
human
Verbrennungen

Unheil für die Haut

Epilepsie
Gut behandelbar

Seite 28

Osteoporose
Bewegung als Prävention

Seite 14

Bergrettung
Ärzte im Alpin-Einsatz

Seite 22

Sommer

2012



2  HUMAN  Frühling 2012

Vorwort

Dr. Peter Niedermoser

Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Hinter spektakulären Brandunfällen 

stecken tiefe Einschnitte ins Leben der 

Betroffenen – und die harte Arbeit von in 

der Medizin tätigen Menschen, die um 

das Überleben der Brandopfer kämpfen. 

Spektakuläre Brandunfälle gehen häufig 

durch die Medien, die Phrase „ums Überleben 

kämpfen“ fällt in diesem Zusammenhang oft 

– nicht zu Unrecht, denn Brandverletzungen 

können besonders schwer ausfallen. Dabei 

geht es bei weitem nicht nur um zerstörte 

Hautfl ächen, sondern um das hohe Risiko 

lebensgefährlicher Infektionen. Brandopfer 

können mehrere Wochen zwischen Leben 

und Tod schweben. Das versetzt nicht nur 

die Betroffenen und ihre Angehörigen in 

psychische Anspannung, sondern berührt 

auch jene, die sich um den Patienten küm-

mern: Ärztinnen, Ärzte, Pfl ege- und anderes 

medizinisches Personal. Wer sich so lange 

und intensiv für das Leben eines Menschen 

einsetzt, kämpft selbst innerlich mit. In der 

Versorgung von schwersten Verbrennungen 

werden medizinische Spitzenleistungen 

erbracht und zwar über die Fächergrenzen 

hinweg, von Chirurgie bis Intensivmedizin, 

von Mikrobiologie bis Zelltechnologie. Dabei 

geht es nicht nur darum, das bloße Überleben 

zu sichern, sondern auch um den Erhalt von 

so viel Lebensqualität wie irgendwie möglich. 

Viele Brandunfälle könnten übrigens vermie-

den werden: Wer mit brennbarem Material 

oder sehr heißem Wasser hantiert, sollte 

sich vorher immer mit Sicherheitsaspekten 

befassen – und sei es nur beim Kochen oder 

Grillen. Besonderen Schutz brauchen Kinder, 

sie sind die häufi gsten Opfer. Wie man Ver-

brennungen bei den Kleinsten vorbeugt, lesen 

Sie - neben zahlreichen anderen Aspekten – 

im Schwerpunkt dieser Ausgabe. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Es geht ganz schnell: 

Eine Unachtsamkeit 

und ein großer Teil der 

Haut kann verbrannt 

sein. Die Gefahren-

quellen stehen in jedem Haushalt - vom 

Wasserkocher bis zum Grillanzünder. Die 

richtige Versorgung von Brandwunden ist 

anspruchsvoll. Größere Verbrennungen 

sind ein Fall für die Intensivmedizin. Lesen Sie 

darüber in unserem aktuellen Schwerpunkt. 

Teil davon ist übrigens auch der Aspekt des 

Sonnenbrands. Dieser ist nicht selten mit 

sommerlichem Badevergnügen verbun-

den. Auch Hautausschläge, Ohren- oder 

Harnwegsentzündungen sind manchmal 

unangenehme Begleiterscheinungen. Wir 

haben recherchiert, was das kühle Nass mit 

sich bringen kann und was man am besten 

dagegen tut. 

Dem Gehirn, wohl das faszinierendste Organ, 

widmen wir diesmal gleich zwei Artikel: Zum 

einen geht es um Epilepsie. Diese Krankheit 

ist heute gut behandelbar, trotzdem sind Be-

troffene teilweise immer noch stigmatisiert. 

Außerdem widmen wir uns im Interview mit 

einem Neurologen der Frage, was Ernäh-

rung mit der Leistungsfähigkeit unseres 

Gehirns, aber auch mit Erkrankungen wie 

Schlaganfall oder Demenz zu tun hat. Da-

bei bekommen Interessierte Tipps, welche 

Mahlzeiten z.B. vor einer Prüfung ideal sind. 

Darüber hinaus erwarten Sie in der aktuellen 

Human noch andere spannende Gesund-

heitsthemen.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Teamarbeit auf 
höchstem Niveau

„Unsere äußeren Schicksale interessieren 
die Menschen, die inneren nur den Freund.“

Heinrich von Kleist, (1777 - 1811), deutscher Dichter und Dramatiker
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Diabetiker brauchen viel Wissen 
über ihre Krankheit. 

Urlaub: trotz chronischer Krankheit meist 
möglich

Diabetiker-Programm „Therapie Aktiv“

Gesundheitspanorama

Hervorragende medizinische Betreu-

ung kombiniert mit aktiver Mitar-

beit, um den Diabetes in Schach zu 

halten: Das ist das Anliegen von „The-

rapie Aktiv – Diabetes im Griff“, einem 

Chronisch krank 
– und trotzdem sicher reisen
Reisemediziner geben Tipps, worauf 

Menschen mit Herzproblemen, Blut-

hochdruck, Diabetes und Co. im Urlaub 

achten müssen.

Welche Medikamente muss ich unterwegs 

kühlen? Muss das Blutzuckermessgerät mit 

ins Gepäck? Wie lautet der Wirkstoffname 

meines Gerinnungshemmers, wenn er am 

Urlaubsort unter einem anderen Namen ver-

kauft wird? Wie verhindere ich als Diabetiker, 

dass Zollbeamte meinen Spritzenvorrat mit 

Drogen in Verbindung bringen? Vor solchen 

und ähnlichen Fragen stehen Menschen mit 

chronischen Erkrankungen, wenn sie eine 

Reise antreten wollen. Darüber hinaus kön-

nen für sie ein anstrengender Flug, eine lange 

Autofahrt, ungewohntes Klima und fremde 

Küche, Unterschiede in der medizinischen 

Versorgung und fehlende Sprachkenntnisse 

zum Risikofaktor werden - was sich mit sorg-

fältiger Planung jedoch vermeiden lässt. 

Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, 

die Einnahme von Gerinnungshemmern und 

Immunsuppressiva setzen beim Reisen zwar 

gewisse Grenzen, trotzdem müssen die Be-

troffenen nicht auf einen Urlaub verzichten, so 

der Reisemediziner DDr. Martin Haditsch aus 

Leonding: „Entscheidend ist eine Beratung 

und bei Bedarf eine Untersuchung beim Arzt 

bzw. der Ärztin des Vertrauens. Er oder sie 

unterstützt auch bei der Vorbereitung. Wich-

tig ist, schon mehrere Wochen oder sogar 

Monate im Voraus Kontakt aufzunehmen. 

Oft sind ärztliche Atteste für die Grenzkon-

trolle auszustellen, spezieller Heilbedarf bzw. 

Medikamente auf Vorrat zu besorgen oder 

der Impfschutz anzupassen. Nicht alles 

davon lässt sich sofort auf Knopfdruck 

erledigen.“ Allen Patienten mit chronischen 

Krankheiten empfi ehlt Dr. Haditsch: „Er-

kundigen Sie sich vorab über die ge-

sundheitliche Versorgung am Zielort. Ein 

Notizbuch mit ein paar medizinischen Begrif-

fen in der Landessprache oder lateinischen 

Fachausdrücken zu haben, ist ebenfalls hilf-

reich. Der Arzt / die Ärztin des Vertrauens zu 

Hause nennt auch gerne die Wirkstoffnamen 

Behandlungsprogramm für Menschen mit 

Diabetes Typ 2 („Alterszuckerkrankheit“). 

Den Schwerpunkt bildet die individuelle 

und umfassende Betreuung durch den 

Arzt / die Ärztin. Das Programm soll die 

Patientinnen und Patienten dabei unter-

stützen, aktiv an der Behandlung ihrer 

Krankheit mitzuwirken. Sie legen gemein-

sam mit Ihrem Hausarzt / Ihrer Hausärztin 

die Therapieziele fest. Diese werden bei 

den laufenden Untersuchungen bespro-

chen und bei Bedarf, mindestens aber 

einmal jährl ich, überprüft und aktuali-

siert. Die Teilnahme am Programm ist 

freiwill ig und kostenlos. Voraussetzung 

für Patienten ist die aktive Mitarbeit und 

die Unterzeichnung einer Teilnahme- und 

Einwilligungserklärung. Derzeit nehmen 

knapp 300 Allgemeinmediziner in Ober-

österreich an „Therapie Aktiv“ teil. Nähe-

re Infos unter diabetes.therapie-aktiv.at. 

der eigenen Medikamente, falls man vor 

Ort Arzneien nachkaufen muss und diese 

unter einem anderen Namen verkauft wer-

den. Grundsätzlich ist es aber besser, sich 

einen Reservevorrat mitzunehmen. Auch bei 

Zeitverschiebungen sollte man sich 

bezüglich Medika-

menten-Einnah-

me ärztlich 

b e r a t e n 

lassen.“
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in Oberösterreich - als „Keimling“ für eine 

zukünftige Medizinische Fakultät. Viele 

Oberösterreicher/-innen wünschen sich übri-

gens die Möglichkeit zum Medizinstudium in 

Linz, um dem drohenden Ärztemangel entge-

gen zu wirken: 136.000 von ihnen bekunde-

ten bei einer Aktion der OÖ Nachrichten ihre 

Unterstützung für das Projekt. 

Ziel: Medizinstudium bald auch in OÖ

Erfahrungs-
bericht für 
pfl egende 
Angehörige

Buchtipp: „Immer 
anwesend sein!“

Zahlreiche Fahrten zwischen 

Ärzten und Therapeuten; Anzie-

hen, Waschen, Heben, Medika-

mente verabreichen; das Gefühl, 

ständig auf Abruf zu sein: Johanna 

Schiller hat ihre (inzwischen verstor-

benen) Schwiegereltern gepflegt und 

kümmert sich außerdem um ihren 

erwachsenen Sohn, der eine Behin-

derung hat. All das hat die Landwirtin 

aus dem Mühlviertel mit Engagement 

und Selbstdisziplin gemeistert, auch 

wenn sie dabei immer wieder über 

ihre eigenen Grenzen gehen musste. 

Ihre Erfahrungen hat sie unter dem Ti-

tel „Immer anwesend sein!“ in einem 

Buch niedergeschrieben. 

Die Pflege von Angehörigen sei sehr 

anstrengend und es sei nicht leicht, 

die eigenen Bedürfnisse zu achten, 

doch es sei auch schön, wenn die 

hilfsbedürftigen Familienmitglieder 

in ihrer gewohnten Umgebung blei-

ben könnten, so das Resümee von 

Johanna Schiller. Neben Erfahrungs-

berichten enthält das Buch auch 

persönliche Tagebucheinträge sowie 

allgemeine Informationen zum Thema 

Pflege daheim. „Immer anwesend 

sein!“ ist im Eigenverlag erschienen 

und kann direkt bei der Autorin be-

stellt werden: Johanna Schiller, Un-

terwaldschlag 12, 4183 Traberg; Tel.

Nr. 0664 / 7366 4108; über E-Mail 

von Hr. Johann Schiller: johann.schil-

ler@aon.at. 

Medizinstudium in Linz

Sonne: Schützen Sie Ihr Kind!

www.gesund-in-ooe.at

Erf
be
p
A

Die Zahl der älteren Menschen steigt, 

viele Ärzte kommen ins Pensionsalter, 

viele Medizinstudenten aus Oberöster-

reich kehren nach dem Studium nicht 

zurück: Das sind nur einige der Gründe, 

warum ein Ärztemangel droht. Mittlerweile 

können auch im OÖ Zentralraum immer 

mehr Turnusstellen nicht besetzt werden. 

Die Medizinische Gesellschaft für OÖ und 

die Ärztekammer für OÖ setzten sich seit 

mehreren Jahren für das Angebot eines Me-

dizinstudiums in Linz ein. Ein Studienplatz an 

einer Medizinischen Fakultät im Rahmen der 

Johannes-Kepler-Universität Linz würde aus 

ihrer Sicht günstiger kommen als ein Ausbau 

der bestehenden Med-Unis. Die Medizinische 

Gesellschaft ist optimistisch, dass ihre jah-

relangen Bemühungen beim Bund letztlich 

Erfolg haben werden. Wissenschaftsminister 

Karlheinz Töchterle unterstützt die Förde-

rung von medizinnahen Studienlehrgängen 

Kleinkinder sollen daher nicht der Mit-

tagshitze ausgesetzt werden, Babys im 

ersten Lebensjahr sollten überhaupt im 

Schatten bleiben. Und wenn sich ein Kind 

in der Sonne aufhält, dann ist der richtige 

Schutz – der übrigens auch für Erwach-

sene gilt – wichtig: Hut, Hemd, Hose, 

Sonnenbrillen und Sonnencreme mit 

einem Lichtschutzfaktor, der dem Hauttyp 

angepasst ist. Die Vertreter der Hautärzte 

bei der Ärztekammer für OÖ, Dr. Johannes 

Neuhofer und Primar Dr. Werner Saxinger, 

appellieren an Eltern, diese Grundsätze zu 

beherzigen, sie würden damit zur langfris-

tigen Gesundheit ihrer Kinder beitragen, 

denn: Die UV-Strahlen können das Erbgut 

der Hautzellen schädigen, das gilt ganz 

besonders bei der viel dünneren Haut 

von kleinen Kindern. Mit dem Älterwerden 

nimmt die Fähigkeit der Haut zur Eigen-

reparatur ab, das Hautkrebsrisiko steigt. 

Diese Tendenz verstärkt sich bei jenen, die 

in jungen Jahren viel Zeit ungeschützt in 

der Sonne verbracht haben. Neben kon-

sequentem Sonnenschutz ist die jährliche 

Muttermalkontrolle beim Hautarzt das 

zweite Standbein der Hautkrebsvorsorge. 

Nähere Infos zum Thema Sonnenbrand 

fi nden Sie in dieser Ausgabe von Human 

auf Seite 11.

Fünf Sonnenbrände in der Kindheit können das Hautkrebsrisiko verdoppeln.
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Schwerpunkt

Wer oft mit Feuer und Hitze hantiert, ist den-
noch niemals routiniert genug, um vor einem 
Brandunfall gefeit zu sein. Eine kurze Unacht-
samkeit kann ein folgenschweres Verhängnis 
heraufbeschwören. Von Klaus Stecher. 

Schwere Brandunfälle führen 
nicht nur zu großflächigen 
Hautverbrennungen, 
sondern betreffen den 
gesamten Organismus: 
Die Immunabwehr kann 
zusammenbrechen, der 
Körper wird von Kei-
men regelrecht „über-
schwemmt“. 

Was als fröhliches Grillfest beginnt, endet allzu oft als Katastro-

phe, wenn z.B.  Brandbeschleuniger wie Brennspiritus in 

die Glut geschüttet werden und in einer Feuerwand 

verpuffen. „Hochprozentige Alkoholika explodie-

ren noch in der Flasche, wenn sie mit offenem 

Feuer in Kontakt kommen“, warnt Dr. Herbert 

Haller, Oberarzt der Brandverletztenstation 

am  Unfallkrankenhaus der AUVA in Linz. 

Gaskartuschen ohne Sicherhei tsvent i l 

verursachen oft einen verheerenden Feu-

erunfall. Lebensgefährlicher jugendlicher 

Leichtsinn ist es, auf Züge zu klettern: Es 

reicht, sich einer Hochspannungsleitung 

auf ein, zwei Meter anzunähern, um einen 

meist tödlichen Stromschlag zu erleiden. 

Höchste Explos ionsgefahr  besteht 

auf Baustellen, wenn mit brennbaren 

Lösungsmitteln gearbeitet wird, wo 

gleichzeitig Schleifarbeiten vor sich 

gehen – ein Funke genügt  für ein 

Inferno. Ölverschmierte Kleidung fängt 

leicht Feuer und wird dann zum le-

bensgefährlichen Korsett. Kontakt 

Verbrennungen 
– Unheil für 
die Haut 
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Lesen Sie weiter auf Seite 8

www.gesund-in-ooe.at

Bei Unachtsamkeit und Pech kann 
ein Grillfest in einem schweren Unfall 
münden.

Verbrennungs-
grade eins bis drei

mit heißem Metall ist eine weitere häufige 

Ursache für Brandverletzungen, sei es in 

der Schwerindustrie oder daheim beim 

Bügeln. 

Brandverletzte: viele Kinder
Nahezu die Hälfte aller Brandverletzten aber 

sind Kinder, weiß Oberarzt Dr. Haller: „Fast 

jede zweite Brandverletzung bei Kindern 

passiert schon im Krabbelalter - Wasser-

kocher auf der Arbeitsfläche, Töpfe und 

Pfannen mit siedendem Öl am Herdrand, die 

Tischdecke in Griffweite, mit der die Kleinen 

den heißen Inhalt von Tassen und Tellern 

vom Tisch ziehen und über sich ergießen.“ 

Durchlauferhitzer, die fast kochend heißes 

Wasser liefern, führen immer wieder zu 

schwersten Verbrühungen nicht nur bei 

Kindern. „Es gibt absolut keinen Grund, ei-

nen Warmwasserbereiter auf über 55 Grad 

Celsius einzustellen“, betont der erfahrene 

Linzer Verbrennungsmediziner. Die Verbren-

nungsgrade werden nach Tiefe und Schwe-

re unterschieden (siehe Kasten). Schon bei 

Temperaturen ab 45 Grad können nach 

entsprechender Einwirkungsdauer drittgra-

dige Verbrennungen auftreten. Zwischen 

50 und 70 Grad genügen Sekunden, über 

70 Grad bereits Sekundenbruchteile.

Ständig werden weitere Verfahren zur 

Tiefenbestimmung bei Verbrennungen er-

forscht, die aber noch nicht breit anwend-

bar sind - wie z.B. spezielle Farbfi lter zur 

Darstellung unterschiedlicher Hauttiefen. 

Die exakteste Einschätzung der verbrann-

ten Körperfl äche (VKOF) gelingt per Com-

puter. Eigens entwickelte Software erlaubt 

in 3-D-Ansicht die Berechnung auf einen 

Quadratzentimenter. Darüber hinaus gibt es 

mehr oder weniger grobe Formeln wie etwa 

die Neuner-Regel. Demnach entsprechen 

beim Erwachsenen jeder Arm, jeder Ober- 

und Unterschenkel sowie der Kopf jeweils 

neun Prozent der Körperfl äche, der Rumpf 

zählt doppelt, die Handfl äche ist ein Prozent. 

Überlebenschance einschätzen
Eine vereinfachende Faustregel heißt 

„Verbrennungsausmaß plus Alter“. Ergibt 

die Summe über 100, sinkt die Überle-

benschance im Schnitt unter 50 Prozent. 

Bei großflächigen Verbrennungen ist mit 

einer so genannten systemischen Reaktion, 

der Verbrennungskrankheit, zu rechnen. 

Sie wird von der Immunabwehr in Gang 

gesetzt. SIRS - Systemic Imflammatory 

Reaction Syndrome (engl. Systemisches 

Entzündungsreaktionssyndrom) heißt dieser 

Prozess- er bedeutet Lebensgefahr. Was 

schon jeder Nadelstich bewirkt, nämlich 

Rötung, Schwellung und Entzündung, 

geschieht bei der Brandverletzung im 

gesamten Körper. Austretende Gewebs-

fl üssigkeit provoziert einen Dominoeffekt, 

der zunächst Organschäden an Nieren, 

Lungen, Darm, Leber und Hirn auslösen 

kann. Das Blut verdickt sich, ein Durch-

blutungsmangel in den Gliedmaßen folgt, 

die Immunabwehr bricht zusammen, der 

Körper wird von Abfallstoffen regelrecht 

überschwemmt. Besonders heikel ist die 

Infektionsbekämpfung in der Spätphase 

1. Grad: 
Begrenzt auf Oberhaut, rosa, leichte 

Schmerzhaftigkeit, leichte Schwellung, 

keine Blasenbildung. Typisch für Son-

nenbrand.

2. Grad: 
Rötung, Schwellung. Haarfol l ikel, 

Schweiß- und Talgdrüsen bleiben je 

nach Verletzungstiefe mehr oder weniger 

erhalten.

A) betrifft eher die Oberhaut, Blasenbil-

dung, stärkere Schmerzen.

B) betrifft auch die Lederhaut, aber 

weniger schmerzhaft, weil auch 

Nervenenden geschädigt werden. 

Kaum Blasenbildung. Zur Rötung 

kommt weißliche Verfärbung. Nar-

benbildung.

3. Grad: 
Massive Schädigung der oberen und 

unteren Hautschichten. Zunächst we-

niger schmerzempfindlich, weil auch 

Nervenenden zugrunde gehen. Keine 

Blasenbildung. Wachsige, weißliche bis 

bräunliche Verfärbung.  Bei Schädigung 

von Muskeln, Knochen und Bindegewe-

be und verkohlter Haut spricht man auch 

von einer Verbrennung vierten Grades. 

Unwiderrufl iche Zerstörung.

Aufbau der menschlichen Haut
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der Behandlung, wenn Resistenzen von 

Bakterien und Superinfektionen durch zu-

sätzlichen Pilzbefall drohen. Eine Sepsis ist 

eine häufi ge, oft tödliche Komplikation. 

Nährboden für Keime
Das verbrannte Gewebe ist Nährboden für 

Keime und muss rasch chirurgisch entfernt 

werden. Zur vorübergehenden Wundab-

deckung dient u.a. Bankhaut. Das ist 

Leichenhaut, die der abwehrgeschwächte 

Organismus zunächst akzeptiert. Wenn die 

Abstoßung beginnt, ist schon wertvolle Zeit 

gewonnen. Hautersatzverfahren, von denen 

es bereits eine Vielzahl gibt, sind ein wesent-

liches Forschungsgebiet der Verbrennungs-

medizin. Sheetgraft ist Eigenhaut, in 0,2 bis 

0,3 Millimeter dünner Schicht abgetragen - so 

genannte Spalthaut. Sie wird an einer intakten 

Körperstelle abgenommen und auf die Wunde 

aufgelegt- wie ein Blatt Papier. Meshgraft ist 

Spalthaut, in die viele kleine Längsschlitze 

geschnitten werden. Vom Rand der verblei-

benden Hautstege heilen neue Hautzellen ein. 

Micrograft, MIG oder MEEK  ist Spalthaut, 

die in viele kleine Quadrate geschnitten, auf 

Folie geklebt und auseinandergezogen wird 

– bis zur zwölffachen Größe. Die Folienzwi-

schenräume werden von neuen Hautzellen 

durchwandert und ausgefüllt. Große Flächen 

können so relativ rasch heilen. Zuchthaut steht 

Unfallchirurg Dr. Herbert Haller behandelt Brandopfer im Unfallkrankenhaus Linz. 
Er macht den anspruchsvollen und stressigen Job mit Leidenschaft.

Spalthautentnahme: Eigenhaut wird an 
intakten Stellen abgetragen, um Ver-
brennungen damit zu behandeln. 

Meshgraft ist Spalthaut, in die viele 
kleine Längsschlitze geschnitten 
werden. Vom Rand der verbleibenden 
Hautstege heilen neue Hautzellen ein.

als Spray oder in Plattenform zur Verfügung 

– aber erst nach wochenlanger Züchtung. 

Außerdem neigt das anfangs geleeartige, sehr 

verletzliche Häutchen zu starkem Schrump-

fen. Als Verstärkung wird z.B. großes Mesh-

graft oder MIG eingesetzt. Die Zuchthaut hilft 

dann mit, die Flächen zu schließen, und ist 

eine wertvolle Überlebenshilfe. 

Erhöhter Eiweißbedarf
Die Ernährung, ob intravenös oder per Magen-

sonde, muss dem Eiweißmangel vorbeugen, 

der sonst durch die Verbrennungskrankheit 

entsteht und die Wundheilung erheblich verzö-

gern könnte. Eine zu hohe Flüssigkeitszufuhr 

fördert die Ödembildung. Diese schafft Sauer-

stoffmangel in der Haut und damit schlechtere 

Bedingungen für Hauttransplantate. Zu viel 

Flüssigkeit kann sogar Schwellungen im Darm 

und damit eine Druckerhöhung im Bauchraum 

– ein so genanntes abdominelles Compartment 

– verursachen, das auch die Nährstoffaufnah-

me durch den Darm beeinträchtigt.

Mindestens vier bis sechs Wochen kann 

der Brandverletzte zwischen Leben und Tod 

schweben – ein einziger Zwischenfall könnte 

todbringend sein. Erst, wenn der größte Teil 

des Körpers wieder mit eigener Haut geschlos-

sen ist und invasive Methoden wie Beatmungs-

tubus und zentrale Venenkatheter nicht mehr 

nötig sind – ist der Patient über den Berg.

„Alles was über eine 
Bagatellverbrennung, 
also eine kleine Blase 
mit hellrotem, emp-
fi ndlichem Wundgrund 
hinausgeht, und jede 
kleinere Brandwunde, 
die nach zwei Wochen 
noch nicht verheilt ist, 
gehört zum Arzt.“

Dr. Herbert Haller, Facharzt für 
Unfallchirurgie, Brandverletztenstation 

im Unfallkrankenhaus Linz 
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Intensivstation im Unfallkrankenhaus Linz: Die Versorgung von Brandopfern ist sehr aufwendig, ein eingespieltes Ärzte- und 
Pflegeteam arbeitet eng zusammen. 

Der zweite Weihnachtsfeiertag des Jahres 

2011 hätte beinahe der letzte Tag im Le-

ben von Christian M. aus Bad Aussee sein 

können. Vielleicht war das Druckventil der 

11-Liter-Gasfl asche veraltet, vielleicht hatte 

sich der 46-jährige Mechaniker noch eine 

Zigarette angezündet – die Erinnerung an 

diesen kurzen Moment ist ausgelöscht, weil 

alles so schnell ging. Plötzlich wurde der 

Gasbehälter zum tanzenden Feuerteufel, 

Schlafzimmerwand und Küchenfront fl ogen 

durch die Luft, und Christian M. war eine 

lebende, lichterloh brennende Fackel. Als 

er im Unfallkrankenhaus Linz der AUVA 

eingeliefert wurde, gab man ihm nur eine 

schmale Überlebenschance von fünf Pro-

zent. 75 Prozent seiner Haut waren ver-

brannt, durch das Einatmen heißer Gase 

Erste Hilfe bei Brandwunden
Bei kleinfl ächigen, leichten Verbrennungen 

etwa eines Fingers ist Kühlung kein 

Problem, bei größeren Brandwunden ist 

jedoch Vorsicht geboten: Lediglich die 

betroffenen Areale dürfen für nur zwei bis 

höchstens zehn Minuten mit handwarmem 

(!) Wasser gekühlt werden. Nur Hitzequel-

len, die an der Kleidung festkleben, brau-

chen längere Kühlung. Der Verletzte  darf 

keinesfalls frösteln, sonst werden spätere 

Komplikationen begünstigt. Wunden steril 

abdecken, nur nasse Kleidung entfernen. 

Bis zum Eintreffen im Krankenhaus muss 

der Patient mit einer Wärmeschutzfolie 

und zusätzlichen Decken warm gehalten 

Leben am seidenen Faden

Bei der Versorgung von 
Patienten mit schweren 
Brandverletzungen ar-
beiten Spezialisten ver-
schiedener medizinischer 
Richtungen zusammen. 
Sie kämpfen gemeinsam 
gegen die lebensbedroh-
lichen Folgen des Brand-
unfalls.

hatte er ein Inhalationstrauma erlitten. Die 

umherfl iegenden Trümmer hatten ihm wei-

tere ernste Verletzungen zugefügt. 

Versorgung ist Teamarbeit 
Brandverletztenbehandlung ist ein enges 

Teamwork von Unfall-,  plastischer und all-

gemeiner Chirurgie, Mikrobiologie, Zelltech-

nologie, Intensivmedizin, Pfl ege – kaum ein 

Fach, das nicht beteiligt ist. Viele bahnbre-

chende Erkenntnisse der Medizin stammen 

aus der Verbrennungsbehandlung, die aus 

hoch spezialisiertem Know-how schöpft. 

Der Umgang mit den extrem infektionsge-

fährdeten Patienten ist eine Herausforde-

rung, die vom medizinischen Personal dau-

erhaft vollen Einsatz und hohe Motivaton 

verlangt. Wer mehrere Wochen täglich an 

Schwerstverletzten bei 30 bis 40°C Raum-

temperatur umfassende Therapie betreibt, 

braucht ausreichend Ausgleich, und sei es 

in Forschung oder anderen medizinischen 

Bereichen, um nicht auszubrennen. Das 

personelle Kontingent ist maßgeblich für 

werden – der Rettungswagen wird extra 

aufgeheizt. Ringe und andere beengende 

Gegenstände sind zu entfernen, sonst 

drohen womöglich Amputationen. 

Kühlung mit Wasser ist bei kleineren 
Brandwunden OK, bei größeren ist 
Vorsicht geboten.
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Frische Verbrennung (links) und eine Verbrennung nach der Behandlung (rechts): Die 
Brandwunden bleiben sichtbar, doch die Teams des Unfallkrankenhauses Linz bemü-
hen sich um die größtmögliche Lebensqualität für die Patienten.  

Christian M. hat seine Narben akzeptiert 
und trainiert nun eine bessere Beweglich-
keit, unterstützt von Dr. Haller und seinem 
Team. 

den Erfolg des Konzepts „Brandverletz-

tenzentrum“. Nicht zuletzt ist aber auch 

die räumliche Ausstattung entscheidend: 

spezielle Klima- und Raumlufttechnik  wie 

heizbare Reinraum-Operationssäle, sterile 

Boxen, in denen Patienten ohne belastende 

Transportwege behandelt werden können, 

klimatisierte Einzelzimmer u.v.a.m.  Das Un-

fallkrankenhaus der AUVA in Linz ist mit drei 

Spezialbetten eines von zwei Zentren in Ös-

terreich, das sich auch künstlich beatmeten 

Schwerstbrandverletzten widmen und eine 

Therapie nach zeitgemäßem internationalen 

Standard bieten kann. Viele Meilensteine 

der Verbrennungsmedizin wurden öster-

reichweit erstmalig am UKH Linz gesetzt. 

Was in einem solchen Brandverletzten-

zentrum behandelt werden muss, ist nach 

international gültigen Richtlinien festgelegt 

– unabhängig von der betroffenen Haut-

fl äche sind es u.a. auch Verbrennungen in 

kosmetisch und funktionell wichtigen Zonen 

wie Gesicht, Händen, Gelenken, Beinen 

und Stromverletzungen. 

Maßnahmen gegen Narben
Bei so schwerwiegenden Verletzungen, 

wie Christian M. sie erlitten hat, steht zwar 

das nackte Überleben im Vordergrund. Die 

Ärzte versuchen aber, es in bestmöglicher 

Qualität zu gewährleisten. Zu den wich-

tigsten Maßnahmen gegen überschießende, 

funktionseinschränkende Narbenbildung 

zählen Kompressionsverbände, Massagen, 

Laserbehandlungen, sowie wiederholte 

plas tisch-chirurgische Korrekturen. Wer 

einen schweren Verbrennungsunfall über-

steht, ist für das Leben gezeichnet. Viele 

Patienten nutzen vorübergehend die ange-

botene psychologische Hilfe. „Ich hab aber 

noch keinen Patienten getroffen, der nicht 

froh ist, überlebt zu haben“, versichert OA Dr. 

Haller, „und viele dieser Menschen gehen da-

raus als stärker gewordene Persönlichkeiten 

hervor.“ 

Gut drei Monate nach dem schrecklichen Er-

eignis ist Christian M. in der Reha-Klinik. Noch 

kann er seine Arme nur unter Schmerzen und 

nur eingeschränkt bewegen, aber das, so 

versprechen ihm die Ärzte, kriegt er auch noch 

hin. „Ich hab‘ Narben, ich kann damit umgehen 

– wenn jemand damit ein Problem hat, ist es 

nicht mein Problem“: Diese erstrebenswerte 

Haltung hat sich der Bad Ausseer Überlebens-

kämpfer schon erarbeitet. Die täglich sechs 

Stunden Training könnten das Pensum eines 

Olympiateilnehmers sein, und verlangen erst 

recht Christian M. alles ab. Er hat aber ein Ziel: 

lebenslang mitzuarbeiten, damit seine Lebens-

qualität „danach“ immer besser wird und auch 

der Sieg der Ärzte nicht vergeblich war.

Klaus Stecher

Zehn Tipps für den 
kindersicheren 
Haushalt

1. Herd mit Gitter absichern, Griffe 

von Töpfen und Pfannen nach 

hinten drehen

2. Kinder vor Kontakt mit Backrohr-

tür, Heizkörpern und Öfen schüt-

zen

3. Getränke aus der Mikrowel le 

immer gut schütteln – Tempera-

turtest auf Handrücken

4. Kleinkinder im Haushalt: Keine 

Tischtücher verwenden

5. Heiße Speisen und Getränke weit 

weg von der Tischkante stellen 

– eine einzige Tasse Heißgetränk 

reicht, um ein Drittel der Haut 

eines Kleinkindes zu verbrühen

6. Mit Kindern im Arm nichts Heißes 

essen oder trinken

7. Wärmflasche nie über 50°C fül-

len, nie direkt auf die Haut, lieber 

Kirschkernkissen verwenden und 

auch das nur mit der richtigen 

Temperatur

8. Keine elektrische Wärmedecke ins 

Kinderbett

9. Neugierde und Reichweite von 

Kleinkindern nicht unterschätzen!

10. Statt Verboten lieber das richtige 

Verhalten im Notfall üben, Flucht-

wege zeigen

Kinder vor heißen Gefahrenquellen 
im Haushalt schützen.



Frühling 2012  HUMAN  11

www.gesund-in-ooe.at

Sonnenbrand: 
Von der Urlaubsbräune zum Hautkrebs

Durch langes Sitzen 
knapp vor einem Heiz-
strahler könnte man sich 
die Haut verbrennen. Wer 
würde da nicht rechtzei-
tig fl üchten? Die Sonne 
hingegen verspr icht 
knackige Bräune, für 
viele die liebste Urlaubs-
erinnerung. Aber die 
Haut vergisst nichts: Die 
spätere Rechnung heißt 
Hautkrebs.

Die Sonne schickt außer sichtbarem 

Sonnenlicht auch die nicht wahrnehm-

baren UV- Strahlen. UV-A-Strahlen richten 

Lichtschäden an wie z.B. die „süßen“ 

Hautkrebs-
vorsorge
Ab 16 einmal jährlich zum Hautarzt 

genügt, wenn man keiner Risiko-

gruppe angehört. Wer schon einmal 

an Hautkrebs erkrankt war, wer viele 

Muttermale hat, und bei Hautkrebs 

in der Familie wird eine halbjährliche 

Kontrolle empfohlen. Jedes neue 

oder sich verändernde Muttermal 

sollte sofort hautärztlich begutach-

tet werden. Vermeintlich harmlose 

Pigmentflecken gehören ebenfalls 

fachärztlich inspiziert – leicht könnte 

sich ein bösartiger Hautkrebs unter 

einem kosmetisch geschönten Pig-

mentfleck tarnen.

UV-Strahlen dringen bis in tiefe Hautschichten vor und können die Erbsubstanz der 
Hautzellen schädigen.

„Vitamin D, das Tausend-
sassa-Vitamin für Kno-
chenbau, Herz-Kreislauf 
und Immunabwehr, 
braucht Sonne, um aktiv 
zu werden. Dafür reichen 
in unseren Breiten sogar 
im Winter täglich zehn 
Minuten Tageslicht im 
Freien. Vitamin-D-Mangel 
kann am ehesten Men-
schen in Pfl egeeinrich-
tungen betreffen, die 
eher selten ins Freie 
kommen.“

Dr. Claudia Maria Bell, Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie, Leonding

Lesen Sie weiter auf Seite 12
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Sommersprossen, vorzeitige Hautalterung 

und Falten. Für den Sonnenbrand sind die 

UV-B-Strahlen verantwortlich. Insgesamt sind 

UV-Strahlen an der Hautkrebsentstehung 

maßgeblich beteiligt. Sie verändern das 

Erbgut in einzelnen Zellen durch langfristige 

Einwirkung genauso wie bei jedem Son-

nenbrand. Körpereigene Reparaturmecha-

nismen sind zwar grundsätzlich imstande, 

diese Defekte zu beheben. „Sie sind aber 

überfordert, wenn die Schädigungen zu 

oft und zu ausgedehnt passieren, und mit 

den Jahren sinkt die Regenerationsfähig-

keit der Haut. Dann entstehen fehlerhafte 

Zellkopien, die entarten können. Nicht nur 

natürliche Sonnenbäder, sondern auch 

Solarienbesuche sind ein Risikofaktor“, 

warnt Dr. Claudia Maria Bell, Fachärztin für 

Dermatologie und Venerologie in Leonding. 

Früherkennung ist wichtig
Als gefährlichste Hautkrebsart gilt das 

Melanom, der schwarze Hautkrebs, weil er 

Tochtergeschwülste bildet. Die Früherken-

nung des Melanoms ist ein großes Anliegen 

der Hautärztinnen und -ärzte: Pro Jahr ent-

decken sie bei den oberösterreichischen 

Patientinnen und Patienten rund 1.000 

Mittel gegen 
Sonnenbrand

So schützen Sie 
Ihre Haut

Kalte Duschen, kalte Kompressen mit 

Topfen oder Joghurt, feuchtigkeits-

spendende, kühlende Gels z.B. aus 

der Aloe vera, und entzündungshem-

mende Schaumsprays lindern vielleicht 

vorübergehend den Schmerz. Sie 

können aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass jeder Sonnenbrand eine 

Hautverletzung ist, nämlich eine Ver-

brennung zumindest ersten Grades. 

Menschen mit Empfi ndungsstörungen 

an den Beinen, z.B. Querschnittge-

lähmte, seien besonders gewarnt: 

Wer mit schwarzen Socken länger 

in der Sonne sitzt, riskiert Verbren-

nungen dritten Grades – die dunklen 

Kleidungsstücke können sich auf 70°C 

erhitzen!

■ Mittagssonne zwischen 12 und 15 

Uhr meiden

■ Schutzkleidung von Kopf bis Fuß 

durch 3 x H = Hut, Hemd, Hose! 

■ Sonnenbrillen mit hochwertigem 

UV-Filter verwenden

■ Sonnenschutzmittel mit hohem 

Lichtschutzfaktor – auch beim 

Spaziergang und Sport und bei 

der Gartenarbeit. Für Kinder ab 

einem Jahr gibt es spezielle Son-

nenschutzpräparate.

■ Wiederholt eincremen – vor allem 

bei starkem Schwitzen und nach 

jedem Aufenthalt im Wasser

■ Kinder sollten besonders an Kopf 

und Schultern gut geschützt wer-

den – mit Hut und Leiberl auch im 

Wasser.

■ Kleinkinder unter einem Jahr 

sollten grundsätzlich im Schatten 

bleiben. 

Sonnenbrände im Kleinkindalter erhöhen das Hautkrebsrisiko massiv, Babys gehören 
in den Schatten.

Fälle von schwarzem Hautkrebs, Tendenz 

steigend. Eine frühzeitige chirurgische 

Entfernung eines Melanoms bedeutet die 

Chance auf völlige Genesung - je weiter 

fortgeschritten, umso ungünstiger die 

Prognose. Noch viel häufi ger ist der weiße 

Hautkrebs. Dazu gehört das Basaliom, 

das zwar nicht lebensbedrohlich ist, aber 

erhebliche chirurgische Eingriffe erfordert, 

wenn zu lange wächst. Die so genannten 

aktinischen Keratosen sind Vorläufer des 

Plattenepithelkarzinoms, und bilden sich 

vor allem an den „Sonnenterrassen“, die 

dem Licht extrem ausgesetzt sind: Nase, 

Ohren, Lippen und Stirn. 

Kindliche Haut hat eine viel dünnere Horn-

schicht als die von Erwachsenen, und 

damit einen viel schwächeren Eigenschutz. 

Aufklärung über Hautkrebsvorsorge ist in 

oberösterreichischen Kindergärten und 

Schulen schon Thema. Kinder sollen früh 

den vernünftigen Umgang mit Sonnenlicht 

lernen, und Erwachsene müssen verantwor-

tungsvollen Sonnenschutz vorleben – damit 

die Freude an der Sonne ohne Reue bleibt.

Klaus Stecher



Frühling 2012  HUMAN  13

ALEXANDRA MITTERMAYR, MBA

Für SIE reserviert! 
Hier könnte in Zukunft 
IHRE exklusive Promotion 
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            Produzenten 
liefern ihre Produkte persönlich 
und direkt in uns‘a Geschäfts-
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meiden unnötige Transportwege.

                Regionalmarkt führt 
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und Produkte aus der Region 
(rund um Ried i. I.), größtenteils 
biologisch und umweltschonend 
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NEU in Ried 
im Innkreis 
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lichen Erzeugnissen von mehr als 
25 Produzenten aus dem Inn- und 
Hausruckviertel. 
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Osteoporose: 
Wenn Knochen brechen 

Rund zehn Prozent der 
Bevölkerung sind von 
Osteoporose betroffen. 
Doch obwohl die erhöhte 
Knochenbrüchigkeit als 
Volkskrankheit gilt, fi ndet 
sie immer noch wenig 
Beachtung. Neben einer 
medikamentösen Thera-
pie spielen Ernährung und 
Bewegung eine bedeu-
tende Rolle.

Brüchige Knochen: Osteoporose ist eine Volkskrankheit, die vor allem mit dem Alter und bei 
Frauen auch mit der hormonellen Umstellung in den Wechseljahren zu tun hat. 

Osteoporose, im Volksmund auch Knochen-

schwund genannt, bedeutet eine vermin-

derte Knochenmasse und eine veränderte 

Knochenstruktur, wodurch der Knochen an 

Stabilität und Elastizität verliert. Die Folge: 

Das Risiko eines Knochenbruches steigt. 

Der Knochen ist ein Leben lang im Umbau 

begriffen. Knochenabbauende und kno-

chenaufbauende Zellen erneuern ständig 

die Knochenmasse und formen die Struktur. 

Im Alter überwiegt der Zellabbau und führt 

zu Knochenverlust. Grundsätzlich bleibt 

kein Mensch im hohen Alter von Knochen-

schwund gänzlich verschont. Es gehört 

zum natürlichen Alterungsprozess, dass ab 

etwa 50 Jahren der Knochen zu schwinden 

beginnt und brüchig wird. Ob man von 

Osteoporose spricht und ob man diese als 

behandlungsbedürftig einstuft, hängt vom 

Grad des Knochenabbaus ab.

Großteils Frauen betroffen
Der Großteil der von Osteoporose Betroffenen 

sind Frauen in und nach den Wechseljahren. 

Bei Frauen beginnt der Abbauprozess früher 

und verläuft rascher als bei Männern. „Drei-

mal mehr Frauen als Männer sind betroffen, 
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Osteoporose ist oft eine (Mit-)Ursache von schweren Stürzen und Knochenbrüchen, die 
gerade bei alten Menschen zu längerfristiger Pfl egebedürftigkeit führen können.

www.gesund-in-ooe.at

„Flottes Spazierengehen, 
Radfahren oder Schwim-
men, alles ist hilfreich, 
sofern man es nicht nur 
ab und zu betreibt, son-
dern sich die Bewegung 
zur Gewohnheit macht.“

Dr. Nadja Schurz-Bamieh, Internistin 
am Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried, über Bewegung 

zur Osteoporose-Prävention

jede vierte Frau über 50 Jahre leidet an Os-

teoporose“, weiß Dr. Nadja Schurz-Bamieh, 

Internistin am Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried. Durch die Hormonumstel-

lung in der Menopause (Wechsel) kommt 

es zu einer Störung des Knochenaufbaus. 

Grund dafür ist der niedrige Östrogenspiegel 

in dieser Lebensphase. Neben dieser alters- 

und geschlechtsspezifischen Osteoporose 

gibt es auch bestimmte Erkrankungen, die 

den Abbau der Knochensubstanz verur-

sachen. Dies betrifft etwa fünf Prozent aller 

Fälle. Diabetes mellitus Typ I, Rheumatoide 

Arthritis, Störungen des Mineralstoffwechsels, 

bestimmte Bluterkrankungen, eine Überfunk-

tion von Schilddrüse oder der Nebennieren-

rinde können Ursache sein. Auch bei einer 

länger andauernden Behandlung mit Kortison 

besteht ein hohes Risiko, eine Osteoporose 

zu bekommen.

Frühzeitige Diagnose wichtig
Obwohl so viele Menschen von Osteopo-

rose betroffen sind, ist die Sensibilität für 

die Erkrankung in der Bevölkerung wenig 

vorhanden. Meistens kommt es erst auf-

grund von Röntgenaufnahmen nach einem 

Knochenbruch zu einer Diagnose. „Häufi g 

denkt man erst nach einem Oberschen-

kelhalsbruch an Osteoporose. Oft wird 

die Erkrankung auch verkannt - etwa als 

Wirbelsäulenschmerzen, wenn in Wahrheit 

bereits Wirbeleinbrüche vorliegen“, so die 

Internistin. So weit sollte man es aber nicht 

kommen lassen, denn eine fortgeschrittene 

Osteoporose hat oft weit reichende Folgen 

und setzt einen fatalen Kreislauf in Gang.

Gefahr der Bettlägerigkeit
Dr. Schurz-Bamieh: „22 Prozent aller Be-

troffenen kommen nach einem Oberschen-

kelhalsbruch in ein Heim, ein hoher Pro-

zentsatz stirbt innerhalb des ersten Jahres 

nach dem Unfall. Nur 24 Prozent erlangen 

wieder vollständige Mobilität. Viele Begleit-

erkrankungen gesellen sich häufig dazu, 

wie etwa Lungenentzündungen, Probleme 

mit den Nieren und Schmerzen.“ Eine frü-

he Diagnose ermöglicht eine rechtzeitige 

medikamentöse und physiotherapeutische 

Behandlung. Es ist daher wichtig eine er-

höhte Gefährdung zu erkennen. Eine Kno-

chendichtemessung hilft bei der Risikoein-

schätzung (Risikofaktoren siehe Info-Box).

Das Ziel einer Behandlung ist es, neue 

Brüche zu vermeiden. Abhängig vom 

Krankheitsstadium, von Begleiterkran-

kungen, von Alter und Geschlecht muss 

Risikofaktoren 
für Osteoporose

■  (weibliches) Geschlecht

■  hohes Alter

■  bestimmte Grundkrankheiten wie 

etwa Diabetes, Rheuma, aber 

auch Schilddrüsenüberfunktion 

■  ungesunde Lebensweise (Rau-

chen, Alkohol)

■  bei Frauen: späte erste Regel-

blutung, früher Wechsel

■  die Einnahme bestimmter Medi-

kamente wie Kortison, Antiepti-

leptika, Gerinnungshemmer 

■  Mutter bzw. Vater hatten einen 

Wirbelbruch oder Oberschenkel-

halsbruch.
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ein individuel les Behandlungskonzept 

erstellt werden. Es stehen heute eine 

Reihe gut wirksamer Medikamente zur 

Verfügung, die Knochen stärken und 

Brüche verhindern helfen. Medikamente 

können den Krankheitsverlauf einbremsen 

und bis zu einem gewissen Grad sogar 

den Knochenaufbau unterstützen. Es 

kann sogar zu einer deutlichen Verbes-

serung der Knochenstruktur und –masse 

kommen. Um derartige Erfolge erzielen 

zu können, ist es wichtig, dass man die 

Behandlung in einem frühen Stadium der 

Erkrankung beginnt, die Medikamente 

konsequent einnimmt und regelmäßig zu 

den Nachkontrollen geht. „Viele Patienten 

vertragen die orale Einnahme bestimmter 

Medikamente nicht gut, teilen das ihrem 

Arzt aber nicht mit, sondern setzen die 

Medikamente einfach ab. Das gefährdet 

natürlich den Erfolg der 

The rap i e .  Besse r 

wäre es, mit dem 

Arzt zu sprechen, 

denn es gibt im-

mer Behandlungs-

a l ternat iven“ , 

Jede vierte 
Frau über 50 
Jahre ist von 

Osteoporose 
betroffen.

rät die Internistin. Neben der medika-

mentösen Therapie bietet sich auch 

Physiotherapie an. Diese beinhaltet 

Muskelaufbau, Koordinationstrai-

ning und Sturzprophylaxe (Vorbeu-

gung).

Bewegung als Vorbeugung
Ein gesunder Lebensstil ist die beste 

Vorbeugung gegen vorzeitigen Knochen-

schwund. Soll heißen: Kalziumreiche Er-

nährung und viel Bewegung, möglichst an 

der frischen Luft, sind die einfachsten und 

natürlichsten Vorbeugemaßnahmen. Auch 

ausreichend Vitamin D sorgt für gesunde 

und starke Knochen. „Bewegung ist enorm 

wichtig. Das gilt für junge wie auch für alte 

Menschen“, erklärt die Oberärztin. Ob man 

sich nun eher gemütlich bewegt oder rich-

tig sportelt: Wichtig ist die Regelmäßigkeit. 

Bewegung stärkt nicht nur die Muskeln, 

sondern regt auch den Stoffwechsel der 

Knochen an. Auch ein maßgeschneidertes 

Krafttraining führt zu einer Zunahme der 

Knochendichte und -masse. Ein solches 

Training unter fachkundlicher Anleitung 

ist immer sinnvoll, auch bei Patienten mit 

fortgeschrittener Osteoporose. Das Training 

muss individuell an den Grad der Erkran-

kung angepasst sein. Auch Gleichgewichts- 

und Koordinationstraining sind sinnvoll, um 

Stürze zu vermeiden.

Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung 

weist einen kombinierten Vitamin-D-

Kalzium-Mangel auf. Deshalb besteht die 

Grundbehandlung einer Osteoporose auch 

darin, diese Substanzen zuzuführen. Bei 

Kalzium geschieht dies durch die Nahrung, 

Vitamin D dagegen wird im Körper mit Hilfe 

des Sonnenlichts gebildet. Bei grobem 

Mangel wird es nach Rücksprache mit dem 

Arzt in Form von Tropfen oder Tabletten 

eingenommen. 

Dr. Thomas Hartl

Knochendichte messen

Der aktue l le  Zustand der 

Knochen lässt s ich durch 

e ine  Knochend ich temes-

sung fes ts te l len .  S ie  e r-

möglicht auch die Einteilung 

des Schweregrades e iner 

Osteoporose. „Das ist eine 

ha rm lose  Un te rsuchung . 

Es ist ähnlich wie bei einer 

Computertomographie, man 

legt sich in eine Röhre und 

nach 20 Minuten hat man 

schon ein verlässliches Er-

gebnis“, so Internist in Dr. 

Nadja Schurz-Bamieh. Für 

e ine ges icherte Diagnose 

ist auch eine ausführ l iche 

Anam nese (Gespräch) und 

e i n e  k ö r p e r l i c h e  U n t e r-

suchung wicht ig ,  we i ters 

stehen Röntgenaufnahmen 

und versch iedene Labor-

messungen zur Verfügung.
Bei Osteoporose verringert sich die Knochen-
dichte, der Knochen wird dadurch brüchig. 
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Auch Männer sind betroffen

Heinrich Kollros leitet eine Osteoporo-

se-Selbsthilfegruppe in Bad Kreuzen.

Rund 30 Osteoporose-Selbsthilfegrup-

pen in ganz Österreich haben sich 

mittlerweile formiert. Sich austauschen, 

gemeinsam bewegen, Ausflüge unter-

nehmen, Vorträge und Informationen zur 

Erkrankung bekommen: Der Sinn sol-

cher Gruppen ist unbestritten. „Selbst-

hilfegruppen bieten vor allem auch 

moralische Unterstützung“, sagt Regina 

Pretterhofer von Osteoporose Selbsthilfe 

Österreich. Unterstützung, die einst auch 

Heinrich Kollros gebrauchen konnte und 

die er heute selbst geben kann. Als er 

sich 2005 beim Schifahren einen Wirbel 

in der Lendenwirbelsäule gebrochen 

hatte, tauchte erstmals der Verdacht auf: 

Möglicherweise liege Osteoporose vor. 

Heinrich Kollros begegnet der Osteopo-
rose nicht nur mit Sport, sondern auch 
als Leiter einer  Selbsthilfegruppe. 

Selbsthilfegruppe Bad Kreuzen: Ob Qi-Gong, Turnen oder  Walken – gemeinsame Bewegung soll die Osteoporose in 
Schach halten. 

„Ich wollte das anfangs aber nicht glauben, 

ich war ja erst 46 Jahre, also noch jung“, 

sagt der Bad Kreuzener. Doch die Dia-

gnose folgte schwarz auf weiß: „Ich hatte 

eine massive Osteoporose.“ Obwohl diese 

vorwiegend als Frauenkrankheit gilt. „Ein Irr-

tum, der in vielen Köpfen sitzt. Auch Männer 

sind betroffen“, warnt Pretterhofer. Es folgte 

eine von Schmerzen begleitete Therapie, 

Medikamente, eine OP und viel Bewegung. 

Heute gibt Heinrich Kollros sein Wissen an 

andere weiter. Er leitet die Selbsthilfegruppe 

in Bad Kreuzen und wünscht sich, dass die 

Menschen noch offener mit der Erkrankung 

umgehen, aktiv werden und sich nicht 

stillschweigend ihrem Schicksal ergeben. 

Kontakt der Selbsthilfegruppe Bad Kreuzen: 

osteoporose@gmx.at. Internetseiten: www.

osteoporose-selbsthilfe.org und www.akti-

ongesundeknochen.at

Kalzium stärkt die Knochen

Starker Konsum von Cola-Getränken und 

Alkohol führt zu einer vermehrten Aus-

scheidung von Kalzium und trägt damit 

zum Knochenabbau bei. Darum können 

auch jüngere Menschen von Knochen-

schwund betroffen sein. Zahlen darüber 

gibt es jedoch nicht. Kalzium ist vor allem 

in Milch und Milchprodukten enthalten, 

weiters in grünem Blattgemüse und Kohl, 

in Beerenobst und auch in bestimmten 

Mineralwässern. Geeignet sind Pro-

dukte mit einem Gehalt von über 150 

mg/l Kalzium und weniger als 20 mg/l 

Natrium. Wichtig für den Knochenbau 

ist auch Vitamin D, das der Körper 

durch die Sonneneinstrahlung über die 

Haut selbst bildet. Lebensmittel, die für 

den Vitamin-D-Spiegel günstig sind, 

sind z.B. fetter Seefisch, Steinpilze 

oder Sonnenblumenöl. Milchprodukte als Kalziumquelle
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Sonnige Sommertage 
verlocken Jung und Alt 
zum Baden im Schwimm-
bad, am Baggerteich, im 
See oder am Meer. Damit 
es ein vergnügliches Er-
lebnis bleibt, ist nicht nur 
auf den richtigen Sonnen-
schutz zu achten, son-
dern auch die Hautpfl ege 
wichtig. Augen und Ohren 
können ebenso durch das 
Wasser Schaden nehmen. 

Ungetrübtes 
Badevergnügen

Nichts spricht bei gesunden Menschen 

gegen das Schwimmen und die Abküh-

lung im Wasser, wenn es sommerliche 

Temperaturen hat. Allerdings sollte grund-

sätzlich darauf geachtet werden, dass der 

Übergang von der Sonne ins kühle Nass 

nicht zu abrupt passiert. Hände, Füße 

und Gesicht zuerst befeuchten, bevor der 

Sprung ins Wasser erfolgt. Sich davor zu 

vergewissern, dass das Becken oder der 

See ausreichend tief ist, versteht sich von 

selbst. „Der größte Feind des Badenden 

ist das Chlor“, weiß Angelika Reitböck, 

Allgemeinmedizinerin und Hautärztin in 

Steyrling: „Vor allem Personen mit beson-

ders trockener Haut bekommen dadurch 

leicht Probleme.“  Die Ärztin kennt dies 

sogar schon bei Babys, daher rät sie 

generell von zu stark parfümierten Pflege-

produkten ab. PH-neutrale Seifen, keine 

zu heißen Bäder in der Badewanne und 

diese nur zweimal pro Woche lautet daher 

ihre Empfehlung. Auch Schaumbäder und 

Weichspüler seien nichts für die Kleinen. 

Und nach dem Baden sollte man sich mit 

Auf ins Badevergnügen! Aber gerade bei Kindern gilt: Sonnenschutz nicht vergessen, 
rechtzeitig in den Schatten, raus aus den nassen Badesachen. 
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Larven aus dem Darm von Wasservögeln können beim Menschen zu juckendem 
Hautausschlag führen.

einer harnstoffhältigen Körperlotion eincre-

men, um der Haut wieder Feuchtigkeit zu-

rückzugeben. Sie bemerkt in ihrer Praxis, 

dass Hautprobleme bei Kindern von Jahr 

zu Jahr mehr werden und führt dies auf die 

übertriebene Hygiene und Umweltfaktoren 

zurück. Auffällig ist für die Medizinerin 

auch, dass Kinder vom Bauernhof, die mit 

Tieren aufwachsen, generell weniger unter 

Hautekzemen leiden. 

Haut am meisten gefährdet
Grundregel Nummer eins ist, sich unmit-

telbar nach dem Schwimmen im Becken 

abzuduschen, damit das Chlor nicht 

auf der Haut eintrocknet. Vor allem bei 

empfindlicher Haut könne ein Juckreiz 

entstehen, der durch Kratzen leicht zu 

einem Ekzem werde. Manche Personen 

werden nicht durchgängig braun, sondern 

bekommen weiße Flecken im Bereich der 

Oberarme, am Rücken oder Dekolletee. 

„Dabei handelt es sich meist um einen 

nicht ansteckenden Hautpilz, der weiter 

wuchert, aber mit einem Duschgel gegen 

Pilze und einer Creme binnen zwei Wo-

chen gut in den Griff zu bekommen ist“, 

erläutert Dr. Reitböck. Wenn die Betrof-

fenen gleich zu Beginn der Badesaison, 

wenn die ersten Anzeichen auftauchen, 

zur Behandlung kommen, lässt sich noch 

eine durchgängige Bräune erzielen. Immer 

öfter diagnostiziert die Medizinerin bei 

Kindern Dellwarzen. „Diese sind durch eine 

Schmier- und Kontaktinfektion übertragbar 

und tauchen meist in der Achselhöhle, in 

der Kniekehle, im Ellbogen oder im Ge-

nitalbereich auf und machen sich neben 

der Optik durch Juckreiz bemerkbar. Die 

Dellwarzen sind entweder durch Vereisen 

oder durch Abschaben zu behandeln. Das 

ist zwar nicht schmerzhaft, kann aber un-

angenehm sein“, weiß Reitböck. Auch mit 

Sonnenakne (Mallorca-Akne) ist sie immer 

wieder konfrontiert. „Für gewöhnlich bes-

sert sich das Hautbild durch die Sonne, 

Lesen Sie weiter auf Seite 20

aber mit der falschen Sonnencreme kann 

das Gegenteil passieren. Empfindliche 

Personen sollen keinesfalls ein Sonnenöl 

oder eine fetthaltige Creme verwenden, 

sondern ein Sonnengel“, rät die Ärztin. Ist 

das Salzwasser des Meeres vor allem für 

Patienten mit Neurodermitis und Schup-

penflechte zu empfehlen, setzt das falsche 

Sonnenprodukt dort den Akne-Patienten 

besonders zu.  Von kleineren Baggerseen 

her kennt die Ärztin die so genannte Zerka-

riendermatitis. Dabei nisten sich die Larven 

der im Darm von Wassergeflügel lebenden 

Trichobilharzien in der Haut ein, ein harm-

loser aber juckender Hautausschlag, der 

am besten mit Kortison oder einer den 

Juckreiz hemmenden Creme behandelt 

wird, ist die Folge. Nasse Haut ist aber 

auch anfälliger für Verletzungen. Immer 

wieder hat es Reitböck mit eingetretenen 

Glasscherben, Holzsplittern in Füßen und 

Po oder Schnittwunden durch Fliesen zu 

Wichtige 
Vorbeugung 

von Harnwegs-
infekten: Nach 

dem Schwimmen 
die nasse Badewäsche 
ausziehen!

Fußpilz entsteht meist zwischen den 
Zehen, daher zur Prävention gut ab-
trocknen und Badeschlapfen anziehen. 
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tun.  Ein Spezifikum sind im Fischerpara-

dies Steyrling auch Angelhaken, die sie 

aus Daumen oder Fingern herausoperieren 

muss.  

Schmerzhafte Ohrenentzündung
„Eine relativ häufig auftretende und be-

sonders schmerzhafte Nebenerscheinung 

des Schwimmens ist die Bade-Otitis. Da-

bei kommt es zu einer Entzündung des 

äußeren Gehörgangs durch Keime – meist 

Bakterien, die sich in der Feuchte rasch 

vermehren. Besonders gefährdet sind 

Menschen mit häufigem und lang andau-

erndem Wasserkontakt sowie mit einem 

engen und gewinkelten Gehörgang. Vor-

sorglich sollten sie nach dem Baden den 

Kopf zur Seite neigen, damit das Wasser 

aus dem Gehörgang heraus rinnen kann 

und – so gut es geht – die Ohren mit 

einem Handtuch abtrocknen. Wer anfäl-

lig ist, sollte Ohrentropfen dabei haben. 

Zehn Tipps für einen 
unbeschwerten Badetag 

1. Nehmen Sie genug zum Trinken mit.

2. Eine wasserfeste Sonnencreme sollte 

bereits eine halbe Stunde vor dem 

Baden aufgetragen werden.

3. Nehmen Sie ein T-Shirt zum Schutz 

der Schultern und einen Hut oder eine 

Kappe zum Schutz des Kopfes vor der 

Sonne mit.

4. Nicht in den nassen Badesachen 

bleiben, sondern einen zweiten Ba-

deanzug, Bikini oder eine Badehose 

einpacken.

5. Ein ausreichend großes Handtuch zum 

Abtrocknen einpacken, das sich aber 

auch zum Einwickeln eignet, wenn 

vorübergehend Wolken aufziehen.

6. Zum Schutz der Augen nicht auf die 

Sonnenbrille vergessen.

7. PH-neutrales Duschgel und eine Kör-

perlotion mit Harnstoff (Urea) verwen-

den, um am Ende des Badetages der 

Haut etwas Gutes zu tun.

8. Allergiker sollten vorbeugend Antihista-

minika mitnehmen. In kleinen Plastik-

behältern halten sie sich auch gut in 

der Hitze. 

9. Nicht mit vollem oder leerem Magen 

schwimmen gehen.

10. Meiden Sie die direkte Mittagssonne 

von 11 bis 15 Uhr, im Schatten spricht 

nichts gegen den Aufenthalt im Freien 

zu dieser Zeit. 

Häufi ges Baden kann die Haut austrock-
nen, am besten mit harnstoffhaltigen 
Körpercremen einschmieren. 

Chlor soll nicht auf der Haut eintrocknen.

„Denn die Schmerzen, die mir geschildert 

werden, sind oft auch für Erwachsene kaum 

zu ertragen“, sagt Reitböck zu Human.  

Auch gerötete und durch Chlorwasser 

irritierte Augen sind gang und gäbe. Meist 

helfen befeuchtende Augentropfen, liegt 

aber bereits eine Bindehautentzündung 

vor – sind die Wimpern durch eine ent-

zündliche Absonderung verklebt – sind 

antibakterielle Tropfen nötig.

Pilze unterschiedlichster Art
Das Feuchte und Warme in Schwimmbä-

dern fördert den Fußpilz  in den verschie-

densten Varianten. Badeschuhe und sich 

gut zwischen den Zehen abzutrocknen 

sind wichtige Grundregeln. Ist die Haut 

zwischen den Zehen aufgeschwemmt, 

kann das schon ein Anzeichen für einen 

Pilz sein, der mit speziellen Salben oder 

Sprays behandelt wird. Je wärmer das 

Wasser, etwa in Thermen, desto höher 

ist das Risiko für Scheidenpilze, die mit 

Cremes, Vaginalzäpfchen und Tabletten 

bekämpft werden. Blasenentzündungen 

und Harnwegsin fekte,  d ie  vermehrt 

bei Frauen auftreten, sind ebenso  un-

l i ebsame Nebenersche inungen des 

Schwimmens. Wichtigste Gegenmaß-

nahme ist das Wechseln der nassen 

Dr. Angelika Reitböck, Allgemein-
medizinerin und Hautärztin in Steyerling
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Wer auf herkömmliche Sonnencreme mit 
Mallorca-Akne reagiert, kann auf Sonnen-
gels ausweichen. 

Badebekleidung. Sind die ersten An-

zeichen, ein Brennen beim Harnlassen, 

bereits da, dann hilft auch viel Trinken 

nicht mehr. „Der rasche Arztbesuch ist 

angeraten, um die Bakterien mit einem 

Antibiotikum zu bekämpfen. Andernfalls 

kommt die Entzündung wieder rasch 

zurück“, weiß die erfahrene Medizinerin. 

Warmes Wasser kann ebenso wie kaltes 

eine Belastung für den Kreislauf sein. 

Besonders Schwangere, die oft einen 

niedrigeren Blutdruck haben, aber auch 

ältere Menschen sollten dies bedenken. 

Für ältere Menschen gilt zudem, beim 

Sonnenbaden ausreichend Flüssigkeit zu 

sich zu nehmen. Hat sich jemand beim 

Schwimmen zu sehr verausgabt und ist 

kein Rastplatz in der Nähe, dann sollte er 

sich auf den Rücken legen und langsam 

mit Füßen und Händen zurückpaddeln. 

Sonnenschutz und Sonnenstich
Der richtige Sonnenschutz von Kindes-

beinen an ist extrem wichtig, da sich die 

Haut die Sonnenbrände aus der Kindheit 

merkt (siehe dazu Artikel zum Thema Son-

nenbrand im aktuellen Schwerpunkt, Seite 

11). Besonders gefährdet, im Erwachse-

nenalter einen Hautkrebs zu bekommen, 

sind Personen mit vielen Muttermalen. Zu 

viel Sonnengenuss kann auch zu einem 

Hitzestich (Sonnenstich) führen, der sich 

mit Kopfschmerzen, Benommenheit und 

Übelkeit bemerkbar macht. Dabei handelt 

es sich um eine Entzündung im Gehirn 

durch eine direkte, lang andauernde 

Sonnenbestrahlung auf Kopf und Nacken. 

Erste Maßnahmen dagegen sind kalte 

Tücher, Ruhe und Schatten. Für Wasser-

ratten, die gar nicht aus dem kühlen Nass 

zu bekommen sind, gilt jedenfalls, wenn 

sich blaue Lippen zeigen, dass sie schleu-

nigst ins Trockene und gut in ein Handtuch 

eingewickelt werden müssen, um einer Er-

kältung vorzubeugen. Dies gilt vor allem für 

Kinder, weil sie im Vergleich zum Körper-

gewicht eine relativ große Hautoberfläche 

haben. Zuckerkranke, die Insulin spritzen,  

sollten bei ihrem Badebesuch bedenken, 

dass sie durch das Schwimmen mehr 

Energie benötigen und entsprechend nicht 

auf die Nahrungsaufnahme vergessen dür-

fen. Ausreichend trinken ist hier besonders 

wichtig. Sie sollten einen Traubenzucker 

oder ein Stück Brot bereithalten, um bei 

einer Unterzuckerung gegensteuern zu 

können. Für Asthmatiker gilt, sich beim 

Schwimmen nicht überanstrengen.    

Mag. Michaela Ecklbauer



22  HUMAN  Frühling 2012

Wandern im Gebirge ist 
gesund und erholend, 
doch es birgt immer auch 
ein Risiko. Wer stürzt, sich 
überanstrengt oder vom 
Weg abkommt, braucht 
Hilfe. Zu den Teams der 
OÖ Bergrettung gehören 
auch Ärzte, die Verletzten 
in Bergnot beistehen. Die 
medizinische Behandlung 
muss sich dabei der Um-
gebung anpassen. 

Bergdoktor für den Notfall

Die Bergrettung (hier bei einer Übung im Hintergebirge)  hilft Menschen, die durch Unfälle, Überanstrengung oder Verirren nicht mehr 
weiterkönnen. Auch Ärzte sind im Team.

Es war eine feuchte, nebelige Nacht. Die 

Lampen leuchteten nicht weit. Die Bergretter 

hörten die Hilferufe, doch sie konnten ihnen 

nicht folgen. Das Gelände war schroff und 

steil, umgefallene Baumstämme blockierten 

den Weg, sie gingen im Kreis. Nach einem 

insgesamt siebenstündigen Gewaltmarsch 

fanden sie schließlich die unterkühlte, aber 

zum Glück unverletzte Frau. Sie hatte sich 

beim Abstieg noch bei Tageslicht verirrt und 

ihren Begleiter aus den Augen verloren. Das 

ist einer der vielen Einsätze, die Dr. Tobias 

Huber, Landesarzt des OÖ Bergrettungs-

dienstes, bereits hinter sich hat. Er stammt 

aus der Traunsee-Gegend und ist seit 

Kindheitstagen in den Bergen unterwegs. 

Noch während des Medizinstudiums trat er 

in die Bergrettung ein. Heute hat Dr. Huber 
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die medizinische Koordination für das gan-

ze Bundesland über und organisiert unter 

anderem Weiterbildungen für alle ehrenamt-

lichen Mitglieder. 

EKG im Rucksack
Nicht bei allen Einsätzen am Berg ist ein 

Arzt dabei – aber immer dann, wenn es 

möglich bzw. unbedingt nötig ist. Wenn 

der Rettungshubschrauber nicht fliegen 

kann, also etwa in der Nacht oder bei 

Schlechtwetter, steigen die Mediziner mit 

den anderen Helfern auf, um den oder die 

Verletzten zu fi nden. „Die Hauptthemen, mit 

denen ich als Arzt bei Bergeinsätzen zu tun 

habe, sind unter anderem Unterkühlung, 

Sturztraumata nach Abstürzen, die Folgen 

einer Verschüttung durch eine Lawine oder 
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„Selbstüberschätzung ist 
in den Bergen das Haupt-
risiko für die Gesundheit. 
Umso wichtiger ist es, 
dass die Kondition, das 
technische Können und 
die Ausrüstung zur ausge-
wählten Tour passen.“

Dr. Tobias Huber, Ass.-Arzt für 
Anästhesie und Intensivmedizin im 

Landeskrankenhaus Vöcklabruck und 
Landesarzt der Bergrettung OÖ
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Herz-Kreislauf-Probleme wegen Überan-

strengung“, erklärt Dr. Huber. Die Ressour-

cen seien natürlich begrenzt: „Schmerz-

mittel, Verbandszeug und Schienen, ein 

Blutzuckermessgerät, Defi brillator und EKG 

für die Herzfunktion: Es passt einiges in den 

Rucksack, doch mit der Ausrüstung eines 

Notarztwagens oder Rettungshubschrau-

bers ist es nicht vergleichbar. Ein Notarzt 

muss in den Bergen aus wenigen Mitteln viel 

machen können.“

Die Gründe für Unfälle sind oft sehr ähnlich: 

Überschätzung der eigenen Kräfte und des 

technischen Könnens, schlechte zeitliche 

Planung, zuwenig Erfahrung mit der Orien-

tierung im Gebirge, Leichtsinn, manchmal 

auch einfach Pech. Eine sorgfältige Vorbe-

reitung auf die Bergtour könnte viele Unfälle 

verhindern, so Dr. Huber, aber: „Wenn wir 

einen verletzten oder verirrten Wanderer 

bergen, ist nicht der richtige Moment für 

Diskussionen über eventuelles Fehlverhal-

ten. Da geht es darum, die Betroffenen in 

dieser Stresssituation zu beruhigen und gut 

zu versorgen.“  

Ärzte sind Alpinisten
Rund 20 Mediziner sind beim OÖ Berg-

rettungsdienst als ehrenamtliche Notärzte 

eingetragen. Zu ihnen gehört auch Dr. Bern-

hard Schmid, Allgemeinmediziner mit einer 

Ordination in Bad Ischl. „Wer als Arzt bei der 

Bergrettung mitmacht, muss Alpinist sein 

und sich im Gebirge selbstständig zurecht-

fi nden. Außerdem ist es wichtig, regelmäßig 

an Übungen mit den Bergrettern teilzuneh-

men. Ich bin ein Glied in der Kette und muss 

die Gesamtsituation im Auge behalten, also 

etwa an die Sicherheit aller Beteiligten den-

ken. Wenn wir z.B. in einer Gefahrenzone mit 

Steinschlag oder Absturzgefahr sind, kann 

ich einen Patienten einfach nicht so lange 

versorgen, wie ich das normalerweise tun 

würde.“

Eine große Herausforderung bei Rettungs-

einsätzen in den Bergen ist der Transport. 

Dieser könne oft mehrere Stunden dauern, 

so Landesarzt Dr. Huber: „Die Verletzten 

müssen über unwegsames Gelände den 

Berg hinunter getragen werden – nicht sel-

ten bei Nacht und Nebel. Da braucht man 

„Unbürokratisch, 
kompetent, 
menschlich“
„Für euch mag das ein einfacher 

und normaler Einsatz gewesen sein, 

für mich war es ein ganz denkwür-

diges Erlebnis, das ich lange nicht 

vergessen werde. Ich bin gewohnt 

im Beruf ‚meinen Mann’ zu stellen 

und alles im Griff zu haben. Heute 

habe ich eine Situation erlebt, die 

mich ganz an meine Grenzen ge-

bracht hat. Es war mir sehr peinlich 

und unangenehm die Bergrettung zu 

verständigen - nur wegen dieser blö-

den Vergeherei. Aber meine Angst 

und mein Hausverstand haben mich 

dazu getrieben. So unbürokratisch, 

schnell, freundlich, kompetent und 

vor allem menschlich berührend Hil-

fe zu bekommen, war und ist eine 

spezielle Erfahrung für mich, die ich 

nicht mehr vergessen werde.“

Dankesschreiben einer 

Bergsteigerin an die 

Bergrettung, Ortsstelle Bad Ischl

Lesen Sie weiter auf Seite 24
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Die Berge bieten wunderbare Naturerlebnisse, können bei falschem Verhalten aber auch 
zur Gefahr werden.
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OÖ Bergrettung: Zahlen & Fakten 

Bergwandern bei Gesundheits problemen

Der Bergrettungsdienst Österreich ist 

ein unabhängiger Verein. Seine Aufgabe 

ist es, im alpinen Gelände Verunglückte, 

Vermisste oder sonst in Not geratene 

Personen zu suchen und zu bergen. Die 

oberösterreichische Bergrettung verfügt 

über 23 Ortsstellen mit rund 800 ehren-

amtlichen Bergrettern, 23 Hundeführern 

und 60 Canyoning-Rettern. Im Jahr 

Regelmäßiger Ausdauersport wie Berg-

wandern ist gesund, das gilt gerade auch 

für Menschen mit Herz-Kreislaufproble-

men oder Bluthochdruck. Wichtig ist bei 

Herzproblemen aber, sich nicht zu über-

anstrengen und den Schwierigkeitsgrad 

der eigenen Kondition anzupassen bzw. 

nur in Begleitung aufzubrechen. Aufent-

halte über 2.000 Metern Seehöhe verlan-

gen wegen der dünneren Luft und des 

niedrigeren Luftdrucks dem Herz mehr 

für eine Person oft acht bis zehn kräftige 

Leute, die sich abwechseln können.“ Um 

diese Aufgaben zu bewältigen, haben die 

Mitglieder der Bergrettung – auch die Ärzte - 

nicht nur eine Top-Kondition und langjährige 

Bergsteiger-Erfahrung, sie absolvieren auch 

eine Ausbildung: In fünf Alpinkursen werden 

sowohl im Sommer als auch im Winter wich-

tige Fertigkeiten in Kleingruppen auf hohem 

Niveau trainiert, etwa Klettern, Abseilen, 

Sichern, Bergung etc. Der Zeitaufwand dafür 

beträgt drei Wochen. Dazu kommen noch 

regelmäßige Übungen. Dass sich die beiden 

Ärzte die körperliche Anstrengung und den 

zeitlichen Aufwand, der mit der Bergrettung 

einher geht, antun, habe neben dem Bedürf-

nis zu helfen noch einen anderen Grund, so 

Dr. Huber: „Es ist ein tolles Gefühl, im Gebirge 

weit weg von der Zivilisation zu sein – mit 

guter Ausrüstung, Wissen und Erfahrung. 

Berge bedeuten für mich Freiheit.“

Pumpleistung ab, eine ärztliche Abklärung 

vorher ist empfehlenswert. Personen mit 

Osteoporose bzw. Gelenksproblemen 

(Wirbelsäule, Knie) sollten keine sehr stei-

len Touren wählen, um den Stützapparat 

nicht zu überlasten. Wanderstöcke und 

Stützstrümpfe mitnehmen! Bei Infekten, 

Fieber und anderen akuten Krankheiten 

ist körperliche Anstrengung nicht ratsam, 

in diesem Fall ist es besser, die Bergtour 

zu verschieben. 

„Die Natur und das Ge-
lände setzen mir als Arzt 
in den Bergen Grenzen. 
Ich kann nicht einem 
Patienten eine Vollnarkose 
geben, wenn ihn die Hel-
fer zu Fuß ins Tal hinunter 
tragen müssen.“

Dr. Bernhard Schmid, Allgemein-
mediziner in Bad Ischl und Arzt 

beim OÖ Bergrettungsdienst

Übung der Bergrettung auf dem Feuerkogel: Transport und medizinische Erstversorgung 
werden zu allen Jahreszeiten trainiert.  

2011 rückten die OÖ Bergretter insge-

samt 365 Mal aus und brachten es dabei 

auf fast 5.600 Einsatzstunden. Dabei 

wurden rund 400 Personen geborgen, 

280 davon waren verletzt. Wer von der 

Bergrettung geborgen wird, muss einen 

Kostenbeitrag für den Rettungseinsatz 

leisten. Der Alpin-Notruf lautet übri-

gens 140. 
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Sicherheit in den Bergen

■  Teilen Sie Angehörigen oder Quartier-

gebern mit, welche Route Sie gehen 

und ändern Sie diese nicht kurzfristig 

(Ausnahme: Umkehr aus Sicherheits-

gründen). Vergessen Sie nicht, sich 

nach Rückkehr wieder zu melden. 

■  Tragen Sie sich ins Gipfelbuch ein, inkl. 

Uhrzeit und geplante Abstiegsroute. 

Das sind unter Umständen wertvolle 

Informationen für die Helfer. 

■  Nehmen Sie Ihr aufgeladenes Mobilte-

lefon mit und halten Sie es im Notfall 

für eventuelle Rückrufe der Bergretter 

empfangsbereit, also keine langen Tele-

fonate mit besorgten Angehörigen. Na-

türlich müssen Sie in den Bergen immer 

damit rechnen, dass es keinen Empfang 

gibt. 

■  Signalgeber erleichtern den Bergret-

tern, Sie zu finden (z.B. Trillerpfeife, 

Signall ichter, kleine Taschenlampe, 

etc.). Im Winter Lawinenpiepser ein-

schalten. 

■  Bleiben Sie an dem Ort, an dem die Helfer 

Sie aufgrund der Routenplanung bzw. 

nach abgesetztem Hilferuf vermuten.  

Was tun, wenn etwas passiert? So erleichtern Sie den Bergrettern die Hilfe.

■  Ausrüstung, die Ihnen während der 

Wartezeit auf Hilfe von Nutzen ist: 

Biwak (sackähnliche Notfalldecke zum 

Hineinschlüpfen), Regenschutz und 

trockene Reservewäsche zum Schutz 

vor Unterkühlung; Erste-Hilfe-Set; aus-

reichend Proviant, vor allem Wasser.

■  Die beste Prävention von Alpinun-

fällen sind Wissen und Erfahrung. In 

Alpinkursen lernen Sie den richtigen 

Umgang mit Wanderkarten und GPS, 

das korrekte Verhalten bei plötzlichem 

Wetterwechsel und Gewitter, Klettern 

bzw. Absichern mit dem Seil etc.

Schmerzmitteln, Verbandszeug, EKG & Co.: Wenn der Arzt beim Bergrettungseinsatz zu Fuß unterwegs ist, muss die medizinische 
Ausrüstung in einen Rucksack passen. 

Bergsteigen braucht Wissen und Erfahrung: Selbstüberschät-
zung ist der Hauptrisikofaktor für Unfälle in den Alpen. 

Der Rettungshubschrauber kann nur bei Tageslicht und gutem 
Wetter fl iegen. 
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Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt!

Viele Erkrankungen kann der Hausarzt bzw. die Haus-
ärztin selbst behandeln. Die Patienten profi tieren 
vom kurzen Anfahrtsweg und einem oft jahrelangen 
Vertrauensverhältnis. Ärztenotdienst und Spitalsam-
bulanzen sind nur für den Notfall da, nicht für kleinere 
Beschwerden. 

Ärztenotdienst: Der Allgemeinmediziner kommt, wenn es notwendig ist, auch am Abend und am Wochenende. Für kleinere Beschwer-
den reichen aber die Ordinationszeiten. 

Wenn einmal der Hut brennt, kommt ein 

Allgemeinmediziner auch am Abend, in der 

Nacht und am Wochenende. Ein Anruf beim 

Ärztenotdienst unter 141 genügt, eine Fahrt 

in die Spitalsambulanz ist fast nie notwen-

dig. Doch der Ärztenotdienst soll vernünftig 

genutzt werden. „Wir sind rund um die Uhr 

für unsere Patienten da. Auch wenn unsere 

eigene Familie oft zurückstecken muss: Das 

gehört zum Job. Wenn jemand mit einer 

schweren Virusgrippe und 40 Grad Fieber 

im Bett liegt, braucht er oder sie auch am 

Sonntag Hilfe. Wenn ich aber am späten 

Abend oder gar in der Nacht ausrücken 

muss, weil jemand nach einem üppigen 

Abendessen ein bisschen Bauchzwicken 

hat, wundere ich mich: Dafür ist der Ärzte-

notdienst nicht gedacht“, so Dr. Wolfgang 

Ziegler, Hausarzt in Kremsmünster und 

Vertreter der Allgemeinmediziner bei der 

Ärztekammer für OÖ. Der  Ärztenotdienst 

wird oft wegen Wehwehchen oder schon 

länger bestehender Beschwerden gerufen, 

obwohl man in diesen Fällen warten könnte, 

bis die Ordination wieder geöffnet ist. Das 

hat Folgen: Immer mehr Ärzte sind durch 

die jahrelangen Bereitschaftsdienste, in 

denen sie kaum zum Schlafen kommen, 

ausgebrannt. Vor allem auf dem Land droht 

ein Mangel an Hausärzten. 

Gesundheitssystem effi zient nutzen
Wenn jedoch jeder die Versorgungsan-

gebote so nutzt, wie sie gedacht sind, 

profi tieren alle – auch die Patientinnen und 

Patienten. Die ersten Ansprechpartner sind 

immer die Hausärztinnen und –ärzte zu den 

Ordinationszeiten. Sie haben ihre Praxis 

in der Nähe, kennen ihre Patienten meist 
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„Jeder soll 
die best-
mögliche 
medizi-
nische 
Versorgung 
erhalten, 
aber wegen 

Halsweh oder leichtem 
Fieber um 23 Uhr den Ärzte-
notdienst zu rufen, ist nicht 
notwendig. In so einem Fall 
reichen die Ordinationszeiten 
aus.“

„Der 
Hausarzt ist 
der erste 
Ansprech-
partner, 
wenn es um 
die Gesund-
heit geht. 

Er ist in der Nähe und kennt 
seine Patienten oft seit vielen 
Jahren. Wenn ein Besuch im 
Spital oder beim Facharzt 
nötig ist, wird der Hausarzt 
Sie überweisen.“

Dr. Thomas Fiedler, Vertreter 
der niedergelassenen Ärzte bei 

der Ärztekammer für OÖ

Dr. Wolfgang Ziegler, Hausarzt und 
Vertreter der Allgemeinmediziner 

bei der Ärztekammer für OÖ 
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Die Hausärztin, der Hausarzt ist die erste 
Anlaufstelle. Der Vorteil: jahrelanges Ver-
trauensverhältnis, Ordination in der Nähe 
des Wohnorts.  

seit Jahren und können viele Beschwer-

den selbst behandeln. „Viele fahren auf 

eigene Faust in die Spitalsambulanz oder 

zum Facharzt. Oft sind das überflüssige 

Kilometer. Der Hausarzt ums Eck weiß, 

was zu tun ist und vermittelt an die richtige 

Stelle weiter – aber nur, wenn es notwendig 

ist“, so Dr. Thomas Fiedler, Vertreter der 

„Spitalsambulanzen entlasten!“

Spita lsambulanzen werden häuf ig 

wegen kleinerer oder schon länger 

bestehender Beschwerden genutzt.  

„Ambulanzen sind aber in erster Linie 

für Notfälle da, oder für Behandlungen 

bzw. für medizinische Eingriffe, die aus 

verschiedenen Gründen in den Ordi-

nationen nicht möglich sind. Wenn die 

Ambulanzen aus allen Nähten platzen, 

weil sie mit kleineren Wehwehchen be-

schäftigt sind, wer soll dann die echten 

Notfälle behandeln? In unserem System 

ist der Hausarzt aus gutem Grund die 

erste Anlaufstelle“, so Dr. Harald Ma-

yer, Vertreter der Spitalsärzte bei der 

Ärztekammer für OÖ. Man solle den 

Patienten den richtigen Weg im Gesund-

heitssystem einfach machen und mehr und 

flexiblere Angebote im niedergelassenen 

Bereich schaffen: „Mit Gruppenpraxen 

könnte man hier viel erreichen. Leider sind 

aber die gesetzlichen Bestimmungen und 

die Zulassungsverfahren dermaßen kom-

pliziert, dass nur wenige Ärzte sich dafür 

interessieren. Es wäre auch wichtig, die 

Patienten besser zu lenken: Ambulanzen 

sollen nur noch für Notfälle über einen 

begründeten Rettungstransport oder mit 

einer Überweisung zugänglich sein. Das 

würde nicht nur Kosten sparen, sondern 

Ressourcen für jene Patienten frei ma-

chen, die dringend Hilfe brauchen.“

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

mer für OÖ. Die kostenintensive Infrastruk-

tur einer Spitalsambulanz ist nicht notwen-

dig für die Behandlung von Erkältungen, 

fi eberhaften Infekten, Kopfschmerzen oder 

Ähnlichem. In solchen Fällen ist das Geld 

beim Hausarzt besser eingesetzt, denn 

durch Steuern und Versicherungsbeiträge 

zahlen wir alle dafür. Die Faustregel lautet 

also: Zuerst während der Ordinationszeiten 

zum Hausarzt. Am Abend und am Wo-

chenende hilft bei akuten Beschwerden, 

deren Behandlung nicht warten kann, der 

Ärztenotdienst. Die Spitalsambulanz, die 

es nur in Ausnahmefällen braucht, steht für 

Notfälle zur Verfügung.
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Gewitter im Kopf 

Die Epilepsie ist eine Funktionsstörung des Gehirns. 
Auslöser sind abnorme, gleichzeitige elektrische Ent-
ladungen von Nervenzellen. Die Krankheit ist jedoch 
gut behandelbar, mehr als die Hälfte der Betroffenen 
bleibt langfristig anfallsfrei. Manche Mythen halten sich 
trotzdem hartnäckig.

Krämpfe, Zuckungen und Bewusstlosigkeit können mit einem epileptischen Anfall einhergehen. Die Krankheit ist jedoch gut be-
handelbar, viele Patienten bleiben dauerhaft anfallsfrei. 

Die Epilepsie ist auch im 21. Jahrhundert 

mit Mythen und vielen Missverständnissen 

belastet. In Österreich glaubt jeder Zehnte, 

dass diese neurologische Erkrankung eine 

Geisteskrankheit ist. „Laien meinen oft, 

dass bei jedem Anfall Millionen Hirnzellen 

absterben und sich somit sukzessive 

die kognitiven Fähigkeiten bei Epilepsie-

Erkrankten verringert“, sagt  Dr. Rudolf 

Schwarz, Facharzt für Kinder- und Jugend-

heilkunde in der Landes- Frauen- und Kin-

derklinik Linz. „Solche Ansichten nähren die 

Vorurteile, dass Betroffene kognitiv einge-

schränkt sind. Die überwiegende Mehrzahl 

von ihnen ist in keiner Weise beeinträchtigt 

und voll integrierbar. Epilepsie hatten unter 

anderem Julius Cäsar, Leonardo da Vinci 

oder Dostojewski.“ 

Epileptische Anfälle sind Störungen des 

Gehirns aufgrund von vermehrten kurzen 

Entladungen der Nervenzellen. Sind meh-

rere Nervenzellen in beiden Gehirnhälften  

davon betroffen, handelt es sich um einen 

generalisierten Anfall. Ist es nur ein Teil des 

Gehirns, ein „Herd“ betroffen, sprechen 

Mediziner vom fokalen Anfall. Deshalb 

können die Anfälle unterschiedlich ausse-

hen. Gehen sie mit Bewusstlosigkeit und 

Zuckungen der Arme und Beine einher, 

heißen sie in der Fachsprache generalisierte 
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Dr. Gabriele Schwarz, Neurologin an der 
Landesnervenklinik Linz, beobachtet die 
Video-EEG-Überwachung, die Auskunft 
über die elektrischen Aktivitäten des 
Gehirns gibt. 

Bei einem epileptischen Anfall entladen sich unzählige Nervenzellen im Gehirn gleich-
zeitig.

www.gesund-in-ooe.at

tonisch-klonische Anfälle, früher auch als 

„Grand Mal“ bezeichnet. 

Krampfanfälle bei Kindern
Cerebrale Krampfanfälle bei Kindern kommen 

häufi ger vor als man glaubt. „Etwa 3,5 bis 5 

Prozent aller Kinder erleiden irgendwann ei-

nen Anfall“, so Dr. Schwarz. „Die Häufi gkeit 

von Epilepsie, also chronischen Anfällen, ist 

viel geringer. Die Inzidenzrate, welche die Zahl 

der Neuerkrankungen in einer defi nierten Be-

völkerungsgruppe während eines bestimmten 

Zeitraumes beschreibt, liegt für Null- bis 

zehnjährige Kinder bei 70 von 100.000. 

In der Frauen,- Landes- und Kinderklinik 

werden rund 1.000 Kinder und Jugendliche 

mit Epilepsie betreut, in Oberösterreich sind 

rund 1.800 davon betroffen, die Häufi gkeit 

kindlicher Epilepsien kann man mit jener des 

kindlichen Diabetes vergleichen.“

Auf einen Anfall folgt nicht zwangsläufig 

eine Epilepsie. Im Kindesalter sind die meis-

ten Anfälle Fieberkrämpfe. Die Kinder sind 

dabei in der Regel bewusstlos und zucken 

rhythmisch am ganzen Köper. „Für Eltern ein 

schlimmer Anblick, denn sie haben Angst, 

dass ihr Kinder stirbt“, erklärt Dr. Schwarz. 

„Medizinisch gesehen sind die meisten 

Fieberkrämpfe harmlos. „Sie treten zumeist 

im Rahmen banaler Infekte auf. Zwecks 

Der 17-jährige Felix leidet an Epilep-

sie und einem Hydrocephalus („Was-

serkopf“). Seine Mutter versucht, 

den Spagat zwischen Fürsorge und 

Loslassen zu meistern.

Kinder sollten nicht überbehütet werden, 

das mindert das Selbstwertgefühl. Bri-

gitte S., Mutter eines 17-jähriges Sohnes, 

meis tert dies mit viel Geduld und einem 

guten Schuss Humor. Kurz vor Felix´ Ge-

burt erfuhr sie, dass er einen Hydrocepha-

lus (im Volksmund „Wasserkopf“ genannt) 

Loslassen ist nicht leicht
hat. Zudem hat Felix aufgrund seiner Grund-

erkrankung eine halbseitige Lähmung der 

rechten Körperhälfte. Mittels eines Shunts* 

kann bei ihm der überschüssige Liquor (Ge-

hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit) in die Bauch-

höhle abgeleitet werden. „Als mein Kind 

dann noch an Epilepsie erkrankt ist, waren 

wir sehr verzagt“, sagt Brigitte S. Epilepsie ist 

im Rahmen eines Hydrocephalus oft schwer 

behandelbar; zirka 30 bis 40 Prozent sind 

therapieresistent. Auch Felix hat immer wie-

der Anfälle. Brigitte S. und ihr Mann haben 

lernen müssen, damit umzugehen. Brigitte 

Lesen Sie weiter auf Seite 30
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S. ist innerlich immer wieder auf Sprung, 

steht oft unter Zeitdruck, denn Felix muss 

seine Tabletten pünktlich nehmen. Sie hat 

hilfsbereite Menschen kennen gelernt, 

stößt aber immer wieder auf Vorurteile 

und Probleme. „So wollte eine Lehrerin 

Felix nicht das Notfallmedikament geben, 

obwohl er dies immer bei sich trägt und 

ich ihr alles genau erklärt habe“, bedauert 

Brigitte S.

* Kurzschlussverbindung mit Flüssigkeitsübertritt 
zwischen normalerweise getrennten Gefäßen oder 
Hohlräumen

Hohes Fieber ist bei kleinen Kindern eine 
häufi ge Ursache für Krampfanfälle – was 
nicht bedeutet, dass das Kind Epilepsie hat. 
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Abklärung sollte jedes Kind nach einem 

ersten Fieberkrampf von einem Arzt unter-

sucht werden.“ Im Säuglingsalter kommen 

auch  BNS (Blitz-Nick-Salaam)-Krämpfe 

vor. Die Bezeichnung  rührt daher, dass es 

bei dieser Epilepsie-Form zu plötzlich auf-

tretenden Krämpfen mit heftigen Muskel-

zuckungen, Nickbewegungen des Kopfes 

sowie Beugungen des Rumpfes und der 

Extremitäten kommt. Oft dauert der Anfall 

nur Bruchteile von Sekunden.

Die Rolando-Epilepsie ist eine bestimmte 

Epilepsie-Form im Kinderalter, die typischer-

weise zwischen dem dritten und zwölften 

Lebensjahr auftritt. Die Anfälle setzen über-

wiegend im Schlaf ein. „Erfreulich ist, dass 

die Rolando-Epilepsie aus bisher noch un-

bekannten Gründen in der Pubertät zu 100 

Prozent verschwindet“, so  der Kinderarzt. 

Bei einer bestimmten Art von epileptischen 

Anfällen – den Absencen  – sieht es so 

aus, als würde das Kind nur träumen, so-

zusagen ins Narrenkastel schauen. Bei 

Absencen ist das gesamte Gehirn betroffen. 

Die Gefahr dabei ist, dass die Bewusst-

seinslage der Kinder eingeschränkt ist, so 

dass sie plötzliche Reize von außen nicht 

Vorurteile gegenüber Menschen mit 

Epilepsie und Unkenntnis der Krankheit 

sind nach wie vor weit verbreitet – für die 

Betroffenen ein zusätzlicher Stressfaktor.

„Rund 10.000 Menschen in Oberösterreich 

haben Epilepsie. Viele Betroffene leiden 

Schluss mit der Stigmatisierung!

Berufl ich (wieder) am Ball 

zusätzlich unter Depressionen oder Angststö-

rungen“, weiß Dr. Gabriele Schwarz, Neurolo-

gin in der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg 

in Linz. „Epilepsie fordert von ihnen eine stän-

dige Anpassung des Lebensstils. Das betrifft 

sowohl den Beruf als auch die Freizeit. Auch 

leben viele ständig mit der Angst, einen Anfall 

zu bekommen, was zu 

Selbstwertproblemen 

und Unsicherheiten 

führt. Das alles sind 

Stressfaktoren, die 

die seelische Balance 

stören und die An-

fallshäufigkeit negativ 

beeinfl ussen können.“ 

Die Stigmatisierung 

und die Vorurtei le 

gegenüber Epilepsie-

Patienten machen es 

ihnen nicht leicht, sich zu outen. „Vielfach 

wird geglaubt, dass  Epilepsie eine unheil-

bare Krankheit ist“, so Dr. Schwarz. „Mit den 

modernen Medikamenten können heute 50 

bis 60 Prozent der Betroffenen langfristig 

anfallsfrei werden. Bei manchen Betrof-

fenen, die therapieresistent sind, hilft nach 

eingehender Abklärung unter bestimmten 

Voraussetzungen auch eine Operation.“ Be-

sonders viele Vorurteile haben Österreicher 

laut einer Umfrage des Österreichischen 

Epilepsie Dachverbands: Nur 47,8 Prozent 

der Befragten beantworten die Frage, ob 

sie etwas dagegen hätten, wenn ihr Kind 

jemanden heiraten würde, der epileptische 

Anfälle hat, mit einem eindeutigen Nein. Dr. 

Schwarz:„Darum ist Aufklärung über diese 

Krankheit auch noch heutzutage notwen-

dig. Mit der Stigmatisierung muss endlich 

Schluss sein!“

Das BBRZ Linz betreut im Rahmen der 

beruflichen Rehabilitation derzeit ca. 

600 Menschen,  70 bis 80 Prozent ge-

lingt die Rückkehr in den ersten Arbeits-

markt. Darunter sind auch Patienten, 

die zum Beispiel durch einen Autounfall 

Epilepsie bekamen. Betreut werden 

sie dabei von einem interdisziplinären 

Team. Dr. Bettina Klar, Chefärztin des 

BBRZ Österreich: „Das Ende einer 

erfolgreichen Berufskarriere aufgrund 

eines Unfalls oder einer Erkrankung ist 

ein traumatischer Einschnitt. Das BBRZ 

ermöglicht Betroffenen eine individuelle 

Rehabilitationsplanung mit zielgenauen, 

maßgeschne ider ten Ausbi ldungen 

für neue berufliche Karrieren in allen 

Branchen der Wirtschaft. Das bedeutet 

für sie auch den Erhalt ihrer Selbstbe-

stimmung und Selbstständigkeit, senkt 

aber auch die Kosten für Staat und 

Gesellschaft.“

Ausgrenzung: Menschen mit Epilepsie wird es nicht leicht 
gemacht, zu ihrer Krankheit zu stehen.

Das BBRZ bietet neue Berufsperspek-
tiven trotz gesundheitlicher Probleme, 
angepasst an die individuellen Fähig-
keiten. 



Frühling 2012  HUMAN  31

www.gesund-in-ooe.at

Günter M., Leiter der oö. Epilepsie-

Selbsthilfe-Gruppe (medizinische Leitung 

Dr. Martin Hamberger) musste sich mit 

einem Rucksack voll von Problemen 

durchs Leben kämpfen. Aufgrund einer 

Gehirnhautentzündung erkrankte er an 

Epilepsie, später dann noch an Multipler 

Sklerose. Aus drei Lehrstellen fl og er he-

raus, weil die Ausbildner dahinter kamen, 

dass er Epilepsie hat. Erst bei der vierten 

Stelle  konnte er eine Ausbildung zum 

Positiv denken ist mein Lebensmotor

Speditionskaufmann machen. „Der Chef 

hatte für mich auch deshalb Verständnis, 

weil seine Schwester das gleiche Pro-

blem wie ich hatte“, sagt Herr M. Frauen 

scheuten sich zudem, eine Beziehung 

mit ihm einzugehen. Heute hat der 

70-Jährige sein privates Glück gefunden. 

Günters Motto: „Positiv denken ist mein 

Lebensmotor.“ Von seiner Kraft und Er-

fahrung haben schon viele Mitglieder der 

Selbsthilfegruppe profi tiert.
MRT-Untersuchungen erfassen auch 
kleinere Missbildungen im Gehirn, die 
Epilepsie-Anfälle auslösen können. 

Zur Diagnose-Erstellung von Epilepsie werden auch die Hirnströme mittels EEG ge-
messen.

verarbeiten können - im Straßenverkehr 

nicht ungefährlich.

Viele Ursachen möglich
Die möglichen Ursachen für Epilepsie – sofern 

sie sich feststellen lassen – reichen von erbli-

cher Veranlagung bis zu Hirnschädigungen, 

z.B. durch Entzündungen, Schlaganfall oder 

Drogenmissbrauch. Die Abklärung ist wich-

tig für die Therapie und die Prognose. Zur 

guten Diagnostik gehört immer eine genaue 

Anamnese.  Für die Diagnose ist auch die 

Beschreibung des Anfalls durch Beobachter 

und der vom Betroffenen wahrgenommenen 

Symptome (z.B. Aura) bedeutend. Zusätzliche 

Informationen über Provokationsfaktoren

Dr. Rudolf Schwarz, Facharzt für Kinder- 
und Jugendheilkunde in der Landes- 
Frauen- und Kinderklinik Linz, wünscht 
sich eine Selbsthilfegruppe für Kinder mit 
Epilepsie.
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gz.B. Schlafmangel, frühere Erkrankungen und 

Fieberkrämpfe oder eine Epilepsie bei Fami-

lienmitgliedern ermöglichen manchmal eine 

erste Zuordnung zu einem Epilepsiesyndrom. 

Zu den wichtigsten Untersuchungen für die 

weitere Abklärung zählen die Messung der Hirn-

ströme mittels Elektroenzephalographie (EEG), 

eine Magnetresonanztomographie (MRT) und 

ein Video-EEG-Monitoring. Wichtig ist es für Dr. 

Rudolf Schwarz, dass sich Eltern in ihren Sor-

gen und Nöten um ihr Kind ernst genommen 

fühlen: „Nur so kann man Vertrauen zu ihnen 

und zu dem Kind aufbauen und ihnen bei einem 

positiven Umgang mit der Krankheit helfen.“

Elisabeth Dietz-Buchner
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Grauer Star ist in den meisten Fäl-

len altersbedingt, und die Zahl der 

Erkrankungen steigt aufgrund der 

zunehmenden Lebenserwartung an. 

Aufgrund ständiger Verbesserungen in 

der Operationstechnik können Kata-

rakt-Operationen heute in 98 Prozent 

aller Fälle tagesambulant und ohne 

Vollnarkose durchgeführt werden.

Ambulanter 
Eingriff

Klare Sicht im Alter

Mit dem Alter kommt auch der Graue Star. Mehr als die 
Hälfte der über 60-Jährigen erkrankt an der Trübung 
der ursprünglich klaren Augenlinse, was ohne Opera-
tion irgendwann zu einer schweren Sehbehinderung 
führen würde. Medikamente zur Vorbeugung gibt es 
nicht. Eine Katarakt-Operation kann Betroffenen wieder 
zu klarer Sicht verhelfen.

Verminderte Sehschärfe und Schleiersehen sind Symptome für den „Grauen Star“. Der erste Weg führt zur Abklärung beim Augen-
arzt bzw. der Augenärztin. 

Katarakt-Operationen nehmen in Österreich 

rasant zu. Der Eingriff, bei dem die getrübte 

Augenlinse durch eine künstliche Linse ersetzt 

wird, gehört zu den häufi gsten Operationen 

überhaupt. 60.000 Mal wird sie in Österreich 

pro Jahr durchschnittlich durchgeführt. In vie-

len Fällen ambulant, denn nur selten ist bei der 

Katarakt-Operation eine Vollnarkose erforder-

lich. „Grundsätzlich sind Kataraktoperationen 

Routineeingriffe. Wie bei jeder Operation 

können aber Komplikationen auftreten wie 

zum Beispiel Augendruckerhöhung oder 

Netzhautveränderungen. Manchmal kann 

nach Jahren ein so genannter Nachstar auf-

treten, also eine Trübung der Linsenkapsel, 

wo die Kunstlinse hineingepfl anzt wird. Das 

kann durch eine ambulante Laserbehand-

lung aber leicht behoben werden“, sagt 

Primar Dr. Ramin Baradaran Dilmaghani, 

Leiter der Abteilung für Augenheilkunde am 

Krankenhaus St. Josef in Braunau. Die Zahl 

der vom Grauen Star betroffenen Menschen 

nimmt aufgrund der steigenden Lebenserwar-

tung zu. Neben dem Alter können aber auch 

genetische Einfl üsse und äußere Belastungen 
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Katarakt-OP im Krankenhaus Braunau: 
Die Betäubung erfolgt durch Tropfen. 

wie Augenverletzungen, übermäßiges UV-

Licht, Rauchen, Diabetes, Mangelernährung 

oder Medikamente zu einer Linsentrübung 

führen.

Veränderter Stoffwechsel
Die Augenlinse ist durchsichtig, sodass jeder 

gesunde Mensch ein klares Bild erhält. Und 

sie ist außerdem weich und fl exibel, damit 

die kleinen Augenmuskeln die Linse verfor-

men können. Nur so ist es möglich, beim 

Blick in die Ferne und auch beim Betrach-

ten naher Gegenstände scharf zu sehen. 

Die zunehmende Wassereinlagerung und 

die Veränderung ihrer Zusammensetzung 

beeinfl ussen das klare Bild. Erste Anzeichen 

sind eine Sehschärfenverminderung, Schlei-

ersehen (wie der Blick durch eine schmutzige 

Brille), Verschwommensehen und vermehrte 

Blendempfindlichkeit bei Sonnenlicht oder 

Scheinwerferlicht in der Nacht.

Keine Alternative zu OP
Die bisher einzige wirksame Behandlung des 

Grauen Stars ist die Operation. Den Zeitpunkt 

bestimmt der Patient weitgehend selbst, weil 

es in der Regel ein geplanter Eingriff und kein 

Notfalleingriff ist. Während ein Betroffener 

sich schon durch eine leichte Sehverschlech-

terung im Alltag stark eingeschränkt fühlt, 

schrillen für einen anderen vielleicht erst dann 

„Katarakt-Operationen bis ins hohe Alter möglich“

Die Augenabteilung des St. Josef Kran-

kenhauses in Braunau führt Katarakt-

operationen auch tagesklinisch durch. 

Viele betroffene Patienten finden es 

sehr angenehm, wenn ein stationärer 

Aufenthalt nicht mehr notwendig ist. 

Ein Gespräch mit Abteilungsleiter Pri-

mar Dr. Ramin Baradaran Dilmaghani:

Kann jede graue Star-Operation tages-

ambulant durchgeführt werden?

„Nicht alle, aber in mehr als 90 Prozent aller 

Fälle ist es möglich.“

Warum sind Graue Star-Erkrankungen 

heute nahezu Routineeingriffe?

„Aufgrund drei wesentlicher Veränderungen: 

Zum Einen hat sich die Schnittgröße zur Eröff-

nung der Hornhaut wesentlich verkleinert, wir 

sind mittlerweile bei 2,2 bis 2,4 Millimetern. Zum 

Zweiten ist eine aufwändige Narkose hinfällig ge-

worden, mit Tropfen kann eine ausgezeichnete 

Betäubung erzielt werden. Zum Dritten gibt es 

mittlerweile spezielle Kunstlinsen, die bei sel-

teneren, höheren Sehfehlern - z.B. einer Horn-

hautkrümmung -eingesetzt werden können.“

Wie lange dauert der Eingriff?

„Die Operation dauert 30 Minuten, die Pa-

tienten können noch am selben Tag nach 

Hause gehen.“

Kann der Graue Star auch ohne Operati-

on behandelt werden?

„Nein.“

Wie lange dauert die Regenerations-

zeit nach Kataraktoperationen?

„In der Regel erfreuen sich die Patienten 

bereits am Tag nach dem ambulanten Ein-

griff über einen positiven und sprunghaften 

Anstieg der Sehleistung, nach spätestens 

vier Wochen ist die vollständige Heilung 

vollzogen, wobei der normale Alltag bereits 

schon nach wenigen Tagen wieder ablau-

fen kann.“

Gibt es für die Katarakt-Operation eine 

Altersbegrenzung?

„Es gibt keine Grenzen. Das ist eine Tat-

sache, die für mich besonders wichtig ist.“

Interview: Conny Wernitznig

„Schon 
wenige Tage 
nach der 
ambulanten 
Katarakt-
Operation 
können 
Graue Star-
Patienten wieder klar sehen 
und ihren Alltag aufnehmen.“

Prim. Dr. Ramin Baradaran Dilmaghani, 
Leiter der Abteilung für Augenheilkunde 

am St. Josef Krankenhaus Braunau

die Alarmglocken, wenn er die Tageszeitung 

nicht mehr lesen kann. Notwendig wird die 

Operation dann, wenn ein Betroffener wegen 

eines Grauen Stars die nötige Sehschärfe 

zum Autofahren nicht mehr erreicht. In die-

sem Fall wäre er rein rechtlich gesehen nicht 

mehr fahrtüchtig.

„Angst vor einer Katarakt-Operation muss 

niemand haben, die Wahrscheinlichkeit von 

Komplikationen ist äußerst gering“, beru-

higt Prim. Baradaran Dilmaghani. Bei der 

Operation setzt der Chirurg sein Messer an 

den Hornhautrand über die Pupille, sticht 

hinein, öffnet sie mit einem drei Millimeter 

breiten Schnitt und entfernt dabei ein win-

ziges Stück der vorderen Augenkapsel. Die 

trübe Augenlinse wird mit einem speziellen 

Ultraschallgerät fein zerkleinert und entfernt. 

Zurück bleibt der hauchdünne Kapselsack, 

der als Stütze für die künstliche Linse dient. 

Die Kunstlinse – sie besteht aus einem elasti-

schen durchsichtigen Material (in den meisten 

Lesen Sie weiter auf Seite 34
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Für Hilda Blumauer (83) aus Rainbach 

im Mühlkreis war die Welt einige 

Jahre lang nur eine matte, trübe An-

gelegenheit. Erst nachdem sie sich 

dazu entschlossen hatte, sich einer 

Katarakt-Operation an beiden Augen 

zu unterziehen, bekam ihr Leben wie-

der Farbe und Qualität. 

Sie haben drei Jahre lang am Grauen 

Star gelitten, bevor Sie sich im Vorjahr 

für eine Operation an beiden Augen 

entschieden haben. Warum so lange?

„Ich hatte einfach Angst vor der Opera-

tion und keine Ahnung, wie schnell und 

schmerzlos durch den Eingriff wieder 

Qualität und Farbe in mein Leben zurückkeh-

ren würden.“

Wie hat sich der Graue Star bemerkbar 

gemacht?

„Meine Welt wurde von Tag zu Tag trüber 

und matter, Farben verloren an Kraft und 

Menschen habe ich zum Schluss kaum mehr 

erkannt. Alles war grau, selbst das Leben.“

Was hat sich nach der Operation verändert?

„Ich habe einen richtigen Aufschwung erlebt 

und genieße die neue Lebensqualität. Der 

Eingriff selbst war ein Kinderspiel. Ich wurde 

mit einer Beruhigungstablette vorbereitet, 

dann lokal betäubt, konnte während der 

Operation alles hören und mit einem Auge 

sogar sehen. Ich hatte während der ganzen 

Zeit nie Schmerzen und bereits einen Tag 

nach dem Eingriff konnte ich wieder bunt 

und klar sehen.“

Die 83-jährige Hilda Blumauer hat ihre 
Katarakt-Operation nicht bereut.

Fällen Acryl) - wird durch die Öffnung gescho-

ben und eingesetzt. Nach einer normalen 

Kataraktoperation verschließt der Schnitt von 

selbst und heilt ohne Nähen zu. 

Kurz nachher wieder klar sehen
Nach ein paar Stunden Beobachtung im 

Krankenhaus kann der Patient nach Hause 

gehen. Nur selber Autofahren ist nach der 

Operation verboten, weil die Fahrtüchtigkeit 

eingeschränkt sein kann. Auch Schwimmen 

und körperliche Anstrengungen sollten Pa-

tienten ein paar Tage vermeiden, damit sich 

die neue Linse in Ruhe anpassen und die 

kleine Wunde am Auge verheilen kann. Sehen 

kann der Patient aber schon kurz nach der 

Operation wieder viel klarer und bunter als 

zuvor. Da in den ersten zwei Wochen nach 

der Operation das Infektionsrisiko erhöht ist, 

sollten Patienten die mit ihrem Augenarzt oder 

der Augenambulanz vereinbarten Nachunter-

suchungstermine genau einhalten und bei 

allen auftretenden Sehstörungen ihren  Arzt 

konsultieren. 

Die kleine Kunstlinse ist wertvoll für unzählige 

Menschen, denn ihr haben es Graue Star-

Patienten zu verdanken, dass sie die wunder-

bare Welt mit all ihren Farben nicht durch ein 

Milchglas sehen müssen. 

Mag. Conny Wernitznig

Schon in vorchristlicher Zeit tätigte man 

operative Eingriffe am Auge, um den 

Grauen Star zu heilen. Die Menschen 

nahmen an, dass bei der Entstehung 

des Grauen Stars Substanzen hinter 

der Pupille herabfließen, da der Sehein-

druck des Betroffnen einem Blick durch 

Augen-Operation seit tausenden Jahren

einen herabstürzenden Wasserfall glich. 

Das griechische Wort Katarakt bedeu-

tet Wasserfall. Die Bezeichnung „Star“ 

kommt vom starren Blick, den blinde 

Menschen oft haben und wird bereits 

seit dem 8. Jahrhundert verwendet.
Quelle: Wikipedia

Darstellung des menschlichen Auges: Beim 
„Grauen Star“ wird die Linse trüb, sie kann je-
doch durch eine Kunstlinse ersetzt werden.

 „Endlich wieder Lebensqualität“
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„Brainfood“: Die richtigen Lebensmittel fördern die mentale Leistungsfähigkeit und 
tragen zur Vorbeugung von Gefäßverkalkung im Gehirn bei. 

Der Neurologe und Gehirn-
spezialist Dr. Udo Zifko über 
die ideale Mahlzeit vor Prü-
fungen, Lebensmittel, die 
Migräne-Anfälle auslösen 
können und darüber, was 
ein Übermaß an Schnitzel, 
Pommes & Co. mit Schlag-
anfällen zu tun hat. 

Nahrung fürs Gehirn

Sie befassen sich mit den Zusammen-

hängen zwischen Ernährung, geistiger 

Leistungsfähigkeit und neurologischen 

Erkrankungen. Warum ist unserem Ge-

hirn nicht egal, was wir essen?

„Unser Gehirn ist besonders anfällig für 

Störungen des Stoffwechsels. Immerhin 

müssen rund sechs Milliarden Nervenzellen 

mit Sauerstoff und Energie versorgt werden. 

Nicht umsonst verbraucht dieses Organ, 

obwohl es nur etwa zwei Prozent der Kör-

permasse ausmacht, rund 40 Prozent des 

aufgenommenen Sauerstoffs und 60 Prozent 

der Kohlenhydrate. Auch die Neurotransmit-

ter brauchen Nährstoffe. Sie bestehen aus 

Eiweiß-Arten und sind für die Kommunikation 

zwischen den Zellen verantwortlich. Passt die 

Nährstoff-Zufuhr nicht, verschlechtert sich 

diese Kommunikation und wird z.B. lang-

samer oder fehlerhaft. Darüber hinaus ist das 

Gehirn zwar stark durchblutet, die Blutgefäße 

sind aber sehr klein und besonders anfällig für 

Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung.“    

Welche Folgen kann falsche Ernährung 

für unser Gehirn haben? 

„Ein hoher Blutzuckerspiegel und ein hoher 

Wert des „schlechten“ LDL-Cholesterins 

fördern Arteriosklerose und sind damit ein 

Risikofaktor für Schlaganfälle. Ein Übermaß 

an tierischen Fetten und industriell gefertig-

tem Essen ist daher ebenso ungünstig wie 

Lebensmittel, die den Blutzucker in kurzer 

Zeit stark ansteigen lassen, also einen hohen 

Interview

Univ.-Doz. Dr. Udo Zifko ist Facharzt 

für Neurologie und Psychiatrie in Wien 

und Leiter des Zentrums für Neurologie 

im Rudolfi nerhaus sowie des Zentrums 

„Gesundes Gehirn“. Er war Hauptrefe-

rent bei der Kooperationsveranstaltung 

von Ärztekammer für OÖ und Raiffeisen-

Landesbank OÖ unter dem Titel „Erfolgs-

faktor Gedächtnis“. 

Zur Person

Lesen Sie weiter auf Seite 36
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glykemischen Index haben. Das sind etwa 

Weißmehl und Zucker. Den Zusammenhang 

zwischen Ernährung und Gehirn merken wir 

jedoch auch kurzfristig. Nach einer schweren, 

fettreichen Mahlzeit wird der Stoffwechsel in 

Richtung Verdauungstrakt umgeleitet, das 

Gehirn bekommt weniger Energie und Sau-

erstoff ab. Das ist der Grund für das weit ver-

breitete „Mittagstief“. Es heißt nicht umsonst: 

„Ein voller Bauch studiert nicht gern“. Auch 

Flüssigkeitsmangel führt dazu, dass unser 

Gehirn weniger leistungsfähig ist“.

Wie hängt der Flüssigkeitshaushalt mit 

der Gehirnfunktion zusammen?

„Bei Flüssigkeitsmangel dickt das Blut ein 

und kann seine Transportfunktion nicht so 

gut erfüllen. Das Gehirn erhält also nicht den 

Sauerstoff und die Nährstoffe, die es braucht, 

damit wir uns z.B. gut konzentrieren können. 

Trinken Sie daher auch Ihrem Gehirn zuliebe 

genug Wasser. Gesüßte Getränke sollte man 

nur maßvoll zu sich nehmen. Auch hochwer-

tige Fruchtsäfte enthalten viel Zucker und sind 

eher eine Mahlzeit. Gesund ist eine Tasse 

grüner Tee, der eine antioxidative Wirkung 

hat, welche Körperzellen - auch jene des Ge-

hirns - vor aggressiven Sauerstoffmolekülen 

schützt. Alkohol kann, regelmäßig und in 

kleinen Mengen getrunken, eine Gefäß schüt-

zende Wirkung haben. Gegen ein Glas Wein 

am Tag ist aus Sicht der Gehirn-Gesundheit 

nichts einzuwenden. Ein Zuviel an Alkohol 

schädigt jedoch potenziell fast alle Organe 

und führt auch zum Absterben von Gehirnzel-

len. Unsere Reaktions- und Konzentrations-

fähigkeit ist bei Alkohol übrigens meist schon 

beeinträchtigt, wenn wir uns subjektiv noch 

nüchtern fühlen – Stichwort Auto fahren.“ 

Sie empfehlen Menschen, die von einem 

Schlaganfall, von Demenz oder Migräne 

betroffen sind, besonders auf ihre Er-

nährung zu achten. Warum? „Wegthera-

pieren“ kann man neurologische Erkran-

kungen damit ja nicht.  

„Das natürlich nicht, doch eine gesunde 

Ernährung kann die Prognose bzw. den 

Krankheitsverlauf beeinfl ussen. Schlaganfall-

Betroffene haben z.B. ein erhöhtes Risiko, 

noch einmal einen Schlaganfall zu bekom-

men. Umso wichtiger ist es, Lebensmittel, 

welche sich ungünstig auf die Blutgefäße 

auswirken, nur maßvoll zu essen. Ähnliches 

gilt bei Demenz, genauer bei vaskulären De-

menzformen, die mit den Blutgefäßen zu tun 

haben. Das betrifft etwa 20 bis 30 Prozent 

der Fälle. Hier ist es wichtig, die weitere Ge-

fäßverkalkung zu bremsen. Ein bisschen an-

ders ist der Zusammenhang zwischen Essen 

und Krankheit bei der Migräne. Manche, vor 

allem histaminreiche Lebensmittel, können 

Migräne-Anfälle auslösen, denn Histamin 

setzt Entzündungs- und Schmerzmediatoren 

frei. Histaminreiche Lebensmittel sind z.B. 

fette Käsesorten, Rotwein, Nüsse, Schoko-

lade, Bananen, Essen aus Konserven etc. 

Allerdings sind die individuellen Unterschiede 

sehr groß. Jeder Migräne-Patient muss selbst 

herausfi nden, ob er empfi ndlich auf gewisse 

Nahrungsmittel reagiert oder nicht.“ 

Was ist eine ideale Mahlzeit vor Si-

tuationen, die Stressresistenz und 

Konzentration erfordern, etwa Prüfungen?

„Also auf keinen Fall Traubenzucker oder 

Schokolade. Süßigkeiten lassen zwar den Blut-

zuckerspiegel in kurzer Zeit stark ansteigen, sie 

regen aber auch die Bauchspeicheldrüse an, 

möglichst viel Insulin auszuschütten. Die Folge: 

Nach ca. 20 bis 30 Minuten fällt der Blutzucker 

rasch ab und damit auch die Konzentrations-

fähigkeit. Das ist auch der Grund, warum eine 

Marmeladesemmel und stark gesüßter Kaffee 

kein geeignetes Frühstück sind. Empfehlens-

wert vor Prüfungen ist eine leichte Mahlzeit mit 

komplexen Kohlenhydraten. Vollwertprodukte, 

getrocknetes Obst, Gemüse und mageres 

Fleisch sind geeignet – man sollte sich nur den 

Magen nicht zu sehr anfüllen, damit die Ver-

dauung dem Gehirn nicht zu viel Energie und 

Sauerstoff entzieht.“ 

Was ist gutes „Brainfood“, also mit wel-

chen Lebensmitteln halte ich mein Ge-

hirn generell leistungsfähig und gesund? 

„Die allgemeinen Grundsätze gesunder Ernäh-

rung gelten auch für das Gehirn. Am besten 

ist eine ausgewogene Mischkost mit viel Obst, 

Gemüse und Vollkornprodukten, maßvoll tie-

rischen Fetten und Süßigkeiten und möglichst 

wenig industriell gefertigten Lebensmitteln. 

Besonders wichtig sind Lebensmittel, die 

reich an B-Vitaminen sind, sowie den Körper 

ausreichend mit Eisen, Zink und Lecithin, eine 

Eiweißsubstanz, versorgen. Zur „Brainfood-

Hitliste“ gehören aus meiner Sicht Hafer und 

Dinkel, Äpfel, Nüsse, Sojaprodukte, Blattsalate 

und Blattspinat, Sonnenblumenöl und –kerne, 

Hülsenfrüchte und ein bis dreimal wöchentlich 

Fisch. Natürlich braucht unser Gehirn nicht nur 

eine gesunde Ernährung, damit es leistungsfä-

hig bleibt: Regelmäßige Bewegung und geis-

tige Anregungen sind genau so wichtig. Wer 

bis ins hohe Alter bereit ist, Neues zu lernen 

und neue Erfahrungen zu machen, wird auch 

sein Gehirn fi tter halten.“ 

Interview: Mag. Isabella Ömer

Manche histaminreiche Lebensmittel 
können Migräne-Attacken auslösen. 

Zu viel Fastfood ist ungünstig für unser 
Gehirn.

Genug Wasser trinken! 
Flüssigkeitsmangel 
verschlechtert die 
Konzentration. 
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„Train the brain“ und „Die 

Weisheit mit dem Löffel 

essen“: Diese Schlagworte 

lockten rund 1.000 Interes-

sierte ins RaiffeisenForum 

in Linz. Ärztekammer für OÖ 

und Raiffeisenlandesbank 

OÖ luden zum Themenabend 

„Erfolgsfaktor Gedächtnis“. 

Nüsse, Äpfel, Hafer, Soja: Diese 

und viele andere Lebensmittel 

tun den kleinen grauen Zellen 

gut. Unter dem Titel „Die Weis-

heit mit dem Löffel essen“ gab 

der Univ.-Doz. Dr. Udo Zifko, Neurolo-

ge und Psychiater im Rudolfi nerhaus in 

Wien, konkrete Ernährungstipps (siehe 

Interview). 

Doch auch bei der besten Ernährung 

braucht unser Gehirn Herausforderung 

und Training, eine wichtige Maßnahme 

gegen lästige Alltagsvergesslichkeit. 

Darüber referierten Dr. Hendrik Koller, 

Leiter der Abteilung Akutgeriatrie und 

Remobilisation am Krankenhaus der 

Elisabethinen in Linz und die Ergothera-

peutin Simone Affenzeller. Die beiden 

Experten brachten für das Publikum so-

gar Unterlagen mit konkreten Gedächt-

nisübungen mit. Dr. Koller verwies einmal 

mehr auf den Zusammenhang zwischen 

Lebensstil und Gedächtnisleistung: Alko-

holkonsum und ein unzureichend behan-

delter erhöhter Cholesterinspiegel wirken 

Erfolgsfaktor Gedächtnis

sich nachteilig aus, während z.B. sportliche 

Menschen ein geringeres Demenzrisiko 

haben. 

Tabuthema Demenz

Demenzerkrankungen waren der zweite 

Schwerpunkt des Themenabends. Univ.-

Doz. Prim. Dr. Friedrich Leblhuber von 

der Abteilung für neurologisch-psychiat-

rische Gerontologie in der Landesnerven-

klinik Linz informierte über Symptome, 

Diagnose und Therapie von Alzheimer 

und anderen Demenzformen, wobei die 

Übergänge zwischen „normaler“ Alters-

vergesslichkeit und Erkrankung fließend 

sind. Demenz sei leider nach wie vor ein 

Tabu, darauf angesprochen reagierten die 

meisten Menschen eher uneinsichtig, so 

Primar Leblhuber. Über Demenz aus Sicht 

des Hausarztes sprach Dr. Wolfgang 

Großer Publikumsandrang bei den Vorträgen in Linz.

Gesunde Nahrung fürs Gehirn: Obst und Gemüse, Nüsse, Fisch, Sojaprodukte, Hülsenfrüchte, grüner Tee, Vollkorn, Hafer, Dinkel

Ziegler, Allgemeinmediziner in 

Kremsmünster. Für ihn hat vor 

allem die Zusammenarbeit mit 

den Angehörigen große Bedeu-

tung. Demenzkranke Menschen 

verändern sich, sie können z.B. 

aggressiv werden oder in unpas-

senden Situationen lachen oder 

weinen. Auch wenn es schwer 

falle: Die Angehörigen sollten 

solche Reaktionen nicht auf 

sich persönlich beziehen, so. Dr. 

Ziegler. 

Die Gastgeber Dr. Peter Nieder-

moser, Präsident der Ärztekam-

mer für OÖ, und Raiffeisenlandesbank 

OÖ-Vorstandsdirektorin Mag. Michaela 

Keplinger-Mitterlehner freuten sich über 

das große Interesse. Dr. Niedermoser: 

„Ich freue mich, dass die Veranstaltung 

ein so breites Publikum anspricht. Es 

zeigt ja auch, dass die Menschen immer 

mehr Eigenverantwortung für ihre Ge-

sundheit übernehmen.“ Mag. Keplinger-

Mitterlehner hob die hervorragende 

Zusammenarbeit zwischen RLB OÖ und 

Ärztekammer für OÖ hervor, die seit sie-

ben Jahren die Basis für den jährlichen 

Gesundheitsabend im RaiffeisenForum 

am Linzer Europaplatz ist: „Wir wollen 

unseren Kundinnen und Kunden nicht nur 

Finanz- und Wirtschaftsthemen näher-

bringen, sondern auch die vielen Aspekte 

von Gesundheit und Möglichkeiten, sie 

lange zu erhalten, aufzeigen.“
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Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ: 

„Gesunde Mischung ist bei 
Geldanlage von Vorteil“

Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ: 
„Die Staatsschuldenkrise darf man nicht einfach auf den Bankensektor 
abschieben.“               Foto: RLB OÖ

Im Interview gibt Dr. Heinrich 

Schaller, Generaldirektor der 

Raiffeisenlandesbank Oberöster-

reich, Tipps für die Geldanlage 

sowie eine Einschätzung über 

die Konjunkturentwicklung ab. 

Zudem erklärt er, warum Banken 

nicht für die Staatsschuldenkrise 

verantwortlich gemacht werden 

dürfen. 

Wie schätzen Sie die momentane 
Konjunktursituation in Europa ein?

Schaller: Der Realwirtschaft geht es 
sehr gut. Nachdem Staaten Spar-
programme zumindest eingeleitet 
haben, bin ich eigentlich sehr zu-
versichtlich. In Österreich und ins-
besondere Oberösterreich ist tra-
ditionell die gewaltige Exportstärke 
der Motor für die Wirtschaft. Aktuell 
tragen aber auch die Haushalte mit 
stabilen Konsumausgaben und die 
Unternehmen mit ihren Investitionen 
zur Stabilisierung bei.

Rege Konsum- und Investitions-
ausgaben sind ja immer ein Zei-
chen für Optimismus. Bei der 
Geldanlage hingegen sind die Ös-
terreicherinnen und Österreicher 
noch immer eher vorsichtig. Wozu 
raten Sie bzw. wie legen Sie an?

Schaller: Eine gesunde Mischung ist 
immer von Vorteil. Ich persönlich bin 
sehr solide und unspektakulär unter-
wegs. Neben Sparbuch, Bausparer 
und entsprechende Vorsorgeinstru-
mente habe ich auch Aktien. Die Akti-
en, die ich habe, habe ich schon viele 
Jahre. Zocker bin ich mit Sicherheit 
keiner.

Ist es ratsam, in unruhigen Zeiten 
Aktien zu kaufen?

Schaller: Den optimalen Einstieg 
wird man wohl nie erwischen. Eine 
sukzessive Veranlagung zum Bei-
spiel in Form von Ansparplänen mit 
Aktienfonds macht immer Sinn. So 
wird eine breite Risikostreuung er-
reicht und kann auch der sogenannte 

Cost Average-Effekt genützt werden. 
Durch laufende Einzahlungen werden 
hier Kursschwankungen ausgegli-
chen.

Hat Bausparen durch die im Zu-
sammenhang mit dem Sparpaket 
beschlossene Prämienreduktion 
an Attraktivität verloren? 

Schaller: Beim Bausparen geht es 
nicht ausschließlich um die Höhe der 
staatlichen Prämie, es geht vielmehr 
darum, dass man durch regelmäßige 
Einzahlungen nach einem überschau-
baren Zeitraum einen gewissen Geld-
betrag zur Verfügung hat. Darüber 
hinaus - und das darf man auch nicht 
ganz außer Acht lassen -, erwirbt man 
damit auch einen Anspruch auf ein 
Bauspardarlehen.

Banken haben es in der öffent-
lichen Diskussion derzeit nicht 
leicht. Sie müssen für vieles her-
halten, zum Beispiel werden sie zu 
Mitschuldigen der Staatsschulden-
krise gemacht.

Schaller: Staatsschuldenkrise und 
Bankengeschäft sind zwei verschie-
dene Dinge. Man darf es sich nicht so 
einfach machen und die Staatsschul-
denkrise auf den Bankensektor ab-
schieben. Sehr viele Staaten haben 
auch schon vorher viele Schulden ge-
macht. Natürlich sind auch Banken 
betroffen, sie müssen ja auch Staaten 

wird, nicht weiß, wo seine Grenzen sind.

Sie sind nun seit Ende März Ge-
neraldirektor der stärksten Regio-
nalbank Österreichs. Welche Ziele 
haben Sie sich gesteckt?

Schaller: Im Sinne unserer Kunden 
werden wir künftig in der gesamten 
Raiffeisenbankengruppe Oberöster-

-
gen setzen. Davon werden die Kun-

die Marktführerschaft in Oberöster-
reich nicht nur halten, sondern auch 
noch weiter ausbauen.



Dr. Heinrich Schaller
Generaldirektor Raiffeisenlandesbank OÖ
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Um innovative Vorhaben auch in herausfordernden 
Zeiten erfolgreich verwirklichen zu können, brauchen 
leistungsfähige Unternehmen einen besonders starken 
und zuverlässigen Bankenpartner an ihrer Seite. Die 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich betreut ihre Kun-
den daher nicht nur mit einem breiten Spektrum an 
modernen Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen, 
sondern vor allem auf Basis einer langfristig stabilen 
Partnerschaft.


