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Mit der aktuellen 
Ausgabe der  
human darf ich 
mich als neue 
Chefredakteurin 
vorstellen. Ich 
freue mich, Sie 
zukünftig durch 
viele interessante Themen in unserem 
Gesundheitsmagazin zu führen. 
Der Schwerpunkt behandelt diesmal 
das Thema Krebs, aber nicht in nega-
tiver Hinsicht, sondern als Möglichkeit, 
Lebenseinstellungen zu verändern. 
So lautet auch der Buchtitel unseres 
Redakteurs Thomas Hartl: „Lebe! 
Diagnose Krebs als Chance 
zur Veränderung“. Er möchte 
zeigen, dass diese Diagnose 
nicht zwangsläufig bedeutet, 
alles sei nun aus und vorbei. 
Auch Krebspatientinnen und 
Krebspatienten sprechen Klartext und 
wollen anderen Betroffenen helfen, 
Mut machen und Hoffnung geben!
Außerdem werden unsere Untermie-
ter, die Bakterien, genauer unter die 
Lupe genommen, ein Einblick in die  
Gefäßchirurgie sowohl mit als auch 
ohne Skalpell gegeben und die The-
men Kleinwuchs und Wachkoma 
behandelt. 
Und da nun die Urlaubszeit bevor-
steht, soll auch gesundheitlich einer 
perfekten Reise nichts mehr im Weg 
stehen. Doch manchmal kann die 
Anreise schon zu einem Horrortrip 
werden, nämlich wenn sich die Rei-
sekrankheit bemerkbar macht. Auch 
dafür haben wir wertvolle Tipps von 
Experten zusammengetragen, damit 
einem entspannten und gesunden  
Urlaub nichts mehr im Weg steht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ei-
nen schönen Sommer und viel Freude 
beim Schmökern der neuen human. 

Ihre Celia Ritzberger 
Redaktionsleitung human

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter 
Wissenschaftlicher Leiter human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit einer Erkrankung gehen viele 
negative Aspekte einher, angefan-
gen bei Aufregungen und Ängsten 
bis hin zu negativen Gedanken an 
die Zukunft. Bei der Diagnose Krebs 
ist ein sorgsamer Umgang mit den 
Betroffenen von größter Wich-
tigkeit und auch die Entfaltung 
von positiven Gedanken sollte in 
den Vordergrund gerückt werden. 

Es gibt 
un te r-
schied-
l i c h e 
Ängste, 

mit denen man sich als Patient ausein-
andersetzen muss, seien es Höhen-
angst, diverse Reisekrankheiten, aber 
auch die Angst vor einer schlimmen 
Diagnose. Die häufigste Krankheits-
angst ist die vor Krebs, da es ihn in 
unzähligen Variationen gibt und er un-
terschiedliche Körperregionen treffen 
kann. Durch die verschiedenen Früher-
kennungsarten und Vorbeugungen in 
Verbindung mit einem gesunden Le-
bensstil und einer positiven Einstellung 
kann man sich vor der Angst schützen. 
Wichtig ist es, eine Vorsorgeuntersu-
chung zu machen. Wenn es tatsächlich 

zur Diagnose Krebs kommt, muss dies 
nicht gleich das Ende bedeuten. In 
unserem Gesundheitssystem gibt es 
zahlreiche Therapieformen wie die 
Chemo-, Hormon- oder Immunthera-
pie und dazu noch top ausgebildete 
Ärzte, die auf jeden Patienten zuge-
schnitten versuchen, die für ihn beste 
Behandlungsmethode zu finden. Viel-
leicht hilft die Diagnose Krebs beruflich 
kürzer zu treten, sein Leben bewusster 
zu leben oder lästige Angewohnheiten 
wie das Rauchen aufzugeben. Das 
Team aus Arzt und Patient muss eine 
gute Symbiose eingehen, um somit 
gemeinsam vor, während und nach der 
Erkrankung Ängste zu bekämpfen und 
positiv an die Krankheit heranzutreten. 
Außerdem dürfen die Angehörigen 
des Betroffenen nicht vergessen wer-
den, denn auch sie müssen mit der 
schwierigen Situation umgehen. 
Der Schwerpunkt dieser human-
Ausgabe beschäftigt sich intensiv mit 
diesen Aspekten und zeigt, dass das 
Zusammenspiel von Arzt, Patient und 
Angehörigen eine große emotionale 
und psychische Angelegenheit ist. 
Man kann die Erkrankung aber auch 
als Gelegenheit sehen – zur Verände-
rung und zu einem Neubeginn. 

Positiv trotz  
Diagnose Krebs 

Liebe Leserinnen und Leser!

„Die Furcht ist das Unglück,  
deshalb ist nicht Mut das Glück, 

sondern Furchtlosigkeit.“ 
Franz Kafka (1883 – 1924),  

deutschsprachiger Schriftsteller
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Grundsätzlich ist das human-Team gewillt, in den Berichten und Texten zu gendern. Wir möch-
ten aber darauf hinweisen, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit, einer Störung des 
Leseflusses oder wegen Platzmangels manchmal nur die männliche Sprachform verwendet 
wird. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen. Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in 
gleicher Weise für die weibliche Sprachform.
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Fit durch den Sommer: 
Gesundheitstipps für die heiße Jahreszeit 
Auf die Gesundheit des Knies achten

Gesundheitspanorama

Sonnenallergien vermeiden 
Neben den UVB-Strahlen, die zum Sonnenbrand 
führen, gibt es auch noch die UVA-Strahlen, die 
Sonnenallergien hervorrufen können. Sie sollten sich 
langsam an die Sonne gewöhnen (das gilt besonders 
für empfindliche Hauttypen) und die für Sie passende 
Sonnencreme verwenden.  So können Sie polymorphe 
Lichtdermatose (Sonnenallergie bei jungen Frauen 
mit fleckigen Rötungen und Bläschen), Mallorca-Akne 
(Unverträglichkeit von Sonnenschutzmitteln) und pho-
toallergische Reaktionen (Kontakt von Sonne und zu 
sich genommenen Arzneien, Pflanzen,… ) vermeiden.

Eine optimale Mischung aus regelmäßigem Ausdauer-, 
Beweglichkeits- und Koordinationstraining ist gut für 
Funktion und Stabilität des Gelenks. Versuchen Sie 
es am besten mit Schwimmen, Fahrradfahren, Aqua-
jogging, Nordic Walking und  Wandern ohne langem 
Bergabsteigen. Bleiben Sie beim „Garteln“ nicht zu 
lange in der Hocke und versuchen Sie, die High-Heels 
bei Sommerfesten gegen gemütlichere Schuhe, idea-
lerweise mit einem Absatz unter sieben Zentimetern, 
zu tauschen – Ihr Knie wird es Ihnen danken! 

Auch nach dem Urlaub erholt bleiben
Kaum aus dem Urlaub zurück, warten schon wieder 
unzählige Verpflichtungen auf Sie. Aber mit ein paar 
Ritualen können Sie sich die Ferien noch etwas ver-
längern. Der wichtigste Punkt ist, dass Sie sich Zeit 
lassen und eventuell auch nach der Rückkehr aus dem 
Urlaubsparadies noch ein paar freie Tage einplanen. 
Nehmen Sie sich nicht sofort alles Wichtige vor. Ver-
suchen Sie, Rituale aus dem Urlaub wie Kartenspielen 
am Abend oder einen Morgenspaziergang mit nach 
Hause zu nehmen. Mit Hilfe von Fotos können Sie 
sich an die schönen Urlaubstage zurückerinnern und 
neuen stressigen Situationen gelassen entgegen se-
hen.
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Das Paket zur Steuerreform enthält 
einige Punkte, die für die Vertreter 
der Ärztekammer für OÖ inakzep-
tabel sind. Gefordert werden unter 
anderem: Sanktionen für Ärztinnen 
und Ärzte, falls sie bei unbekannten 
Patienten keinen Ausweis zur e-Card 
verlangen, Sanktionen beim Miss-
brauch der e-Card durch Patienten, 
Mystery Shopping sowie verstärkte 
Kontrollen durch die Gebietskran-
kenkassen. „Diese Kontrollen sind 
eindeutig Aufgabe der Behör-
den“, sagt Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärztekammer für 

OÖ. „Ein Foto auf der  
e-Card wie bei jedem 
anderen behördlichen 
Ausweis wäre die 
einfachste Lösung. Es 
kann nicht sein, dass 
in einem System, wo 
alles kontrolliert wird, 
plötzlich die Ärztinnen und Ärzte 
selbst für die Kontrolle zuständig 
sein sollten. Wir sind nicht die Po-
lizisten des Systems!“ Auch das so 
genannte Mystery Shopping, das 
anonyme Überprüfen von Ärzten 
durch die Gebietskrankenkassen, 

wie mit Krankschreibungen umge-
gangen wird, steht in der Kritik. 
Diese Mystery Shopper sollen als 
„Scheinpatienten“ Krankschrei-
bungen erschleichen. 

Buchtipp:   
Immer Stress mit ADHS

Max ist unüberlegt, impulsiv, un-
konzentriert, hibbelig, aufgekratzt, 
planlos, hört nie zu, verliert und 
vergisst alles, bringt sich und ande-
re ständig in Gefahr, kann nicht still 
sitzen und ist für die Leute rund um 
ihn vor allem eins: anstrengend! Max 
hat ADHS, das Aufmerksamkeitsde-
fizits- und Hyperaktivitätssyndrom, 
auch als Zappelphilipp-Syndrom 
bezeichnet und raubt damit nicht 
nur seinen Eltern, sondern auch 
seinen Lehrern, seinem Bruder, sei-
nem Klassenvorstand, seiner Tante, 
seinem Opa und allen Menschen in 
seiner Umgebung den letzten Nerv. 
Natalie Carter hat ein Buch mit dem 
Titel „Schon wieder hat Max … “ 
Tagebuch eines ADHS-Kindes und 

seiner genervten Leidensge-
nossen“ (erschienen im Verlag 
Berger) geschrieben und ar-
beitet damit ihre eigene Ge-
schichte auf, denn bei ihrem 
jüngeren Sohn wurde bereits 
im frühen Kindesalter ADHS 
diagnostiziert. Der Leser 
bekommt einen tiefen 
Einblick in die Seelenwelt 
des Betroffenen, aber auch 
die Personen rund um Max kom-
men zu Wort. Somit können beide 
Seiten aufgezeigt und verstanden 
werden. „Kinder, aber ganz spezi-
ell Kinder mit ADHS, funktionieren 
nicht auf Knopfdruck und brau-
chen viele Anläufe mehr als Kinder 
ohne diese Störung, bis Dinge so 

klappen, wie Mama und Papa, die 
Lehrkräfte und alle rund um sie das 
möchten.“ Das Buch soll dazu einen 
kleinen Denkanstoß geben, aber 
auch die Lachmuskeln bleiben nicht 
verschont … 

e-Card-Missbrauch und Mystery Shopping:
Scharfe Kritik an Kontrollen
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Statistisch gesehen wird alle 14 
Minuten ein Österreicher mit der 
Diagnose Krebs konfrontiert. Die 
häufigsten Krebserkrankungen bei 
Männern sind Prostatakrebs, Lun-
genkrebs und Darmkrebs. Bei den 
Frauen sind die Brust, der Darm und 
die Lunge am häufigsten betroffen. 

Diagnose Krebs als 
Chance zur Veränderung

Mehr als 38.000 Menschen in Österreich erhalten jährlich 
die schockierende Diagnose Krebs. Je früher die Erkran-
kung erkannt wird, desto besser sind die Heilungschan-
cen. Früherkennung ist daher besonders wichtig. Noch 
besser wäre es, das persönliche Krebsrisiko durch einen 
gesunden Lebensstil zu vermindern.

20.000 Krebssterbefälle pro Jahr 
sind verzeichnet.

Positiv ist, dass die Mehrheit der 
Krebspatienten überlebt. Dank ver- 
besserter Diagnoseverfahren und 
Früherkennungsprogrammen sinkt 
die Krebssterblichkeit in Österreich 

seit Jahren und die Zahl der Neu-
erkrankungen ist stabil. War Krebs 
früher deutlich „weiblich“ geprägt, 
so erkranken und sterben seit 1997 
mehr Männer als Frauen. Die Anzahl 
der neu erkrankten Frauen nähert 
sich aber der Zahl der Männer an. 
Insgesamt wird laut Prognosen der 
Statistik Austria in den kommenden 
15 Jahren die Zahl der Neuerkran-
kungen infolge der Alterung der 
Bevölkerung steigen. 

Gute und böse Arten
Die häufigste Krankheitsangst über-
haupt ist die vor Krebs. Doch was 

Bei der Diagnose Krebs: gemeinsam in eine Richtung gehen und den schwierigen Weg beschreiten
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bedeutet „Krebs“ eigentlich? Es 
handelt sich um einen Sammelbegriff 
für unterschiedliche Arten bös-
artiger Zellwucherungen, die in 
allen Regionen des Körpers ent- 
stehen können. Dieooo 
Bezeichnung stammt 
vom griechischen Arzt 
Hippokrates, der

            die auf andere Gewebe
übergreifenden Tumore mit den 

Zangen eines Krebses verglich. Man 
unterscheidet gutartige von bösar-
tigen Tumoren. Gutartige Tumore 
sind örtlich beschränkt, das heißt, sie 
kapseln sich von dem umliegenden 
Gewebe ab und stellen keine unmit-
telbare Gefahr dar. Bei bösartigen 
Tumoren dringen die Krebszellen 
in benachbartes Gewebe ein, sie-
deln sich dort an und zerstören es. 
Darüber hinaus können Krebszellen 
die Bildung von Blut- und Lymphge-
fäßen begünstigen und auch selbst 
in diese Gefäßbahnen eindringen. 
Dadurch können sie in andere Or-
gane im ganzen Körper gelangen 
und Tochtergeschwülste (Metasta-
sen) bilden.

Krebsrisiko und Lebensstil
Das Krebsrisiko, also die Wahr-
scheinlichkeit an Krebs zu erkranken, 
und das Ausbrechen der Krankheit 
hängen von einem Zusammenspiel 
vieler Faktoren ab. Der Lebensstil 
jedes Einzelnen beeinflusst das Risi-
ko, an Krebs zu erkranken.
Die gute Nachricht ist: Wer einen 
gesunden Lebensstil praktiziert, 
senkt dadurch das persönliche 
Krebsrisiko. Wir haben es also selbst 
in der Hand, auf unsere Gesundheit 
zu achten.

Rauchstopp ist immer sinnvoll
Rauchen stellt zweifelsfrei die wich-
tigste Ursache für Lungenkrebs dar, 
erhöht aber auch das Risiko für viele 
andere Krebsarten. Jeder dritte 
Krebstod ist auf Tabakkonsum zu-
rückzuführen!

Das Krebsrisiko ist umso höher, je 
früher mit dem Rauchen begonnen 

wurde und je mehr Zigaretten 
geraucht wurden und  
werden. Aber: Ein 

Rauchstopp zahlt sich 
immer aus! Im Vergleich 

zu Per- sonen, die nicht mit dem 
Rauchen aufhören, ist bei entwöhnten 
ehemaligen (auch langjährigen)  
Rauchern das Krebssterblichkeits- 
risiko deutlich niedriger.

Ein weiterer Risikofaktor ist der Pas-
sivrauch, denn Raucher schädigen 
sich nicht nur selbst, sondern auch 
ihre Mitmenschen. Durch Pas-
sivrauchen gelangen ebenso 

Tipps für die persönliche Risikosenkung

■ Regelmäßig bewegen: Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
empfiehlt: fünf Mal wöchentlich  
30 Minuten körperlich bewegen (Rad 
fahren, joggen, walken, schwimmen, 
…). Generell sollte man sich einen 
bewegten Lebensstil angewöhnen. 
Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung helfen dabei, 
den „gewichtigen“ Risikofaktor Übergewicht zu vermeiden. 

■Nicht rauchen!

■ Möglichst biologische Nahrungs-
mittel konsumieren, um Schadstoffe 
in der Ernährung zu reduzieren, 
wenig Zucker, wenig Fett.

Wissenschaftlich erwiesen 
ist, dass vor allem das Rauchen 
ein bedeutendes Krebsrisiko für 
viele Krebsarten darstellt. Wei-
tere Risikofaktoren, die wir durch 
unseren Lebensstil beeinflussen 
können, sind schlechte Ernährung,  
Alkoholmissbrauch, ständiger Stress 
und wenig Bewegung. Auch giftige 
Schadstoffe in der Luft oder in der 
Ernährung, Toxine, Leicht- und 
Schwermetalle und zuviel Sonne gilt 
es zu meiden.
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krebserregende Substanzen in die 
Atemwege. Die WHO schätzt, dass 
10 Prozent der Lungenkarzinome 
bei Nichtrauchern auf Passivrauchen 
zurückzuführen sind. Jede Stunde 
stirbt in Österreich ein Mensch an 
den Folgen des Rauchens, jede achte 
Stunde jemand an den Folgen des 
Passivrauchens.

Krebs in der Familie
In manchen Familien kommen Fälle 
von Brustkrebs, Eierstockkrebs oder 
Darmkrebs gehäuft vor. Aber eine sol-
che Häufung von Krebs in Ihrer Familie 
bedeutet nicht automatisch, dass alle 
an Krebs erkranken! Es besteht die 
Möglichkeit, eine genetische Testung 
vornehmen zu lassen. Ein positives 
Testergebnis weist auf ein wesentlich 
erhöhtes Risiko hin, besagt aber nicht, 
dass eine Krebserkrankung eintreten 
wird. Sprechen Sie in jedem Fall mit 
Ihrem Arzt über Ihre Familiengeschich-
te. Auch in den Beratungsstellen der 
Österreichischen Krebshilfe erhalten 
Sie weitere Informationen. 

Früherkennung entscheidend
Unter Krebsvorsorge versteht man ei-
nerseits die Verhütung der Krebsent-
stehung (Krebsvorbeugung) durch ei-
nen gesunden Lebensstil, andererseits 
zählt dazu auch die Früherkennung, 
also die Erkennung einer Krebser-
krankung in einem frühen, heilbaren 
Stadium. Denn: Je früher der Krebs 
erkannt wird, desto höher sind die 
Heilungschancen.

Die Österreichische Krebshilfe emp-
fiehlt folgende Früherkennungsun-
tersuchungen für Frauen und/oder 
Männer: 

Krebsvorsorge für Frauen 
Krebsabstrich: Ab dem 20. Geburts- 
tag sollte einmal Mal jährlich im 
Rahmen der gynäkologischen  
Untersuchung der Krebsabstrich zur 
Früherkennung von Gebärmutter-
halskrebs durchgeführt werden. 
Tastuntersuchung der Brust durch 
den Arzt: Ab dem 20. Geburtstag 
wird im Rahmen der gynäkolo- 
gischen Untersuchung und des 
Krebsabstriches der Arzt die Brust 
abtasten. 
Selbstuntersuchung der Brust: Ab 
dem 20. Geburtstag sollten Frauen 
monatlich, am besten knapp nach 
dem Ende der Regelblutung, ihre 
Brust selbst abtasten. Dadurch 
lassen sich Veränderungen früher 
erkennen.
Mammografie: Bei dieser Röntgen-
untersuchung der Brust können 
kleine Tumore, die noch nicht 
tastbar sind, festgestellt werden. 
Die Mammografie sollte ab dem 
40. Geburtstag alle zwei Jahre bei 
einer radiologischen Stelle durch-
geführt werden.
Österreichisches Brustkrebs-
Früherkennungsprogramm: Frauen 
zwischen 45 und 69 Jahren erhalten 
im Zuge des nationalen Brustkrebs-
Früherkennungsprogramms alle  
24 Monate eine Einladung zur 
Mammografie. Sie müssen aber 
nicht auf dieses Schreiben warten, 
sondern können alle zwei Jahre 
einen Termin für eine „Vorsorge“-
Mammografie bei einem Radiolo-
gen vereinbaren (e-Card erforder-
lich).
Okkulttest: Mit diesem Test wird 
verborgenes Blut im Stuhl unter-
sucht. Er sollte jährlich ab dem 40. 
Geburtstag durchgeführt werden.
Koloskopie (Darmspiegelung): Um 

Darmkrebs zu vermeiden, sollte ab 
dem 50. Geburtstag alle sieben bis 
zehn Jahre eine Koloskopie durch-
geführt werden.
Hautselbstuntersuchung: Untersu-
chen Sie Ihre Haut zweimal jährlich 
(vor und nach den Sommermona-
ten) auf Veränderungen.

Krebsvorsorge für Männer
Selbstuntersuchung der Hoden:
Ab dem 20. Geburtstag sollte  
jeder Mann seine Hoden selbst  
abtasten, um Veränderungen früh- 
zeitig zu erkennen.
Prostatauntersuchung durch den 
Arzt: Die Prostatakrebs-Früh- 
erkennungsuntersuchung umfasst 
die Tastuntersuchung durch den 
Arzt und den PSA-Test. Sie sollte  
ein Mal jährlich ab dem 45. Ge- 
burtstag durchgeführt werden,  
wobei sich das Intervall der Nach- 
f o l g e u n t e r s u c h u n g e n  a m  
PSA-Wert und am Alter des  
Patienten orientieren. Männer mit er- 
höhtem Risiko sollten bereits vor 
dem 40. Lebensjahr beginnen.
Harnuntersuchung (Blasenkrebs): 
Mittels Streifentest wird der Harn 
auf Blutspuren untersucht. Die 
Harnuntersuchung sollte ab dem 
40. Geburtstag regelmäßig vor-
genommen werden.
Okkulttest: Mit diesem Test wird 
verborgenes Blut im Stuhl unter-
sucht. Er sollte jährlich ab dem 40. 
Geburtstag durchgeführt werden. 
Koloskopie (Darmspiegelung): Um 
Darmkrebs zu vermeiden, sollte 
ab dem 50. Geburtstag alle  
sieben bis zehn Jahre eine Kolos- 
kopie durchgeführt werden.  
Hautselbstuntersuchung: Untersu- 
chen Sie Ihre Haut zweimal jährlich. 
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Psychologische Hilfe für Patienten 
und auch für Angehörige ist eine 
wichtige Unterstützung im Ver-
lauf einer Krebserkrankung und 
der Therapie. Die Berater der 
Krebshilfe OÖ sind psychoonko-
logisch erfahrene Psychologen 
beziehungsweise Psychothera-
peuten, die per Telefon oder im 
persönlichen Gespräch Fragen 
beantworten und psychologische 
Unterstützung bieten. Die Infor-
mationen an die Bevölkerung über 
die Möglichkeiten, das Krebsrisiko 
zu senken, werden vielfältig wei-
tergegeben: Brusttast-Seminare, 
Hautkrebsvorsorge in Kinder- 
gärten und Gesundheitsvorträge in 
Schulen. „Wir bieten zudem spe-
zielle Rauchentwöhnungsvorträge 
für Aufhörwillige an, die über das 
Thema Rauchen, die Gefahren, die 
Fallen, die Beeinflussungsfaktoren, 
die eigene Vorbildwirkung auf 

Krebshilfe OÖ

Impfung gegen HPV: 
Die Krebshilfe empfiehlt allen Men-
schen zwischen 9 und 15 Jahren 
sowie Frauen zwischen 15 und 45 
Jahren die Impfung gegen HPV. Allen 
in Österreich lebenden Mädchen und 
Buben in der vierten Schulstufe (ab 
dem 9. Geburtstag) wird die HPV-
Impfung kostenlos im Rahmen des 
bestehenden Schulimpfprogramms 
angeboten. Bis zum 12. Geburtstag 
kann diese Impfung kostenlos an 
öffentlichen Impfstellen nachgeholt 
werden, bis zum 15. Geburtstag zum 
Selbstkostenpreis von zweimal € 40.

human:  
Kostenloses Abo  
bestellen
human, das Gesund-
heitsmagazin der 
Ärztekammer für 
Oberösterreich, hat 
tausende treue 
Stammleserinnen 
und Stammleser in 
Oberösterreich. 
Viele kennen 
die Zeitschrift 
aus der Arzt-
praxis oder Spitalsam-
bulanz. Sie können human, die 
viermal jährlich erscheint, jedoch auch 
kostenlos bestellen: Dann erhalten Sie 
interessante und seriöse medizinische 
Informationen von Ärztinnen und 
Ärzten aus Oberösterreich direkt nach 
Hause. Schreiben Sie an die Ärzte- 
kammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 
4020 Linz, Stichwort „Bestellung hu-
man“ oder schicken Sie eine E-Mail an 
human@aekooe.at. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass die human nur innerhalb 
von Oberösterreich verschickt werden 
kann. Alle human-Artikel sind übrigens 
einzeln und nach Themen geordnet auf 
gesund-in-ooe.at zu finden. Dort sind 
alle Ausgaben im Online-Archiv zum 
freien Download gespeichert.

andere Menschen sowie die Ge-
fahren für Mitraucher informieren. 
Lassen Sie sich helfen!“, rät Mag. 
Peter Flink, Geschäftsführer der 
Österreichischen Krebshilfe Ober- 
österreich.
Kontakt: Österreichische 
Krebshilfe Oberösterreich
4020 Linz, Harrachstr. 13
Tel. 0732/77 77 56-0
e-mail: office@krebshilfe-ooe.at 

Psychologische Hilfe gibt es für Patienten und Angehörige.

Mag. Peter Flink (Krebshilfe OÖ)
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Therapie und Nachsorge:

Nach der Diagnose erfolgt die Therapie. An diese schließt 
die Zeit der medizinischen Nachkontrollen an. Hier gilt 
es, sich mehr und mehr einem gesunden Lebenswandel 
zuzuwenden, Ängste abzubauen und wieder in Richtung 
Gesundheit zu schreiten.

Das Hauptziel jeder Therapie ist 
es, den Tumor möglichst vollstän-
dig zu entfernen. Neben der Ope-
ration stehen eine Reihe weiterer 
Therapieformen wie beispielsweise 
die Strahlen- und Chemotherapie 
oder die Hormon- und Immun-
therapie zur Verfügung. Welche 
Behandlung eingesetzt wird, er-
gibt sich aus der Auswertung aller 

Diagnose-Ergebnisse im Einzelfall. 
Die Befunde sind Grundlage für 
die Therapieplanung und die Nach-
sorge. Beraten Sie sich als Patient 
über die möglichen Schritte und 
Alternativen mit Ihrem behandeln-
den Arzt. Da Patienten in dieser 
Situation meist sehr belastet sind, 
sollten sie zur Besprechung eine 
Vertrauensperson mitnehmen. Eine 

gemeinsame Entscheidung von Pa-
tient und Arzt trägt wesentlich zu 
den Erfolgsaussichten der Therapie 
bei und eine positive Einstellung 
des Patienten zur gewählten The-
rapieform unterstützt nachweislich 
die Wirkung und die Verträglichkeit 
der Behandlung. Auch während 
dieser sollte der Patient mit sei-
nem Arzt immer wieder sprechen 
und reflektieren, wie es ihm geht 
und ob er das Gefühl hat, dass die 
Therapie anschlägt. 
Viele Patienten entscheiden sich 
zusätzlich für komplementäre Heil-
behandlungen. Dabei handelt es 
sich zum Beispiel um die Einnahme 

Der Weg zur Gesundung
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Eine wirkungsvolle Krebsnachsorge 
ist zugleich eine gute Rezidiv-
vorsorge. Neben den regelmäßigen 
Kontrolluntersuchungen können 
Patienten selbst eine Menge tun, 
damit sie das Risiko eines Rückfalls 
vermindern. 

Dr. Helmut Retzek, praktischer Arzt 
in Vöcklabruck, gibt im folgenden 
Interview Tipps, wie eine aktive 
Nachsorge gelingen kann.

Herr Dr. Retzek, ist Krebs-
prophylaxe oder Nachsorge 
schwierig, aufwändig, teuer?

Dr. Retzek: Überhaupt nicht! Mit  
20 Prozent Aufwand erreicht man  
80 Prozent des Ergebnisses. Eigent- 
lich gibt es nur einige wenige 
Punkte, die beachtet werden wol-
len, um sowohl Prophylaxe wie auch 
Nachsorge ziemlich effektiv und 
wirkungsvoll durchführen zu können. 
Tausende Studien belegen das.

Was sollte man beachten, da-
mit man krebsfrei bleibt oder 
wird?

Dr. Retzek: Erstens sollte man auf 
seine Psyche Acht geben: Glaube, 
Hoffnung, Optimismus, Zukunfts- 
orientierung, all das beeinflusst die 
Gesundheit. Dem Faktor Wohlfühlen 
kommt in der Krebsnachsorge eine 
große Bedeutung zu. Endorphine 
bremsen das Wachstum von Krebs-
zellen und sind körpereigene Beloh-
nungssubstanzen, die manchmal als 
Glückshormone bezeichnet werden. 
Alles, was die Endorphine erhöht, 
ist eine optimale Krebstherapie und 
Nachsorge.

Toxine und Schwermetalle 
gelten als mögliche Krebs-
auslöser. Inwieweit spielen sie 
eine Rolle?

Dr. Retzek: Toxine können Krebser-
krankungen auslösen und zudem 
Therapien blockieren. Zum Glück 
gibt es sehr einfache, billige und 
Erfolg versprechende Therapien und 
Verhaltensmaßnahmen. Ich führe 
bei meinen Patienten routinemäßig 
Schwermetallmessungen durch. 
Schwermetalle wie z. B. Amalgam 
sowie das Leichtmetall Aluminium 
sind direkte Karzinogene. Ich emp-
fehle Patienten zudem in der Nach-
sorge generell auf plastikverpackte 
Lebensmittel zu verzichten.

Was kann man als Betroffener 
selber tun?

Dr. Retzek: Eine der wichtigsten 
Entgiftungsstrategien ist ein be-
wusstes, regionales und saisonales 
Einkaufen von Nahrungsmitteln. 
Das größte Entgiftungsorgan ist 
der Darm. Ich empfehle meinen 
Patienten Smoothies zu konsumie-
ren. Mein Tipp: einen Apfel, zwei 
Karotten, eine halbe Banane und 
eine halbe Bio-Zitrone oder Bio-
Orange samt Schale in den Blender 
geben, ein Stück Ingwer, einige 
Nüsse, etwas Lezithin und Leinöl 
gegen Entzündungen und ein Glas 
Wasser dazugeben und zu einem 
feinen Brei mixen. Ebenso empfehle 
ich einen Leber-Nieren-Tee, um die 
Ausleitungsorgane zu stützen. Auch 
die Infrarotsauna ist ein gutes Mittel 
zur Mobilisierung der organischen 
Toxine, genauso wie viel Bewegung 
und milder Sport, welcher zu den 
Standardstrategien in der Rückfalls-
prophylaxe gehört.

Ausführliche Tipps von  
Dr. Retzek finden Sie unter 
www.homeopathy.at

Interview mit dem niedergelassenen Arzt Dr. Helmut Retzek

von Mistelpräparaten und anderen 
Pflanzeninhaltsstoffen, Enzyme, 
Vitamine, Antioxidantien, Spu-
renelemente oder Methoden 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) und vielem mehr. 

Dr. Helmut Retzek
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Umgang mit Krebs-Patienten
Für einen Betroffenen ist es wichtig, 
dass er ein Umfeld hat, Freunde, 
Partner oder Familienangehörige, 
bei denen er ehrlich sein darf, wo 
er keine Maske aufsetzen muss und 
sagen darf, wie es ihm wirklich geht. 
Oft prägen Ängste, aber auch Wut 
und Trauer das Gefühlsleben. Die 
Umwelt reagiert auf Krebserkran-
kungen sehr unterschiedlich. Die 
meisten können mit dieser Erkran-
kung nur schlecht umgehen und viele 
wissen nicht, wie man sich einem 
Erkrankten gegenüber verhalten 
soll. „Solange jemand noch mit der 
Erkrankung kämpft, wird ihm zuge-
standen, mehr auf sich zu schauen. 

Sobald man aber wieder gesund ist, 
kann man schnell als egoistisch gel-
ten, wenn man macht, was gut für 
einen ist. Es ist aber wichtig, dass 
der Betroffene selbst gut für sich 
sorgt. Diese Selbstfürsorge sollte 
selbstverständlich werden“, sagt 
Mag. Monika Hartl, Psychologin der 
Krebshilfe OÖ. Darunter versteht 
man, sich regelmäßige Pausen im 
Arbeitsalltag, aber auch für den täg-
lichen Spaziergang, Entspannungs-
übungen oder Hobbies zu nehmen. 
Für jeden Menschen sieht dieses 
Auftanken anders aus. Wichtig ist 
herauszufinden, was für einen selbst 
das Beste ist. 

Rund zwei Millionen Menschen im 
deutschen Sprachraum befinden sich 
in der sogenannten Krebsnachsorge. 
Das bedeutet im wesentlichen, dass 
sie sich nach Abschluss der Tumor-
behandlung in der Regel fünf Jahre 
lang Untersuchungen unterziehen, 
um eine möglicherweise wieder 
aufgetretene Krebserkrankung früh-
zeitig zu entdecken und behandeln 
zu können.

Die zeitintensive Behandlung ist nun 
vorbei, regelmäßige Kontrollen in 
größer werdenden Abständen be-
ginnen. Diese Kontrollen lösen bei 
Betroffenen häufig sehr intensive 

 Dr. Sabine Wied-Baumgartner, 

Linzer Allgemeinmedizinerin

„Aber auch bei der 
komplementären Be-
gle i -

tung muss 
man sorgsam 
u m g e h e n , 
da manche 
Pflanzenprä-
parate sich 
mit Chemo-
therapeutika 
nicht gut vertragen. Es ist 
wichtig, den Brückenschlag 
zwischen Schulmedizin und 
Komplementärmedizin zu 
schaffen, um eine transpa-
rente Situation zwischen 
Patient und den betreu-
enden Ärzten zu schaffen. 
Jede der beiden Therapie- 
formen hat ihre Stärken und 
die eine Therapie ersetzt die 
andere nicht.“

Gefühle aus. Einerseits kann eine 
Nachkontrolle Sicherheit geben, 
andererseits kann das Gefühl Tage 
vorher sehr große Angst machen. 
Viele gehen schweißgebadet zu die-
sen Kontrollen und haben Angst vor 
einem Rezidiv, also einem Wieder-
auftreten der Krankheit. Nach einer 
Kontrolluntersuchung, die bestätigt 
hat, dass man gesund ist, fühlen 
sich viele erleichtert, aber auch oft 
erschöpft, weil diese psychische 
Anspannung sehr anstrengend sein 
kann. Nun können Betroffene wieder 
Sicherheit und das oft verloren ge-
gangene Vertrauen in den eigenen 
Körper zurückgewinnen. 

Krebsnachsorge

Während und nach einer Krebserkrankung braucht man Unterstützung.
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Im September 2012 ereilte Mar-
lies Schagerl ein Telefonanruf des 
Arztes, der innerhalb weniger 
Sekunden ihr Leben veränderte. 
Die Diagnose lautete „malignes 
Melanom“. Kaum hatte sie den 
ersten Schock einigermaßen über-
wunden, traf sie ein noch größerer 

Lebensveränderung in wenigen Sekunden

Schlag: Bei den Untersuchungen 
in der Klinik wurde auch Brust-
krebs festgestellt. 
Aber in Momenten tiefster Ver-
zweiflung und Angst entdeckte sie 
etwas in sich, was sie bisher nicht 
gekannt hatte: Kraft und Überle-
benswillen. Marlies Schagerl: „Es 
war wie ein kleines Flämmchen, 
das sich plötzlich entzündete und 
zu lodern begann. Dieses Flämm-
chen bewahrte mich vor dem 
tiefen Fall in einen Abgrund, aus 
dem ich vielleicht nicht mehr he-
rausgefunden hätte. Das Flämm-
chen wurde zur Energieflamme, 
die mich in den kommenden Wo-
chen beschützte und mir Halt gab. 
Auf diese Weise und durch das 
Akzeptieren der Umstände, entwi-
ckelte ich eine enorme Stärke, die 
mich gut durch die Monate der 
Chemotherapie und die darauf 

folgende Operation brachte. Mein 
Vertrauen in die Ärzte und in die 
Wirksamkeit der verabreichten 
Zytostatika ließ mich die Neben-
wirkungen der Therapie verhält-
nismäßig gut überstehen und am 
Ende stand nach der Operation 
eine Komplettremission, also kein 
Tumor mehr.“

Heute raucht Marlies Schagerl 
nicht mehr, ernährt sich gesund 
und macht viel Bewegung. „Ich 
achte mehr auf mich. Ich lebe 
heute viel selbstbestimmter.  Es 
geht mir gut. Ich habe zwar immer 
noch Angst davor, dass der Krebs  
zurückkommen könnte, ich weiß 
jedoch, dass ich auch an dieser 
Aufgabe wachsen werde und das 
Vertrauen in meinen Körper und 
meine Seele irgendwann wieder 
finden werde.“

Fo
to

: p
riv

at

„Angst gehört dazu, sie 
sollte aber nie so groß 
werden, dass sie den 
Alltag beeinträchtigt. Mit 
jeder gut geschafften 
Kontrolluntersuchung wird 

man weniger nervös, das eigene 
Bild als kranker Mensch kann 

langsam verblassen, man kann 
wieder Stück für Stück Vertrauen 
in den eigenen Körper erlangen 
und sich wieder als gesund sehen 
und fühlen. Manchen Patienten 
erscheinen ihre Kontrollintervalle 
fallweise zu lange. Findet man 
(vermeintliche) Anzeichen der 

Erkrankung und/oder wird die 
Angst zu groß, sollte man nicht 
auf den Kontrolltermin warten 
und sofort zum Arzt gehen, um 
sich nicht unnötig zu sorgen“, rät 
Mag. Monika Hartl, Psychoonko-

login  der Krebshilfe OÖ.
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Auch Angehörige brauchen Hilfe

Thomas Hartl 

Lebe! Diagnose Krebs als Chance zur Veränderung
Verlag Überreuter, Wien 2015
ISBN 978-3-8000-7615-4

Das Buch behandelt die Themen Nachsorge und 
Ängste bewältigen. Darüber hinaus zeigen 24  
Betroffene, wie sie ihre Erkrankung gemeistert haben.
Kontakt und Infos unter www.thomashartl.at
Hier können Sie das Buch auch bestellen. Es ist 
zudem in allen Buchhandlungen erhältlich.

Buchtipp

Die Belastung der Angehörigen wird 
sehr oft unterschätzt. Sie benötigen 
viel Energie, um den Patienten die 
Kraft für die Therapien zu geben. 
Angehörige brauchen in vielen Fäl-
len ebenso wie die Patienten eine 
psychologische Betreuung, denn sie 
sind sehr gefordert und belastet. Ein 
verständnisvoller Gesprächspartner, 
um Gefühle, Ängste und Situationen, 

mit denen man überfordert ist, teilen 
zu können, wäre wichtig. Da man den 
Erkrankten meist nicht mit den eige-
nen Problemen belasten will, kann 
ein Austausch mit „Gleichgesinnten“ 
in Selbsthilfegruppen sehr wertvoll 
und unterstützend sein.
Eine Anlaufstelle, um sich auszu- 
tauschen und untereinander zu 
helfen, ist das Angehörigencafé 

im KH der Barmherzigen Schwestern 
Linz. Hier kann man sich austauschen 
und sich informieren.

Kontakt: 
Mag. Esther Sandrieser
+43 (0) 732 7677-4339
esther.sandrieser@bhs.at

Dr. Thomas Hartl 
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Tipps zum Schutz vor Hautkrebs
Beobachtung von Veränderungen von Muttermalen  
Abklären von Hautveränderungen mit geübtem und erfahrenem Hautarzt 
(mindestens einmal pro Jahr)
Muttermale hinsichtlich Asymmetrie (unregelmäßig, nicht runde Form), 
Begrenzung (ausgefranste und unscharfe Ränder), Farbe (ungleichmäßig, 
fleckig) betrachten 
Auch bei bewölktem Himmel konsequent Sonnenschutz verwenden 
Nach ausgedehntem Baden das Mittel erneut auftragen 
Kopfbedeckungen tragen (3H-Regel: Hut, Hose, Hemd!) 
Zwischen 11 und 15 Uhr Sonne vermeiden und Schatten aufsuchen

„Der beste Platz an der Sonne ist im Schatten!“

Es ist kein Geheimnis, dass das lange 
Sonnenbaden und unzureichender 
Sonnenschutz zu Hautkrebs führen 
können. Medizinalrat Dr. Johannes 
Neuhofer, Fachgruppenobmann der 
oberösterreichischen Hautärzte, sagt: 
„Es gibt keine Statistik, aber man geht 
davon aus, dass jeder zweite bis drit-
te 70-Jährige an Hautkrebs erkrankt!“ 
Besonders der weiße Hautkrebs ist 
auf dem Vormarsch. 

Der weiße Hautkrebs –  
ein gefährlicher „Pickel“ 
Das Basaliom, die häufigste Form 
des weißen Hautkrebses, steigt bei 
zunehmendem Alter. Hauptfaktor ist 
die häufige und intensive Sonnenein-
strahlung, vor allem in der Kindheit. 
Betroffen sind meist Hautregionen, 
die verstärkt der Sonne ausgesetzt 
sind, wie zum Beispiel Kopf, Schul-
tern, Handrücken, Stirn, Ohren, Nase 
und Unterlippen, die sogenannten 
Sonnenterrassen des Körpers.
Das hinterhältige am Hautkrebs 
ist, dass er lange Zeit schmerz- und 
juckfrei bleibt und deshalb nur durch 

Veränderungen am Körper zu erken-
nen ist. Er sieht aus wie ein kleiner 
grauweißer Knoten, der von Patienten 
oft als „Pickel“ unterschätzt wird. 
Bereits die erste kleine Veränderung 
ist eine Krebsgeschwulst, die entfernt 
werden sollte. 
Im Vergleich zum weißen Hautkrebs 
ist der schwarze Hautkrebs (Mela-
nom) bösartig, da er häufig Tochter-
geschwülste (Metastasen) in anderen 
Organen bildet. Außerdem treten 
diese Melanome, die auf den ersten 
Blick harmlosen Pigmentmalen äh-
neln, meist an normalerweise beklei-
deten Körperstellen auf. „Häufig ach-
tet man nur auf warzige Veränderung 
und nicht auf flache Pigmentierungen, 
denn diese stören kaum. Das ist aber 
die Tücke“, warnt Dr. Neuhofer vor 
dem schwarzen Hautkrebs.  

Hautkrebs macht keinen Halt vor 
Jung oder Alt
Mag. Peter Flink, Geschäftsführer der 
österreichischen Krebshilfe für OÖ 
sagt: „In Kindheit und Jugend denkt 
man wohl kaum an Hautkrebs, aber 

Die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt 
jedes Jahr. Die Früherkennung spielt des- 
wegen eine große Rolle, besonders der  
weiße Hautkrebs ist auf dem Vormarsch. Auch 
der Vorsorge muss eine größere Bedeutung 
zukommen, denn bereits in der Kindheit wird 
der Grundstein für eine gesunde Haut gelegt. 

wenn verantwortungsvolle Eltern 
sich um einen perfekten und kon-
sequenten Sonnenschutz kümmern, 
kann schon viel Vorarbeit für die 
Zukunft geleistet werden.“ Er warnt 
auch, dass die Kinderhaut bis zum  
sechsten Lebensjahr noch nicht so 
entwickelt ist wie bei Erwachsenen. 
Deswegen muss besonders in Kin-
dergärten ein Bewusstsein entwi-
ckelt werden. Die Krebshilfe schafft 
dies mit den elf Sonnenfeen, die 
sich seit 2007 jährlich durch mehr 
als 130 Kindergärten in Oberöster-
reich zaubern und die Kinder in 
puncto Sonne spielerisch belehren.
Wenn also Vorbeugung und Früh-
erkennung eine Einheit bilden, ist 
dies die beste Waffe gegen Krebs. 
„Man denke nicht nur an die emo-
tionalen, sondern auch die finanzi-
ellen Folgen. Eine Therapie nach 
Hautkrebs kostet pro Jahr und pro 
Patient zirka € 100.000, ganz egal 
ob schwarzer oder weißer Haut-
krebs. Deshalb ist der beste Platz 
an der Sonne im Schatten“, sagt  
Dr. Neuhofer. 

Risikogruppen
Menschen, die bereits 
Hautkrebs hatten
Erkrankungen in der Familie
Helle und sonnen-
empfindliche Haut
Häufige Sonnenbrände 
in Kindheit und Jugend 
vor dem 15. Lebensjahr
Viele Muttermale 

Celia Ritzberger, BA MA
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Untermieter Bakterien – 
Segen und Fluch  
zugleich

Zählt man die Zellen unseres Kör-
pers, so ist nur ein Zehntel davon 
menschlich, die restlichen 90 Prozent 
sind Bakterien. Sie besiedeln Haut, 
Mund, Darm und bilden dort Mini-
Ökosysteme wie etwa die Darmflora, 
die Enzyme liefert, um die Nahrung 
zu zerlegen. Bakterien sind auch wich-
tiger Teil unseres Immunsystems und 
bilden Vitamine. Das  Darmbakterium 
Escherichia coli (E.coli) zum Beispiel 
erzeugt wertvolles Vitamin K. Gelangt 
E.coli aber in die Harnwege, kann es 

Entzündungen auslösen. 
Besonders anfällig für 
diesen Erreger sind im-
mungeschwächte und 
alte Menschen.

Spitalsinfektionen 
vermeiden
Kommen unsere win-
zigen Helferlein dorthin, 
wo sie nicht sein sollen, 
können sie den Men-
schen krank machen.  

„Wir sind in Österreich die größte 
mikrobiologische Institution, die ge-
meinsam mit dem zertifizierten Labor-
partner analyse BioLab das gesamte 
Leistungsspektrum von Beratung, 
Prävention, spezifischer Vorsorge, 
Diagnostik, Therapie und Nachsor-
ge von Infektionen aus einer Hand 
anbietet“, sagt Primaria Univ.-Prof. 

Ohne die 100 Billionen- oder zwei Kilo Bakterien, die 
wir Menschen auf und.in uns herum tragen, wären wir 
gar nicht lebensfähig. Doch am falschen Ort können sie  
lebensgefährliche Infektionen hervorrufen. Am Institut 
für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin (IHMT) im 
KH der Elisabethinen in Linz beschäftigt sich ein multi- 
disziplinäres Team rund um das Thema Infektion.
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für Gesundheit gibt das Nationale 
Referenzzentrum für nosokomiale In-
fektionen und Antibiotikaresistenzen 
(NRZ), das in Allianz zwischen IMHT im 
KH der Elisabethinen und dem AKH 
Wien geführt wird, jährlich den AURES 
(Österreichischer Resistenzbericht) 
heraus. 

Schach den resistenten Keimen 
Das Bewusstsein für die Antibiotikaver-
schreibung sowie -abgabe und Keime 
muss global geschärft werden. Vor 
allem im Herbst und Winter steigt mit 
den grippalen Infekten die Antibioti-
kaverschreibung in Österreich an. 50 
Prozent davon werden vor allem im 
niedergelassenen Bereich für Atemwegs- 
infektionen, aber auch für Bronchitis 
und Mittelohrentzündungen verordnet 
– leider oft zu Unrecht, weil die meisten 
Infektionen auf Viren zurückzuführen 
sind. „Drei von vier Patienten wissen 
nicht, dass Antibiotika bei viralen In-
fektionen nicht wirken“, sagt Apfalter. 
Dabei gibt es einen Schnell-
test um eine virale von einer 

Dr. Petra Apfalter, Leiterin des IHMT 
und der analyse BioLab. Im interdis-
ziplinären 50-köpfigen Team arbeiten 
biomedizinsche Analytiker, Moleku-
larbiologen, Biologen und Ärzte für 
Hygiene und Mikrobiologie, Innere 
Medizin, Virologie und Infektiologie 
sowie Tropenmedizin.
Das Institut hat keine Betten, arbeitet 
ambulant und in Konsiliardiensten für 
mehrere Linzer Krankenhäuser. Auch 
die niedergelassenen Ärzte vertrauen 
auf die mehr als 35-jährige Kompe-
tenz der Institution. 
Der Konsiliardienst beschäftigt sich 
mit Befundabklärung und -interpre-
tation von Erkrankungen, die auf 
Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten 
zurückgehen. „Wir stehen Patienten 
und Ärzten, vor allem auf Intensiv-
stationen, wo es relativ häufig zu 
nosokomialen Infektionen, sprich 
Krankenhausinfektionen kommt, 
beratend zur Seite. Wir eruieren 
diese Spitalskeime und empfehlen 
die bestmögliche Behandlung. Ein 
Drittel solcher Infektionen könnte 
durch optimale Hygiene verhindert 
werden“, erzählt die Mikrobiologin. 
Die Verbrennungsstation im UKH Linz 
wird zum Beispiel regelmäßig be-
sucht, denn Menschen mit schweren 
Verbrennungen fehlt die Hautbarriere 
gegen Keime, was sie besonders an-
fällig für Infektionen macht.

Univ.- Prof. Prim. Dr. Petra 
Apfalter, Leiterin des IHMT 
und der analyse BioLab

 „Sechs Prozent der 
Patienten in Öster- 

reichs Spitälern erleiden 
behandlungs-assoziierte 
Infektionen. Damit liegen wir 
im Mittelfeld Europas. Beson-
ders gefährlich 
wird es, wenn 
man es mit 
resistenten 
Keimen zu tun 
hat.“

In der Ambulanz des Instituts 
werden medizinische Beratungen, 
Impfungen, Abklärung und Behand-
lung unklarer Fieberzustände oder 
anderer Infektionssymptome durch-
geführt. Man muss heute nicht nach 
Südostasien reisen, um sich etwa 
eine Harnwegsinfektion durch einen 
resistenten Keim zu holen. Da reicht 
auch ein Urlaub in Südeuropa. In 
der Ambulanz wird mikrobiologisch 
abgeklärt, auf welches Antibiotikum 
der Erreger noch anspricht und die 
adäquate Behandlung eingeleitet.
Im Auftrag des Bundesministeriums 
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Achtsamer Umgang mit Antibiotika

Grundsätzlich gilt für den Einsatz 
von Antibiotika: so oft wie not-
wendig und so selten wie möglich. 
Denn Antibiotika wirken nicht nur 
gegen die krankmachenden Erre-
ger, sondern auch gegen die nütz-
lichen Bakterien, die auf unserer 
Haut und unseren Schleimhäuten 
leben. Die meisten Antibiotika gel-
ten als sichere und gut verträgliche 
Medikamente. Trotzdem können 
sie Nebenwirkungen hervorrufen 
wie etwa:

bakteriellen Infektion zu unterschei-
den. Der CRP-Test (C-reaktives Pro-
tein) liefert aus einem Bluttropfen aus 
der Fingerspitze innerhalb weniger 
Minuten ein Ergebnis. Viele Kinder-
ärzte, aber auch Allgemeinmediziner 
verfügen mittlerweile über den Test. 
Mit ihm kann unsachgemäße Anti- 
biotikaverordnung vermieden wer-
den. 
Rund 45 Tonnen Antibiotika werden 
in Österreich pro Jahr verordnet, das 
sind 10 Millionen Packungen. Damit 
liegen wir im Europavergleich im 
unteren Drittel. „Die Zahl der Resis- 
tenzen blieb in den letzten Jahren 
stabil, wir liegen mit unseren Daten 
im europäischen Mittelfeld. Der mul-
tiresistente Staphylococcus aureus, 
der zu Wundinfektionen und Blutver-
giftungen führen kann, und resistente 
Escherichia coli sind in Österreich 

bekannt“, erklärt Prof. Apfalter.  
Allerdings nehmen Resistenzen von 
bestimmten Enterokokken (=Darm-
bakterien) gegen wichtige Reserve- 
antibiotika, sogenannte Cabapene-
me, zu. 2012 wurde in Österreich in 
einer Blutprobe ein derartiger Keim 
nachgewiesen, im Vorjahr war dies 
bereits 14-mal der Fall. Tritt dieser 
Keim auf, gibt es nur mehr sehr  
wenige, oft mit einem erheblichen 
Risiko an Nebenwirkungen behaftete 
Therapiemöglichkeiten. 

Neue Antibiotika gefragt
Wie sich eine Resistenz entwickeln 
kann, veranschaulicht Primaria  
Apfalter am E.coli-Bakterium. „Jeder  
trägt diese nützlichen Keime im Darm. 
Wird zum Beispiel ein Antibiotikum 
gegen eine Lungenentzündung ein-
genommen, wirkt dieses nicht nur 

 Magen-Darm-Beschwerden:  
Durchfall, Bauchschmerzen   
und Übelkeit 

    Allergische Reaktionen der   
Haut wie etwa Rötungen und  
Juckreiz

 Scheidenpilzinfektionen 

Häufig werden Antibiotika bei 
Mandel-, Lungen-, Hirnhaut-, 
Blasen- und bestimmten Hautent-
zündungen eingesetzt. Scharlach, 
Keuchhusten und Tuberkulose sind 
immer bakteriell ausgelöst.
Vorsicht: Die meisten Erkältungs-
krankheiten, Grippe, viele Formen 
von Darmentzündungen (Durchfall) 
und Masern sind viral bedingt, und 
da helfen keine Antibiotika.

Tipps zur richtigen Einnahme:
 Nehmen Sie das Antibiotikum 

so lange ein, wie es Ihnen ver-
ordnet wurde, auch wenn Sie 
sich bereits besser fühlen!

 Nehmen Sie kein Antibiotikum, 
das anderen Personen ver-
schrieben wurde! 

 Nehmen Sie das Antibiotikum 
vorzugsweise mit Wasser ein!

 Teilen Sie dem behandelnden 
Arzt alle unerwünschten Wir-
kungen mit! Notieren Sie sich 
eventuelle Nebenwirkungen 
von speziellen Mitteln! 

 Informieren Sie Ihren Arzt vor   
einer Antibiotikaeinnahme, ob 
Sie schwanger sind oder stillen!

gegen einen speziellen Erreger, son-
dern gegen alle Keime im Körper, 
also auch auf E.coli. Nimmt jemand 
zu oft etwa bei einem Schnupfen ein 
Antibiotikum, kann es dazu kommen, 
dass dieser E.coli-Keim, der oftmals, 
wie schon genannt, bei Harnwegsin-
fektionen gefunden wird, unsensibel 
gegenüber Antibiotika wird.“
Prof. Apfalter hofft, dass neue Anti-
biotika erforscht werden, um multi-
resistenten Killerkeimen den Garaus 
zu machen und wünscht sich eine 
Weiterentwicklung der auf moleku-
larbiologischer Ebene basierenden 
personalisierten Medizin. Dann 
kann man künftig in verschiedenen 
Bereichen individuelle Medikamente 
verabreichen. Denn was beim einen 
wirkt, kann beim anderen ohne Effekt 
bleiben.

                Mag. Christine Radmayr



19

Neben diesen anlassbezogenen 
Aufgaben ist die Abteilung mit der 
breiten Umsetzung des vorbeu-
genden Infektionsschutzes befasst. 
Dazu gehören alle Schutzimpfungen. 
Aktuell laufen schwerpunktmäßig 
Bemühungen, die Masernimpflü-
cke bei den 20- bis 45-Jährigen zu  
schließen.

Georg Palmisano, Fachgruppen- 
obmann für Hygiene und Mikro- 
biologie in der Ärztekammer für OÖ 

 

„Die Hygiene hat in 
den Krankenhäusern 

einen sehr hohen Stellen-
wert. In jedem Spital gibt es 
gesetzlich verpflichtend ein 
Hygieneteam, welches die 
Kranken-
hausleitung 
in Hygiene- 
fragen 
berät und 
Hygiene-
schulungen 
für das 
Personal 
organisiert.“ 

 
Die Erfassung und Prävention von 
nosokomialen Infektionen (Infek-
tionen, welche im Krankenhaus 
erworben werden wie etwa Lungen-
entzündungen bei künstlicher Beat-
mung oder Wundinfektionen nach 
Operationen) zählt ebenfalls zu den 
Kernaufgaben des Hygieneteams.
Georg Palmisano ist auch Landes-
sanitätsdirektor in der Abteilung 

Die Hygiene ist ein hohes Gut
Gesundheit des Amtes 
der Landesregierung, 
der Aufgaben für den 
Gesundheitsschutz 
der  Bevö lkerung 
wahrnimmt. Vorrangig 
ist dabei die Erfassung 
von meldepflichtigen 
Erkrankungen (z.B. 
Masern, Meningo-
kokken, Tuberkulose 
etc.) und die Planung 
und Umsetzung von 
Maßnahmen, welche 
die Weiterverbreitung 
verhindern oder zumindest eindäm-
men. Die Kommunikation mit den 
Spitälern und niedergelassenen 
Ärzten sowie die Zusammenarbeit 
mit anderen Verwaltungseinheiten 
und -ebenen stehen hierbei im 
Vordergrund. „Besondere Szenari-
en – wie beispielsweise zuletzt der 
Umgang mit der Ebolaproblematik 
bedeuten besondere Herausforde-
rungen für alle Beteiligten“, sagt der 
Landessanitätsdirektor. 
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Nur wenige Sekunden können das 
Leben eines Menschen und seiner 
Angehörigen völlig aus der Bahn 
werfen. Ob Herzinfarkt, Schlagan-
fall, Hirnblutung, Tumor oder ein 
schweres Schädel-Hirn-Trauma in 
Folge eines Unfalls, der Grad der 

Hirnschädigung ist entscheidend, 
ob der Betroffene nach der akut-
medizinischen Versorgung wieder ei-
nen selbstbestimmten Alltag führen 
kann. Etwa 800 bis 1000 Menschen 
in ganz Österreich, davon rund 100 
in Oberösterreich, sind zwar wach, 

aber augenscheinlich nicht bei Be-
wusstsein. Primaria Dr. Eva Laich, 
Neurologin und Psychiaterin am 
KH Steyr, ist auch für die fach- 
medizinische Betreuung von sechs 

Leben in einer  
    eigenen Welt

Mit Wachkoma-Patientinnen und -Patienten kann man am 
besten über Emotionen kommunizieren. Ob sie jemals  
wieder in einen selbstbestimmten Alltag zurückkehren kön-
nen, hängt vom Ausmaß der Hirnschädigung ab. Jede noch 
so kleine Reaktion ist ein Zeichen, dass sie doch etwas von 
der Außenwelt wahrnehmen. 

Bewohnerin Sonja und Ergotherapeutin Ingrid Wurzer machen die Therapie im Garten. 
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die nur im Bett liegen und an die 
Decke starren. Bei den für sie an-
sprechenden Reizen machen sie sich 
bemerkbar – je nach Möglichkeit 
vom Lidschlag über Augenkontakt 
bis zu Kopf- und Handbewegungen. 
Am besten kann man sie über den 
emotionalen Bereich erreichen. So 
spricht im LPBZ in Christkindl eine 
Hundeliebhaberin, die von sich aus 
weder eine spontane Regung zeigt 
noch kommunizieren kann, auf die 
Hundetherapie sehr gut an. „Wenn 
sie emotional herausgefordert wird, 
reagiert sie sehr lebhaft. Da streichelt 
sie dann auch den Therapiehund, 
der zum Beispiel seinen Kopf auf 
ihre Knie legt“, schildert die 
Neurologin. 

hundertprozentig beurteilen. Die 
Chance, dass eine Person aus dem 
Wachkoma wieder in den Alltag 
zurückfindet, sieht Laich am ehesten 
in den ersten beiden Jahren nach 
dem einschneidenden Ereignis noch 
gegeben. Sie hat auch persönlich 
Patienten behandelt, die nach einer 
langen und intensiven medizinischen 
Betreuung, Therapie und Pflege 
zwar mit Einschränkungen, aber 
doch den Weg zurück in ein selbst-
bestimmtes Leben geschafft haben.  

Wachkoma-Patienten zeigen  
deutliche Reaktionen auf Reize
Dass noch ein gewisses Maß an Wahr-
nehmung da sein muss, zeigen die Re-
aktionen von Wachkoma-Patienten, 

Leben in einer  
    eigenen Welt

Wachkoma-Patienten (Apalliker), die 
im Landespflege- und Betreuungs-
zentrum (LPBZ) in Christkindl leben, 
zuständig. Insgesamt wurden bezie-
hungsweise werden 21 Apalliker seit 
der Eröffnung der Station 2004 dort 
betreut. 

Ausmaß der Hirnschädigung  
entscheidend
„Durch eine gut funktionierende 
Rettungskette können heute Pa- 
tienten, die früher verstorben wären, 
am Leben erhalten werden. Ob und 
wie intensiv eine Hirnschädigung 
vorliegt, zeigt sich erst nach der 
akutmedizinischen Versorgung, in 
der unter anderem eine Blutver- 
giftung (Sepsis), Lungenentzündung 
oder ein Multiorganversagen zur 
Lebensgefahr werden kann. Nach 
einem Herzinfarkt lässt sich durch 
ein EEG (=Elektroenzephalogramm), 
bei dem die Hirnströme gemessen 
werden, eine Prognose ableiten. Ge-
wissheit gibt es aber erst, wenn der 
Patient langsam aus dem künstlichen 
Tiefschlaf zurückgeholt wird und 
die Medikamente nach und nach 
vom Körper abgebaut werden“, 
erläutert Primaria Laich. Ist die Schä-
digung zu groß, kann der Patient 
in ein Wachkoma – die Augen sind 
zwar offen, aber das Bewusstsein 
ist nicht gegeben – verfallen. Wie 
viel der Betroffene dennoch von 
seiner Außenwelt wahrnimmt, lässt 
sich auch für die Mediziner nicht 

Bewohnerin Sonja (im Bild mit Physiotherapeut Reinhard Selnhofer)  
freut sich über den Besuch von Ilse Ostermann mit ihrem Therapiehund.

Die diplomierte Krankenschwester Elisabeth Ackerl reinigt das Gesicht von Bernadette und hilft ihr beim Essen.
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Biografiearbeit ist für Betroffene 
extrem wichtig
Generell zeige sich, dass bei der 
Biografie und dem Leben davor an-
gesetzt werden muss. Am größten 
seien die Reaktionen auf bekannte 
Gesichter von Angehörigen, auf Hob-
bies, Lieblingsmusik und Bilder aus 
dem früheren Alltag. Es wird viel mit 
den Wachkoma-Patienten über die 
Zeit davor oder ihre Vorlieben gespro-
chen. Dabei ist auch die Familie stark 
eingebunden.

Primaria Dr. Eva Laich, Neurologin 
und Psychiaterin am KH Steyr 

„Manche Patienten, die 
sonst ganz apathisch im 
B e t t 
liegen, 

bekommen 
strahlende 
Augen und 
rote Wangen, 
wenn s ie  
Besuch von 
ihren Lieben haben. Die Atmung 
verändert sich, sie versuchen zu 
laudieren. Herzklopfen und ein 
steigender Blutdruck sind eben-
so Anzeichen von Freude und 
positiver Aufregung. Es spielen 
sich ähnliche Reaktionen wie 
bei Gesunden ab, wenn sich 
diese freuen. Nur dass das ve-
getative Nervensystem bei den 
Apallikern viel ausgeprägter ist.“

Für eine gebildete Frau, die vor et-
lichen Jahren bei einem Autounfall 
ein Kleinkind verlor und selbst in ein 
Wachkoma fiel, waren die ersten drei 
Jahre nach dem Unfall sehr hart. „In 
dieser Zeit war sie extrem unruhig. 
Das kam auch in ihren Blicken und 
ihrer Mimik zum Ausdruck. In dieser 
Phase dürfte sie das Geschehene – 
der Unfall und der Tod ihres älteren 
Kindes, das jüngere hatte überlebt –, 
das ihr genau erzählt wurde, nach und 
nach verarbeitet haben. Sogar ein 
Besuch am Grab des Kindes wurde 
ihr ermöglicht. Danach wurde sie viel 
ruhiger. Sie dürfte mit der Situation ih-
ren Frieden geschlossen haben. Mitt-
lerweile ist die Frau in der Lage, einige 
Worte zu sagen, kann ihre Wünsche 
äußern und hat auch schreiben ge-
lernt“, erläutert Primaria Laich. „Sie 
hat für eine Wachkoma-Patientin den 
höchsten Remissionsgrad erreicht.“ 
Zugute kam ihr dabei ihr hoher Bil-
dungsgrad vor dem Unfall, wie ein 
Vergleich mit anderen Patienten im 
gleichen Wachkoma-Stadium, aber 
mit geringerer Ausbildung klar zeigt. 

Aber auch das Gefühl der Trau-
er löst bei Wachkoma-Patienten  
Reaktionen aus. Einer Patientin, die 
in Folge einer Rauchgasvergiftung 
eine Hirnschädigung erlitt, wurde 
mitgeteilt, dass ihre Mutter verstor-
ben ist. „Das hat sie auf jeden Fall 
realisiert, denn sie zog sich zurück, 
wandte den Blick ab und wurde 
ganz still.“ Viele der Reaktionen 
kann das geschulte Pflegeperso-
nal – jeder der sechs Patienten hat 
eine eigene Bezugspflegekraft – am 
besten erkennen, weil es oft viel 
Zeit und Geduld braucht, um die 
langsamen Veränderungen wahrzu-
nehmen. 

Patienten haben auch einen Tag-
Nacht-Rhythmus
Wachkoma-Patienten haben wie  
gesunde Menschen einen Tag-
Nacht-Rhythmus, wobei die Phasen, 
in denen sie wach sind, entsprechend 
des Ausmaßes der Hirnschädig- 
ung kürzer sind. Neben dem auf die 
Person abgestimmten Morgenritual 
gibt es fixe Mittags- und Abend- 
essenszeiten. Manche können 
selbstständig essen, andere benö-
tigen eine Sondennahrung. Vor-
mittags gibt es Therapieeinheiten, 
in denen sich Ergo-, Physio- und 
Logotherapeuten um Fortschritte 
bemühen. Neben der Hunde- 
therapie kann auch die Musik- oder 
eine Kunsttherapie zum Einsatz 
kommen. Nach dem Mittagessen 

Die diplomierte Krankenschwester Maria Schwendtner wäscht und fönt das Haar von Bewohnerin Sonja.

Bewohner Klaus beim Essen
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ist eine Ruhephase eingeplant, 
danach ist wieder Therapie oder 
Freizeit angesagt. Entscheidend bei 
der Pflege ist auch, dass die Pati-
enten nicht wundliegen und regel- 
mäßig umgelagert, in den Rollstuhl 
gesetzt oder auf ein Stehbrett  
gestellt werden. Gehfähig ist von 
den Wachkoma-Patienten in Christ-
kindl keiner. 
Regelmäßig bemüht sich Primaria 
Laich um die medizinische Versor-
gung der Wachkoma-Patienten. 
Daneben gibt es auch einen Arzt 
für Allgemeinmedizin, der sich um 
Impfungen, Osteoporose, mögliche 
Infekte und andere Erkrankungen, 
die sich ein Patient einhandeln 
kann, kümmert. Auch auf eine re-
gelmäßige Mundhygiene, die meist 
unter Narkose erfolgen muss, wird 
Wert gelegt. Diese sei bei Patienten 
mit Sondennahrung noch viel wich-
tiger als bei jenen, die selbstständig 
essen können, weil es durch das 
Fehlen von Trinken und Kauen zu 
größeren Problemen der Schleim-
haut und des Zahnfleisches kommt. 
Wenn bei Patienten mit einer zu-
sätzlichen schweren Erkrankung mit 
den Angehörigen Übereinstimmung 
herrscht, kann auch eine palliative 
Pflege erfolgen. Das heißt, es wird 
im Fall des Falles keine Reanima- 
tion oder keine intensivmedizinische 
Versorgung mehr eingeleitet.  

Mag. Michaela Ecklbauer

Das Apallische Syndrom

Das Wachkoma (Apallische Syn-
drom) ist eines der schwersten 
bekannten neurologischen 
Zustandsbilder. Ursachen kön-
nen ein Schädel-Hirn-Trauma, 
Sauerstof fmangel (Hypo-
xische Hirnschädigung), 
Hirnblutung, Schlaganfall 
sowie eine Schädigung des 
Zentralnervensystems durch 
eine Vergiftung, Hirnhautent-
zündung, ein Abszess oder 
ein Tumor sein. Dem Betrof-
fenen fehlt die Wahrnehmung 
der eigenen Person und der 
Umwelt. Er verharrt in einem 
koma- oder schlafähnlichen 
Zustand mit offenen Augen. 
Blickfixierungen, Spontanäu-
ßerungen und pathologische 
Reflexe wie zum Beispiel Greifen, 
Muskelstarre, eventuell 
Streckkrämpfe, Stö-
rung der Atmung, 
der Temperatur 
und der Kreis-
lauffunktion sind 
typisch. Dieser 
Zustand kann permanent be-
stehen bleiben, oder sich über 
mehrere Stadien zurückbilden, 
wobei die Rückbildung in jedem 
Stadium zum Stillstand kom-
men kann. Entweder is t  eine  

vollständige Remission (Nachlas-
sen der Symptome) möglich oder 
der Patient verstirbt in Folge von 
Komplikationen wie Infekten. 
Derzeit geht man von einer Le-
bensdauer zwischen zwei und 
zwanzig Jahren aus.

Gleiche Formen, Farben und 
Größen muss Bewohner Klaus am 
Tablet erkennen und bekommt dabei 
Unterstützung von  
Ergotherapeutin Eva Hackl.Fo
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Rund 2.500 Menschen sind in Österreich von Kleinwuchs 
betroffen und haben als Erwachsene eine Körpergröße 
zwischen 70 und 150 Zentimeter. Wissenschaftliche  Er-
kenntnisse der Humangenetik eröffnen Perspektiven für 
neue Therapien des kindlichen Kleinwuchses.

„Klein, aber oho“ – diese auf den 
ersten Blick aufmunternde Bemer-
kung mag Sabine Pfeiffer nicht so 
gern. „Wegen der Einschränkung 
ABER. Klein und oho ist mir lieber“, 
betont die 40-jährige Linzerin, die in 
der Landes-Frauen- und Kinderklinik 
(LFKK) als Sekretärin arbeitet und 
zudem selbstständige Stimm- und 
Sprechtrainerin ist. Sabine Pfeiffer 
lebt mit dem Silver-Russel-Syndrom, 
einer eher seltenen Form des Klein-
wuchses. Dass sie dieses Syndrom 
hat und eine Körpergröße von  

143 cm, stört sie eigentlich nicht:  
„Oft vergesse ich, dass ich anders 
bin.“ In einer Welt, die standar-
disiert, genormt ist, wo das Wort 
„groß“ überwiegend positiv und 
„klein“ negativ besetzt ist, müssen 
Menschen mit Mikrosomie, wie der 
medizinische Ausdruck für Klein-
wuchs lautet, viele Barrieren über-
winden. Nicht nur bauliche, sondern 
auch jene, die im Kopf ihres Gegen-
übers sind. Wo Kleinwüchsige auf-
tauchen, ziehen sie Blicke auf sich.
Sabine ist eine starke Persönlichkeit, 

Perspektivenwechsel 
für Kleinwuchs

Es ist egal, ob man klein, groß, alt oder jung ist ‒ Wertschätzung ist das Maß, das zählt.

was wohl auch daran liegt, dass ihre 
Eltern ihr viel zugetraut haben, ihr 
Freiraum für die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit gaben und sie nicht 
überbehütet in Watte packten. 
„Ich weiß, dass das Verhalten man-
cher Menschen auf Unsicherheit 
beruht, sie wissen nicht, wie sie mit 

Sabine Pfeiffer liebt es, zu reisen. 
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Perspektivenwechsel 
für Kleinwuchs

kleinwüchsigen Menschen umge-
hen sollen. Das hat letztendlich 
nichts mit mir zu tun“, analysiert 
Sabine Pfeiffer. Ihr Wissen und 
ihre Erfahrung gibt sie an junge 
Menschen weiter. Sie engagiert 
sich im Bundesverband für Klein-
wuchs und leitete zum Beispiel  
mit Petra Koppler beim letzten 
Jahrestreffen den Workshop 
für kleinwüchsige Jugendliche 
und Erwachsene zum Thema  
„Fit – sexy – gut aussehend – 
KLEINWÜCHSIG“.

Univ.-Doz. DDr. Denisa 
Ilencíková, Fachärztin für 
Humangenetik an der LFKK 

„Fachärzte für Human-
genetik sind wichtige 
Kooperationspartner 

für alle an-
deren Ärzte, 
wenn es um 
seltene an-
g e b o r e n e 
oder vererbte 
Erkrankungen 
geht.“

Mannigfaltige Ursachen
Die Größe eines Menschen ist 
maßgeblich durch seine Gene 
bestimmt. Kleine Eltern haben in 
der Regel auch kleine Kinder. Bei 
der Mikrosomie gibt es rund 450 
verschiedene Ursachen und rund 
100 verschiedene Erscheinungs-
formen des Kleinwuchses.
„Das Spektrum reicht  von 
genetischen Störungen, bei-
spielsweise Veränderungen der 
Chromosomenanzahl oder even-
tuell der Chromosomenstruktur, 
über ungünstige  Bedingungen 
in der Gebärmutter bis hin zu 
äußeren Einflüssen, etwa durch 

Alkoholkonsum“, sagt Univ.-Doz. 
DDr. Denisa Ilencíková, Fachärztin 
für Humangenetik an der LFKK. 
„Auch chronische Nierenerkran-
kungen, Herzfehlbildungen oder 
Diabetes der Mutter können eine 
Rolle spielen.“

Ebenso haben Erkrankungen des 
Kindes wie Morbus Crohn (chro-
nische Darmentzündungen), Zölia-
kie (Glutenunverträglichkeit) oder 
chronische Nierenerkrankungen 

einen Einfluss auf die körperliche 
Entwicklung und bedingen even-
tuell einen Kleinwuchs. In der Liste 
der Ursachen fügen sich Hormon-
probleme (Wachstumshormone) 
ebenso ein wie die Folgen einer 
Chemotherapie. Wachstum hängt 
auch von psychischen und sozialen 
Faktoren ab. Bereits ein Mangel 
an Zuneigung, Liebe und sozialer 
Integration kann das Wachstum 
beeinträchtigen.

Intrauteriner Kleinwuchs
Fünf Prozent aller Neugeborenen 
werden zu klein und/oder zu leicht 
geboren. Ob dies zutrifft, bestimmt 
der Neonatologe mit Hilfe spe-
zifischer Normwertkurven. Liegt 
das Geburtsgewicht und/oder 
die Geburtslänge unterhalb einer 

bestimmten Kurve (der 3. Perzen-
tile) spricht man von SGA (small 
for gestational age, das heißt zu 
klein und/oder zu leicht für das 
Schwangerschaftsalter). „Wenn ein 
Neugeborenes bei voller Schwan-
gerschaftsdauer nur 2500 Gramm 
wiegt und eine Größe von unter  
45 cm hat, dann ist das ein Hinweis 
auf Kleinwuchs“, so DDr. Denisa 
Ilencíková. Die genauen Ursachen 
lassen sich aber nicht immer fest-
stellen. Als mögliche Gründe für 

den intrauterinen, also den in der 
Gebärmutter entstehenden Klein-
wuchs gelten Krankheiten, Alter 
oder Mangelernährung der Mutter, 
sowie Medikamente, Alkohol-, Ni-
kotin- und Drogenkonsum während 
der Schwangerschaft. Vorgeburt-
liche Infektionskrankheiten, Mehr-
lingsschwangerschaften oder eine 
Plazenta-Unterfunktion können 
ebenfalls zu einem intrauterinen 
Wachstumsrückstand führen.

Die Entwicklungsprognose eines 
Kindes mit dieser Wachstumsver-
zögerung ist abhängig von der 
jeweiligen Ursache.  Diese Kinder  
können sich mit entsprechender 
Behandlung genauso gut entwi-
ckeln wie Kinder, deren Geburts-
länge im Normbereich liegt.

Fünf Prozent aller Neugeborenen werden zu klein und/oder zu leicht geboren.
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Ganz besonders wichtig ist die 
Diagnostik. Sie beinhaltet:

Anamnese: Fragen nach 
Schwangerschaftsver lauf, 
Geburt, Wachstumsverlauf, 
Entwicklung, Ernährung etc.
Familienanamnese: insbeson-
dere Größe und Wachstums-
verlauf der Eltern
Feststellung von Kopfum-
fang, Gewicht, Betrachtung 
der Wachstumskurve und der 
Wachstumsgeschwindigkeit  
Skelettalter-Bestimmung durch  
Röntgen der linken Hand (bei  
Kindern unter 1,5 Jahren linkes  
Knie)
Labor: umfassendes Blutbild, 
Schilddrüsenhormone, Wachs- 
tumshormon etc.
Stimulationstests bei Verdacht 
auf isolierten Wachstumshor-
monmangel 
Endgrößenvoraussage 

Hoher Stellenwert

Veränderungen der Erbsubstanz 
haben sehr unterschiedliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheit: 
Heute kennen wir zirka 3000 Krank-
heiten, die auf der Veränderung 
einzelner Erbanlagen beruhen. 
Man bezeichnet sie als monogene 
Erkrankungen. Dazu zählen Krank-
heitsbilder aus praktisch allen Be-
reichen der Medizin, zum Beispiel 
der Kinderheilkunde, Gynäkologie, 
Neurologie, Psychiatrie, Derma-
tologie, Inneren Medizin und der 
Orthopädie. Die humangenetische 

Grundlagenforschung hat in den 
letzten Jahren erstmals Erbanlagen 
auf den Geschlechtschromosomen 
benennen können, die bei klein-
wüchsigen Menschen verändert 
sind oder fehlen. Fachärzte für 
Humangenetik sind daher wichtige 
Kooperationspartner für alle an-
deren Ärzte, wenn es um seltene 
angeborene oder vererbte Erkran-
kungen geht. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist für den Fach-
arzt für Humangenetik von hohem 
Stellenwert.

Das Knochenalter oder die so  
genannte Skelettreife ist ein Maß für die 

Entwicklung des Heranwachsenden.

Schon pränatal wird das Wachstum des Kindes per Ultraschall gemessen.
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bestimmter Gene zurückgeführt 
werden. Bei den meisten genetischen 
Erkrankungen, die mit Wachstums-
störungen zusammenhängen (in der 

Fachsprache häufig als skeletale 
Hypoplasien oder Dysplasien be-
zeichnet) liegen Veränderungen 

im Erbgut so genannten 
Chromosomenfehlern oder 
Genmutationen zugrunde.

SHOX-Gen
Das Gen, das den Klein- 

wuchs  be im Turner- 
Syndrom verursacht, heißt 
SHOX (short stature home-

obox containing gene on 
the X chromosome). Da-
bei handelt es sich um 

eine Erbanlage, die früh 
in der Entwicklung eines Lebe- 

wesens benötigt wird. Wenn auf 
Grund eines Gendefektes von den 

Zellen nur die Hälfte des normalerwei-
se gebildeten Genproduktes herge-
stellt wird, reduziert sich die Körper-
größe um zirka 13 bis 20 Zentimeter. 
Die größte Aktivität des SHOX-Gens 
findet man in den entstehenden Knor-
pel- und Knochenstrukturen. 

Um den Kleinwuchs von Frauen mit 
Turner-Syndrom zu behandeln, wird 
schon seit vielen Jahren ein gentech-
nisch hergestelltes Wachstumshormon 
verwendet. „Die intensive Forschung 
und neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse eröffnen auch Perspektiven für 
neue Therapien des kindlichen Klein-
wuchses“, sagt Dozentin Ilencíková. 
„Die angewandte Humangenetik ist 
für viele Menschen, nicht nur für jene 
mit Kleinwuchs, zu einem Hoffnungs-
träger geworden.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Die Jahrestreffen des Bundesverbands BKMF sind immer sehr gut besucht.

Gemeinsam statt einsam
Der Bundesverband kleinwüch-
siger Menschen und ihre Familien 
(BKMF) vertritt kleinwüchsige 
Menschen und ihre Angehörigen 
in Österreich. Er bietet Informa-
tion und Aufklärung sowie Unter-
stützung und Kontakt zu anderen 
Betroffenen und Fachleuten. Dazu 
zählt auch die Organisation von 
Veranstaltungen mit Seminaren zu 
Fachthemen sowie die Förderung 

von Aktivitäten für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene wie zum Bei-
spiel kulturelle Ausflüge, Sport und 
Freizeit zum Erfahrungsaustausch 
sowohl für Betroffene als auch 
deren Kinder, Eltern und Freunde. 
Der Verein tritt in der Öffentlich-
keit auf, um die Gesellschaft über 
den Kleinwuchs zu informieren 
und  die Interessen kleinwüchsiger 
Menschen zu vertreten. 
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Grundlagenforschung Humangenetik

Aus medizinischer Sicht wird Klein-
wuchs meistens bei genetisch be-
dingten Erbgutveränderungen als 
Krankheit gesehen und nicht als bloße 
Variante normalen Wachstums. Diese 
Schlussfolgerung unterstützen zahl-
reiche krankhafte Veränderungen des 
Skeletts und anderer Organe, die mit 
Kleinwuchs verbunden sein können.  
Zu den Folgen zählen Spinalstenosen 
(Verengung des Rückenmarkkanals) 
und Arthrosen. Auch Organe müssen 
Schwerstarbeit leisten. Bei Kleinwüch-
sigen ist die Hautfläche im Verhältnis 
zum Körpervolumen relativ groß, der 
Körper verliert deswegen mehr Wär-
me. „Kleinwüchsige Kinder brauchen 
aufgrund ihrer körperlichen Voraus-
setzung vielfach eine intensivere Be-
treuung“, sagt Oberärztin Ilencíková, 
„zum Beispiel durch Logopäden oder 
Physiotherapeuten.“

Eine enorm wichtige Rolle spielen 
die Gene. Diesem Thema hat sich 
die Grundlagenforschung der Hu-
mangenetik in den letzten Jahren 
zugewandt. Erstmals konnte Klein-
wuchs auf Veränderungen (Mutation) 
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Gefäßchirurgie – 
mit oder ohne Skalpell

Hochgradige Verengungen der Halsschlagader verur-
sachen jeden fünften Schlaganfall. Ein Aneurysma ist 
eine Erweiterung der Gefäßwand mit dem Risiko der 
lebensbedrohlichen Blutung, wenn es platzt. Genauso 
gefährlich ist die Dissektion, ein Längsriss im Inneren 
der Schlagader. Die Gefäßchirurgie kennt mehrere Wege, 
um diesen katastrophalen Ereignissen vorzubeugen.

Wo die Halsschlagader, die Carotis, 
sich beidseitig am Hals gabelt und 
in getrennte Versorgungsgebiete 
abzweigt, können sich ‒ begüns-
tigt durch Wirbelbildungen im 
Blutstrom ‒ Beläge ansammeln, so 
genannte Plaques, welche die Ca-
rotis zunehmend einengen. Solange 
nur ein einzelnes Gefäß betroffen 
ist, kann die Einengung (Stenose) 
in den meisten Fällen durch die 
übrigen zum Gehirn führenden 
Arterien ausgeglichen werden. 
Erst bei hochgradiger Plaque- 
bildung besteht die Gefahr der 

Hirnmangeldurchblutung oder gar 
des kompletten Verschlusses. An 
der Engstelle der Carotis erhöht 
sich die Fließgeschwindigkeit des 
Blutes düsenartig. Mit dem Grad 
der Stenose steigt also die Gefahr 
einer Embolie, das heißt, dass Teile 
dieser Plaques mit dem Blutstrom 
ins Gehirn verschleppt werden. 
Dieses Material verlegt kleine 
Hirngefäße und löst im betroffenen 
Bereich einen Schlaganfall aus. Bei 
einem „kleinen Schlaganfall“ muss 
rasch gefäßchirurgisch gehandelt, 
nämlich die Einengung an der 

Halsschlagader und damit auch die 
Emboliequelle beseitigt werden. 
Schwieriger ist die Entscheidung 
für eine vorbeugende Carotisopera-
tion, wenn also noch keine Zeichen 
eines Schlaganfalls aufgetreten sind.  
„Nur wenn die Carotisstenose 
trotz entsprechender Medikamente 
schwerwiegend und zunehmend 
ist, ist ein prophylaktischer Eingriff 
zu rechtfertigen“, betont Prim. Dr. 
Franz Hinterreiter, Vorstand der Ab-
teilung für Chirurgie, Schwerpunkt 
Gefäßchirurgie am Konventhospital 
Barmherzige Brüder in Linz. Die 
durchführende gefäßchirurgische 
Abteilung muss dafür eine Kom-
plikationsrate von weniger als 
drei Prozent nachweisen können. 

Patchplastik als Methode
Die Engstelle der Carotis wird auf 
einer Länge von zirka acht Zentimetern 
eröffnet und die Plaquemasse samt 
den inneren Gefäßwandschichten 
ausgeschält. In diesen Schlitz wird 
ein bis zu zehn Millimeter breiter 
Längsstreifen – die Patchplastik – zur 
Erweiterung des Gefäßquerschnitts 
eingenäht. Auf der Innenwandfläche 
bildet sich später eine neue gesunde 
Schicht. Für die Streifenplastik 
werden eine körpereigene Vene, 
aus dem Herzbeutel hergestelltes 
biologisches Material oder Kunststoff 
verwendet. Etwa 40 Prozent der 
Carotis-Operationen werden so  
durchgeführt, beim Rest kommt 
die so genannte Eversionstechnik 
zum Einsatz. Dabei wird die 
Carotisgabelung herausgeschnitten 
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Prim. Dr. Hinterreiter. Die Klemm-
zeit, in der die jeweilige Hirnhälfte 
von der Carotis getrennt ist, muss 
möglichst kurz sein. Ein Kunststoff-
shunt, also eine künstliche Gefäß-
verbindung, sichert vorübergehend 
die Blutzufuhr. Routine ist auch 
das so genannte Neuromonitoring 
während des Eingriffs. Dazu werden 
zum Beispiel über die Handnerven 
ständig Impulse in bestimmte, von 
der Carotis versorgte Hirnareale 
geschickt, über Kopfelektroden wird 
die Hirnreaktion gemessen. Eine 
schwache Reiz-antwort wäre ein 
Hinweis auf eine Minderdurchblu-
tung der jeweiligen Hirnhälfte. Um 
technische Fehler sicher ausschlie-
ßen zu können, wird mittels Angio-
grafie jeder Carotis-eingriff noch am 
Operationstisch überprüft ‒ dies er-
möglicht eventuell nötige sofortige 
Korrekturen. All diese Maßnahmen 
verkleinern das Operationsrisiko. 

Stents – nicht für die Carotis 
In fast allen Bereichen der Gefäß-
chirurgie haben Stents und Stent-
grafts, die Gitterröhrchen aus einer 
hochwertigen Titan-Legierung mit 
und ohne Kunststoffgefäßprothese, 
einen enormen Stellenwert erreicht. 
In der Carotistherapie aber werden 
sie lediglich an Patientinnen und 
Patienten mit narbig-kalkigen Pla-
ques nach früherer Carotisopera-
tion, oder nach Bestrahlungen der 
Halsgegend verwendet. Das Risiko, 
einen Schlaganfall auszulösen, ist 
beim Setzen eines Stents nachweis-
lich höher als bei der Operation und 
steigt mit dem Alter deutlich an. Je 
älter der Patient, desto sicherer ist 
die Operation im Vergleich zum 
Stent. In der Carotistherapie haben 
Stents also kaum noch Bedeutung – 
ganz im Gegensatz zur Aneurysma-
behandlung. Die Ballondehnung zur 
Wiedereröffnung einer verkalkten 
Carotis spielt ebenfalls keine 
Rolle mehr. 

Gefäßchirurgie – 
mit oder ohne Skalpell

und zur Entfernung der Plaques 
wie ein Handschuh umgestülpt 
(„evertiert“). Mit diesem Ver- 
fahren  können g le ichze i t ig 
Längenkorrekturen an der Carotis 
vorgenommen werden. Welche der 
beiden Methoden anzuwenden ist, 
wird anhand einer Angiografie, der 
Darstellung mittels diagnostischer 
Bildgebungsverfahren, aber oft auch 
erst abhängig von Erkenntnissen 
während der Operation entschieden. 
Bei etwa 95 Prozent der Operierten 

ist die Carotissanierung dauerhaft 
erfolgreich.

„Die vorbeugende Carotisopera-
tion kann einen Schlaganfall aber 
auch heraufbeschwören ‒ eine 
schwerwiegende Folge gerade bei 
bis dahin noch symptomfreien Pati-
enten. Wichtig ist, möglichst wenig 
zu manipulieren, solange Blut durch 
die Carotis pulsiert, um nicht das 
Loslösen von Plaques zu provozie-
ren“, berichtet der Gefäßspezialist  

Mit den Augen des Chirurgs: Carotis Venenpatch

Aortenaneurysma: 3D Rekonstruktion 
der Ausbuchtung der Hauptschlagader 
vor der geplanten endovaskulären (von 
innen kommenden) Versorgung.

Aortenaneurysma: Zustand nach Versor-
gung mit Stentgraft. Die Prothese sitzt ex-
akt und  schaltet das Aneurysma vollstän-
dig und dicht aus dem Blutkreislauf aus.
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Aortenaneurysma
Ein Aneurysma ist eine Ausweitung 
der Arterienwand. Mit wachsendem 
Durchmesser steigt die Gefahr, dass 
es platzt – ein lebensbedrohlicher 
Notfall. Aneurysmen können jede 
Arterie betreffen, aber 80 Prozent 
bilden sich an der Bauchaorta un-
terhalb der Nieren. Immer öfter wird 
ein Aneurysma früh erkannt, laufend 
kontrolliert und ein Riss (Ruptur) 
durch einen rechtzeitigen Eingriff 
abgewendet. Stentgraftsysteme 
bieten immer mehr Lösungen an, 
zum Beispiel auch durch verzweigte, 
„gebranchte“ Stents mit Seiten-
armen. Früher nicht behandelbare 
Aneurysmaformen sind so einer 
Stenttherapie zugänglich. Wenn die 
anatomische Lage des Aneurysmas 
es zulässt, wird aufgrund der gut 
entwickelten Systeme fast immer der 
Stentgraft empfohlen ‒ mit Ausnah-
me sehr junger Patienten. Gerade bei 
der Bauchaorta ist die endovaskuläre 
Therapie, also das Implantieren eines 
Stents in die Blutbahn durch einen 
Schnitt in der Leiste beziehungswei-
se der Achselhöhle, der schweren 
offenen Operation vorzuziehen. In 
Grenzfällen sind  Patientenalter, die 
Belastbarkeit durch eine Operation 
und anatomische Bedingungen zu-
sätzlich zu berücksichtigen.

Die Hybridoperation ist ein auf-
wändiges chirurgisches Verfahren, 
bei dem zunächst alle wichtigen 
von der Aorta abgehenden Arte-
rien mittels Bypässen umgeleitet 
werden. Dann erst wird die Aorta 
mit einem Stentgraft gestützt. So 
werden auch sehr komplexe Aneu-
rysmen behandelt. Der klassischen 
offenen Chirurgie bleiben nur mehr 
jene Fälle, die mit keiner anderen 
Methode reparabel sind ‒ sie sind 
zwangsläufig die schwierigsten. Ein-
mal saniert, für immer saniert – das 
ist nur mit der offenen Operation 

erreichbar, gilt aber nur für die ‒
seltenen ‒ ungewöhnlich jungen 
Aneurysmapatienten. 

Dissektion 
Bei der Dissektion bahnt sich das 
Blut durch einen Einriss in den 
Wandschichten der Arterie einen 

Prim. Franz Hinterreiter, Vorstand 
der Abteilung für Chirurgie m. 
Schwerpunkt Gefäßchirurgie,  
Konventhospital Barmherzige 
Brüder Linz  

„Die genaue Plaquedi-
agnostik ist ein erklärtes For-
schungsziel. Mit dem Wissen 
um die Eigenschaften von Ca-
rotisablagerungen werden wir 
die Emboliegefahr und das 
Risiko-Nutzen-Verhältnis der 
Operation 
an noch 
beschwer-
d e f r e i e n 
Patienten 
exakter ab-
schät zen 
können.“
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Halsschlagaderoperation – für wen? 

1. Symptomatische Patientinnen 
und Patienten nach einem carotis- 
bedingten „kleinen Schlagan-
fall“, um das hohe Risiko eines 
wiederholten Schlaganfalls (32 
Prozent innerhalb des Zweijah-
reszeitraums) zu reduzieren.
2. Asymptomatische Patienten, 
die nachweislich trotz medika-
mentöser Kontrolle von Blut-
hochdruck, Cholesterinwerten 
und Blutgerinnung eine mindes-
tens 80 prozentige fortschreiten-
de Carotis-Verengung aufweisen 
und deren Alter und Allgemein-
zustand eine Operation zulassen.

3. Patientinnen und Patienten 
nach carotisbedingtem Schlag-
anfall ohne Rückbildungstendenz 
mit massiver Carotiseinengung. 
Nur in der frühen Akutphase 
besteht jedoch die Chance, 
möglichst viel minderdurchblu-
tetes Gewebe in der Umgebung 
des betroffenen Gehirnareals  
zu retten und so die Folgen des 
Schlaganfalls oft drastisch zu 
senken. Gleichzeitig wird mit 
den weichen, instabilen Plaques 
auch das Risiko einer neuerlichen 
Embolie beseitigt. 

neuen, falschen Weg, bis es durch 
einen weiteren Einriss wieder in 
ursprüngliche Bahnen strömt. Be-
günstigt durch eine genetische 
Veranlagung werden die meisten 
Dissektionen durch eine Bluthoch-
druckkrise ausgelöst. Viele Dissekti-
onen können konservativ mit Medi-
kamenten behandelt werden. Wenn 
die Stabilisierung des Hochdrucks 
nicht gelingt, sich die geschädigte 
Aorta weiter ausweitet und wich-
tige Arterien infolge der Dissektion 
verschlossen werden, ist rasches 
Handeln unumgänglich. Auch hier 
ist die Stentgraftversorgung das 
Mittel der Wahl – manchmal ge-
meinsam mit gefäßchirurgischen 
Umleitungen wie bei der Hybrid-
operation. Ziel ist, die Aortaruptur 
zu verhindern und lebensnotwen-
dige Arterien wieder zu eröffnen.

Die Spezialisierung ist gerade in 
der Gefäßmedizin immens wichtig, 
versichert Prim. Dr. Hinterreiter. Die 
Zukunft  hat hier längst begonnen 
und heißt innige Verflechtung der 
Gefäßchirurgie mit der interventi-
onellen Radiologie. Weil der Ge-
fäßnotfall keine Uhrzeit kennt, ist 
hochkomplexe Gefäßmedizin nur 
an Standorten durchführbar, wo 
Spezialisten beider Disziplinen rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen.

Klaus Stecher
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Kinetose

Wenn das  
  Reisen     
     krank  

macht ...

„Papa, halt bitte an, mir ist schlecht!“ Die kleine Miriam leidet wie 15 Prozent aller 
Österreicherinnen und Österreicher unter Kinetose, der sogenannten Reisekrank-
heit. Ein heimtückisches Leiden, das jede Reiselust verderben kann. Aber es gibt 
Hilfe – mit der richtigen Vorbereitung und einigen guten Tipps können auch reise-
kranke Menschen die Fahrt oder den Flug zum Urlaubsziel antreten.

Nicht nur Übelkeit und Erbrechen 
sind typische Anzeichen der Reise-
krankheit. Meist kommt es auch zu 
Schweißausbrüchen, Schwindel und 
einem Anstieg des Pulses, was durch 
Bewegungen in Autos, Bussen, Zü-
gen, Flugzeugen und auf Schiffen 
verursacht wird. Kinetose wird durch 
das Einwirken von Beschleunigungs-
kräften ausgelöst, indem schaukeln-
de und schüttelnde Bewegungen 
etwa in einem Fahrzeug das Zusam-
menspiel von Gehirn und Sinnesor-
ganen irritieren. So registrieren beim 
Autofahren die Augen Bewegungen, 
die das Gleichgewichtsorgan im 
Innenohr nicht feststellen kann. 
Liest der Reisende etwa ein Buch, 
vermitteln die Augen den Eindruck 

von Ruhe, während das Gleichge-
wichtssystem zum selben Zeitpunkt 
Bewegungen wahrnimmt.
Kann das Gehirn diese unterschied-
lichen Reize nicht zusammenführen, 
reagiert es darauf: Zumeist tritt ein 
flaues Gefühl im Magen auf, gepaart 
mit dem Bedürfnis zu gähnen. Ge-
nerell begünstigen Lärm und Vibra-
tionen das Auftreten der Reisekrank-
heit, ebenso wie ein voller Magen 
und Alkoholkonsum. „In besonders 
schweren Fällen kann es sogar zu 
einem Kreislaufkollaps, zu völliger 
Verzweiflung oder zum Austrocknen 
des Körpers kommen, was sowohl 
körperlich als auch seelisch einen 
akuten Notfall darstellt“, warnt 
der Freistädter Allgemeinmediziner  

Dr. Gerhard Doppler. Die Anfälligkeit 
für Reisekrankheit ist stark vom Alter 
abhängig, denn während Kinder 
unter zwei Jahren kaum empfindlich 
sind, steigt die Anzahl der Betrof-
fenen bis zum 12. Lebensjahr stark 
an. Danach nimmt die Neigung zur 
Reisekrankheit wieder ab. „Warum 
das so ist, ist nach wie vor unklar“, 
sagt Doppler.
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Dr. Gerhard Doppler,  
Allgemeinmediziner aus  
Freistadt

„Wer empfindlich ist, 
sollte vor einer Reise 
auf keinen Fall hista-

minreiche Lebensmittel wie 
Hartkäse, Salami, Bier, Wein 
oder Schokolade essen, weil 
Histamin als Auslöser der Rei-
sekrankheit eine große Rolle 
spielt.“

Richtige Vorbereitung hilft
Der Mediziner empfiehlt vor Antritt 
einer Reise, sich ordentlich auszu-
schlafen und nur leichte Mahlzeiten 
einzunehmen. Auf Koffein und Ni-
kotin sollten leidgeprüfte Reisende 
verzichten.
Im Auto, Bus oder Zug ist es krank-
heitslindernd, wenn sich empfind-
liche Personen in Fahrtrichtung 
setzen, im Flugzeug kann ein Platz 
im Mittelgang im vorderen Bereich 
Abhilfe schaffen. Im Schiff empfeh-
len Mediziner den Aufenthalt in der 
Mitte, oberhalb des Wasserspiegels. 
Meist helfen auch das Suchen eines 

visuellen Eindrucks außerhalb des 
Transportmittels und das Beobach-
ten der Gegend. Generell sollten 
alle Reisenden – aber besonders 
von der Reisekrankheit Betroffene 
– bei Autofahrten für ausreichende 
Frischluftzufuhr sorgen und im Fahr-
zeug viel trinken.

Dr. Walter Aichinger, Leiter der 
Abteilung Mikrobiologie und 
Hygiene am Klinikum Wels

„Das wirksamste 
Mittel gegen die 

Reisekrankheit ist richtige 
Vorbereitung.“

Achtung vor Medikamenten, die 
müde machen!
Lässt die Übelkeit trotz aller Prä-
ventivmaßnahmen nicht nach oder 
zeigen alle diese Maßnahmen keine 
Wirkung, bieten sich Medikamente 
in Form von Kaugummis, Tabletten 
oder Zäpfchen gegen die Reisekrank-
heit an. Diese wirken dämpfend auf 
die beanspruchten Teile des Ge-
hirns. Allerdings müssen reisekranke 
Fahrer beachten, dass der beruhi-
gende Effekt der Medikamente die 
Fahrtauglichkeit beeinflussen kann. 
„Medikamente würde ich nur dann 
empfehlen, wenn eine Kinetose erfah-
rungsgemäß sehr stark beeinträchti-
gend wirkt. Denn die medikamentöse 
Vorbeugung und Behandlung kann 
zu einer großen Herausforderung 
werden, wenn es darum geht, dass 
die möglichen Nebenwirkungen kein 
zusätzliches Risiko darstellen“, sagt 
Dr. Gerhard Doppler. Als Alternative 
für Autofahrer gibt es Ingwer-Kapseln 
oder Ingwer-Wurzeln. Diese beruhi-
gen den Magen, machen aber nicht 
müde. Positive Wirkungen hat auch 
das Einreiben der Handgelenke mit 
Rosmarin-, Basilikumöl oder Melisse-
Topfen-Umschläge. Auch mit Aku-
punktur lassen sich manchmal gute 
Erfolge gegen die lästige Reisekrank-
heit erzielen.

Mag. Conny Wernitznig
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„Steuermänner und Steuerfrauen werden nicht seekrank“

Dr. Gerhard Doppler ist Allge-
meinmediziner mit einer Praxis 
in Freistadt und war bereits 
in vielen Ländern unterwegs. 
Seine Reisen haben ihn in die 
entlegensten Winkel dieser Erde 
geführt und er weiß, wovon er 
spricht, wenn es um Reisekrank-
heit und Co. geht. Im Interview 
mit human-Redakteurin Conny 
Wernitznig hat er einige gute 
Tipps für Leidgeprüfte.

Wie viele verschiedene Gesichter 
hat die Reisekrankheit?
Dr. Doppler: Das Erscheinungsbild 
der Kinetose ist von den Folgen 
her ähnlich – Übelkeit, Schwindel, 
Kreislaufbeschwerden –, aber im 
Auftreten abhängig von Intensität, 
Art der Bewegung und individu-
eller Empfindlichkeit. Ausgelöst 
werden kann sie durch Fliegen 
(Flugkrankheit), Autofahren und 
Zugfahren (klassische Reisekrank-
heit), Achterbahn, Schiffsreisen 
(Seekrankheit) oder auch durch 
Computerspiele (Spielübelkeit) 
und Aufenthalt im Weltraum 
(Raumkrankheit). Gemeinsam ist 
allen Formen der Kinetose, dass 
es einen Gewöhnungseffekt gibt 
und die Symptome auch ohne 
Behandlung einige Tage nach der 
auslösenden Ursache wieder ver-
schwinden.

Welche praktischen Tipps haben 
Sie für leidgeprüfte Reisekranke 
im Auto?
Dr. Doppler: Autofahrer können 
mit ihrem Fahrstil wesentlich zur 
Vorbeugung bei sich selbst oder 

den Passagieren beitragen: voraus-
schauend fahren, sanft beschleuni-
gen und abbremsen, Kurvenstre-
cken vermeiden, kurze Etappen 
wählen und Pausen einplanen. Wer 
besonders empfindlich ist, ist mit 
einem Sitz vorne im Auto besser 
bedient, weil ein ausreichender 
Blick möglich ist und dadurch die 
Sinnesreize von Augen, Gleichge-
wichtsorganen und Körper besser 
übereinstimmen. Wenn alles nicht 
hilft, ist Schlafen die beste Mög-
lichkeit, die Reisekrankheit zu 
überstehen.

Und auf einem Schiff?
Dr. Doppler: Auf einem Schiff – 
speziell bei Segeltörns – macht 
es Sinn, den Gewöhnungs- 
effekt zu nützen und in den 
ersten Tagen kür-
zere Strecken 
zu planen oder 
h o c h d o s i e r t 
Vitamin C ein-
z u n e h m e n , 
was bei auf-
kommender 
Übelkeit gut 
hilft. Am besten ist 
es – wenn möglich – das Steuer zu 
übernehmen, denn Steuermänner 
und -frauen werden nicht see-
krank! Durch den Blick in Richtung 
Horizont kommt es zu keinem 
„mismatch“ der Sinneseindrücke 
und damit auch zu keinen Folgen 
der Seekrankheit. 

Sind auch Höhenangst und Höhen- 
krankheit als Reisekrankheiten ein-
zuordnen?
Dr. Doppler: Nein, das sind schon 
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völ l ig  un-
t e r s c h i e d l i c h e 

Krankheitsbilder, zwischen denen es 
keinen Zusammenhang gibt. Höhen-
angst ist ein psychisches Problem, 
nämlich die panische Angst vor 
Höhe. Sie kann sich auf einer Brü-
cke, einem Turm, einem Hochhaus, 
einem Balkon oder schon auf einer 
niedrigen Leiter zeigen, selbst dann, 
wenn die Höhe keine reale Gefahr 
darstellt. Die Angst kann plötzlich 
und in einem Panikanfall auftreten, 
sie kann sich aber auch langsam 
entwickeln.
Die Höhenkrankheit hingegen ist 

die Folge der Unterversorgung 
des Körpers mit Sauerstoff beim 
Aufstieg auf mehr als 2500 Meter.

Das klingt gefährlich …
Dr. Doppler: Ja, das ist es auch. 
Die Höhenkrankheit ist eine ernste 
körperliche Erkrankung, die mit 
zunehmender Höhe schwerer wird 
und lebensbedrohlich verlaufen 
kann. Sie kann bei allen Men-
schen auftreten, wobei neben der 
absoluten Höhe das Tempo des 
Aufstieges und die individuelle 
Gefährdung entscheidend sind, 
denn der Körper braucht Zeit, sich 
an die Höhe und den niedrigen 
Sauerstoffdruck anzupassen. 

Arzt gesucht?
Der oberösterreichische Ärzte- 
finder der Ärztekammer für OÖ 
hilft Ihnen, einen Mediziner in 
Ihrer Nähe zu finden. Geben 
Sie einfach Ihre Adresse und 
Ihren Wohnort ein und suchen 
Sie den passenden Arzt nach 
Fachrichtung, Krankenkasse, 
Fremdsprache, Geschlecht und 
seinen Ordinationszeiten oder 
ob er eine Vorsorgeuntersu-
chung anbietet.
  

Bei der erweiterten Suche 
stehen Ihnen Auswahlkrite-
rien wie Diplome, sonstige 
Ausbildungen und Beson-
derheiten zur Verfügung.  
So ist Ihnen der kürzeste 
und praktischste Weg ga-
rantiert und der Ihren Vor-
stel lungen entsprechende 
Arzt  wird vorgeschlagen.  
 
Ü b e r  d i e  H o m e p a g e  
gesund-in-ooe.at und den  
Button OÖ Ärztefinder können 
Sie sich auf die Suche nach dem 
Arzt Ihres Vertrauens machen.
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Vom Palmenstrand in die Notaufnahme 
Die richtige Vorbereitung auf den Sommerurlaub 

Andere Länder, andere Krankheiten: Mit mehr als einer Milliarde 
Grenzübertritte erfreut sich das Reisen trotz Wirtschaftskrisen, 
Reisewarnungen oder regionaler Zwischenfälle zunehmender 
Beliebtheit. Nicht nur Patienten, auch Ärzte sind vorab gefordert, 
wenn fernöstliche Reiseziele auf dem Plan stehen. 

Das Thema Reisemedizin ist ein weit 
gestecktes Feld, wobei sich der Arzt mit 
praktisch allen anderen medizinischen 
Fächern, besonders mit Vorsorgeme-
dizin, Virologie, Infektiologie, Immuno-
logie, Notfall-, Intensiv- und Tropen-
medizin auseinandersetzen muss. Die 
Betreuung erfolgt vor, während, aber 
manchmal auch nach der Reise.

Neues Zertifikat für Ärzte
Nicht jeder Arzt verfügt über die-
se Kenntnisse, weshalb es ab 2015  
unter dem maßgeblichen Einsatz von 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 
Ärztekammer für OÖ, ein neues reise-
medizinisches Zertifikat der Österreichi-
schen Ärztekammer für jeden Arzt zu 
erwerben gibt. Mit dem neu erlernten 
Wissen und dem schildfähigen, also am 
Ordinationsschild Ihres Hausarztes an-
geführten Ausweis als Reisemediziner, 
wird das Feld jährlich anwachsen und 
neue Reisegewohnheiten und Reiseziele 
unkompliziert und mit der passenden 
Vorbereitung zugänglich machen. 

Oberösterreicher auf Reisen 
Dass die Reisemedizin auch für Ober- 
österreicher relevant ist, betont DDr. 
Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene, 

Mikrobiologie, Infektologie und Tropen-
medizin im TravelMedCenter Leonding: 
„Die Oberösterreicher folgen den all-
gemeinen europäischen Trends, das 
heißt, es werden Länder wie die Türkei, 
die Karibik und Thailand besucht.“ 
Jedes Land birgt andere Gefahren. 
Das Chikungunya-Fieber ist eine durch 
Stechmücken übertragene Virusinfekti-
on, die besonders in Indien, Südostasien 
und Afrika, neuerdings aber auch in 
Mittel- und Südamerika verbreitet ist. 
Es geht mit Fieber, Schüttelfrost und 
starken Glieder- und Gelenksschmer-
zen einher. Malaria wird durch den Stich 
einer weiblichen Mücke der Gattung 
Anopheles ausgelöst, insbesondere im 
tropischen Afrika sollte man sich davor 
in Acht nehmen. Die Krankheit kann sich 
je nach Patient auf verschiedene Weisen 
zeigen, insbesondere hohe Fieberschü-
be sind richtungsweisend für Malaria. 
Im Gegensatz zu den nachtaktiven Ma-
lariaüberträgern können Stechmücken 
der Gattung Aedes auch bei Tag das 
Dengue-Fieber auslösen. Reisende, 
die auf dem Weg nach Afrika, Amerika 
oder Südost-Asien sind, sollten sich 
über dieses Fieber, das mit massiven 
Muskel-, Augen- und Kopfschmerzen 
einhergehen kann, informieren. 

Diese Krankheiten haben gemeinsam, 
dass sie durch einen Mückenstich aus-
gelöst werden. Man kann sich kosten-
günstig davor hüten: „Der wichtigste 
Schutz, den es hier gibt, ist es, sich kon-
sequent mit Mückenspray einzusprü-
hen“, sagt Haditsch und weist dabei auf 
seine eigenen Erfahrungen hin. Auch 
er habe sich auf Reisen immer durch 
diese Sprays geschützt. „Sollte man 
doch erkranken, kann man während der 
Reise durch die vernetzte Kommunikati-
onsgesellschaft Hilfe bekommen“, sagt 
DDr. Haditsch. 

Krankheiten als Mitbringsel 
Eine wichtige Gruppe, die erreicht wer-
den muss, sind Menschen mit Migrati-
onshintergrund, die in ihre Heimatlän-
der zurückreisen: „Visiting friends and 
relatives – das ist eines der Hauptpro-
bleme der Reisemedizin. Die Leute 
sind sich nicht darüber im Klaren, dass 
sich das Immunsystem an die öster-
reichische Umgebung angepasst hat. 
Wenn man zum Beispiel zurück nach 
Afrika reist, glaubt man, gegen Malaria 
immun zu sein, obwohl man es womög-
lich nicht mehr ist.“ 
Es muss sich ein Bewusstsein entwi-
ckeln, dass man sich mit Impfungen, 
Tabletten oder Mückensprays schützen 
muss, auch wenn man in seine ur-
sprüngliche Heimat reist. Grundsätzlich 
wird geraten, sich vor einer Reise, sei 
es auch „nur“ die Türkei, medizinisch 
über Impfungen und Reiseapotheke 
beraten zu lassen. Außerdem kann ein 
Reisemediziner Hinweise zur passenden 
Ernährung im Land geben und wie man 
sich gegenüber Tieren verhalten sollte, 
um Tollwuterkrankungen zu vermeiden. 
Der scheinbar liebe Hund hat nicht die 
selbe medizinische Versorgung wie 
ein heimisches Tier und birgt somit 
unerwartete und oftmals unbekannte 
Risiken. 



37

Im Gesundheitscheck

Die gebürtige Kärntnerin Lisa Zaiser ist Schwimmerin aus Leidenschaft. Seit der Saison 2007/2008 
betreibt sie das Schwimmen als Leistungssport für Linz und konnte bereits EM Bronze, zweimal Silber 
und dreimal Bronze im Weltcup holen, sowie sieben österreichische Rekorde aufstellen.

1. Sportlich bin ich bei ... meinem  Beruf – ich bin Leistungssportlerin! Sport ist meine Leidenschaft und mein 
Lebensmittelpunkt.  

2. Ich entspanne mich am besten ... zuhause bei meiner Familie: Einfach mal nichts tun, quatschen und  
abschalten.

3. Mein liebstes gesundes Essen ... Ich ernähre mich von jeher gesund. Zuhause wird jeden Tag frisch gekocht und wir 
achten darauf, ausgewogen und saisonal zu essen. Ich liebe Gemüse und Obst, egal in welcher Form, aber am liebsten 
habe ich ein Hühnerfilet „natur“ mit gebratenem Gemüse. Favoriten sind dabei Brokkoli, Zucchini und Tomaten.

4. Meine liebste kulinarische Sünde ist ... eine Kugel echtes italienisches Eis. 

5. Ärztinnen und Ärzte sind für mich ... wichtige Vertrauenspersonen. Vorsorgeuntersuchungen und regelmäßige Checks 
sind unumgänglich, denn für körperliche Hochleistungen ist die Gesundheit eine Grundvoraussetzung.

6. Auf gesund-in-ooe.at gefällt mir … die Vielfalt der Beiträge: Neues aus der Welt der Medizin, Gesundheitstipps 
und Ratschläge, verschiedene Hilfestellungen und Kontakte für Betroffene und tolle Berichte über neue Erkennt-
nisse zum „Wunderwerk Körper“. 

7. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist … immer sportlich und aktiv zu bleiben und mich weiterhin ge-
sund zu ernähren. Ich will mein „einziges“ Leben in vollen Zügen und so lange wie möglich ohne körperliche Ein- 
schränkungen genießen. 

8. Meine größte Gesundheitssünde ist … Schlafentzug. Der ist aber manchmal leider nicht zu vermeiden.

9. Unsportlichen Menschen rate ich … sich zu überwinden, aktiv zu werden. Es gibt für jeden eine Sportart, die 
einem gefällt. Wenn man sich regelmäßig körperlich betätigt, fällt einem der Alltag sicher leichter. Sport ist Aus-
gleich zum Beruf und eine tolle Möglichkeit, Stress abzubauen. Was man investiert, bekommt man auf jeden Fall 
zurück – man muss nur geduldig sein und auf seinen Körper hören.

10. Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich ihm einmal Ruhe und Regeneration gönne – körperlich und auch psychisch. 

11. Ich bin dankbar, … mit einem so leistungsfähigen und gesunden Körper gesegnet zu sein. Es ist nicht selbst-
verständlich, seinem Traum nachgehen zu können. 

© Agentur Diener Eva Manhart © Privat
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Das Gesundheitsportal 
für Oberösterreich

Aktuelle News
Ärzte-Blog
Ärztefinder für OÖ
Gesundheitstipps
Hilfreiche Links zu Gesundheitsseiten und  

    Einrichtungen
human-Archiv: Alle Artikel zum Download

Sie suchen Infos zu 
einem Gesundheits- 
thema? Starten 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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Raiffeisen Oberösterreich gilt als 
Vorreiter bei der Entwicklung und 
dem Vertrieb modernster Techno-
logien. So wurde bereits im Jahr 
1988 (!) die erste Electronic Ban-
king (ELBA)-Lösung für Firmen-
kunden von Raiffeisen in Ober-
österreich entwickelt. Neun Jahre 
später erhielten auch Privatkun-
den mit der Markteinführung von 
ELBA-internet die Möglichkeit, 
die Bankgeschäfte online von zu 
Hause aus zu erledigen.

Mobile-Banking weltweit nutzen

Heute ist neben Raiffeisen ELBA-
mobil vor allem die ELBA-App als 
speziell auf Smartphones zuge-
schnittene Online-Banking-Lösung 
der mobile Alleskönner, der eine 
umfassende Kontoübersicht (Giro- 
und Sparkonten, Wertpapierdepot), 
den Finanzstatus mit einem Über-
blick über Vermögenswerte, Konten, 
Bausparverträge, Versicherungen, 
Finanzierungen, Kreditkartenum-
sätze etc. bietet. Zusätzlich stehen 
ausgewählte Kontakt- und Infor-
mationskanäle wie Mailbox, Ban-
ken- und BankAutomaten-Suche, 
Raiffeisen SperrHotline uvm. zur 
Verfügung. Alles, was man zur Nut-
zung von Raiffeisen Mobile-Banking 
braucht, ist ein Smartphone oder 
Tablet mit Internetzugang und die 
Freischaltung für ELBA-internet/-
mobil. Die ELBA-App kann kos-
tenlos im AppStore und im Google 
Play Store heruntergeladen werden. 
Speziell für die jüngeren Kunden 
wird die Raiffeisen Club-App ange-
boten, die umfangreiche Zusatzin-
formationen zu Ermäßigungen bei 
Partnerbetrieben und Konzerten 
bietet, die man als Raiffeisen Club-
Mitglied nicht verpassen sollte. 

Neueste Entwicklung: Bezahlen 
auch „kontaktlos“ möglich

Schon bisher konnte die Bankomat-
karte mit Geld aufgeladen und klei-
ne Beträge einfach und bargeldlos 
bezahlt werden. Jetzt geht das auch 
„kontaktlos“. Die neue Kartengene-
ration bei Raiffeisen OÖ muss nur in 
die Nähe eines geeigneten Bezahlge-
räts gehalten werden. Die kontaktlo-
se Bezahlfunktion ohne PIN-Code ist 
jedoch auf 25 Euro beschränkt. Be-
träge über 25 Euro verlangen die Ein-
gabe des Codes. Diese neue Techno-
logie heißt Near Field Communication 
(NFC). Sollte jemand die neue Funkti-
on nicht verwenden wollen, kann die-
se von den Kundenbetreuern in den 
oberösterreichischen Raiffeisenban-
ken einfach deaktiviert werden. 

Mit Business Banking App auf alle 
Unternehmenskonten zugreifen

Raiffeisen hat mit der Business 
Banking App ein innovatives Ser-

vice entwickelt, mit dem mehre-
re Bankverbindungen mit unter-
schiedlichen Banken gleichzeitig 
gesteuert werden können. Diese 
neue Applikation für Smartphone/
Tablets ist somit speziell auf den 
Zahlungsbedarf von Unternehmen 
zugeschnitten. Möglich wird die-
ses innovative System durch den 
Multibank Standard (MBS). Der 
große Vorteil: MBS ermöglicht mit 
nur einer App den direkten Zugriff 
auf alle Konten, die man bei einer 
österreichischen MBS-Bank hält – 
und das sind so gut wie alle wich-
tigen Finanzhäuser des Landes. 
Mit der neuen Raiffeisen Business 
Banking App für Firmenkunden ist 
es daher nicht nur möglich, jeder-
zeit die aktuellen Salden aller eige-
nen Konten bei einer österreichi-
schen MBS-Bank via Smartphone/
Tablet zu kontrollieren, auch be-
reits erfasste Zahlungen können 
damit sicher wie komfortabel orts- 
und zeitunabhängig autorisiert 
werden.

Immer mehr Kunden von Raiffeisen OÖ nutzen die speziell auf Smartphones zugeschnittenen 
Banking-Lösungen.

Raiffeisen OÖ ist Vorreiter bei modernen Bank-Technologien

Weltweit sicher unterwegs mit der 
„Bank in der Tasche“



MEHR FREUDE
AM KONTO.
 Mein Raiffeisen Konto mit Online-Banking.

Das perfekte Konto ist wie ein guter Freund. Es ist verlässlich und einfach da, wenn man es braucht. Zum Beispiel mit 
der kontaktlosen Bezahlfunktion. Sparen Sie jetzt wertvolle Zeit mit Ihrer Raiffeisen Bankomat- oder Kreditkarte – und 
schon bald auch mit Ihrem Handy. 

 � Einfach und schnell: Kurzes Hinhalten zum NFC-Terminal 
genügt und Ihr Bezahlvorgang ist erledigt

 � Bequem: Übersichtliche Darstellung Ihrer Einkäufe in Ihrem 
Online und Mobile Banking

 � Sicher: Höchste Sicherheitsstandards wie bei herkömmli-
chen Kartenzahlungen

So macht Banking Spaß!

Alle Infos rund um Ihr Raiffeisen Konto erfahren Sie in 
Ihrer Raiffeisenbank oder online.

 

 
 

Jetzt NEU:

KONTAKTL
OS

ZAHLEN!

Meine Bank

So einfach geht kontaktloses Bezahlen!
Alle Infos in unserem Video: 

www.raiffeisen-ooe.at/nfc-video 

 Tipp: 


