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Hals- und Beinbruch 
wünsche ich Ihnen 
lieber nicht – sondern 
besser einen guten 
Unfallchirurgen! Im ak-
tuellen Schwerpunkt 
lesen Sie, welche 
Unfälle im heimischen 
Wintersport passieren und wie Ärztinnen 
und Ärzte mit immer moderneren Behand-
lungs- und Operationsmethoden die Hei-
lungsaussichten verbessern. Damit es erst 
gar nicht so weit kommt, gibt ein Sport-
mediziner Tipps für sicheres Schifahren 
und Snowboarden. Neben Sport auf Eis 
und Schnee sind in der kalten Jahreszeit 
Sauna, Dampfbad und Thermen beson-
ders beliebt. Diese Art 
der Wärme hat posi-
tive Effekte auf unsere 
Gesundheit – voraus-
gesetzt, man macht 
es richtig. Wie’s geht, 
erfahren Sie in Human. 
Lesen Sie außerdem über die Entstehung 
und die Symptome von Gicht, einer weit 
verbreiteten Zivilisationskrankheit, deren 
Ursache ein Zuviel an Harnsäure ist. Ein 
gesunder Lebensstil kann hier viel bewir-
ken. Ein weiterer Bericht dieser Ausgabe 
widmet sich einem kleinen Organ unseres 
Körpers, das Gesundheit und Wohlbefin-
den besonders stark beeinflusst, nämlich 
der Schilddrüse. Darüber hinaus berich-
ten wir über das Leben von Kindern mit 
Down-Syndrom und die Ursachen für die-
se genetisch bedingte Behinderung sowie 
über Hausärzt/-innen, die auch in Sachen 
seelischer Gesundheit kompetente und 
wohnortnahe Ansprechpartner sind. 

Viel Interesse und Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen

Mag. Isabella Ömer
Redaktionsleitung Human

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter 
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Denken Sie auf der Piste 
auch an Ihre Sicherheit! 

Die grauen Spätherbsttage 
haben zumindest ein Gutes: 
Schnee, Bergpanorama und 
Pistenspaß sind nicht mehr 
weit! Ein alpines Land wie 
Österreich bietet im Winter-

sport jede 
M e n g e 
A b w e c h s -
lung an der 
frischen Luft 
– vom Schi-
fahren b is 

zum Eisstockschießen, vom 
Langlaufen bis zum Schlitten-
fahren. Diese Breitensport-
arten fordern aber auch ihren 
Tribut: Rund 70.000 Unfälle 
passieren dabei pro Jahr, von 
der leichten Verstauchung 
bis hin zu schwersten Ver-
letzungen. Dass Wintersport 
meist nur tageweise aus-
geübt und nicht das ganze 

Jahr über trainiert wird, trägt 
dazu sicher bei. Umso wich-
tiger ist es, ein gewisses 
Risiko einzukalkulieren und 
sich danach zu richten: Mus-
kelaufbau im Gymnastikkurs 
oder Fitnessstudio schon im 
Herbst; Alpinkurse mit Profis 
gerade bei Sportarten mit 
Lawinen- oder Absturz risiko; 
Aufwärmen, bevor man auf 
der Piste loslegt; nicht die 
Liftkarte um jeden Preis 
ausnützen, wenn man schon 
müde ist; Alkohol erst, wenn 
der Sporttag vorbei ist und 
vor allem: vorausschauend 
und rücksichtsvoll unterwegs 
sein. Wer diese Grundsätze 
beherzigt, schützt sowohl 
sich, als auch andere. 

Und denken Sie daran,  
Ihr Erste-Hilfe-Wissen wie-
der einmal in einem Kurs 
auf zufrischen.  Gerade im 
Winter sport kann man leicht 
in eine Situation geraten, in 
der man sofort helfen muss!

Wintersport: 
Spaß durch 
kontrolliertes Risiko

Liebe Leserinnen und Leser!

„Risiko ist ein Tauziehen 
zwischen Kitzel und Bremse.“

Manfred Hinrich (*1926)  
deutscher Schriftsteller und Philosoph
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Epilepsie: Klischees und falsches Wissen 
machen Betroffenen das Leben schwer. 

Epilepsie: 
Hartnäckige Vorurteile
Epileptische Anfälle sind Störungen 
des Gehirns aufgrund von vermehrten 
kurzen Entladungen der Nerven-
zellen, die verschiedene Ursachen 
haben können – etwa Hirnentzün-
dungen, Stoffwechselstörungen oder 
Schädigungen des Hirngewebes bei 
der Geburt. Medizinisch ist Epilepsie 
heute gut behandelbar. Ein großer 
Teil der Patienten lebt anfallsfrei und 
kann ein Leben ohne wesentliche 
Einschränkungen führen. „Epilepsie 
ist eine ganz normale neurologische 
Erkrankung. Trotzdem halten sich 
Vorurteile teilweise hartnäckig,  
z.B. der Mythos, dass Epilepsie eine 
Geisteskrankheit ist oder Epileptiker 
nicht arbeitsfähig sind. Das ist Un-
sinn. Menschen mit Epilepsie sind 
normal intelligent und leistungsfähig. 
Viele von ihnen leiden aber an der 

Gesundheitspanorama

Patienteninfos auf 
gesund-in-ooe.at

Worauf muss ich achten, wenn 
ich zum Wahlarzt gehe? Wofür 
kann ich eine Kostenrücker-
stattung von meiner Kran-
kenkasse bekommen? Bin ich 
verpflichtet, einen Arzttermin 
abzusagen, wenn mir etwas 
dazwischen kommt? An wen 
kann ich mich wenden, wenn 
ich glaube, ärztlich falsch be-
handelt worden zu sein? Was 
ist zu tun, wenn ich eine Vor-
sorgeuntersuchung machen 
will? Was ist bei einer Pati-
entenverfügung zu beachten? 
Antworten auf solche und 
ähnliche Fragen finden Patien-
tinnen und Patienten auf ge-
sund-in-ooe.at, dem Gesund-
heitsportal für Ober österreich 
im Internet. Der  Bereich „Pati-
enteninformation“ ist neu ge-
staltet und erweitert worden. 
Besuchen Sie uns online unter   
www.gesund-in-ooe.at   –  
und gerne auch auf Facebook 
unter  „Gesund in  Ober-
österreich“. 

Angst vor einem Anfall und vor sozia-
ler Ausgrenzung oder gar Jobverlust. 
Das ist oft schlimmer als die Krankheit 
selbst“, so Primar Dr. Joachim von 
Oertzen, Leiter der Abteilung Neu-
rologie in der Landesnervenklinik 
Wagner-Jauregg in Linz, anlässlich 
des Welttages für Epilepsie. 

Human: 
Kostenloses 
Abo bestellen
Human, das Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für OÖ, hat tausende 
treue Stammleserinnen und –leser 
in Oberösterreich. Viele kennen 
die Zeitschrift aus der Arztpraxis 
oder Spitalsambulanz. Sie können  
Human, das viermal jährlich erscheint, 
jedoch auch kostenlos bestellen: 
Dann erhalten Sie interessante und 
seriöse medizinische Informatio-
nen von Ärztinnen und Ärzten aus 
Oberösterreich direkt nach Hause. 
Schreiben Sie an die Ärztekammer 
für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 
Linz, Stichwort „Bestellung Human“ 

oder schicken Sie eine E-Mail an  
human@aekooe.or.at. Wir bitten um 
Verständnis, dass Human nur inner-
halb von Oberösterreich verschickt 
werden kann.
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Chronische Hepatitis: 
Risikofaktor für Leberkrebs. 

Grippeimpfung für Risikogruppen

Sich vor Hepatitis schützen

Eine Virusgrippe sollte man nicht 
auf die leichte Schulter nehmen. 
„Sie kann einen schweren Verlauf 
nehmen und in manchen Fällen zu 
Begleiterkrankungen am Herzen, 
der Lunge oder im Zentralnerven-
system führen. Die Ansteckung pas-
siert relativ leicht über Tröpfchen-
infektion“, so Dr. Klaus Haslwanter,  
Allgemeinmediziner und Impf-
referent der Ärztekammer für 
OÖ.   Hygiene maßnahmen wie z.B. 
häufiges Händewaschen und das 
Vermeiden von Händeschütteln und 
großen Menschenansammlungen 
während der Grippesaison wür-
den zwar die Übertragungsgefahr 

Hepatitis, also eine Leberentzündung, 
entsteht meist durch Viren. Mögliche 
Quellen sind Spuren von Fäkalien im 
Trinkwasser, in verschmutzten Toilet-
ten oder nicht garen Lebensmitteln 
(Hepatitis A und E). Infektiös sind 
auch Körperflüssigkeiten wie Blut, 
Sperma oder Vaginalsekret (Hepatitis 
B und C). Hepatitis kann außerdem 
eine Begleiterscheinung von diversen 
Infektionskrankheiten sein, aber auch 
eine Folge von Alkohol- und Medi-
kamentenmissbrauch. Ein Risiko sind 
z. B. überdosierte Schmerzmittel wie 
Paracetamol, die man nie ohne ärzt-
liche Rücksprache einnehmen sollte. 
Chronische Hepatitis erhöht das Risi-
ko für Leberzirrhose (Schrumpfleber) 
und Leberkrebs. Mit dem richtigen 
Verhalten kann man das Risiko einer 
Hepatitis gering halten.

etwas senken, so Dr. Haslwanter, 
er empfiehlt Angehörigen von 
 Risiko gruppen aber trotzdem eine 
Grippeimpfung: „Dazu gehören 
ältere Menschen, Personen mit 
chronischen Erkrankungen – etwa 
Diabetiker, Herz- und Lungen kranke 
– und ihre Betreuerinnen und Be-
treuer und außerdem Personen, 
die viele Kontakte haben, etwa 
Handelsangestellte oder Mitarbei-
ter von Gesundheitseinrichtungen.“ 
Die Ärztekammer für OÖ, die   
OÖ Gebietskrankenkasse und die 
OÖ Apothekerkammer bieten auch 
diese Herbst-Winter-Saison wieder 
eine vergünstigte Grippeimpfung 

 ■ Schutzimpfung für Hepatitis A 
und B nutzen, insbesondere 
bei Reisen in Länder mit nied-
rigerem Hygienestandard bzw. 
in Berufen mit erhöhtem Risiko 
(z. B. Arbeit in Spitälern oder 
Pflegeheimen). Informationen 
dazu hat Ihr Hausarzt / Ihre 
Hausärztin.

 ■ Hygiene bei der Benutzung von 
Toiletten (Händewaschen etc.)

 ■ Bei Ländern mit erhöhtem  
Risiko: nur gut gegarte Speisen, 
kein Leitungswasser

 ■ Kondome schützen vor einer 
Übertragung durch Geschlechts-
verkehr

 ■ maßvoller Alkoholkonsum
 ■ Medikamente (Schmerzmittel) 
nur in mit dem Arzt vereinbarter 
Dosierung einnehmen

Dr. Klaus Haslwanter, Impfreferent 
der Ärztekammer für OÖ
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um 15 Euro an. Rund 330 Ärzte, 
überwiegend Allgemeinmediziner, 
nehmen in Oberösterreich daran teil. 
Fragen Sie einfach bei Ihrem Arzt / 
Ihrer Ärztin nach. Die Grippe-Impfak-
tion läuft bis Ende Jänner 2013. 
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Von der Piste ins Spital

Rund 70.000 Mal pro Jahr verletzen sich Personen in Österreich beim Wintersport. 
Die heimischen Unfallchirurgen haben während der Saison alle Hände voll zu tun. 

Ob dieser Sturz noch glimpflich 
ausgegangen ist?

Mangelnde Kondition, Übermüdung und Selbstüber-
schätzung sind die Hauptursachen für Verletzungen  
im Wintersport, manchmal ist es auch einfach Pech.  
Pro Jahr passieren in Österreich beim Schifahren, 
Langlaufen & Co. rund 70.000 Unfälle. Für Unfall-
chirurgen ist die kalte Jahreszeit Hochsaison. Dank 
moderner OP-Methoden verläuft die Erholung heute  
oft rascher als früher. Von Elisabeth Dietz-Buchner. 

sechs Bergkameraden in die Tiefe. 
„Eigentlich war es eher eine leichte 
Tour, aber wegen des Sonnen-
standes und der ungewöhnlichen 
Schneeverfrachtungen war eine zir-
ka sechs Meter tiefe Geländekante 
nicht  wahrzunehmen“, erinnert sich 
Ing. Wolfgang Wallner. So erkannte 
auch der die Gruppe leitende, sehr 
erfahrene Bergführer die Gefahr 
nicht: Er stürzte als erster ab und 
verletzte sich die Wirbelsäule, 
gefolgt von Wolfgang Wallner 

Es hätte eine schöne Skitour wer-
den sollen, doch für fünf Personen 
endete dieser Tag im Krankenhaus. 

Rund 300 Meter vor dem Heil-
bronner Kreuz am Dachsteinmassiv 
stürzten heuer im Frühjahr fünf von 
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Ob dieser Sturz noch glimpflich 
ausgegangen ist?

und drei anderen Tourengehern. 
Lediglich eine Wiener Teilnehmerin 
konnte vor der Kante rechtzeitig 
abbremsen. Sie verständigte über 
den Euronotruf 112 die Rettung. 
Auch Ing. Wallner informierte trotz 
schwerer Handgelenksverletzung 
übers Handy die Rettung. „Weil ich 
ein  Navigationsgerät dabei hatte, 
konnte ich die genauen Koordina-
ten der Unglücksstelle durchgeben. 
Ich glaube, innerhalb einer Viertel-
stunde war die Flugrettung am 
Unfallort.“ Mit zwei Notarzthub-
schraubern wurden die Verletzten 
abtransportiert. „Mein Glück war“, 
sagt Wallner, „dass Primaria Berger 
vom Landeskrankenhaus Bad Ischl 
auch eine Spezialistin für Handchi-
rurgie ist. Sie und ihr Team haben 
über drei Stunden meine rechte 
Hand operiert. Die Verbesserung 
der Motorik erfolgte dann durch  
eine Ergotherapie.“ Der Beruf-
schullehrer ist voll des Lobes für die 

medizinische Betreuung in Oberö-
sterreich: „Die Rettungskette verlief 
lückenlos, sowohl die erste Hilfe, als 
auch der Flugtransport durch die 
Bergrettung und die Behandlung 
im Bad Ischler Landeskrankenhaus. 
Dass ich wieder ohne gesundheit-
liche Probleme Tourengehen kann, 
verdanke ich der exzellenten Be-
treuung aller Beteiligten.“

Meistbetroffen: Knie, Schulter, Hand
Der inneralpine Raum und damit auch 
Bad Ischl sind quasi nebelfrei, dies stellt 
einen großen Vorteil bei Hubschrauber-
einsätzen dar und gewährleistet eine 
perfekt ablaufende Rettungskette“, 
sagt Prim. Dr. Johanna Berger, Leiterin 

der Unfallchirurgie und Sporttrauma-
tologie im Landeskrankenhaus Bad 
Ischl. „Nicht immer gehen dramatische 
Wintersportunfälle so relativ glimpflich 
aus“, sagt die Unfallchirurgin. „Wir hat-
ten heuer in Österreich schon einige 
Tourengeherunfälle mit Todes folgen. 
Es kommt auch immer auf die Schnee-
verhältnisse an. In der vorletz-
ten Wintersaison hatten wir 

Wintersport-Unfälle in Österreich

Laut Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit passieren in Öster-
reich bei der Ausübung von 
Wintersportarten jährlich rund 
70.000 Unfälle, wobei die Zahlen 
je nach Jahr etwas  schwanken. 
In die Statistik aufgenommen 
wurden dabei alpiner Schilauf, 

Eislaufen, Eishockey, Langlau-
fen, Rodeln und Bobfahren. Ein 
Großteil der Unfälle, nämlich 
rund 45.000 jährlich, betrifft 
Schifahrer. Ledigl ich sieben 
Prozent der Unfälle gehen auf 
direkte Zusammenstöße zurück, 
der Rest sind Alleinunfälle.

„Die häufigsten 
gründe für winter-

sportunfälle sind selbstüber-
schätzung und mangelnde 
Fitness. Daher sollte man 
sich immer konditionell gut 
auf den winter vorbereiten 
und die Fahrweise immer 
dem eigenen Können und 
den wetter- und Pistenver-
hältnissen anpassen.“

Prim. Dr. Johanna Berger, Leiterin 
der Abteilung für Unfallchirurgie 
und Sporttraumatologie im 
Landeskrankenhaus Bad Ischl

Unfallchirurgin Prim. Dr. Johanna Berger  
bei der Nachuntersuchung einer 

verletzten Sportlerin.
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wenig Schnee und sehr eisige Pisten-
verhältnisse, da sind Personen mit ho-
hem Tempo gegen Felsen gebrettert, 
dementsprechend schwer waren die 
Verletzungen. Im LKH Bad Ischl haben 
wir im Durchschnitt täglich rund 25 
Patienten nach Wintersportunfällen 
zu versorgen, für Urlaube bleibt uns 
dann nur wenig Zeit.“ Die fünf meist-
betroffenen Sportarten im Winter 
sind der Reihenfolge nach Skifahren, 
Snowboarden, Eislaufen, Rodeln und 
Langlaufen. Das Kniegelenk und die 
Schulter führen gemeinsam mit dem 
Handgelenk die Statistik der am häu-
figsten betroffenen Körperstellen an.  
„Wobei wir in unserem Krankenhaus 
eine Zunahme der Schulterverlet-
zungen beobachtet haben“, so Prim. 
Berger. 

Entschärfte Carvingskier
Vor allem durch die Einführung der 
Carvingskier Anfang 2000 war ein 

verändertes Verletzungsmuster zu 
beobachten. Besonders die Kniever-
letzungen nahmen an Schwere und 
Anzahl zu. Hatten nicht taillierte Skier 
eine viel längere Rutschphase, so 
reagiert der Carvingski im Kurvenver-
halten wesentlich aggressiver. 
Die daraus resultierenden 
Fliehkräfte erhöhten 
die Verletzungsgefahr 
bei Winter sportlern mit 
schlecht trainierter Ober-
schenke lmusku la tur 
oder mit Ermüdungs-
erscheinungen. Die 
Ski-Industrie rea-
gierte prompt 
und entschärfte 
die Extrem-
c a r v e r . 
„Auch die 
Pistenbe-
schaffen-
heit und die 

Präparierung haben sich verändert“, so  
Dr. Berger. „Die Pisten sind brei-
ter und kompakter angelegt, 
das macht wohl mehr Spaß, be-
wirkt aber auch mehr Tempo  
bei der Fahrt. Durch den Kunst-
schnee ist die Piste zwar beständiger,  
aber auch härter. Der Skifahrer fällt  
unsanfter.“

Fairness und Pausen
„Skifahrer und Snow-

b o a r d e r  p a s s e n 
nicht wirklich zu-

sammen“, gibt 

Wolfgang Wallner 
wurde nach dem 

Absturz beim 
Tourengehen 

medizinisch 
optimal versorgt.

Nach durchschnittlich 13 Minuten ist ein Christophorus-
Notarzthubschrauber am Unfallort.
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die Medizinerin zu bedenken. „Ihr 
Fahrstil ist grundsätzlich anders, 
dadurch kommt es immer wieder 
zu Zusammenstößen.“ Zudem 
tummeln sich relativ viele Sportler 
in immer weniger schneesicheren 
Gebieten, also auf begrenztem 
Raum. Früher wedelte man einen 
Hang mehr oder weniger in der 
Fall-Linie runter. Mit Snowboards 
werden die Pisten häufiger ge-
quert - mit manchmal fatalen Kon-
sequenzen. Für alle Wintersport-
ler sollte deshalb Fairness auf 
der Piste gelten. Ober österreich 
lockt zahlreiche ausländische 
Touristen in die Berge und nicht 
wenige landen bei Prim. Berger 
und ihrem Team am OP-Tisch. 
„Gerade Touristen, die in sehr 
flachen Gebieten wie dem Balti-
kum leben, können die Gefahren 
eines Steilhangs und von Felsen 
schlecht einschätzen. Sie wollen 
auch die Zeit voll ausnützen und 

Dank moderner OP- und Behandlungsmethoden 
gibt es weniger Gipsverbände.

Plattenosteosynthese bei Speichen-
bruch mit Implantaten aus Metall.
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verbringen jede Minute auf der 
Piste, mit der Folge, dass sie 
sehr übermüdet sind, die Kraft 
schwindet und damit die Verlet-
zungsanfälligkeit steigt. Wer Win-
tersport betreibt, muss genügend 
Rastphasen einplanen, damit der 
Körper sich wieder erholen kann. 
Das gilt überdies auch für Kinder.“ 
Unter dem Motto „Mehr Grips 
statt Gips“ tragen zum Glück 
immer mehr Wintersportler und 
vor allem Kinder einen Ski-Helm. 
Laut Statistik des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit sind 98 Pro-
zent der unter Siebenjährigen mit 
einem Sturzhelm unterwegs. 

Rasche Reha, weniger Gips
„Dank moderner Operations- und 
Behandlungsmethoden sind die 
Verletzten heute schneller auf 
den Beinen“, so Prim. Berger. 
Im Gegensatz zu früher haben 
Patienten seltener Gipsverbände. 
OP-Techniken wie die Marknage-
lung oder winkelstabile Platten-
osteosynthesen ermöglichen eine 

sehr rasche Rehabilitation und 
bringen die Verletzten schneller 
in den Arbeitsprozess zurück. 
Immer wieder kommt es bei 
Wintersport unfällen auch zu Ver-
letzungen der Wirbelsäule. Zur 
Stabilisierung der Brust- und Len-
denwirbelsäule ist in vielen Fällen 
das Einsetzen von Schrauben 
in die Wirbelkörper notwendig. 
„Früher wurde dies über einen 
großen offenen Zugang erreicht, 
indem über einen Schnitt am Rü-
cken, entlang des Rückgrats, die 
Muskulatur langstreckig abgelöst 
und mit Sperrsysteme zur Seite 
gedrückt wurde“, erklärt die Un-
fallchirurgin. „Mit neuen minimal 
invasiven Techniken, bei denen 
die Verankerungsstäbe über kur-
ze Hautschnitte eingebracht und 
dann unter der Haut miteinander 
verbunden werden können, ste-
hen uns jetzt schonende Operati-
onsmethoden zur Verfügung, bei 
denen die Patienten viel weniger 
Schmerzen haben und schneller 
wieder auf den Beinen sind.“
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Vorbereitung und Training als beste Prävention

Eisstockschießen ist bei oö. Senioren sehr beliebt. Die Rutschgefahr sollte nicht 
unterschätzt werden. Im Falle eines Sturzes ist die Verletzungsgefahr bei fitten 

Senioren geringer!

Wintersport-Unfälle: 
Rechtzeitig Muskeln aufbauen, vorher aufwärmen und worauf Herzkranke achten 
sollten: Tipps vom Allgemein- und Sportmediziner Dr. Alfred Fridrik.  

„Das Gros der Wintersport-Unfälle 
ließe sich mit einer entsprechenden 
Vorbereitung vermeiden“, sagt der 
Sportmediziner Dr. Alfred Fridrik. 
„Eine starke Muskulatur beugt 
beim Wintersport Überforderung 
und Verletzungen vor. Wichtig ist 
auch die Koordination, das Gleich-
gewicht  und die Reaktionsfähigkeit 
zu verbessern und seine Ausdauer 
zu trainieren. Selbst, wenn man das 
ganze Jahr etwas für seine Fitness 
tut, ist ein spezielles Training, das 
gezielt auf den Wintersport vorbe-
reitet, ratsam.“ Mit der Skigymnas-
tik beginnen sollte man am besten 
Ende September, Anfang Oktober. 
Wer nicht dazu kommt, sollte das 
Trainingsprogramm entsprechend 
intensiv, also zumindest zweimal 

pro Woche, je eine Stunde min-
destens sechs Wochen vor Beginn 
des Wintersports betreiben. Bevor 
man losfährt, immer die Muskeln 
aufwärmen: Das gilt fürs Langlaufen 
genauso wie fürs Eislaufen, aber 
auch fürs Eisstockschießen. 

Leichte Kost, kein Alkohol
Frische Luft macht hungrig, doch 
Schweinsbraten & Co. sind für 
„Pistenakrobaten“ nur belastend, 
ausgewogene Mischkost ist bes-
ser. Aufs Trinken nicht vergessen! 
Wer zu wenig Flüssigkeit zu sich 
nimmt, muss mit Schwindel und 
Muskelkrämpfen rechnen. Auf Ja-
gertee & Co. sollten Sie auf der 
Piste verzichten! Alkohol hat keine 
wärmende Wirkung und führt zur 

Fo
to

: O
Ö

 T
ou

ris
m

us
, H

ei
lin

ge
r Selbstüberschätzung. Meist friert 

man nach Alkoholgenuss sogar 
noch mehr. Besser sind warme Ge-
tränke wie Tee oder Kaffee.

Sport trotz Krankheit
Prinzipiell ist Wintersport gesund. 
Wie ist das aber bei chronisch 
kranken Menschen? „Auch diese 
Patientengruppe soll Sport betrei-
ben, muss aber auf ein paar Dinge 
achten“, sagt Dr. Fridrik. Wer eine 
ausgeprägte Osteoporose hat, 
sollte auf Wintersportarten mit ho-
her Sturzgefahr wie Eislaufen oder 
Snowboarden verzichten. Langlau-
fen hingegen ist für die meisten 
chronisch Kranken empfehlenswert. 

 „wer seiner gesundheit 
nicht ganz traut oder 
seine körperlichen han-

dicaps kennt, sollte sich vor 
der wintersportbetätigung von 
seinem arzt gründlich untersu-
chen bzw. beraten lassen. Das 
gilt besonders für menschen 
mit risikofaktoren, also für 
raucher, Diabetiker und für 
menschen 
mit hohem 
blutdruck, 
Übergewicht 
und schweren 
Fettstoffwech-
selstörungen.“

Dr. Alfred Fridrik, Allgemein- und 
Sportmediziner in Leonding
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Pistenspaß am Hochficht: freie Fahrt 
mit Rücksicht auf andere. 
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Für Herzkranke ist alpiner Winter-
sport nicht ratsam, denn die Kälte 
und der rasche Höhenunterschied 
durch die modernen Liftanlagen 
können ihnen große Probleme 
bereiten. Gefährdet sind vor allem 
Patienten, die Herzkranzgefäßver-
engungen aufweisen oder bereits 
einen Herzinfarkt hatten. Klassisch 
Langlaufen oder Winterwandern bei 
Temperaturen mehr als minus fünf 
Grad Celsius sind hingegen ratsam. 
Idealerweise wird dabei auf den im 
Rahmen einer Rehabilitation vorge-
gebenen Belastungspuls geachtet.
Wintersport ist auch für Diabetiker 
gut. Insulinpflichtige Diabetiker 
müssen aber damit rechnen, dass 

4. Überholen 
Überholt werden darf von oben 
oder unten, von rechts oder von 
links, aber immer nur mit einem 
Abstand, der dem überholten 
Skifahrer oder Snowboarder für 
alle seine Bewegungen genügend 
Raum lässt. 

5. Einfahren, Anfahren und hang-
aufwärts Fahren 
Jeder Skifahrer und Snowboarder, 
der in eine Abfahrt einfahren, nach 
einem Halt wieder anfahren oder 
hangaufwärts schwingen oder fah-
ren will, muss sich nach oben und 
unten vergewissern, dass er dies 
ohne Gefahr für sich und andere 
tun kann. 

6. Anhalten 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss es vermeiden, sich ohne Not 
an engen oder unübersichtlichen 
Stellen einer Abfahrt aufzuhal-
ten. Ein gestürzter Skifahrer oder 

Sicherheit braucht Spielregeln

Verhaltensregeln des internatio-
nalen Schiverbands (FIS):

1. Rücksichtnahme auf die ande-
ren Skifahrer und Snowboarder 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss sich so verhalten, dass er 
keinen anderen gefährdet oder 
schädigt. 

2. Beherrschung der Geschwin-
digkeit und der Fahrweise 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss auf Sicht fahren. Er muss 
seine Geschwindigkeit und seine 
Fahrweise seinem Können und 
den Gelände-, Schnee- und Wit-
terungsverhältnissen sowie der 
Verkehrsdichte anpassen. 

3. Wahl der Fahrspur 
Der von hinten kommende Skifah-
rer und Snowboarder muss seine 
Fahrspur so wählen, dass er vor 
ihm fahrende Skifahrer und Snow-
boarder nicht gefährdet. 

bei Ausdauerbelastung der Blut-
zucker deutlich sinken kann. Die 
vorherige Insulindosis sollte redu-
ziert werden. Eine diesbezügliche 
Schulung ist erforderlich, da die Ge-
fahr eines Unterzuckers besteht.  Bei 
Diabetikern, die lediglich Tabletten 
einnehmen müssen, ist das Risiko 
eines Unterzuckers jedoch sehr 
gering. Auf jeden Fall immer ge-
nügend Traubenzucker mitnehmen! 
Diabetiker mit Polyneuropathie in 
Händen und Füßen müssen sich be-
sonders vor Erfrierungen schützen, 
z. B. mit einer elektrischen Hand-
schuh- oder Schuhheizung.

Elisabeth Dietz-Buchner

Snowboarder muss eine solche Stelle 
so schnell wie möglich freimachen. 

7. Aufstieg und Abstieg 
Ein Skifahrer oder Snowboarder, der 
aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss 
den Rand der Abfahrt benutzen. 

8. Beachten der Zeichen 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss die Markierung und die Signa-
lisation beachten. 

9. Hilfeleistung 
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und 
Snowboarder zur Hilfeleistung ver-
pflichtet. 

10. Ausweispflicht 
Jeder Skifahrer und Snowboarder, 
ob Zeuge oder Beteiligter, ob 
verantwortlich oder nicht, muss im 
Falle eines Unfalles seine Persona-
lien angeben. 

www.fis-ski.com 
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bösen Verletzungen kommen. Um 
Unfällen vorzubeugen, muss man 
sich mit der richtigen Klettertech-
nik zusammen mit einem erfah-
renen Trainer auseinandersetzen 
und viel lernen. Das Aufwärmen 
und Dehnen der Muskeln, Bänder 
und Sehnen sollte vor dem Klettern 
selbstverständlich, die Ausrüstung 
absolut top sein. Man solle außer-
dem niemals allein unterwegs sein. 
Häufigste Gefahr beim Eisklettern 
sind Lawinen, da viele Bäche mit 
einem großen Einzugsgebiet ver-
bunden sind,  daher sollten sich 
Alpinsportler unbedingt über den 
lokalen Lawinenlagebericht infor-
mieren.

Es ist spiegelglatt, äußerst gefähr-
lich und der Kick für Adrenalin-
Junkies: Eisklettern ist eine alpine 
Sportarbeit, die boomt. „Vor 25 
Jahren sind wir ziemlich allein 
an den gefrorenen Wasserfällen 
hochgeklettert“, sagt der Win-
dischgarstner Michael Poltura, 
Ausbildungsreferent der oö. Al-
penvereinsjugend. „Das Eisklet-
tern, egal, ob an gefrorenen Was-
serfällen, an Gletschern oder mit 
Eis überzogenen Wänden, verlangt 
Kraft, Technik und viel Mut und ist 
kein Sport für Kinder und Jugendli-
che.“ In jeder Hand einen Eispickel 
und an jedem Fuß ein Steigeisen 
– da kann es beim Absturz zu ganz 

Eisklettern ist ein riskanter Sport, 
der viel Training und Wissen erfor-
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Pistenspaß für Kinder nur mit Helm und Skibrille – wie hier auf dem Kasberg bei Grünau.

Eine Skibrille ist wesentlich mehr 
als ein modisches Accessoire. 
„Besonders für Kinder ist sie  sehr 
wichtig“, betont Dr. Liselotte Keint-
zel, Augenärztin an der Sehschule 
der Barmherzigen Brüder in Linz.  
Die Skibrille schützt nicht nur vor 
eisiger Luft oder Schneetreiben. 
Die Belastung durch schädigendes 
UV-Licht der Sonne ist im schneebe-
deckten Gebirge wesentlich höher, 
da Schnee zirka  95 Prozent des 

Skibrillen: Augen vor UV-Licht schützen

Lichtes reflektiert. Auch ein bewölkter 
Himmel schützt nicht vor dem UV-
Licht. „Dadurch können besonders 
Kinder bleibende Augenschäden 
davontragen“, warnt Dr. Keintzel. 
Kinderaugen sind empfindlicher als 
die von Erwachsenen. Schlimmsten-
falls kann es bereits nach wenigen 
Stunden zur „Schneeblindheit“ - einer 
Art Sonnenbrand der Augen - kom-
men. Diese geht mit Augenrötungen, 
Lichtscheue, Tränenträufeln und 

starken Schmerzen einher. Hinzu 
kommt  die nachhaltige toxische 
Wirkung des UV-Lichtes, die  ein 
früheres Auftreten von Grauem Star 
oder Makuladegeneration, einer 
Netzhauterkrankung, nach sich 
ziehen  kann. Eltern müssen ihren 
Nachwuchs  vor dem Skiurlaub mit 
einem ausreichenden Lichtschutz 
für die Augen ausstatten und ältere 
Skibrillen auf Größe und Sitz prüfen, 
da schlecht sitzende Brillen oft als 
„Helmzier“ enden. Auch auf das 
Material der Skibrille ist zu ach-
ten. Bestimmte Schadstoffe, wie 
Weichmacher oder Phenol können 
über die Haut in den Organismus 
gelangen. Zudem sollten für 
Kinder lieber keine Skibrillen mit 
Bügeln gekauft werden (Rutsch-
gefahr). Brillen mit Kopfband hin-
gegen bieten optimalen Schutz. 
Typische Kindersonnenbrillen sind 
zum Skifahren nicht geeignet.

Kick durch Eisklettern
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Dr. Stefan Trautwein (hockend) schult Kollegen 
von der Bergrettung in Sachen erster Hilfe.

Bergrettungsübung auf dem  
Feuerkogel: Bergretter transpor-
tieren das Unfallopfer im Akja so  

schonend wie möglich ab und  
behalten es ständig im Auge.

Erste Hilfe ist Pflicht - nicht nur im Straßen-
verkehr, sondern auch auf der Piste! 

Im Notfall richtig helfen

„Die Hilfe in den ersten Minuten 
- bis zum Eintreffen des Notarztes – 
kann für die Schwere der Unfallfol-
gen oder sogar für das Überleben 
der verletzten Person entscheidend 
sein“, sagt der Notfall- und Allge-
meinmediziner Dr. Stefan Traut-
wein, Landesarzt-Stv. bei der OÖ. 
Bergrettung und gibt Anleitungen 
für den Notfall:

 ■ Unfallstelle gegen von oben 
kommende Skifahrer absichern. 
Dazu werden etwa zehn Me-
ter oberhalb – kommt auf die 
Übersichtlichkeit des Geländes 
an - die Skier gekreuzt in den 
Schnee gesteckt. 

 ■ Den Verletzten möglichst wenig 
bewegen und mit tröstenden 
Worten beruhigen. Vorsichtig die 
Skier abschnallen und den Verletz-
ten auf eine Unterlage legen, die 
vor Kälte schützt (z.B. Kleidung). 

 ■ Während mindestens e ine 
Person beim Verletzten bleibt, 
zur nächsten Lift- oder Seil-
bahnstation abfahren und den 
Unfall dort melden. Bei Gefahr 
in Verzug verständigt man die 
Bergrettung (140) oder Rettung 
(z.B: Notruf netzunabhängig 
112, Rotes Kreuz 144) mit dem 
Handy. Genaue Angaben ma-
chen: Ort des Unfalls, Anzahl 

der Verletzten, Art der Verlet-
zungen, Wetterbedingungen.

 ■ Bewusstlose Personen mit vorhan-
dener Atmung in stabile Seiten-
lagerung bringen, vor Unterküh-
lung schützen, nicht alleine lassen.

 ■ Opfer, die unter Schock leiden 
(etwa nach einem schweren Sturz) 
sollten auf dem Rücken liegen. 
Unter die Kniekehlen Rucksäcke 
oder Kleidung schieben, um eine 
aufsteigende Lagerung der Beine 
zu erreichen.

 ■ Bewusstlose Opfer ohne Atmung:  
reanimieren! 30 : 2 –  der Hand-
ballen des Helfers muss 30 x  
unterhalb des Brustbeins den 
Brustkorb niederdrücken, 2 x 
wird beatmet. 

Elisabeth Dietz-Buchner
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Die Harnsäure ist ein Stoffwechsel-
Endprodukt, das beim Abbau von 
Eiweißbausteinen, den so genannten 
Purinen, entsteht. Sie ist eine harn-
pflichtige Substanz, die vor allem 
also über den Harn, in sehr geringen 
Mengen auch über Schweiß, Speichel 
und Stuhl ausgeschieden wird. Der 
Harnsäureüberschuss im Blut kommt 
meist dadurch zustande, dass die 
Nieren die Harnsäureausscheidung 
nur unzureichend bewältigen können. 

Gicht: Der Schmerzüberfall

Der altbekannte Name “Zipperlein“ für Gicht verharm-
lost wohl die fürchterlichen Qualen, die ein akuter 
Gichtanfall bereiten kann. Die Gicht zählt zum Kreis 
der rheumatischen Erkrankungen und äußert sich in 
äußerst schmerzhaften Gelenksentzündungen, hervor-
gerufen von Harnsäurekristallen, die sich dort anlagern. 
Ursache ist eine erhöhte Harnsäurekonzentration im 
Blut, die Hyperurikämie. 

Gicht: Schon kleine Bewegungen der Gelenke können große Schmerzen verursachen.

Diese Fehlleistung bei sonst intakter 
Nierenfunktion wird vererbt, die Nei-
gung zur Gicht ist also anlagebedingt. 
Ein Enzymdefekt, der eine Überpro-
duktion von Harnsäure bewirkt, liegt 
selten zugrunde. 

Wohlstandserkrankung
„Die Quelle für den Harnsäure -
überschuss ist eine Überschwem-
mung mit Purinen. Diese Eiweißbau-
steine sind zwar Bestandteil jeder 

Körperzelle, werden aber auch mit der 
Nahrung aufgenommen. Innereien, 
Geflügelhaut, Meeresfrüchte und –fi-
sche, Bier, aber auch Getränke mit ho-
hem Fruchtzuckergehalt sind äußerst 
purin trächtig“, erklärt Dr. Michael Bin-
der von der Abteilung für Innere Me-
dizin am Konventhospital Barmherzige 
Brüder in Linz. Wein enthält zwar keine 
Purine, der darin enthaltene Alkohol 
kurbelt aber die Harnsäureproduktion 
an. Nicht nur hoher Fleischkonsum, 
sondern auch bestimmte Gemüsear-
ten tragen zur Purin- und damit Harn-
säurebelastung und Gichterkrankung 
bei. Gicht ist somit in erster Linie eine 
Wohlstandserkrankung, die allerdings 
auch schon den alten Römern das 
Leben erschweren konnte. Häufig 
tritt Gicht im Verein mit dem so ge-
nannten metabolischen Syndrom auf, 
also einer unseligen Gemeinschaft 
von Stoffwechselerkrankungen wie 
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Diabetes und hohen Blutfettwerten, 
sowie Übergewicht und Bluthoch-
druck. Bei Fettleibigkeit entstehen 
beim Fettabbau vermehrt so genannte 
Ketonkörper – Stoffwechselsubstan-
zen, die ebenfalls die Harnsäurepro-
duktion steigern. Auch Fastenkuren 
können den Harnsäurespiegel in die 
Höhe treiben und eine Gichtattacke 
provozieren. Gicht kann aber auch 
als Begleiterscheinung einer Grund-
erkrankung auftreten, unter anderem 
dann, wenn im Zuge einer Krebsbe-
handlung nach einer Strahlentherapie 
vermehrt Zellgewebe zugrunde geht. 
Medikamente wie z.B. bestimmte 
Entwässerungsmittel können ebenfalls 
den Harnsäuregehalt erhöhen.  

Männer häufiger betroffen
Der Nachweis eines erhöhten Harn-
säurespiegels wird durch einen Blut-
test gefunden, und auch Messungen 
über den Harn sind möglich. Männer 
sind schon ab dem 30. Lebensjahr 
zehn bis zwanzig Mal häufiger von 
Gicht betroffen als Frauen, die eher 
erst nach der Menopause erstmals an 
Gicht erkranken. Wenn der Grenz-
wert von 6,4 Milligramm Harn-
säure pro 1 Deziliter Blut über 
längere Zeit überschritten wird, 
können Harnsäurekristalle aus-
flocken und sich im Gewebe 
- vorzugsweise in küh-
leren, schlechter 
durchbluteten 
K ö r p e r b e -
reichen - 
absetzen. 
Die wie 
Fremdkör-
per empfun-
denen scharfkan-
tigen, weißlichen 
Harnsäurekristalle 

lösen Entzündungen aus und locken 
dadurch Abwehrzellen an, die wiede-
rum Entzündungszellen produzieren 
und einen Teufelskreis schmerzhafter 
Entzündungsreaktionen aufrecht 
erhalten. Plötzlich auftretende 
schmerzhafte Schwellung, Rötung 
und Überwärmung typischerweise nur 
eines Gelenkes, extreme Schmerzen, 
die schon von der leisesten Berührung 
entfacht werden-  das ist das frühe 
Hauptsymptom einer Gichterkran-
kung. Geradezu klassisches Angriffs-
ziel ist das Großzehengrundgelenk 
– dieses Gichtsymptom ist als Podagra 
bekannt.(gr. podos = Fuß, agra = Fes-
sel). Ein Gichtbefall der Finger wird als 
Chiragra (gr. chir = Hand) bezeichnet. 
Wenn das Knie betroffen ist, spricht 
man von Gonagra (gr. gonu=Knie).

Gicht breitet sich aus
Wenn es nicht gelingt, die Harnsäure-
flut und damit die Gichtsymptome 
in den Griff zu bekommen, kann aus 
einem Gichtanfall eine chronische 
Gicht entstehen - mit wiederkeh-
renden Gichtanfällen und immer kür-
zeren beschwerdefreien Intervallen. 

In weiterer Folge können auch 
Schleimbeutel, Sehnen und 
Weichteilgewebe betroffen 
sein, wo sich Gichtknoten, so 

genannte Tophi, bilden. 
Im Extremfall bilden 

diese Gichtknoten 
bizarre Vorwöl-

bungen, die 
auch aufbre-
chen kön-
nen und 

w e i ß l i c h -
bröckeliges 

M a t e r i a l  
e n t l e e r e n . 

Typischerweise 
treten sie im Ell-

bogen- und Vorfuß-
bereich auf, an den 
Fingern, seltener in 

der an der Ohrmuschel, 

Männer sind häufiger 
von Gicht betroffen als 
Frauen. Übergewicht 
ist ein Risikofaktor.

„spätestens ab einem 
harnsäurewert von 

acht milligramm pro Deziliter 
blut sollte eine behandlung 
beginnen, um 
schwere ge-
sundheitliche 
schäden und 
spätfolgen 
der gicht zu 
vermeiden.“

Dr. Michael Binder, Abteilung 
Innere Medizin, Konventhospital 
Barmherzige Brüder, Linz

‹

Die Großzehenarthrose mit Fehl-
stellung der Großzehe, der Hallux 
valgus, kann bei einem entzünd-
lichen Geschehen ein ähnliches 
Beschwerdebild erzeugen wie 
die Gicht. Das gilt auch für eine 
infektiöse Arthritis oder spezielle 
Formen einer rheumatischen  
Gelenksentzündung.  

Der Gicht 
ähnlich

und sind auch kosmetisch störend. 
Spätfolgen am Gelenk sind nachhal-
tige Knochenzerstörungen und Haut-
veränderungen. Mit ausgeprägten 
Schmerzen und Bewegungseinschrän-
kung in der betroffenen Körperregion 
beeinträchtigt die Gicht die Lebens-
qualität erheblich.  „Schlimmstenfalls 
belegt der Harnsäuremüll auch innere 
Organe wie Herzklappen oder die 
Nieren, wo Harnsteine  oder Abla-
gerungen in feinsten Nierengefäßen 
entstehen können - dann sind auch 
die Nieren in höchster Gefahr. Beste-
hende Nierenerkrankungen können 
sich verschlechtern. Das Sterb-
lichkeitsrisiko ist durch eine 
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Harnsäureüberlastung der Nieren 
auf das Eineinhalbfache erhöht“, 
warnt Dr. Binder.

Kühlung lindert Schmerzen
Unbehandelt dauert ein Gichtschub 
10 Tage und länger. Alles was kühlt, 
bringt Linderung – Eispackungen, 
Topfenwickel oder andere kühlende 
Maßnahmen. Nicht-steroidale Anti-
rheumatika in Höchstdosis bringen 
die Entzündung und die Schmerzen 
zum Abklingen. Colchizin, das Gift der 
Herbstzeitlose, kann kurzfristig und in 
geringen Dosen zur Schmerzstillung 

verordnet werden, und auch Cortison 
wird in der Behandlung von akuten 
Gichtzuständen eingesetzt. Das 
Hauptziel der Gichtbehandlung ist, 
den Harnsäureanteil möglichst auf 
einen Wert unter sechs Milligramm 
pro Deziliter Blut zu senken. Sollte 
dieses Vorhaben mit einer Ernährungs-
umstellung allein nicht gelingen, 
stehen weitere sehr wirkungsvolle 
Medikamente zur Verfü-
gung: Harnsäurehemmer, 
die je nach Wirkprinzip 
entweder den Abbau 
der Purine zu Harnsäure 
verhindern, oder die 
Harnsäureausscheidung 
beschleunigen und 
dadurch die Harn-
säurewerte senken.   
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Dr. Binder kann mit seinen geübten 

Händen den aktuellen Stand einer 
Gichterkrankung einschätzen. 

Wer an Gicht leidet, sollte Fisch, 
Meeres- und Hülsenfrüchte sowie 

Bier meiden. 

Ernährung und Gicht

Kaffee, Tee und Kakao waren 
lange Zeit als Gichtförderer 
berüchtigt. Nach jüngeren 
Erkenntnissen werden jedoch 
die darin enthaltenen Purine 
vom Körper nicht in Harnsäure 
umgewandelt.

Für Gicht-Patienten  
ungünstige, weil purinreiche 
Nahrungsmittel sind u.a.:

 ■ Fisch, Räucherfisch 
und Krustentiere

 ■ Innereien, Geflügel 
 ■ Spinat, Hülsenfrüchte
 ■ Bier, Hefe

Als günstige, purinarme 
Nahrungsmittel gelten u.a.:

 ■ Schinken
 ■ Eier, Milchprodukte, Fette, 
 ■ Gurken, Tomaten, Kartoffeln

„Ein allzu üppiger Genuss köst-
licher Fruchtsäfte und wohl auch 
noch andere Ernährungssünden 
dürften bei mir einen schweren 
Gichtanfall ausgelöst haben – 
scheinbar aus heiterem Himmel. 
Ein Blatt Papier auf die Großzehe 
gelegt - das allein genügte, um 
die Schmerzen ins Unerträgliche 
zu steigern. Medikamente haben 
die Pein zum Glück relativ schnell 
beendet. Ich achte seither umso 
mehr auf einen rundum ausgewo-
genen, gesunden Lebensstil.“ 

Peter S., Linz (Name geändert)

„Achte auf gesun-
den Lebensstil“

Ein naturheilkundlicher Ansatz 
empfiehlt zusätzlich den Verzehr 
von Kirschsaftkonzentrat, das einer 
Tagesdosis von 45 bis 50 Kirschen 
entspricht. Davon kann zwar keine 
harnsäuresenkende, immerhin aber 
eine entzündungshemmende Wirkung 
erwartet werden, berichtet der Linzer 
Internist. Die Ernährung ist heutzutage 
kaum mehr alleiniger Eckpfeiler der 
Gichtbehandlung. Eine ausgewo-
gene Nahrungsauswahl und aus-
reichendes Trinken – mindestens 
2 Liter Wasser pro Tag- beugt 

nicht nur der Gicht, sondern 
auch anderen vermeid-
baren Krankheiten vor. 

Klaus Stecher

Kirschenkonzentrat ist ein 
Naturheilmittel gegen Gicht. 
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            Produzenten 
liefern ihre Produkte persönlich 
und direkt in uns‘a Geschäfts-
lokal am Roßmarkt und sorgen 
somit für mehr Frische und ver-
meiden unnötige Transportwege.

                Regionalmarkt führt 
ausschließlich Lebensmittel 
und Produkte aus der Region 
(rund um Ried i. I.), größtenteils 
biologisch und umweltschonend 
hergestellt.

mit GESCHENK-

KORBSERVICE

               Sortiment umfasst die 
ganze Vielfalt an landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen von mehr als 
45 Produzenten aus dem Inn- und 
Hausruckviertel. 

Das Gute liegt so nah!
Roßmarkt 34, 4910 Ried im Innkreis www.unsa.at

Öffnungszeiten:
MO-FR:  08.00-12.30 u. 13.30-18.00
Samstag:  08.00-13.00
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mit Sorgfalt, 
handgefertigte 
Köstlichkeiten

750 verschiedene 

Produkte zu 100% 

aus der Region
keine Mogel-packungen

gerecht gehandelt
natürliche Lebens-

mittel, frei von 

Konservierungs-

stoffen und künst-

lichen Aromen
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die medikamentös behandelt 
werden kann. „Unbehandelt wür-
de das Kind nicht nur körperliche,  
sondern auch schwere geistige 
Schäden bekommen“, sagt Primar 
Dr. Werner Langsteger, Leiter des 
Schilddrüsenzentrums sowie der 
Abteilung für Nuklearmedizin und 
Endokrinologie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in 
Linz. Zu den häufigsten Schild-
drüsenerkrankungen zählen die 
Über- oder Unterfunktion, der 
Kropf (Struma), Entzündungen 
oder auch Krebs. Frauen sind 

Das Schmetterlingsorgan

Die von der Schilddrüse produzierten Hormone haben 
einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des 
Neugeborenen, auf Stoffwechselfunktionen und auf die 
Psyche. Fehlfunktionen müssen daher ebenso behan-
delt werden wie eine Krebserkrankung des Organs.

Die Schilddrüse – wegen ihrer Form auch „Schmetterlingsorgan“ genannt – 
spielt eine wichtige Rolle für Stoffwechsel, Zellwachstum und den Gesamtorganismus.

Zu den Hauptaufgaben der Schild-
drüse zählen die Jodspeicherung 
und die Bildung der Schilddrüsen-
hormone Thyroxin (T4) und Trijod-
thyronin (T3). Diese Hormone 
haben Einfluss auf die Entwicklung 
des Neugeborenen, auf Herz und 
Kreislauf, den Eiweiß-, Fett- und 

Kohlenhydratstoffwechsel, den 
Muskel- und den Knochenstoff-
wechsel sowie die Leistungsfähig-
keit und Psyche. Daher wird bei 
Neugeborenen seit vielen Jahren 
ein Screening der Schilddrüse 
gemacht. Ein Baby von 4200 Neu-
geborenen hat eine Fehlfunktion, 
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grundsätzlich fünf Mal so häufig 
wie Männer von einer Schilddrü-
senerkrankung betroffen: Verän-
derungen können vor allem in der 
Pubertät, in der Schwangerschaft, 
aber auch in der Menopause (Kli-
makterium) offensichtlich werden.

Jodmangel führt zu Kropf
Zwischen 25 und 40 Prozent der 
Bevölkerung haben einen Kropf, 
der unterschiedlich groß ausge-
prägt sein kann. Frauen erkennen 
meist beim Blick in den Spiegel, 
wenn sich der Hals verändert, 
Männer klagen eher darüber, 
dass der Hemdkragen nicht mehr 
passt oder ertasten beim Rasieren 
 einen Knoten. Primar Langsteger 
kennt aber auch Patienten, deren 
Schilddrüse um das zehnfache der 
Normalgröße angewachsen ist. 
Das optische Problem ist in diesen 
Fällen nicht mehr zu übersehen. 
Die Ausbuchtung am Hals ist derart 
groß, dass man sie auch sieht, wenn 
einem der Patient die Seite zudreht. 
Ein Kropf bildet sich, wenn Jodman-
gel vorliegt und die Schilddrüse 
diesen auszugleichen versucht, 
indem sie wächst. Die Funktion ist 
anfangs unverändert, dauert der 
Jodmangel jedoch viele Jahre an, 
kommt es neben der Vergrößerung 
zu einer Veränderung im Schild-
drüsengewebe, Knoten entstehen. 
Ebenso kann eine Schilddrüsen-
überfunktion auftreten oder sich 
ein oder mehrere Knoten zu einem 
Krebs, der bei Früherkennung gut 
heilbar ist, auswachsen.

Überfunktion: nervös und mager
Eine Fehlfunktion der Schilddrüse 
hat vielerlei Symptome: „Eine Schild-
drüsenüberfunktion (Hyperthyreo-
se) – das heißt, es werden zu viele 
Schilddrüsenhormone ausgeschüt-
tet – äußert sich durch innere Un-
ruhe, gesteigerte Nervosität, Herz-
rasen und Herzrhythmusstörungen, 

vermehrtes Schwitzen sowie grö-
ßere Gewichtsabnahme und Ver-
dauungsstörungen“, erläutert der 
Experte: „Das ist vergleichbar mit 
einem Motor, der sich im Leerlauf 
befindet, und permanent wird Gas 
gegeben. Der Körper befindet sich 
in einem ständigen Stresszustand, 
sozusagen auf Hochtouren.“ Die 
Überfunktion muss anfänglich me-
dikamentös eingestellt werden, 
die Jodzufuhr ist unbedingt 
zu vermeiden. In weiterer 

Fakten zur 
Schilddrüse

Die Schilddrüse ist ein schmet-
terlingsförmiges Organ, das 
aus einem rechten und linken 
Seitenlappen besteht. Es liegt 
unterhalb des Kehlkopfs und 
hat beim Erwachsenen eine 
Normgröße von 18 bis 20 ml 
bei Frauen und 25 bis 30 ml bei 
Männern. Die Hauptfunktion 
besteht in der Jodspeicherung 
und Bildung der jodhaltigen 
Schilddrüsenhormone Thyroxin 
(T4) und Trijodthyronin (T3). 
Diese spielen eine wichtige 
Rolle für den Energie-, Kno-
chen- und Fettstoffwechsel so-
wie für das Wachstum einzelner 
Zellen und des Gesamtorga-
nismus. Die häufigsten Erkran-
kungen der Schilddrüse sind 
eine Über- oder Unterfunktion, 
Kropf (Struma), Entzündungen, 
Knoten oder Krebs.

Die Schilddrüse befindet sich am Hals 
unterhalb des Kehlkopfes vor der 

Luftröhre. 

Untersuchung der Schilddrüse 
mit Ultraschall
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Untersuchung 
der Schilddrüse

Im Zuge einer Vorsorgeunter-
suchung sollte auch die Funk-
tion der Schilddrüse überprüft 
werden. Das gilt auch für 
Schwangere – und wenn Sym-
ptome auftreten, die auf eine 
Fehlfunktion hindeuten, eben-
so, wenn ein Druck im Hals 
verspürt, ein Knoten getastet 
oder eine Vergrößerung des 
Halses ersichtlich wird.
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Folge muss bei diesen Patienten 
eine Radiojod-Therapie oder eine 
Operation durchgeführt werden. 
Bei einer ausgeprägten Überfunk-
tion, dem Morbus Basedow, treten 
auch die Augen deutlich hervor. 
Eine möglichst frühzeitige Behand-
lung dieser Autoimmunerkrankung 
– Antikörper richten sich gegen die 
eigene Schilddrüse – ist wichtig, 
damit es nicht auch noch zu einer 
Augenschädigung kommt. Liegt 
eine Schilddrüsenüberfunktion vor, 
ist das auch bei der Gabe von Kon-
trastmitteln für bestimmte Untersu-
chungen zu berücksichtigen. Etwa 
10 bis 20 Prozent der Bevölkerung 

haben eine Überfunktion, in etwa 
ebenso viele sind von einer Unter-
funktion betroffen.

Unterfunktion macht müde und dick
Die Schilddrüsenunterfunktion 
(Hypothyreose)  ist  entweder 
angeboren oder eine Folge von 
zu wenig Hormonproduktion. Ty-
pische Symptome sind auffällige 
Gewichtszunahme, Müdigkeit, 
Leistungsminderung, trockene 
Haut und ein ständiges Kälte-
gefühl. Das fehlende Hormon 
muss medikamentös zugeführt 
werden. In der Regel dauert es 
eine gewisse Zeit bis die richtige 
Einstellung gefunden wurde, mit 
regelmäßigen Kontrollen wird sie 
überprüft. Liegen Symptome für 
eine Fehlfunktion vor, ist eine Ab-
klärung beim Facharzt notwendig. 
Zu den Standarduntersuchungen 
zählen neben einem Tastbefund, 
der Ultraschall und die Szintigra-
phie. Bei der Schilddrüsenszinti-
graphie wird eine geringe Men-
ge einer radioaktiven Substanz 
(Technetium Tc99) intravenös 
injiziert, eine Gammakamera gibt 
dem Mediziner Auskunft über den 

Zustand der Schilddrüse. PET-CT, 
MR- und/oder CT-Untersuchungen 
kommen eventuel l  zusätz l ich 
vor einer Krebs-Operation zum 
Einsatz, damit der Chirurg eine 
Übersicht über die genaue Lage 
und Größe des Organs hat, eben-
so in der Nachsorge eines Schild-
drüsenkarzinoms. Mit dem PET-CT 
werden Stoffwechselvorgänge von 
bösartigen Schilddrüsentumoren 
untersucht, es zeigt auch das Tu-
morausmaß detailliert auf. 

Entzündung nach grippalem Infekt
„Schilddrüsenentzündungen kön-
nen rund vier Wochen bis zu drei 
Monate nach grippalen Infekten 
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Wenn die Schilddrüse versucht, durch 
Wachsen Jodmangel auszugleichen, 

entsteht ein Kropf.
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PET-CT-Untersuchungen sind spezielle Computertomografien und 
geben Auskunft über die genaue Lage und Größe der Schilddrüse.
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„eine schilddrüsenüberfunkti-
on – das heißt, es werden zu 
viele schilddrüsenhormone 
ausgeschüttet – äußert sich 
durch innere unruhe, gestei-
gerte nervosität, herzrasen 
und herzrhythmusstörungen, 
vermehrtes schwitzen sowie 
größere gewichtsabnahme 
und Verdauungsstörungen.“

Primar Dr. Werner Langsteger, 
Leiter des Schilddrüsenzentrums 
und der Abteilung für Nukle-
armedizin und Endokrinologie 
am Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz
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auftreten und sehr schmerzhaft 
sein. Die Patienten spüren ein 
Druckgefühl im Hals vor der Luft-
röhre. Tritt eine Heiserkeit auf, die 
länger andauert, muss nicht nur 
eine Abklärung beim Hals-, Na-
sen-, Ohrenarzt erfolgen, sondern 
auch die Schilddrüse untersucht 
werden“, erklärt Langsteger. Eine 
zweite Form der Entzündung ist 
eine Autoimmunerkrankung, die 
bereits im Kindesalter auftritt. Die 
„Hashimoto Thyreoiditis“ kann 
familiär gehäuft sein und ist mit 
der Gabe von Hormonen gut in 
den Griff zu bekommen. Auch für 
eine unbehandelte Entzündung 

gilt, dass sich die Schilddrüse in 
eine Art Bindegewebe umwandeln 
kann und damit ihre Funktion 
völlig verliert. Etwa fünf bis zehn 
Prozent der Bevölkerung sind be-
troffen.

Prognose bei Krebs sehr gut 
Pro 100.000 Einwohner sind etwa 
fünf bis acht Personen von einem 
Schilddrüsenkarzinom betroffen. 
Abgesehen von vor allem im an-
glo-amerikanischen Raum durch-
geführten Bestrahlungen im Hals-
bereich gibt es hierzulande keine 
direkte Ursache für einen Schild-
drüsenkrebs. In Oberösterreich 
werden rund 70 Karzinome pro 
Jahr neu diagnostiziert, die Hälfte 
davon im Schilddrüsenzentrum 
bei den Barmherzigen Schwes-
tern. Nach der Operation kommt 
der Patient auf eine hermetisch 
abgeschirmte Spezialabteilung, 
in der mit einer hochdosierten 
131-Radiojod-Therapie – Beta-
Strahler mit einer Reichweite von 
zwei bis drei Millimeter – eventuell 
verbliebene Tumorzellen zerstört 
werden oder einer Metastasen-
bildung zuvor gekommen werden 
soll. Weil die Patienten während 
dieser Therapie radioaktiv sind, 
wird der Kontakt zu Ärzten und 
Pflegern möglichst kurz gehalten 
und auf das Notwendigste redu-
ziert. Alles, was mit den Patienten 
in Berührung kommt, z.B. Essge-
schirr, das Duschwasser, Handtü-
cher, etc. kommt in eine spezielle 

Abklinganlage. Besuche sind wäh-
rend der Therapie verboten. In der 
Regel reicht eine Woche Therapie 
aus. Nur selten, wenn der Tumor 
bereits in einem fortgeschrittenen 
Stadium ist, muss die Radiojod-
therapie wiederholt werden. Die 
Prognose eines Schilddrüsenkarzi-
noms, von dem etwa fünf Prozent 
der Bevölkerung betroffen sind, 
ist normalerweise sehr gut. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Schilddrüsenzentrum der Barmherzigen 
Schwestern in Linz: Primar Dr. Werner 

Langsteger bei der Visite. 

Radiojod-Therapie bei 
Schilddrüsenkrebs 

Dekontermination: Kleidung wird nach 
der Schilddrüsen-Behandlung von 
radioaktiven Rückständen befreit.

Fo
to

: b
hs

 li
nz

Medikation für Schilddrüse: 
Radioaktivität wird gezielt eingesetzt
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„ich bin bereits seit 
1984 Patientin des 
schilddrüsenzentrums 
am Krankenhaus der 

barmherzigen schwestern 
Linz. ich hatte zwei kleine, 
bösartige Knoten an meiner 
schilddrüse, daher musste 
sie zur gänze operativ ent-
fernt werden. seit 28 Jahren 
komme ich daher regelmäßig 
zur Kontrolle und medika-
menteneinstellung hierher.“

Katharina S. (79)
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Down-Syndrom:   
Bessere Chancen bei früher Förderung

INTERVIEW

Interview mit Dr. Barbara Bednar, Fachärztin für Kinder- 
und Jugendheilkunde in der Neugeborenenstation der 
Landesfrauen- und Kinderklinik in Linz und in eigener 
Praxis. 

Junges Leben mit Down-Syndrom: Die heute sechsjährige Luisa-Mira - hier 
auf einer Aufnahme als Kleinkind - liebt es, mit der Oma zu kuscheln.

Warum ist die medizinische Erst-
versorgung nach der Geburt so 
wichtig?
Betroffene Kinder haben von Geburt 
an eine deutlich herabgesetzte Mus-
kelspannung, die Atemprobleme 

und Trinkschwierigkeiten verursa-
chen kann. Zusätzlich liegen oftmals 
angeborene Herzfehler und/oder 
angeborene Engstellen im Magen-
Darmtrakt vor. Wenn der Verdacht 
auf Down-Syndrom, auch Trisomie 

21 genannt, besteht, müssen die 
Kinder genau untersucht werden, 
um ihnen und den Eltern schon von 
der Geburt an bestmögliche Be-
treuung bieten zu können. Neben 
der medizinischen Abklärung ist mir 
persönlich auch immer sehr wichtig, 
dass Mütter beim Stillen unter-
stützt werden, um die oft schwache 
Mundmuskulatur betroffener Babys 
von Beginn an zu stärken. Auch Ver-
mittlung innerhalb der Familie oder 
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der Partner, wo vielleicht aus der 
Ratlosigkeit und Verzweiflung heraus 
die Schuldfrage Thema wird, ist mir 
ein Anliegen. Beide Eltern und alle 
Familienmitglieder müssen wissen, 
dass niemand Schuld trägt, sondern 
dass die Ursache für Trisomie 21 in 
einer Störung der Zellteilung in der 
frühen Schwangerschaft liegt. 

Brauchen Babys mit Down-
Syndrom eine intensivere medi-
zinische Betreuung als gesunde 
Kinder? 
Wenn das Kind einen angeborenen 
Herzfehler hat, müssen regelmäßig 
kinderkardiologische Kontrollen 
erfolgen, oftmals ist sogar eine 
Herz-OP notwendig. Bei Kindern 

Durch einen neuen Bluttest in der 
Pränataldiagnostik ist es möglich, 
Fehlbildungen beim Fötus schon in 
den ersten Schwangerschaftswo-
chen festzustellen. Welche Folgen 
kann das haben?
Ich befürchte, dass die Pränatal-
diagnostik – so oft sie für Eltern und 
ihre Kinder ein Segen sein kann - 
einen Teil dazu beitragen wird, dass 
viele Föten mit Chromosomenfeh-
lern oder anderen Beeinträchtigun-
gen gar nicht zur Welt kommen. Auf 
der anderen Seite haben Eltern, die 
sich trotz einer positiven Pränatal-
diagnostik dazu entscheiden, ihr 
Kind mit Behinderung oder einem 
genetischen Defekt zur Welt zu 
bringen, Zeit, sich darauf einzustel-
len. Sie können die sonst unweiger-
liche Schockphase nach der Geburt 
vermeiden, was wichtig ist für die 
Eltern-Kind-Bindung. 

Interview: Mag. Conny Wernitzig

ohne Herzfehler reichen die ohnehin 
sehr engmaschigen Untersuchungen 
im Mutter-Kind-Pass aus, wobei an-
fangs besonders auf die motorische 
Entwicklung und die Gewichtszu-
nahme geachtet werden muss. Weil 
Kinder mit Down-Syndrom häufiger 
als andere von einer Schilddrüsenun-
terfunktion oder auch von Zöliakie 
(Glutenunverträglichkeit) betroffen 
sind, wird einmal im Jahr zusätzlich 
ein Bluttest gemacht. Kinder mit 
Down-Syndrom haben auch eine 
höhere Infektanfälligkeit, vor allem 
für Atemwegsinfekte, auch das muss 
im Auge behalten werden.

Wie äußern sich die verschie-
denen Ausprägungen des Down-
Syndroms?
Die Medizin unterscheidet die freie 
Trisomie 21, bei der das Chromosom 
21 in jeder Zelle des Körpers dreifach 
angelegt ist und die als Vollbild des 
Down-Syndroms gilt. Bei der soge-
nannten Mosaik-Trisomie 21, bei der 
nicht in allen Körperzellen das Chro-
mosom 21 dreifach vorhanden ist, 
sondern gleichzeitig eine Zell-Linie 
mit dem üblichen Chromosomensatz 
existiert, zeigen die Kinder oft nicht 
nur äußerlich weniger Symptome, 
sondern sind auch im kognitiven Be-
reich oft weniger schwer betroffen.

Welche Therapien sind für eine 
gute Entwicklung sinnvoll?
Gute Förderung ist bei Kindern mit 
Down-Syndrom sehr wichtig. Kinder, 
die von Beginn an sprachlich, moto-
risch und kognitiv gefördert werden, 
haben bessere Chancen, den Alltag 
später relativ selbstständig bewäl-
tigen zu können. Daher ist frühe 
Logopädie für Mundmotorik, später 
Sprachentwicklung wichtig, Physio-
therapie für die Muskelentwicklung, 
Ergotherapie für Feinmotorik und 
Körperwahrnehmung, später even-
tuell je nach Sprachentwicklung 
gebärdengestützte Kommunikation. 

Diagnostik im Mutterleib kann hel-
fen, auf ein Baby mit Down-Syndrom 

vorbereitet zu sein – doch andererseits 
entscheiden sich viele Eltern noch vor 

der Geburt gegen ein solches Kind.

Bei guter Förderung können Kinder 
mit Down-Syndrom viel lernen.

Die Ursache des Down-Syndroms liegt 
in einer Störung der Zellteilung nach 

der Befruchtung der Eizelle. 

„wenn ein baby mit Down- 
syndrom geboren wird, trägt 
niemand schuld. Die ursache 
ist eine störung in der zell-
teilung während der frühen 
schwangerschaft.“

 Dr. Barbara 
Bednar, 
Fachärztin 
für Kin-
der- und 
Jugend-
heilkunde 

in Linz und langjäh rige 
Oberärztin der  
Neugeborenenstation der  
Landesfrauen- und Kinderklinik
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Was ist ein Down-Syndrom?
Menschen mit Down-Syndrom tra-
gen in ihren Körperzellen 47 statt 
der üblichen 46 Chromosome. 
Chromosome sind Strukturen in den 
menschlichen Zellen, die Gene und 
somit auch Erbinformationen enthal-
ten. Das 21. Chromosom ist dreifach 
vorhanden, daher gibt es auch den 
Ausdruck „Trisomie 21“. Die abwer-
tende Bezeichnung „mongoloid“ 
wird heute nicht mehr verwendet. 
Weltweit wird jedes 700. bis 800. 
Kind mit einer Trisomie 21 geboren. 
Das Risiko dafür steigt bei älteren 
Müttern ab ca. Mitte 30 an. Die 
Entwicklung der betroffenen Kin-
der verläuft insgesamt langsamer. 
Einige körperliche Besonderheiten 
wie Kleinwüchsigkeit, gedrungene 
Statur, schräg stehende Augen 

unterscheidet es von anderen. Häu-
fige Begleiterkrankungen des 
Down-Syndroms wie hohe Infektan-
fälligkeit, Fehlfunktion der Schild-
drüse, Herzfehler, Veränderungen im 
Magen-Darmbereich lassen sich bei 
früher Diagnose und gezielter thera-
peutischer Intervention medizinisch 
meist erfolgreich behandeln. Triso-
mie 21 führt beim Menschen, sofern 
nicht schwerwiegende Beeinträchti-
gungen im sensorischen und/oder 
körperlichen Bereich hinzukommen, 
zumeist zu einer geistigen Behinde-
rung, deren Ausprägungsgrad indi-
viduell verschieden, aber häufig dem 
Spektrum einer leichten geistigen 
Behinderung zuzuordnen ist. So gut 
wie alle Kinder mit Down-Syndrom 
wachsen heute in Familien auf und 

Ob fröhliches Lachen oder gelegent-
liches Weinen: Kinder mit Down-Syn-

drom sind hier genau wie alle anderen. 

besuchen Regelkindergärten. Spä-
ter können die meisten Kinder mit 
geeigneten Unterrichtsmethoden 
lesen, schreiben und rechnen lernen. 
Webtipp: www.down-syndrom.at.  

BOX
Sei dein  
eigener Koch!  

Wir liefern nach  
hause und ins BürO! 
täglich von 10.00 - 03.00 Uhr

standOrt:
Unionstraße 33, 4020 Linz 

liefergeBiet:
4020 Linz und 4060 Leonding

✆ tel.: 050/ 10 10 30
Bestell-hOtline: 

Mindestbestellsumme € 10,- bei Zustellung. Nachtzuschlag von 24.00 - 03.00 Uhr € 3,50. www.tuktuk.at
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Sonnenkind Luisa-Mira

Luisa ist heute fünf Jahre alt. Die 
ersten Stunden nach ihrer Geburt 
waren für das süße Baby alles ande-
re als kuschelig, sondern dominiert 
von Untersuchungen und grellem 
Krankenhauslicht. Ihre Mama hat 
Luisa das erste Mal auf der Intensiv-
station gesehen. Für Nina und ihren 
Mann Markus kam die Diagnose un-
erwartet und war ein Schock. „Eine 
einfühlsame Diagnosevermittlung 
ist die elementare Basis für eine 
Mutter-Kind-Beziehung. Wir haben 
uns damals sehr hilflos und allein 
gelassen gefühlt.“ Der Fels in der 
Brandung war für sie ihr Mann Mar-
kus: „Es ist wichtig, dass man sich 
als Paar durch diese Zeit trägt, dass 
man sich gemeinsam informiert und 
den Kontakt zum Baby findet“. Ge-
meinsam mit einer anderen Mutter 
- Birgit Stiftinger-Schatz - hat Nina 
Theiss-Laubscher  im Frühling 2009 
die „Sonnenkinder21“ in Linz ge-
gründet, eine Elterninitiative, die 
betroffene Familien unterstützt, 
Hilfe und Beratung anbietet und 
ein monatliches, offenes Treffen 
organisiert.

Lebensfreude und gute Förderung
Luisa-Mira ist ein sehr lebensbeja-
hendes, fröhliches Kind. Sie liebt 
Geburtstagsfeiern, und „Lauras 
Stern“ ist ihr absolutes Lieblings-
buch. Luisa spürt sofort, ob jemand 
sie so akzeptiert wie sie ist und 
wem sie ihre Zuneigung schenken 
kann - ehrlich und bedingungslos. 
Was  Luisa braucht, sind Struk-
turen und Zeit. Sie lernt gerade 
Radfahren, hüpft leidenschaftlich 
gern Trampolin, liebt Musik, und 
Tanzen ist für sie Ausdruck und 
Sprachrohr für ihre Gefühle. Luisa 

zu verstehen ist sehr schwer, weil 
sie noch wenig spricht. „Meine 
Tochter hat einen Wortschatz von 
30 Worten, manches kann sie mir 
zeigen, aber meist kann sie nicht 
sagen, was sie bewegt, was sie 
erlebt hat. Luisas Sprache ist oft 
eine Phantasiesprache“, erzählt 
Nina. Um Luisa die Kommunika-
tion leichter zu machen, wird ihr 
die sog. „gebärdenunterstützte 
Kommunikat ion“ angeboten. 
Während andere Kinder im Kin-
dergarten oft zum Spielen oder 
auf Geburtstagspartys eingeladen 
werden, ist Luisas bester Freund 
ihr Bruder Laurenz. Bei den Eltern 
schleicht sich manchmal Traurig-
keit und Sorge darüber ein, dass 
Luisa es im Leben schwer haben 
wird, dass ihr Hürden in den Weg 
gelegt, soziale Kontakte, Arbeit 
und Beruf nicht selbstverständlich 
sein werden. 

Verein vernetzt Familien
Nina Theiss-Laubscher leistet durch 
ihr Engagement in der Initiative 
„Sonnenkinder21“ einen großen 
Anteil an Aufklärung und Erklärung 
bei Ärzten, Ämtern, Beratungsstel-
len und in der Öffentlichkeit. Und 
gerade deshalb wünscht sie sich für 
ihre eigene und andere betroffene 
Familien kompetentere Beratung 
und Offenheit in der Schwangeren-
beratung, in Kindergärten, Schulen 
und Ämtern. „Der Alltag ist sehr 
anstrengend, wir und unsere Kinder 
brauchen Hilfe und Unterstützung, 
aber keine zusätzlichen Hürden wie 
monatelange Pflegegelddiskussi-
onen oder zu wenig Betreuungs- 
und Ausbildungsplätze für Men-
schen mit Behinderung“, sagt sie 

Musik und Tanzen sind für Luisa-Mira, 
die nur einen begrenzten Wortschatz 

hat, eine Möglichkeit, ihre Gefühle 
zu äußern.

Die Tochter von Nina Theiss-Laubscher und ihrem  
Mann Markus kam mit Down-Syndrom zur Welt. 

kritisch. Aber im nächsten Moment 
lacht die junge Mutter und erzählt 
von ihrem Alltag - ohne Pause, aber 
angefüllt mit Liebe und mit dem si-
cheren Wissen, dass alles seine Zeit 
hat. www.sonnenkinder21.at

Mag. Conny Wernitznig
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Die Geschwister Alina und Laurenz sind 
Luisa-Miras (Mitte) beste Freunde.
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Schwitzen für Körper 
und Seele

Wenn die Tage kurz sind, die Luft kalt und der Him-
mel grau ist, steigt die Sehnsucht nach Wärme. Kein 
Wunder, dass vor allem im Winter Thermen, Sauna, 
Dampfbad & Co heiß begehrt sind. Sie tun auch der 
Gesundheit gut – vorausgesetzt, man nutzt sie nach 
den Bedürfnissen des eigenen Körpers. 

Sauna – hier in der Saunaoase Bad Zell – tut vor allem im Winter der Gesundheit gut, 
wenn man’s richtig macht. 

Saunieren bietet einen deutlichen 
Wohlfühleffekt und tiefe Entspannung. 
„Allein die Tatsache, dass sich diese 
Art der künstlichen Wärme schon hun-
derte Jahre bewährt und erhalten hat, 
zeugt von seiner Wirksamkeit“, erklärt 

Dr. Margarethe Fliesser, praktische 
Ärztin und Kneippärztin im Kurhaus 
der Marienschwestern in Bad Mühl-
lacken (Bezirk Urfahr-Umgebung). 
Oft werden bezüglich Häufigkeit, 
Temperatur und Saunaablauf genaue 

Vorgaben gemacht. Dr. Fliesser hält 
davon wenig, sie empfiehlt statt fi-
xer Regeln dem eigenen Gespür zu 
folgen. Dazu muss man in sich gehen 
und hören, was der eigene Körper 
empfindet: „Jeder Mensch verträgt 
Wärme unterschiedlich. Er sollte füh-
len, welche Temperatur richtig und 
wohltuend für ihn ist und sich danach 
richten.“

Wer nicht saunieren soll
Gesundheitlich betrachtet stabili-
siert regelmäßiges Saunieren den 
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Dampfbäder erweitern die Gefäße 
und fördern die Durchblutung.

Kreislauf und regt das Immunsystem 
an. Für Bluthochdruckpatienten in 
frühen Stadien wird eine milde Sau-
na bisweilen sogar ärztlich empfoh-
len. Wer gesundheitlich angeschla-
gen, verkühlt und fiebrig ist oder 
eine Entzündung hat, sollte jedoch 
besser nicht in die Sauna. Die Hitze 
würde nur eine zusätzliche Belastung 
für das Immunsystem bedeuten und 
man steckt zusätzlich die anderen 
Personen an. „Etwas anderes gilt, 
wenn man ein erstes Frösteln spürt, 
eine mögliche Verkühlung sich also 
erst ankündigt. In diesem Stadium 
kann ein Saunagang helfen, die 
Verkühlung abzuwehren“, weiß Dr. 
Fliesser. Personen mit bestehender 

Herzschwäche sollten nicht saunie-
ren – und wenn doch, dann nur nach 
Absprache mit dem Arzt eine sehr 
milde und kurze Anwendung absol-
vieren.

Dampfbad fördert Durchblutung
Eine besondere Art des Saunierens 
stellt das Dampfbad dar. Schon vor 
hunderten von Jahren erkannte man 
die entspannende Wirkung von war-
men Dämpfen auf Körper und Geist. 
Die Lufttemperatur ist niedriger als 
bei einer üblichen Sauna und beträgt 
40 bis 55 Grad Celsius. Die Zufüh-
rung des Wasserdampfes erfolgt 
über Düsen. Dem Dampf können 
verschiedene Duftvarianten beige-
mengt werden, wie etwa Minze, La-
vendel oder Eukalyptus. Die feuchte 
Wärme sorgt für eine schnelle Erwär-
mung. Sie erweitert die Gefäße und 
sorgt so für eine starke Durchblu-
tung der Haut, wirkt positiv auf die 
Atemwege, löst verspannte Muskeln 
und regt den Stoffwechsel an. „Der 
Vorteil des Dampfbades gegenüber 
der herkömmlichen Sauna ist, dass 
die Schleimhäute und Haut aufgrund 
der Feuchtigkeit nicht austrocknen. 
Besonders die Bronchien werden 

positiv beeinflusst. Der gesättigte 
Wasserdampf löst hartnäckige 
Verschleimungen bei chronischen 
Erkältungen“, sagt Dr. Fliesser. Ein 
Besuch in einem Dampfbad ist nicht 
empfehlenswert bei Herz-Kreislauf-
Schwäche, Infektionskrankheiten, 
Arthrose, Ischias oder entzündlichen 
Prozessen.

Auszeit in der Therme
Eine auch in Oberösterreich be-
liebte Form der Entspannung 
bietet der Besuch im Thermalbad. 
Entspannung, Tapetenwechsel, 
Gesundheitsvorsorge sind gängige 

„wer 
verkühlt ist, 
sollte sauna 
und Dampf-
bad meiden.“

Dr. Margarethe Fliesser, Allge-
meinmedizinerin und Kneippärztin 
im Kurhaus der Marienschwes-
tern in Bad Mühllacken

„nach dem 
thermenbad 
sollte man sich 
ausruhen.“

Dr. Maria Holzmann, Allge-
meinmedizinerin, Kurärztin und 
ärztliche Leiterin, Lebensquell  
Bad Zell

Motive, ebenso wie Kurzurlaub, 
Erholung vom Alltagsstress, Bezie-
hungspflege sowie die Linderung 
von Verspannungen, Rücken- und 
Gelenksschmerzen. Die Wärme des 
Thermalwassers bringt gesundheit-
liche Vorteile mit sich. „Am Besten 
wäre ein regelmäßiger Besuch, etwa 
einmal pro Woche, oder wer wenig 
Zeit zur Verfügung hat, einmal pro 
Monat“, sagt Dr. Maria Holzmann, 
ärztliche Leiterin im Lebensquell Bad 
Zell. Gesundheit und Wohlbefinden 
können auf verschiedene Weise 
profitieren: Bei Burnout und ande-
ren Erschöpfungssyndromen kann 
man wieder Kraft schöpfen, „die 
Batterie aufladen; der Stoffwechsel 
wird angeregt, der Darm entspannt 
und die Verdauung geför-
dert; Gelenke werden durch 
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die Wärme besser beweglich; Rü-
ckenschwimmen entlastet die Hals-
wirbelsäule; die Wärme fördert die 
Durchblutung und entspannt die 
Muskulatur - auch Massagedüsen 
haben diesen Effekt, jedoch sollte 
man die Düsen gezielt und dosiert 
in Anspruch nehmen. „Viele Besu-
cher gehen zu nah und zu lang an 
den Wasserstrahl, der dann aber oft 
zu hart ist und den Muskeln nicht 
gut tut“, so Dr. Holzmann.

Nicht zu lange ins Wasser
Auch wenn es im 32 bis 34 Grad 
Celsius warmen Wasser noch so an-
genehm ist, man sollte es mit einem 
Aufenthalt im warmen Nass nicht 
übertreiben. Nach maximal 20 Mi-
nuten sollte man wieder raus, sonst 
entsteht eine Überreizung, der 
Kreislauf leidet und auch Schmerzen 
können entstehen. Nicht nur das 
warme Wasser ist wichtig, sondern 
ebenso das Ausruhen danach. „Um 
körperlich, geistig und seelisch zu 
profitieren ist es wichtig, nach dem 
Schwimmen wirklich zu ruhen und 
auszuspannen. Deshalb vermeiden 
wir in der Therme laute Spaßeffekte 
wie Wasserrutschen, etc.“, sagt Dr. 
Holzmann. Die Therme sollte man 
außerdem nur dann besuchen, 

wenn man sich körperlich wohl 
fühlt. Mit Fieber oder einer simplen 
Erkältung sollte man sich der Wär-
me in der Therme nicht aussetzen. 
Dasselbe gilt bei Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche), Blasenentzündung, 
Harnwegsinfekt oder einer Chloral-
lergie.

Radon: heilendes Edelgas
Eine Spezialität im Lebensquell Bad 
Zell ist radonhaltiges Heilwasser. 
Dr. Holzmann: „Das Radonwasser 
hat entzündungshemmende und 
schmerzlindernde Wirkung, daher 
sind wir ein Kurzentrum für Erkran-
kungen des Stütz- und Bewegungs-
apparates. Das Wasser besitzt 
aber auch eine leichte radioaktive 
Strahlenbelastung, der nicht jeder-
mann ausgesetzt werden darf, das 
heißt, es gibt Kontraindikationen, 
sodass wir dieses Heilwasser nur 
nach ärztlicher Verordnung in der 
Einzelbadewanne verabreichen. In 
unserem Becken der Wellnessoase 
dagegen befindet sich „normales“ 
Bad Zeller Leitungswasser, das ent-
sprechend auf ca. 32 Grad erwärmt 
wird.“ Das Edelgas Radon lindert 
Beschwerden bei Rheuma, Abnut-
zungserscheinungen und Erkran-
kungen der Atemwege sowie bei 

Thermalquellen: 
Regional einzigartig

Eine Thermalquelle ist eine Quel-
le, bei der das Wasser mit mehr 
als 20 Grad Celsius an die Ober-
fläche kommt. Die Indikationen 
zur Anwendung der heilenden 
Quellen sind je nach Therme 
beziehungsweise Thermalwas-
ser unterschiedlich. „Durch die 
regional unterschiedliche Mine-
ralisierung des Wassers hat jede 
Kureinrichtung andere Heilvor-
kommen, das heißt, das Wasser 
hat jeweils eine bestimmte spe-
zifische Wirkung. In Bad Schall-
erbach ist zum Beispiel Schwefel 
und in Bad Hall Jodsole im Was-
ser“, erklärt Dr. Maria Holzmann, 
ärztliche Leiterin im Lebensquell 
Bad Zell.

Schwimmen im warmen Thermenwasser entspannt, aber nach ca. 20 Minuten 
sollte man wieder raus aus dem Becken.

„ich 
liebe 
die 

warme atmos-
phäre und 
das herrliche 
entspannen im Liegesessel 
mit dem Plätschern des 
wassers im hintergrund.“

Friederike Keszner, 
Kurgast in Bad Zell

Schuppenflechte oder Neuroder-
mitis. Es stärkt das Immunsystem, 
wirkt leistungssteigernd und kann 
zu erhöhtem Wohlbefinden beitra-
gen. Durch Wannenbäder gelangt 
es über die Haut und die Lunge in 
unseren Körper und entfaltet dort 
seine heilenden Kräfte.

Dr. Thomas Hartl
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mit in die Sauna und macht sich 
selbst hier noch Druck, indem 
man zuviel, zu heiß und zu 
schnell sauniert. Also: Es lang-
sam und ohne Leistungsgedan-
ken angehen: Wie heiß vertrage 
ich es? Wie kalt kann ich mich 
danach abduschen? etc. 

 ■ Nicht zu lang und zu oft saunie-
ren! Ein Saunabesuch pro Wo-
che genügt. Von der Dauer her 
reichen maximal 15 Minuten 
pro Saunagang und maximal 
zwei Aufgüsse pro Saunatag.

 ■ Manche fühlen sich besser, 
wenn sie in der Saunakammer 
ein wenig Frischluft verspüren. 
Wenn die anderen Saunagäs-
te nichts dagegen haben,  
die Tür einfach einen Spalt  
offen lassen.

Tipps für die Sauna

Kein Leistungsdruck, denn 
weniger ist mehr! Kurärztin 
Dr. Margarethe Fliesser gibt 
Anregungen für gesundes 
Saunieren:

 ■ Der wohl häufigste Fehler: Man 
nimmt den Stress des Alltags 

 ■ Vor dem Schwitzen in der Sauna-
kabine sollte man sich abduschen 
und auch mit Seife reinigen, 
nach dem Besuch der Schwitz-
kabine jedoch nur mit bloßem  
Wasser abspülen.

 ■ Nach dem Saunavorgang geht 
man am Besten kurz ins Freie 
(wenn einem das angenehm ist) 
oder duscht sich mit lauwarmem 
(nicht eiskaltem) Wasser. Ein 
mildes Abkühlen ist besser als 
ein schockartiges Auskühlen. 
Eine Sauna sollte keine Mutpro-
be darstellen. Danach sollte man 
sich hinlegen und entspannen.

 ■ Nicht ausgetrocknet in die Sauna 
gehen, vorher und nachher trin-
ken. Bei eiskalten Füßen diese 
vorher in einem angenehm war-
men Fußbad erwärmen.

Vor der Sauna überlegen: 
Wie lange und wie heiß tut mir gut?

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

Genießen Sie in der  beautylounge philomena  eine maßgeschneiderte Clarins Behandlung mit exklusiven 
Anwendungsmethoden – für perfekte Harmonie und Balance von Körper und Geist. Wir bieten Les Soins Clarins 
Gesichtspflegebehandlungen, Körperpflegebehandlungen, Schwangerschaftsbehandlungen und  
Männerpflegebehandlungen für unvergleichliche Wohlfühlmomente an. 

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

b
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Gesundheitsreform: 
Richtung Zwei-Klassen-Medizin
 

Von der Öffentlichkeit 
mehr oder weniger un-
bemerkt versuchen die 
Vertreter des Bundes, der 
Länder und der Sozialver-
sicherung, einen völligen 
Paradigmenwechsel im 
Gesundheitssystem her-
beizuführen. Läuft alles 
wie geplant, startet Ös-
terreich im Jänner 2013 in 
eine Zwei-Klassen-Medizin. 

Finanzziele stehen im Vordergrund 
der Gesundheitsreformpläne, an de-
nen derzeit intensiv gearbeitet wird. 
Österreichweit sollen die Kosten für 
die Gesundheitsversorgung bis 2016 
um 3,4 Milliarden Euro weniger 

steigen, als in den Be-
darfsprognosen 

b e re c h -
net. Für 
Oberö-
sterreich 
e r g i b t 

das einen 
Anteil von 

Bekommt mit dem geplanten Sparkurs jeder mit Sicherheit die  
Gesundheitsversorgung, die er braucht? Nein, befürchtet die Ärztekammer. 

582 Millionen Euro bis 2016. Das 
entspricht etwa dem Gegenwert 
der Personalkosten aller öffentlichen 
Spitäler für ein halbes Jahr oder den 
Kosten für alle Kassenärzte für rund 
zweieinhalb Jahre! 

Die wesentlichen Grundpfeiler der 
Reform sind Zentralisierung, Ratio-
nierung und Einsparungen. Geplant 
ist, die Kostensteigerungen im Ge-
sundheitswesen in Zukunft an das 
Wirtschaftswachstum zu koppeln. 
Das kann aber aus mehreren Grün-
den nicht funktionieren: 
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 ■ Die Bevölkerung wird insgesamt 
älter – einerseits aufgrund der 
immer höheren Lebenserwar-
tung, andererseits aufgrund der  
Bevölkerungsstruktur. Mit zuneh-
mendem Alter steigt aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass teure 
medizinische Behandlungen not-
wendig werden! 
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sion, in der der Bund 50 Prozent 
der Stimmen, die Länder und 
die Sozialversicherung jeweils 25 
Prozent der Stimmen haben, wird 
praktisch alle Entscheidungen 
im Gesundheitsbereich mit einer 
Dreiviertel-Mehrheit steuern. Ei-
nigen sich die Partner nicht, soll 
der Gesundheitsminister entschei-
den. Auf Länderebene werden 

Gesundheitsbürokratie und Zentralismus

Was im Entwurf als „Zielsteue-
rung Gesundheit“ bezeichnet 
wird ist Zentralismus in Reinkul-
tur. Neue zentrale Strukturen 
zur Planung und Steuerung 
des Gesundheitssystems sollen 
eingeführt werden: Eine Bun-
desgesundheitsagentur und als 
deren wichtigstes Organ eine 
Bundeszielsteuerungskommis-

„Die 
ausga-
ben für 

die gesundheit 
mit dem 
wirtschafts-
wachstum 
zu verschränken, entbehrt 
jeder grundlage: gerade in 
wirtschaftlich schlechten zeiten 
haben die menschen vermehrt 
mit gesundheitlichen Problemen 
zu kämpfen. niemand würde 
jemals auf die idee kommen, 
die ausgaben für die Pensi-
onen an das biP-wachstum zu 
koppeln. Die Problematik bei 
den gesundheitsausgaben ist 
ähnlich: wir haben mehr ältere 
menschen und sie brauchen 
mehr gesundheitsleistungen. 
Dass eine Koppelung der ge-
sundheitsausgaben an das biP 
nicht funktionieren kann, liegt 
auf der hand!“

Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ

so genannte Landes-Zielsteue-
rungskommissionen eingerich-
tet, die die Bundes-Vorgaben 
auf Länderebene umsetzen. Die-
se soll aus Vertretern des Landes 
und der Sozialversicherung be-
stehen – eine Einbindung der 
Spitäler, Ärzte oder sonstigen 
Leistungserbringer ist nicht vor-
gesehen.

Weniger Geld für Gesundheit bei einer Bevölkerung, in der es immer 
mehr alte Menschen gibt: Das passt nicht zusammen. 

 ■ Die Möglichkeiten der modernen 
Medizin werden immer besser – 
aber auch teurer. So bedeutete 
die Diagnose Brustkrebs vor 20 
Jahren die Entfernung der be-
fallenen Brust und aller  Lymph-
knoten im Bereich der Achsel. 
Heute kann in den meisten Fällen 
Brust erhaltend operiert wer-
den, weil mehrere aufwändige 
Untersuchungen des Gewebes 

sicherstellen, dass das von 
Krebs befallene Gewebe 

vollständig entfernt ist.

 ■ In wirtschaftlich schlechten Zeiten 
ist weniger Geld für die Gesund-
heitsversorgung da – gerade 
dann sind aber die Men-
schen mehr krank. 
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übernimmt. Landet ein Patient in der 
Spitalsambulanz, entstehen für die 
Spitalsträger Kosten, Patienten in 
den Ordinationen fallen wiederum in 
die finanzielle Verantwortlichkeit der 
Krankenversicherungen. Die Ärzte-
kammer schlägt vor, den gesamten 
ambulanten Bereich – inklusive der 
Leistungen der Spitalsambulanzen 
– durch die Krankenversicherungen 
zu finanzieren und gleichzeitig die 
Möglichkeit zu schaffen, ambulante 
Leistungen noch serviceorientierter 
anzubieten (flexiblere Öffnungs-
zeiten, mehrere Ärzte unter einem 
Dach …).  Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Kosteneinsparungen und 
mehr wohnortnahe medizinische 
Versorgung für die Patienten.

Sparen ohne Qualitätsverlust

Die Ärztekammer für OÖ schlägt 
vor, die ambulante Versorgung 
aus einer Hand zu finanzieren.

Wer erkältet ist und ein bisschen 
Fieber hat, braucht nicht die teure 
Infrastruktur einer Spitalsambu-
lanz. Mit Schnupfen, Infekten und 
Co. ist man in der Hausarzt-Praxis 
gut aufgehoben – bei gleicher 
Qualität, aber niedrigeren Kosten 
für die Solidargemeinschaft. Trotz-
dem kommen immer noch viele 
Patienten mit kleineren Beschwer-
den ins Krankenhaus – und das hat 
nicht unbedingt mit medizinischen 
Kriterien zu tun. Ausschlagge-
bend sind vielmehr das Angebot 
und die Frage, wer die Kosten 

 Ordinationen und Spitalsambu-
lanzen – gemeinsame Finanzierung 

ist effizienter

Die Konsequenzen für die Bevölke-
rung sind drastisch: Welche Gesund-
heitsleistungen in welchem Ausmaß 
öffentlich finanziert werden, wird 
nicht mehr – wie derzeit – vom tat-
sächlichen Bedarf abhängen, sondern 
davon, ob der Budgetdeckel erreicht 
ist. Das führt zu qualitativen und 
quantitativen Einschränkungen des 
Angebots. Nur mehr, wer aus der 
eigenen Geldtasche bezahlen kann, 
erhält die Leistungen die er braucht! 
Sparen dürfe nicht der Ausgangs-
punkt für Strukturänderungen sein. 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 
Ärtzekammer für OÖ: „Im Mittelpunkt 
muss die gute Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung stehen – und 
zwar der Gesamtbevölkerung. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass 
jeder ein Recht auf die bestmögliche 
Gesundheitsversorgung hat. Wenn 
die Politik das ändern will, so soll sie 
es der Bevölkerung ehrlich sagen!“
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r„wenn 
das 
angebot 

beschränkt ist, 
kommt es zu 
wartezeiten. 
und man wird 
sich auch 
zwangsläufig überlegen müssen, 
wer das teure künstliche hüftge-
lenk bekommen soll: Der 45-jäh-
rige sportler oder die 80-jährige 
Pensionistin? Für beide wird 
kein geld da sein. bei der 
wahl der therapie wird danach 
entschieden werden müssen, 
was sie kostet und nicht, was sie 
bringt. wer es sich leisten kann 
wird weiterhin kriegen, was er 
braucht – wenn er es aus der 
eigenen tasche bezahlt!“

„Die 
Politik 
muss 

Prioritäten 
setzen: ist ihr 
die gesundheit 
der bevölkerung 
langfristig etwas 
wert? Dann muss anderswo gespart 
werden. sparpotenzial birgt etwa 
das Vermeiden von Doppelgleisig-
keiten. man braucht nicht wegen 
jedem wehwehchen die teure 
infrastruktur der spitalsambulanz, da 
ist man in einer ordination besser 
aufgehoben. Die Ärztekammer hat 
der Politik schon vor längerer zeit 
ein Konzept präsentiert, wie es 
gelingen könnte, das system richtig 
zu nutzen – leider ist es bis dato 
nicht umgesetzt worden.“

Dr. Harald Mayer, Unfallchirurg 
und Spitalsärzte-Obmann bei 
der Ärztekammer für OÖ

Dr. Thomas Fiedler, Gynäkologe 
und Vertreter der niedergelassenen 
Ärzte bei der Ärztekammer für OÖ
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Wenn die Seele leidet, 
schlägt der Körper Alarm

Psyche und Gesundheit hängen eng zusammen: 
Belastungen in der Arbeit und zu Hause können auch 
körperliche Symptome auslösen oder verstärken. Ein 
wichtiger Ansprechpartner in solchen Situationen ist der 
Hausarzt bzw. die Hausärztin.

Herta K. war in den vergangenen 
Wochen mehrmals bei ihrem Haus-
arzt. Angefangen hat es mit einer 
starken Verkühlung. Doch auch als 
diese abgeklungen war, hatte Herta 
immer wieder Kopfschmerzen und 
zunehmend Schwierigkeiten, sich auf 
wichtige Tätigkeiten zu konzentrieren. 
Das Einschlafen fällt ihr schon länger 
schwer und sie ist oft sehr lange trau-
rig. Heute will sie es beim Besuch beim 
Hausarzt erstmals ansprechen... „Es ist 

bei vielen Patienten und Patientinnen 
nach wie vor so, dass sie psychische 
Probleme als Tabuthema wahrnehmen 
und entsprechend damit umgehen“, 
analysiert Dr. Pia Stütz-Valetti, Ärztin 
für Allgemeinmedizin in Rohrbach. 
Besonders schwer falle es oft Män-
nern, diese Ebene der Gesundheit an-
zusprechen: „Es gibt nach wie vor die 
Vorstellung, als Mann durchhalten zu 
müssen oder dass psychische Schwie-
rigkeiten ein Zeichen von Schwäche 

sind“, ergänzt Dr. Alfred Wassermair, 
Allgemeinmediziner in Aschach an 
der Donau.

Gespräch bei der Vorsorge
„Der Besuch beim Hausarzt und dabei 
besonders eine Vorsorgeuntersuchung 
ist eine gute Möglichkeit, um die 
eigene Lebenssituation genauer anzu-
sehen, eventuelle Belastungsfaktoren 
anzusprechen und gemeinsam zu 
analysieren“, betont Dr. Stütz-Valetti. 
Ihr Berufskollege Dr. Wassermair wie-
derum hat die Erfahrung gemacht, 
dass diese Faktoren oft „nebenbei“ 
erwähnt werden. „Kürzlich suchte 
mich ein Patient aufgrund einer Sport-
verletzung auf. Im Gespräch 
kamen wir dann auch auf seine 

Hausärztinnen und –ärzte sind bei Verdacht auf seelische Erkrankungen und  
psychosomatische  Beschwerden kompetente Ansprechpartner gleich ums Eck.



34

HUMAN Winter 2012

Hilfe und Infos

Sie suchen eine Beratungs-
stelle in Ihrer Region oder 
einfach allgemeine Informati-
onen zum Thema psychoso-
ziale Gesundheit? Listen mit 
seriösen Internet-Links finden 
Sie auf www.gesund-in-ooe.
at, einerseits im Bereich „OÖ 
Gesundheitseinrichtungen“ 
(Punkt „psychosoziale Hilfe 
und Beratung“), andererseits 
im „Gesundheitsportal“. 

 ■ Psychosoziale Beratungsstel-
len für Oberösterreich: Pro 
Mente OÖ (www.pmooe.at), 
Exit Sozial (www.exitsozial.at). 

 ■ Suche PsychotherapeutInnen: 
www.psyonline.at. 

 ■ Suche niedergelassene Fach-
ärzte für Psychiatrie: OÖ 
Ärztefinder auf www.gesund-
in-ooe.at 

Der erste Schritt zu mehr seelischem 
Wohlbefinden kann darin liegen, Hilfe 

anzunehmen. 

Das Bild vom „starken 
Mann“ erschwert das 
frühzeitige Erkennen 
seelischer Erkrankungen.

gewachsen. Gefordert werden größt-
mögliche Flexibilität, Bereitschaft für 
Mehrleistungen, höhere Geschwindig-
keit und Multitasking. Dazu können 
private Schwierigkeiten kommen, etwa 
Beziehungsprobleme oder Überforde-
rung im Umgang mit den Kindern etc. 
Dazu fällt Dr. Wassermair auf, „dass 
Eltern heute vergleichsweise schneller 
glauben, am Ende ihres Lateins zu sein.“ 
Oder aber sie sind durch den Druck am 
Arbeitsplatz so erschöpft, dass schon 
Kleinigkeiten zu großen Problemen 
werden können. „Was sicher in den letz-
ten Jahren deutlich stärker geworden 
ist, sind psychische Schwierigkeiten, 
die sich durch massives Mobbing am 
Arbeitsplatz ergeben“, so Dr. Wasser-
mair. Für viele Menschen ist außerdem 
soziale Isolation eine Belastung. Diese 
verschiedenen Stressfaktoren intera-
gieren miteinander und können sich 
letztlich auf der körperlichen Ebene 
bemerkbar machen. 
„Natürlich braucht es ein Stück Mut, 
solche Themen anzusprechen“, so Dr. 
Stütz-Valetti. Gleichzeitig erlebt sie oft, 
„dass es für viele Patienten schon sehr 
hilfreich ist, wenn sie sich aussprechen 
und schon länger vorhandene, schein-
bar kleine Gesundheitsprobleme, die 
immer mehr kulminieren, aus einer 
neuen Perspektive sehen können.“ 
Dr. Wassermair ergänzt, dass es ein 
wichtiger Aspekt seiner Tätigkeit ist, 
Patienten zu bestärken, ihre Schwie-
rigkeiten als belastend anzuerkennen 
und zu verdeutlichen, dass es sehr viele 
Menschen mit ähnlichen Problemen 
gibt. 

Beratungsangebote nutzen
Dr. Stütz-Valetti ver-
weist Patienten auch 
zur psychosozialen 
Beratungsstelle von 
pro mente Oberö-

sterreich in Rohrbach. 

Arbeitssituation, die er schon länger 
als sehr belastend erlebt und die sich 
in scheinbar unerklärbaren Erschöp-
fungszuständen niederschlägt.“ Nicht 
allen Patienten fällt es leicht, zu ak-
zeptieren, dass körperliche Symptome 
seelische Ursachen haben können. Der 
Vorteil von Hausärzten ist aus Sicht von 
Dr. Stütz-Valetti, „dass wir Patienten 
oft schon sehr lange begleiten, ein 
Stück über die Familiengeschichte, 
die Lebensbedingungen Bescheid 
wissen – und eben auch darüber, wie 
heikle Informationen angenommen 
und verarbeitet werden können.“ Dr. 
Wassermair verweist weiters darauf, 
„dass die Fragen danach, welcher 
Arbeit jemand nachgeht, wie der 
Alltag dort läuft, wie das Arbeitsklima 
aussieht oder wie gut das Abschalten 
Zuhause gelingt, keineswegs indiskret 
gemeint, sondern ein essentieller Teil 
der Anamnese* sind.“ 

Steigender Arbeitsdruck
In der Arbeitswelt ist der Druck auf 
den Einzelnen deut- lich 

* ausführliches ärztliches Gespräch mit den 
Patienten, das der Diagnose-Erstellung dient

„Gerade Allgemeinmediziner haben 
einen recht guten Überblick, welche 
Unterstützungs- und Beratungsan-
gebote es in einer Region gibt.“ Für 
Patienten ist es manchmal schwierig, 
das passende Angebot zu finden 
bzw. gibt es auch Hemmschwellen, 
es in Anspruch zu nehmen. Durch 
den Anstoß des Hausarztes kann die-
ser Weg leichter gelingen. „Ebenso 
wichtig kann die Überweisung zur 
Psychotherapie sein.“ Dr. Stütz-
Valetti kritisiert, dass der Zugang zu 
dieser wichtigen Gesundheitsleistung 
oft sehr schwierig ist: „Es gibt leider 
sehr wenige Kassenstellen bzw. sind 
die Ressourcen für die Unterstüt-
zung von Menschen mit finanziellen 
Schwierigkeiten, die Psychotherapie 
benötigen, sehr beschränkt.“ Warte-
zeiten von bis zu sechs Monaten auf 
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oder kurz hintereinander immer 
wieder – auch in verschiedenen 
Körperregionen – auftreten

Depressionen, Burn-out, Angst-
störungen und andere psychische 
Probleme schlagen sich auch 
in der Krankenstands-Statistik 
nieder. Bereits jeder 16. Kran-
kenstandstag in Österreich ist auf 
eine psychische Erkrankung zu-
rückzuführen. Heute werden fast 
dreimal so viele Fehltage durch 
psychische Krankheiten verur-
sacht wie vor 20 Jahren.

Psychosomatische Symptome

Mögliche körperliche Anzeichen, 
wenn die Psyche überlastet ist, 
sind z. B.: 

 ■ unerklärliche Schwindel- und 
Schwächegefühle 

 ■ ständige Müdigkeit 
 ■ Energielosigkeit und Konzen-
trationsschwierigkeiten 

 ■ Schlafstörungen, die schon län-
ger andauern 

 ■ immer wieder auftauchende 
Kopf- und Bauchschmerzen 

 ■ Infektionen, die ungewöhnlich 
lange zum Abheilen brauchen 

Dr. Pia 
Stütz-Valetti, 
Allgemein-
medizinerin 
in Rohrbach

Dr. Alfred 
Wassermair, 
Allgemein-
mediziner 
in Aschach / 
Donau

einen Termin sind nicht ungewöhnlich 
und erhöhen die Belastung für die 
Betroffenen sehr stark. Dr. Stütz-
Valetti: „Als Hausärztin kann ich ein 

Wenn die Großeltern Hilfe brauchen, 
arbeiten Kinder und Jugendliche oft mit. 

Gesprächsangebot machen, das wie 
gesagt oft hilfreich ist, erste Schritte 
ermöglicht, ich kann Maßnahmen auf 
medikamentöser Ebene einsetzen, 

als zweite Stütze. Genauso wichtig 
wäre aber eben oft auch der Zugang 
zu Psychotherapie.“.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Opa ist umgefallen, was tu ich jetzt?
superhands.at ist ein In-
ternetportal für Kinder und 
Jugendliche, die bei der 
Pflege von Angehörigen 
mithelfen. Sie finden Infos 
für den Notfall und können 
sich mit Gleichgesinnten 
austauschen. 

Etwa 22.000 Kinder und Jugendliche 
helfen in Österreich bei der Pflege ihrer 
Großeltern, Eltern oder Geschwister 
und können dabei auch mit Notfall-Si-
tuationen konfrontiert werden. Ihre Auf-
gaben reichen von der einfachen Hilfe 
im Haushalt, über die Körperpflege bis 
zum Windel-oder Verbandwechsel. Sie 
tragen ein hohes Maß an Verantwor-
tung, dem sie häufig nicht gewachsen 
sind. Sie müssen eigene Bedürfnisse 
zurückstecken und soziale Kontakte 

hintanstellen. Für betroffene Mädchen 
und Burschen gab es bislang keine An-
sprechpartner oder Hilfsangebote. Viele 
stehen mit ihren Erfahrungen alleine da 
und wissen nicht, wie sie mit belasten-
den Situationen umgehen sollen.

superhands.at erste Anlaufstelle 
Mit superhands.at gibt es nun ein von 
den Johannitern ins Leben gerufenes 
Internetportal. Dort finden junge 
Menschen, die Angehörige pflegen, 
altersgerechte aufbereitete Informa-
tionen über Krankheiten, Pflegetipps 
und Pflegevideos, Erste-Hilfe-Tipps 
und Anleitungen für den Notfall. Sie 
erhalten wertvolle Hinweise über 
Pflegegeld, Pflegehilfsmittel, Pflege-
notdienste und Anlaufstellen. Außer-
dem können sie sich im „Forum“ mit 
Gleichgesinnten austauschen. Auch 
individuelle telefonische oder - wenn 

gewünscht anonymisierte - Online-
Beratung und Unterstützung wird 
angeboten. Im Bedarfsfall werden 
Hilfesuchende an andere Initiativen, 
Selbsthilfegruppen oder Hilfseinrich-
tungen mit entsprechenden Unter-
stützungsmöglichkeiten weitergelei-
tet. Superhands ist übrigens auch auf  
Facebook vertreten. 
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Entspannung kann man lernen

Nervosität, Herzklopfen, 
Migräne, Schlaf- und 
Konzentrationsprobleme: 
Das sind nur einige der 
Begleiterscheinungen 
von chronischem Stress. 
Umso wichtiger ist es, 
Entspannung in den Alltag 
zu integrieren.  
„Entspannt und gelassen durch den 
Alltag“ lautete das Schlagwort bei 
einer gemeinsamen Gesundheitsver-
anstaltung der Ärztekammer für OÖ 
und der Raiffeisenlandesbank OÖ. 
Mehr als 800 TeilnehmerInnen hörten 
sich die Vorträge von namhaften 
ÄrztInnen im RaiffeisenForum in Linz 
an. Hauptreferent war Dr. Johannes 
Zeibig, Allgemeinmediziner, Sportarzt 
und dipl. Lebens- und Sozialberater 
aus Tirol. Er zeigte dem Publikum den 
„Express zu mehr Gelassenheit“ auf. 
„Gelassenheit bedeutet, Dinge hin-
zunehmen, die du jetzt nicht ändern 
kannst. Wahre Gelassenheit entsteht 
aus einer Grundhaltung heraus, dass 
das Leben lebenslanges Lachen, 

Lernen, Lieben und Sterben bedeutet“, 
so Dr. Zeibig. Prim. Dr. Margot Peters, 
Psychiaterin und ärztliche Leiterin des 
Reha-Zentrums für psychosoziale Ge-
sundheit „Sonnenpark“ in Bad Hall, 
rät, den Tagesablauf so weit es geht 
dem eigenen Biorhythmus anzupas-
sen: „Es gibt Lerchen und Eulen, also 
Frühaufsteher und Nachtmenschen. 
Wenn ich weiß, wie ich funktioniere 
und mich danach richte, fällt ein Stück 
Anspannung weg.“ Die Allgemein-
medizinerin und Psychotherapeutin 
Dr. Tina Auböck stellte ganzheitlich 
orientierte Entspannungsmethoden 
vor, etwa autogenes Training und 
progressive Muskelentspannung nach 
Jacobsen: „Bei Selbsthilfemethoden 
sind die Patienten nicht vom Lehrer ab-
hängig. Sie müssen selbst aktiv etwas 

Von links: Dr. Starzer (Raiffeisen), Vortragender Dr. Zeibig, Dr. Niedermoser 
(Ärztekammer OÖ), Dr. Auböck (links) und Dr. Peters referierten über Entspannung.

tun.“ Der Neurologe Dr. Christoph 
Röper, Leiter des Schlaflabors im AKH 
Linz, vermittelte den ZuhörerInnen, wie 
Schlafstörungen entstehen und was 
man dagegen tun kann: „Zur Schlaf-
hygiene gehört z. B. Licht und Lärm 
vermeiden, keine schweren Mahlzeiten 
und keine körperlichen Anstrengungen 
am Abend und einen regelmäßigen 
Schlafrhythmus einhalten.“

Rechtzeitig gegensteuern
„Krankenstände wegen psychischer 
Erkrankungen nehmen seit Jahren zu, 
und Dauerstress ist einer der Haupt-
Risikofaktoren. Auch bei den Ärztinnen 
und Ärzten wächst die Sensibilität für 
dieses Thema. Wer seelische Probleme 
hat, findet im Hausarzt ebenso einen 
Ansprechpartner wie jemand mit einer 
Grippe“, so Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärztekammer für OÖ.  
„Beim Thema Gesundheit ist nicht 
nur das körperliche, sondern auch das 
seelische Wohlbefinden entscheidend. 
Als verantwortungsvoller Arbeitgeber 
bietet die Raiffeisenlandesbank OÖ ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bereits seit Jahren ein umfangreiches 
Gesundheitsprogramm an“, so Raiffei-
senlandesbank OÖ-Vorstand Dr. Ge-
org Starzer. Mag. Claudia Riedler vom 
Gesundheitsressort der OÖ Nachrich-
ten, die Kooperationspartnerin der 
Veranstaltung war: „Bewegung, ge-
sunde Ernährung und die Psyche sind 
die drei wichtigsten Jungbrunnen. 
Einer der schlimmsten „Altmacher“ 
ist der Stress.“
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Im Gesundheitscheck
Mag. Silvia Schneider,  
Moderatorin bei LT1 und Puls 4

Ein Gesundheitstipp für mich von 
…meiner Mutter…“Nimm einen Schal!“

Sportlich bin ich beim…..
Laufen, Wandern, Bergsteigen, Tauchen, Tanzen,….

Ich entspanne mich…..
bei der Gartenarbeit zwischen Blumen, Kräutern und Gemüse

Mein liebstes gesundes Essen….
Avocado-Mango Salat mit Krabben

Meine liebste kulinarische Sünde….
Parmesan!! …ehrlich! Da werde ich schwach!!

ÄrztInnen sind für mich….
Vorbilder

Zur Vorsorge Untersuchung gehe ich….
zu Dr. Hohensinn 

Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft…..
In der Ruhe liegt die Kraft! 

Sportlich durch die kalte Jahreszeit gehe ich …..
mit Langlaufen, Schifahren, Schneemann bauen 
und langen Winterspaziergängen 
(immer mit Schal!)

Moderatorin Silvia Schneider: 
Perfektes Auftreten gehört zum Job.

Ab auf die Piste! So bleibt 
Silvia Schneider im Winter sportlich….

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

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

 ■  Human-Archiv: Alle Artikel zum Download

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

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

„Wir stellen uns so auf, wie es
für unsere Kunden am besten ist“
Unter ihrer neuen Führung will die 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
die Kundenorientierung noch weiter 
verstärken. „Wir stellen uns so auf, 
wie es für unsere Kunden am besten 
ist“, sagt Generaldirektor Dr. Heinrich 
Schaller. Auch die Halbjahresbilanz 
2012 wurde für eine äußerst sorgfälti-
ge Risikovorsorge genützt. Durch die 
gute Liquiditäts- und Eigenkapital-
ausstattung kann die Raiffeisenlan-
desbank OÖ auch künftig die Real-
wirtschaft intensiv unterstützen und 
ist für die Zukunft gut gerüstet.

Kapital- und liquiditätsstark

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
hat sich auch im ersten Halbjahr 2012 
gut entwickelt. Die Bilanzsumme stieg in 
der Konzernbetrachtung auf 39,2 Milliar-
den Euro. Trotz weltweiter konjunkturel-
ler Unsicherheiten stiegen auch die Kun-
denfinanzierungen um 300 Millionen auf 
insgesamt 20 Milliarden Euro. Mit einer 
Kernkapitalquote von 10,1 Prozent prä-
sentiert sich die Raiffeisenlandesbank 
OÖ äußerst kapitalstark und darüber hin-
aus auch sehr liquiditätsstark.

Realwirtschaft intensiv 
unterstützen

„Unsere Hauptaufgabe ist, die Realwirt-
schaft zu unterstützen. Und das können 
wir durch unsere gute Kapital- und Liqui-
ditätsausstattung auch sehr intensiv tun“, 
erläutert Schaller.  Durch die umsichtige 
Risikovorsorge sowie schwächere Ergeb-
nisse bei at equity bilanzierten Unterneh-
men gebe es zwar in der Halbjahresbilanz 
Rückgänge beim Betriebsergebnis und 
beim Periodenüberschuss. „Aber wir sind 
damit gut gerüstet und werden eine sehr 
ordentliche Jahresbilanz 2012 legen kön-
nen“, unterstreicht Schaller.
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3 Fragen an Dr. Heinrich Schaller

Die österreichische Wirtschaft 
stagniert derzeit, manche Experten 
fürchten sogar eine Rezession. Wie 
ist Ihre aktuelle Einschätzung?

Schaller: Im zweiten Quartal dieses Jah-
res hatten wir ein Wirtschaftswachstum 
von 0,1 Prozent. Ich sehe die Gefahr, 
dass wir in eine Rezession hineinlau-
fen, nicht ganz so dramatisch. Aber wir 
dürfen uns jetzt nicht darauf verlassen, 
dass die allgemeine Stimmung rasch 
wieder besser wird, sondern müssen 
für zusätzliche Impulse sorgen. Es wird 
wesentlich auf die Reformen in Europa 
ankommen. Da braucht es ein Tandem 
aus Schuldenabbau und Wachstumsim-
pulsen, wobei hier vor allem nachhaltige 
Investitionen in die Bereiche Forschung 
und Entwicklung oder Bildung und Aus-
bildung entscheidend sind. Das stärkt 
unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig.

In den vergangenen Monaten wurde 
in der Raiffeisenlandesbank OÖ eine 
ganze Reihe von Impulsen gesetzt. 
Wollen Sie gröber umbauen?

Schaller: Ein Umbau ist nicht notwendig, 
weil das Haus auf einem stabilen Funda-
ment steht und gut aufgestellt ist. Wir wol-
len uns auch für die Zukunft so aufstellen, 

wie es für unsere Kunden am besten ist. 
Dazu werden Geschäftsfelder evaluiert 
und Abläufe - wenn notwendig - effizienter 
gestaltet. Besonderen Wert legen wir auf 
eine sehr saubere Vorsorge und äußerst 
solide Kapitalausstattung. Es geht daher 
nicht um einen Totalumbau eines Hauses. 
Aber wir wollen sicherstellen, dass sich 
unsere Kunden in den einzelnen Zimmern 
des Hauses wohlfühlen.

Können sich Kunden wohlfühlen, 
wenn Basel III deutlich verschärfte 
Vorschriften für Banken bringt?

Schaller: Keine Frage, Basel III wird die 
Finanzierung der Realwirtschaft erheblich 
erschweren. Die Raiffeisenlandesbank OÖ 
verfügt jedoch über eine gute und solide 
Eigenkapitalausstattung und hat sich auch 
in einer Zeit, die für viele Unternehmen auf-
grund der Wirtschaftskrise in Europa he-
rausfordernd war, als stabiler und enorm 
verlässlicher Partner bewiesen. Basel III 
unterscheidet jedoch nicht zwischen Ge-
schäftsbanken wie der Raiffeisenlandesbank 
OÖ, die ordentlich und kundenorientiert 
agieren, und internationalen Investmentban-
ken, die nicht unwesentlich zur Wirtschafts-
krise in den Jahren 2008 und 2009 beigetra-
gen haben. Das ist nicht einzusehen und für 
die Realwirtschaft auch nicht förderlich.

Dr. Heinrich Schaller: „Die Raiffeisenlandesbank OÖ ist für die Zukunft gut gerüstet.“

b
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 .com/raiffeisenooe

www.raiffeisen-ooe.at

Legen Sie bei Ihrer Zukunftsplanung besonde-
ren Wert auf

n die Erhaltung des gewohnten Lebens- 
 standards nach der Berufslaufbahn,
n die Erfüllung des einen oder anderen 
 Wunsches zwischendurch oder
n die Absicherung des persönlichen und 
 familiären Unfallrisikos?

Die maßgeschneiderten Vorsorgelösungen 
von Raiffeisen richten sich ganz nach Ihren 
persönlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten.

Ihr Raiffeisen Berater hilft Ihnen gerne beim 
Aufbau Ihres Vorsorgefundaments, damit Sie 
Ihre Zukunft unbeschwert genießen können.

Vorsorgen bedeutet für jeden etwas an-
deres. Je nach Lebenssituation können 
dabei unterschiedliche Ziele im Vorder-
grund stehen.

Vorsorgen.
so individuell 
wie mein Leben.

Informieren 

sie sich
jetzt!


