräften, mit 

den Eltern von Freunden ihres Kindes, aber 

auch mit Fachleuten in Beratungsstellen, mit 

der Hausärztin oder einem Jugendpsychiater. 

Dabei sollten Sie ihr Kind ruhig informieren, 

welche Schritte Sie setzen und sich von even-

tuellen Protesten nicht beeindrucken lassen! 

Gleichzeitig können Sie ihm unaufdringlich, 

aber konsequent Beziehungsangebote ma-

chen, z.B. zum gemeinsamen Abendessen, 

Spielen oder Ausfl ug. Auch wenn das Kind 

■ 

Wenn Kinder und Jugendliche phasen-

weise ganze Nachmittage mit Compu-

terspielen und Internet verbringen, ist 

das nicht gleich ein Grund zur Sorge. 

Entscheidend ist, welche Bedeutung 

der Bildschirm einnimmt und welche 

Folgen sich daraus ergeben. 

Der Begriff „Computer- und Internetsucht“ 

ist zwar wissenschaftlich umstritten, es gibt 

jedoch Parallelen zu Suchterkrankungen. 

Entscheidend ist nicht allein die Anzahl der 

vor dem Bildschirm verbrachten Stunden. 

Vielmehr geht es um die Bedeutung, die 

Computerspiele und Internet für die Betrof-

fenen haben und um schädliche Folgen. 

Wenn sich bei Kindern und Jugendlichen 

folgende Symptome zeigen, sollten Eltern 

wachsam sein und professionelle Beratung 

einholen:

■ Mein Kind hat ein unwiderstehliches 

Computer & Internet: 
Ab wann wird das Spiel zur Sucht?

Verlangen, am Computer zu spielen 

bzw. ins Internet zu gehen. Es ist nicht 

oder nur eingeschränkt in der Lage, die 

Dauer und das Beenden des Spiels zu 

kontrollieren.

■ Wenn kein Computer zur Verfügung 

steht, wird mein Kind unruhig, nervös, 

kann nicht schlafen etc.

■ Mein Kind vernachlässigt zunehmend 

seine Pflichten (z.B. in der Schule / 

Lehre) und verliert das Interesse an 

Menschen und Aktivitäten, die ihm bis-

her wichtig waren (z.B. Freundeskreis, 

Sport, Hobbys etc.).

■ Das lange Sitzen vor dem Computer 

hat mittlerweile auch körperliche Aus-

wirkungen, z.B. Haltungsschäden, 

Augenprobleme, Folgen von unregel-

mäßigen oder fehlenden Mahlzeiten 

bzw. Bewegungsmangel (Übergewicht 

oder Gewichtsverlust).
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In der heutigen 

Konsum- und 

Mediengesell-

schaft ist es oft 

schwer, Kind, 

Va t e r  o d e r 

Mutter zu sein. 

Gut gemeinte 

Förderung und 

e ine F lut  an 

Angeboten arten oft in Überforderung 

aus. Verhaltensauffälligkeiten sind die 

Folge. Kinder brauchen unverplante Zeit, 

in der sie in ihrem eigenen Rhythmus die 

Welt entdecken können. 

Dafür setzt sich die Kinderlobby ein, eine 

Initiative der ehemaligen ORF-Journalistin 

Eveline Doll. Die Kinderlobby ist eine in 

Österreich einzigartige Initiative, in der 

engagierte Menschen aus verschiedenen 

Bereichen wie Medizin, Psychologie, Pä-

dagogik, Medien etc. zusammenarbeiten. 

Das gemeinsame Ziel ist ein Umdenken 

in Politik und Gesellschaft darüber, was 

Kinder brauchen, um sich gut entwickeln 

zu können. Nähere Infos unter www.

kinder-lobby.at. Die Human-Redaktion 

unterstützt die Anliegen der Kinderlobby 

mit einer mehrteiligen Artikelserie rund 

ums Kindsein.

Einfach Kind 
sein dürfen

Eveline Doll

Einsamkeit, Außenseiterrolle und mangelnder Selbstwert sind Risikofaktoren für pa-
thologisches Computerspielen. 

„Der Computer an sich ist 
nicht das Problem. Wichtig 
ist, mit den Kindern und 
Jugendlichen in einem guten 
Kontakt zu bleiben, sich mit 
ihnen auseinander zu setzen 
und ein offenes Gesprächs-
klima zu bewahren.“

Mag. Rudolf Liedl, Psychotherapeut
 für Kinder- und Jugendliche 
beim Kinderhilfswerk in Linz

immer die Eltern mit ein. Gemeinsam ver-

sucht man, den vielfältigen und komplexen 

Hintergründen des suchtartigen Computer-

konsums auf den Grund zu gehen und zwar 

ohne einen „Schuldigen“ zu suchen. 

Transparenz und Vertrauen
Transparenz sei für diese Arbeit ein 

entscheidender Faktor, so Dr. Barbara 

Holzmann: „Es wird nicht hinterrücks 

kommuniziert. Die jungen Menschen wis-

sen, welche Informationen an ihre Eltern 

weitergegeben werden und welche nicht. 

Sie entscheiden beim Verlauf der Therapie 

mit - denn Vertrauen zwischen den Ärzten, 

Therapeuten und Jugendlichen ist die Basis 

für gelungene Hilfe.“ Unabhängig davon, ob 

Computerkonsum nun problematisch ist 

oder nicht, ist Rudolf Liedl überzeugt, dass 

Eltern in diesem Bereich Kompetenzen er-

werben sollten: „Seien Sie einfach neugierig 

und lassen Sie sich von Ihren Kindern die 

virtuelle Welt erklären, ohne sofort zu wer-

ten. Probieren Sie etwas aus, spielen Sie 

einmal mit. Auch wenn es persönlich nicht 

so Ihr Ding ist, wissen Sie dann zumindest, 

wovon Sie reden.“

Mag. Isabella Ömer

immer wieder nein sagt und herummotzt: 

Längerfristig sind die meisten Jugendlichen 

von solcher Beharrlichkeit beeindruckt. Diese 

zeigt ihnen: Du bist uns nicht egal. Wir geben 

dich niemals auf!“ Gelingt es nach einiger 

Zeit, das Eis zu brechen, ist Reden Silber, 

aber Zuhören Gold. Im Mittelpunkt sollte nicht 

der Computer, sondern die Befi ndlichkeit des 

Kindes bzw. Jugendlichen stehen. 

Eltern sind eingebunden
Kinder- und Jugendpsychiater bzw. Bera-

tungs- und Therapieeinrichtungen wie das 

Kinderhilfswerk beziehen in ihre Arbeit 
Rudolf Liedl vom Kinderhilfswerk: Ju-
gendlichen zuhören und sie ermutigen. 
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Letzter Ausweg Magenband & Co.

Während vor 100 Jahren 
Fettleibigkeit ein sehr sel-
tenes Phänomen war, lei-
den heute rund 20 Prozent 
aller Erwachsenen und 30 
Prozent aller Kinder an 
deutlichem Übergewicht 
oder Adipositas. Nach 
wiederholten erfolglosen 
Versuchen abzunehmen, 
entscheiden sich manche 
Betroffene für einen chi-
rurgischen Eingriff. 

Stark übergewichtige Menschen leiden oft unter Ausgrenzung und verletzenden Bemerkungen. Eine Magenoperation folgt meist 
auf jahrelange erfolglose Versuche, abzunehmen.

Fettsucht gilt mittlerweile als Krankheit. Wer 

50 Kilo über dem Normalgewicht wiegt, lei-

det laut Medizinern an krankhafter Adiposi-

tas. Diese Art der Fettleibigkeit verkürzt nicht 

nur die Lebenserwartung beträchtlich. Sie 

geht häufi g auch mit anderen Krankheiten 

wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzproble-

men und psychischen Erkrankungen einher. 

Betroffene haben meist schon unzählige 

Diäten und Abnehmkuren, Sportprogramme 

und sogar Psychotherapien hinter sich. Sie 

haben alles versucht, um den Kampf gegen 

die Kilos zu gewinnen, aber letztendlich im-

mer wieder verloren. Das Ergebnis sind häu-

fi g unglückliche Menschen, die es neben der 

körperlichen Beeinträchtigung auch im Alltag 

schwer haben. Sie gelten als willensschwach 

und labil, fi nden keine Arbeit, von modischer 

Kleidung ganz zu schweigen. Oft werden 

dicke Menschen verhöhnt und ausgegrenzt. 

Kein Wunder, dass immer mehr Betroffene 

die Entscheidung treffen, im Kampf gegen 

das Übergewicht sogar chirurgische Eingriffe 

in Kauf zu nehmen. 

Nahrungsaufnahme einschränken
Ziel der Adipositas-Chirurgie zur Gewichts-

reduzierung ist es, die Nahrungsaufnahme 

einzuschränken. „Voraussetzung für jeden 

chirurgischen Eingriff ist eine chefärztliche Be-

willigung und ein Body-Mass-Index über 40. 

Weiters müssen hormonelle Ursachen für die 

Fettleibigkeit ausgeschlossen und der Patient 

durch eine Psychotherapie auf die Operation 

vorbereitet werden“, erklärt Dr. Christian Per-

negger vom Krankenhaus der Barmherzigen 

Lesen Sie weiter auf Seite 32
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Damit eine OP gar nicht nötig ist: Beim 
Gewicht gegensteuern, bevor es unge-
sund wird. 

Mehr Lebensqualität 
durch weniger Gewicht 
steht im Mittelpunkt – 
und nicht das weit verbrei-
tete Schlankheitsdiktat. 

Schwestern in Ried im Innkreis. Welche 

Operation für welchen Patienten 

am besten geeignet ist, kann 

nur durch eine medizinische 

Abklärung herausgefunden 

werden. Das Magenband 

(Gastric Banding) ist 

ein Band aus Si l i-

kon, das um den 

oberen Te i l  des 

M a g e n s  g e l e g t 

wird. Bei der Operation, die als gering 

belastend gilt, wird die Bauchdecke an 

vier Stellen aufgeschnitten. Der Chirurg 

trennt mit dem Band einen kleinen Teil 

des Mageneingangs vom Hauptteil des 

Organs ab. Der Vormagen nimmt dann 

nur noch wenig Nahrung auf. Bereits 

während des Essens entsteht ein Druck 

auf die Magenwand, wodurch ein Sätti-

gungsgefühl einsetzt. Durch ein Magen-

band wird das Organ nicht verändert, 

„Chirurgische Eingriffe zur 
Gewichtsreduktion sind 
nicht als Schönheitschirur-
gie zu sehen. Es geht viel 
mehr darum, die Folge-
schäden der Fettleibigkeit 
zu verhindern. Eine Opera-
tion zur Gewichtsreduktion 
sollte aber nur als letzte 
Möglichkeit in Betracht 
gezogen werden, weil jede 
OP auch ein gewisses 
Risiko beinhaltet.“

Dr. Christian Pernegger, 
Facharzt für Chirurgie am 

Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern in Ried / Innkreis

das Band kann von außen verstellt 

und auch wieder entfernt werden. 

Beim Magen-Bypass, der in Öster-

reich am häufigsten durchgeführten 

Operation, wird das Magenvolumen mit 

Hilfe einer Heftnaht reduziert und der 

Magen in zwei Teile ohne Durchgang 

getrennt. Es verbleibt ein kleiner Magen 

am Ende der Speiseröhre. Der große 

Restmagen wird umgangen und hat kei-

ne Speicherfunktion mehr. Anschließend 

wird der Dünndarm an einer Stelle durch-

trennt und direkt mit dem kleinen Magen 

verbunden. Bei der Magenteilentfernung 

wird der linke Teil des Magens entfernt, 

es bleibt nur noch ein drei Zentimeter 

d icker Magenschlauch übr ig.  Schon 

Der  Body-Maß- Index 

(BMI) ist eine Maßzahl 

für die Bewertung 

des Körpergewichts 

(genauer: Körper-

masse) eines Men-

schen im Verhältnis 

zur Körpergröße. 

Er ergibt sich aus 

der Anzahl der Kilos 

dividiert durch die Körpergröße 

Body-Maß-Index

in Metern zum Quadrat. Eine Person mit 

einer Größe von 1,80 Metern und 75 

Kilo hat demnach einen BMI von rund 

23,15. Ein BMI von 18,5 bis 25 gilt als 

Normalgewicht. Ab einem BMI von 30 

spricht man von Adipositas (Fettlei-

bigkeit), ab 40 von Adipositas dritten 

Grades. Der BMI ist nur ein grober 

Richtwert und berücksichtigt nicht die 

Zusammensetzung des Gewichts (z.B. 

Anteil von Muskel- und Fettgewebe).
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Folgende drei Varianten sind bei krankhafter Fettleibigkeit möglich*:

Chirurgische Eingriffe

Magenband Magenbypass Magenteilentfernung

Aufenthalt im Krankenhaus 3 Tage 5 bis 6 Tage 5 bis 6 Tage

Krankenstand 14 bis 21 Tage 14 bis 21 Tage 14 bis 21 Tage

Mögliche Komplikationen

Bandrutschen
Infektion
Speiseröhrenentzündung
Vormagenerweiterung
Bandundichtheit

Magengeschwür
Mangelerscheinungen
gelegentlich Bauchschmerzen
Darmverschluss
Nahtverbindungsprobleme

Wundinfektion
Nahtundichtheit

Umstellung 
des Essverhaltens

sehr groß groß groß

Gewichtsverlust 50 % des Übergewichts 60 bis 70% des Übergewichts 50 % des Übergewichts

Alter jüngere Patienten bevorzugt ältere Patienten bevorzugt Hochrisikopatienten

Folgende drei Varianten sind bei krankhafter Fettleibigkeit möglich*:

*) Quelle: Univ.-Doz. Dr., K. Miller, Vorstand der Obesity Academy Austria – Qualitätsnetzwerk Übergewicht, Vorstand der chirurgischen Abteilung am Krankenhaus Hallein, 2010

k l e i ne  Mengen 

a n  N a h r u n g s -

mitte ln erzeugen ein 

Sätt igungsgefühl .  Bei  a l len anderen 

chirurgischen Eingriffen zur Gewichtsre-

duktion – malabsorptive Eingriffe – wird 

entweder der Magen verkleinert oder 

der Zwölff ingerdarm/Dünndarm umge-

leitet. Diese Eingriffe werden aufgrund 

ihrer ungleich höheren Risiken seltener 

angewendet, obwohl die Gewichtsre-

duktion sehr schnell erfolgt.

Keine OP ohne Risiko
Das Operationsrisiko bei jedem chirurgischen 

Eingriff zur Gewichtsreduktion ist nicht nur 

von der Art der Operation, sondern auch 

von der Konstitution des Patienten abhän-

gig. „Prinzipiell ist das Operationsrisiko am 

geringsten bei einer Magenband-Operation, 

am höchsten bei einer malabsorptiven 

Operation“, klärt Oberarzt Dr. Pernegger 

Der Magen 
soll kleinere 

Portionen 
verarbeiten.

Chirurg Dr. Christian Pernegger bei einer Magen-Bypass-Operation im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in Ried. 

„Früher musste ich sieben 
Tabletten täglich nehmen. 
Nach der Magenbypass-
Operation im Jahr 2007 sind 
meine Werte heute alle im 
grünen Bereich und ich bin 
Tabletten-frei.“

Patient (67) von Dr. Christian Pernegger

Fo
to

: B
H

S
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d

auf. Statistiken zeigen, dass bei 1.800 Ope-

rationen pro Jahr in Österreich nur wenige 

Komplikationen auftreten, auszuschließen 

sind sie aber nicht (siehe auch Kasten oben). 

Dr. Pernegger plädiert daher für umfassende 

medizinische Aufklärung, bevor sich jemand für 

eine Operation entscheidet.

Mag. Conny Wernitznig
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Anna Nobis fühlt sich seit ihrer Magen-
bypassoperation als neuer Mensch. 

„Ohne Operation würde ich 
heute nicht mehr leben.“
Der 14. November 2005 hat das Leben von Anna Nobis 
nicht nur verändert, sondern ihr wieder Lebensqualität 
zurückgegeben. Die Innviertlerin hat sich an diesem 
Tag einer Magenbypass-Operation unterzogen und 
seither 73 Kilogramm abgenommen. Der Weg nach der 
Operation war für die heute 51-Jährige im Vergleich zu 
den Jahren davor einfach.

Wie schwer und wie unglücklich muss 

man sein, um sich freiwillig einer Magen-

operation zu unterziehen?

Fr. Nobis: „Sehr schwer und sehr unglücklich. 

Ich konnte keine Stufen mehr steigen, musste 

kilometerweit fahren, um Kleidung zu bekom-

men, habe jeden Kampf gegen das Über-

gewicht verloren und keinen Ausweg mehr 

gesehen. Ich war körperlich und seelisch an 

einem absoluten Tiefpunkt angelangt.“

Dicke Menschen gelten als willens-

schwach, als labil. Wie war das bei Ihnen?

Fr. Nobis: „Das ist eine grausame Verurteilung, 

die dicke Menschen immer wieder zu spüren 

bekommen. Die Gründe, warum Menschen 

zunehmen, sind in Wirklichkeit so verschie-

den wie die Menschen selbst. Für mich war 

Essen nach dem Tod meines Mannes eine 

Zufl ucht. Allerdings mit der Wirkung eines Bu-

merangs. Denn ich habe nach der Flucht ins 

Essen jeden Kampf gegen das 

Übergewicht verloren. Als ich 

durch eine Selbsthilfegruppe 

in Ried auf die Möglichkeit 

einer Magenoperation gesto-

ßen bin, war für mich sofort 

klar, dass das meine letzte 

Chance sein würde.“

Hatten Sie Angst?

Fr. Nobis: „Nein, keinen ein-

zigen Augenblick. Ich habe 

den Tag der Operation her-

beigesehnt, mich richtig da-

rauf gefreut, weil ich wusste, 

dass das mein Leben verändern wird. Und so 

ist es auch gewesen.“

Hat die Operation Sie nur körperlich oder 

auch psychisch verändert?

Fr. Nobis: „Ich bin mir sicher, dass ich ohne 

die Operation heute nicht mehr leben würde. 

Mein Leben hat sich in allen Bereichen zum 

Guten verändert. Ich habe 73 Kilo abgenom-

men, bin sportlich geworden, endlich wieder 

selbstbewusst und sehr glücklich. Meine 

Ernährung hat sich nach der Operation au-

tomatisch umgestellt. Ich habe mich strikt an 

die medizinischen Vorgaben gehalten, war 

nach kleinen Mengen satt und bin sensibler 

geworden auf Lebensmittel. Das Bewusstsein 

für gesunde Ernährung und richtige Mengen 

hält bis heute an. Ich stopfe nicht mehr hinein, 

sondern genieße.“

Sie selbst gehen mit Ihren Erfahrungen 

sehr offen um, war und ist das auch in 

Ihrem Umfeld so?

Fr. Nobis: „Nicht immer. Manchmal habe ich 

schon Meldungen gehört, die mich sehr ver-

letzt haben. Z.B., dass es mit einer Operation 

ja ganz einfach sei, abzunehmen. Das war 

wenig ermutigend, eher entwürdigend - vor 

allem, weil es nicht stimmt. Die schwere 

Operation und die Zeit danach waren alles 

andere als ein Kinderspiel, aber ich bin den 

schweren Weg mit viel Leichtigkeit gegangen, 

weil ich wusste, dass ich nur so wieder in ein 

Leben in Gesundheit und mit Lebensqualität 

zurückfi nden kann.“

Interview: Mag. Conny Wernitznig

„Die ersten Wochen nach der Magenbandoperation waren sehr 
schmerzvoll, weil ich erst lernen musste, mit Hunger, Gusto und 
Mini-Mengen Nahrung umzugehen. Aber die Entscheidung 
dafür habe ich nicht bereut, weil ich heute endlich kein dicker 
Teenager mehr bin, sondern eine schlanke junge Frau.“

Vera (21) aus dem Mühlviertel
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Intensivwoche für Familien mit behinderten Kindern: Die Mäden und Buben werden 
intensiv und individuell betreut.

Ärztinnen und Ärzte aus 
OÖ engagieren sich nicht 
nur im Rahmen ihres Jobs 
für die Gesundheit ande-
rer Menschen, sondern 
auch ehrenamtlich. Der 
Äskulap-Preis für Hu-
manität holte heuer drei 
Projekte vor den Vorhang. 
Diese unterstützen Fami-
lien mit behinderten Kin-
dern, Mütter in Nigeria und 
Patienten in Nepal. 

Spuren der Menschlichkeit

Ein Kind ist ein wunderbares Geschenk. 

Und doch können die Umstände für die 

ganze Familie zur Belastung werden, wenn 

ein Kind eine schwere Behinderung hat. 

Dr. Manuela Baumgartner, Fachärztin für 

Kinder- und Jugendheilkunde im Kranken-

haus der Barmherzigen Schwestern in Linz, 

ist damit täglich konfrontiert. Sie leitet die 

neuropädiatrische Ambulanz, in der viele 

dieser Kinder behandelt werden. „Mit der 

Diagnose einer schweren Behinderung ist 

für die Eltern nichts mehr wie es war. Diese 

Mütter und Väter leisten Großartiges, sie 

müssen permanent an ihre Grenzen gehen. 

Für Außenstehende ist kaum vorstellbar, 

Äskulap ist in der griechischen Mytho-

logie der Gott der Heilkunst. Die Ärzte-

kammer für OÖ, die OÖ Nachrichten und 

die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 

würdigen heuer bereits zum vierten Mal 

besonders herausragende Einsätze 

oberösterreichischer Ärztinnen und 

Ärzte im Dienst der Menschlichkeit. 

Aus den eingereichten, ehrenamtlich 

Äskulap-Humanitätspreis

geführten Projekten hat eine fachkundige 

Jury drei Siegerprojekte ausgewählt. 

„Es ist beeindruckend, wie langfristig, 

nachhaltig und auch hartnäckig sich Ärz-

tinnen und Ärzte und ihre Unterstützer für 

andere Menschen einsetzen. Berufung 

endet eben nicht nach Ordinations- oder 

Dienstschluss“, sagt Dr. Peter Niedermo-

ser, Präsident der Ärztekammer für OÖ

Lesen Sie weiter auf Seite 36

dass Füttern eineinhalb Stunden dauern 

kann oder dass man mehr als 15 Mal in der 

Nacht aufstehen muss“, schildert Dr. Baum-

gartner. Sie hat gemeinsam mit anderen 

Ärztinnen und Ärzten die „Intensiv-Wochen 

für Familien mit behinderten Kindern“ ins 

Leben gerufen, an der auch eine Psycholo-

gin und 15 Kinderbetreuer/-innen mitarbei-

ten. Diese ehrenamtlich organisierten und 

durch Spenden fi nanzierten Projektwochen 

in Österreich oder Italien unterstützen 

jeweils acht bis zehn Familien, deren 

Lebensumstände sehr belastet sind. Die 

Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen 

auszutauschen ist dabei ebenso wichtig 

wie ein paar gemeinsame Stunden für die 

Badespaß für Kinder mit Behinderung, die 
Eltern haben ein bisschen Zeit für sich.  
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Eltern. Für die Kinder mit Behinderung 

und ihre Geschwister gibt es betreute 

Freizeitangebote, die auf die individuellen 

Bedürfnisse abgestimmt sind. Die Mütter 

und Väter werden in Gesprächsrunden 

professionell begleitet.  Bei der Intensivwo-

che gehe es nicht um medizinische Details, 

sondern um konkrete Lebensfragen, so Dr. 

Baumgartner: „Was mache ich, wenn von 

meinen Zwillingen nur das gesunde Kind 

zur Geburtstagsparty eingeladen ist? Wie 

reagiere ich auf verletzende Aussagen: 

‚Warum hast du ein behindertes Kind 

überhaupt bekommen? Das muss doch 

heutzutage nicht mehr sein. Es ist traurig, 

was sich viele Eltern anhören müssen.“ Das 

Betreuungsteam versucht, gemeinsam mit 

den Eltern neue Sichtweisen der Situation 

zu entwickeln. „Kinder mit schweren Behin-

derungen sind sehr eingeschränkt. Gleich-

zeitig sind sie aber oft motiviert und hart-

näckig, wenn es darum geht, etwas immer 

wieder zu versuchen und nicht aufzugeben, 

z.B. selbstständig vom Boden aufzustehen 

oder mit jemandem zu kommunizieren. Wir 

bestärken die Eltern darin, auch diese Seite 

an ihrem Kind wahrzunehmen. Wir wollen 

den immateriellen Beitrag, den diese Kinder 

der Welt schenken, zum Thema machen. 

Die positiven Rückmeldungen dazu sind 

sehr berührend“, schildert Dr. Baumgartner.  

Einsatz gegen Müttersterblichkeit
Weit weg von Oberösterreich engagiert sich 

Dr. Peter Neuner. Der Facharzt für Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe im Landeskrankenhaus 

Freistadt kämpft gegen Müttersterblichkeit in 

einer Provinz im Norden Nigerias und zwar im 

Rahmen eines Pilotprojekts des Rotary Clubs. 

In der Projektregion starben bis zu 16 Prozent 

der Mütter bei der Geburt. Das lag einerseits 

an der völlig unzureichenden medizinischen 

Versorgung und den schlechten Hygiene-

Verhältnissen, 

a n d e re r s e i t s 

daran,  dass 

Frauen in der 

Region viel zu 

früh Kinder be-

kommen: „Ich 

habe schwan-

gere Mädchen 

mit e l f  oder 

zwölf Jahren 

gesehen. Das 

Becken dieser 

w e r d e n d e n 

Mütter ist noch 

gar nicht ausgereift. Bei einer Geburt kön-

nen sie sich schwere innere Verletzungen 

zuziehen. Wenn sie nach einer Totgeburt 

überleben, sind sie gesellschaftlich stig-

matisiert und leiden häufi g zusätzlich unter 

Inkontinenz“, schildert Dr. Neuner. Im 

Rahmen des Projekts wurde einerseits in 

die Modernisierung der entsprechenden 

Krankenhaus-Abteilungen investiert, ande-

rerseits in die Schulung von einheimischen 

Ärztinnen, Ärzten, Krankenpflegepersonal 

und vor allem von Hebammen, die ihr Wis-

sen in die Dörfer tragen. „Eine Botschaft, die 

neben anderen vermittelt werden soll, lautet: 

Weniger Kinder, die dafür besser ausgebildet 

sind, unterstützen ihre Eltern im Alter mehr 

als viele Nachkommen, die sich dafür kaum 

selbst ernähren können“, so Dr. Neuner, der 
Die Kinderärztin Dr. Manuela Baumgartner 
mit zwei ihrer Schützlinge: Lisa und Hari

In der Projektregion in Nordnigeria sank 
die Müttersterblichkeit um 60 Prozent.

Intensivwoche für Familien mit behinderten Kindern: Chance, um neue Perspektiven für 
das Zusammenleben zu entwickeln. 

Dr. Peter Neuner, 
Gynäkologe aus Freistadt, 
engagiert sich in Nigeria. 
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auf große Erfolge verweisen kann: In der 

Projektregion, die 15 Millionen Einwohner 

hat, ist die Müttersterblichkeit um 60 Pro-

zent gesunken. Diese Zahl ist das Ergebnis 

einer Evaluierung in Zusammenarbeit mit der 

Universität Gießen. Nordnigeria ist islamisch 

geprägt und die Scharia bildet die Rechts-

grundlage. Dass Teams aus Mitteleuropa 

anreisen, sei trotzdem kein Problem, so Dr. 

Neuner: „Die lokalen Meinungsbildner waren 

sehr aufgeschlossen. Mit dem Emir, der mich 

sogar einmal persönlich eingeladen hat, ste-

hen wir in einem engen Dialog. Das macht 

die Arbeit leichter.“

Ärzte aus Nepal in OÖ
Der medizinische Austausch steht auch beim 

Projekt von Dr. Kurt Payr im Mittelpunkt. Er 

ist ebenfalls Facharzt für Gynäkologie und 

Geburtshilfe mit einer Ordination in Traun. 

Gemeinsam mit seiner Frau Burgi unterstützt 

er im Rahmen von „Nepalimed“ das Dhulikhel 

Hospital in Nepal. Schwerpunkt ist dabei die 

medizinische Weiterbildung. Das Ehepaar 

Payr ermöglicht Ärztinnen, Ärzten und Pfl e-

gepersonal aus Nepal für einen Zeitraum 

von drei Monaten nach Linz zu kommen, 

um hier an Krankenhäusern zu hospitieren. 

Das Hilfsprojekt übernimmt die Flüge und 

Aufenthaltskosten. Um das Erlernte effektiv 

umsetzen zu können, werden medizinische 

Instrumente, Operationsmaterial, Verbands-

stoffe etc. nach Nepal geschickt. Einige der 

Bessere medizinische Hilfe für Kinder und 
Babys in Nepal. 

Projekt des Gynäkologen Dr. Peter Neuner in Nordnigeria: Unterstützung bei der Mo-
dernisierung von medizinischen Einrichtungen.

Dr. Kurt Payr (rechts) - Gynäkologe mit einer Praxis in Traun - und seine Frau Burgi 
(Mitte) mit Projektpartner vom Dhulikhel Hospital in Nepal.

nepalesischen Partner wohnen während 

ihrer Zeit in Österreich bei der Familie Payr 

und haben dort Familienanschluss, so fi ndet 

ein reger Kulturaustausch statt. „Der Einsatz 

für Nepal gibt uns sehr viel. Auch meine 

Patienten tragen viel bei und meine Freunde 

wissen, dass wir uns über jede Unterstützung 

freuen“, so Dr. Payr. Auf ihr Engagement ist 

die Familie über einen Fernsehbeitrag gekom-

men. Die erwachsenen Kinder – zwei Ärzte 

und eine Betriebswirtin – unterstützen ihre 

Eltern tatkräftig. „Als wir das erste Mal die Zu-

stände vor Ort gesehen haben, konnten wir 

uns kaum vorstellen, dass sich etwas ändern 

könnte. Und jetzt sind wir selbst überrascht, 

wie viel weiter gegangen ist. Das liegt sicher 

auch am intensiven persönlichen Kontakt“, so 

Burgi Payr, die diplomierte Krankenschwe-

ster ist. Das Dhulikhel Hospital verfügt 

über mehrere Außenstellen. „Die Straßen-

verbindungen sind in Nepal so schlecht, 

dass man für 30 Kilometer drei Stunden 

brauchen kann. Unsere Ärztinnen und 

Ärzte gehen oft mit schweren Rucksäcken 

mehrere Stunden zu Fuß, um die Menschen 

in den Dörfern zu behandeln“, schildert Dr. 

Payr den hohen persönlichen Einsatz der 

Mediziner vor Ort. Dr. Payr und seine Frau 

besuchen das Krankenhaus in Nepal alle 

zwei Jahre: „Unsere intensiven Erfahrungen 

dort sind in Worten schwer zu beschreiben. 

Man muss es einfach erleben.“

Mag. Isabella Ömer
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0810 / 200 216

Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, 
jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

Im Patienten-Service der 
Ärztekammer für OÖ stehen 
Ihnen zwei Ansprechpartner-
innen zur Verfügung.

Brigitte Feist gibt Auskünf-
te zu allgemeinen Fragen 
zu Behandlungsmethoden, 
überprüft die Kostenerstat-
tung seitens der Kasse und 
hat für alle Anliegen ein of-
fenes Ohr. 

Dr. Hiltrud Furtner ist jeden 
Dienstag am Vormittag für me-
dizinische Fragen erreichbar.

Die Patientenservicestelle 

ist unter der Telefonnummer 

0810-200216 zum Ortstarif 

erreichbar.
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„Der Euro ist die sicherste Währung der Welt“, sagt Dr. Ludwig Scharinger, 
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ. Im Interview erklärt er, 
warum auch eine Bank nicht über ihre Verhältnisse leben darf.

Herr Dr. Scharinger, viele Österrei-
cherinnen und Österreicher sind 
verunsichert, wenn es um ihr Er-
spartes geht. Warum?

Scharinger: Weil man derzeit nur 
negative Botschaften hört und liest. 
All das, was gut und souverän läuft – 
und davon gibt es in Österreich und 
vor allem in Oberösterreich sehr viel –  
hört und liest man nicht. Bei den 
Ersparnissen gibt es keinen Grund, 
verunsichert zu sein, wenn man  
grundsolide bei Raiffeisen OÖ spart 
und veranlagt. Denn wir sichern die 
Einlagen bis zu 100 Prozent ab. 

Was heißt grundsolide?

Scharinger: Wir orientieren uns an 
der Raiffeisen Veranlagungspyrami-
de. Die breite Basis unserer Veranla-
gung ist das Raiffeisen Überbringer-
Sparbuch. Das heißt, das Sparbuch 
ist bis zu 100 Prozent abgesichert, 
ermöglicht eine diskrete Veranla-
gung, kann jederzeit weitergegeben 
werden und ist jederzeit verfügbar. 
Nach dem Sparbuch veranlagen wir 
in Sondersparformen wie Bausparer 
oder Raiffeisen Vorsorge Zertifikat 
mit staatlicher Prämie, und wir bie-
ten Versicherungen wie Unfall-, Ab-
lebens- oder Haftpflichtversicherung 
an. Wenn es gewünscht ist, bieten wir 
sichere Anleihen. Und wenn Aktien 
gewünscht sind, gehen wir in nach-
haltig wirtschaftende Unternehmen.

Verunsicherung besteht auch, 
was die Zukunft des Euro betrifft. 
Wie schätzen Sie den Euro ein?

Scharinger: Der Euro ist die sichers-
te Währung der Welt. Wenn der Euro 

nicht sicher wäre, würden die Chi-
nesen sich nicht vom Dollar verab-
schieden und immer mehr in Euro-
Anleihen veranlagen. Auch immer 
mehr osteuropäische, indische und 
chinesische Firmen wollen in Europa 
investieren, weil sie zu Europa, ganz 
besonders zu uns in Österreich, und 
hier wiederum ganz besonders zu 
Oberösterreich, sowie zu Deutsch-
land Vertrauen haben.

Immer wieder wird von einer In-
flationsgefahr gesprochen. Sehen 
Sie diese Gefahr?

Scharinger: Ich kann überhaupt kei-
ne Gefahr einer höheren Inflation er-
kennen. Heuer war sie aufgrund der 
Energie- und Rohstoffpreise etwas 
höher. Aber das flacht schon wieder 
ab. 2012 rechnen wir mit einer Inflati-
onsrate von 1,8 bis 2,2 Prozent.

Was sollen Sparer jetzt tun, was 
würden Sie empfehlen? 

Scharinger: Laut einer Umfrage des 
Spectra-Instituts sind 88 Prozent der 
Oberösterreicherinnen und Ober-
österreicher der Meinung, dass die 
Raiffeisenbankengruppe in Oberös-
terreich die sicherste Bankengruppe 
ist. Wir sind in jedem Ort ganz nahe 
beim Kunden, veranlagen grundso-
lide, verstehen unsere Kunden und 
bleiben auch in schwierigen Zeiten 
bei ihnen. Mit einem Sparbuch von 
Raiffeisen Oberösterreich braucht 
man sich keine Sorgen machen. 
Kreditnehmern, die etwas schaffen 
und sinnvoll investieren wollen, ha-
ben wir auch in den Jahren 2008 und 
2009 entsprechende Kredite zur Ver-
fügung gestellt. Bei uns gab es auch 

in dieser schwierigen Zeit keine Kre-
ditklemme. Wir haben 29 Betriebe 
durchfinanziert und dadurch 7.430 
Arbeitsplätze gesichert.

Warum funktioniert das bei der 
Raiffeisenbankengruppe in Ober-
österreich, während das andere 
nicht schaffen?

Scharinger: Weil wir die Kosten im 
Griff haben. Die Raiffeisenlandes-
bank OÖ hat es geschafft, in den 
vergangenen 20 Jahren ihre Kos-
ten bezogen auf ihre Erträge auf 40 
Prozent zu senken. Deshalb sind wir 
in der Lage, 20 Prozent der Erträge 
in die Vorsorge zu stecken. Wir ha-
ben in der Raiffeisenbankengruppe 
OÖ viel mehr vorgesorgt, als es die 
Bankenaufseher verlangt haben. Wir 
müssen nicht nervös werden, wenn 
Unternehmen vorübergehend in 
Schwierigkeiten kommen. Wir kön-
nen sie durchtragen. 

Sichere Veranlagung, Impulse für das Land

Scharinger: Bei Raiffeisen OÖ wird 
solide gearbeitet! 

Dr. Ludwig Scharinger, Generaldirektor der 
Raiffeisenlandesbank OÖ
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SICHER.
VERLÄSSLICH.
ATTRAKTIV.

Planen Sie Ihre Zukunft – wir begleiten Sie.
 Für 88 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ist Raiffeisen 

die sicherste Bankengruppe in Oberösterreich.*

 Mehr als 932.000 Kundinnen und Kunden vertrauen uns.

 Mit 2.453 Kundenberaterinnen und Kundenberatern in Ihrer Nähe.

 In 452 Bankstellen beraten wir Sie in allen finanziellen Angelegenheiten.

* Laut einer Umfrage des Spectra 
Marktforschungs-Instituts

www.raiffeisen-ooe.at


