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Liebe Leserinnen und Leser!
Immer wieder 
hört man den 
gutgemeinten 
Ratschlag, man 
solle auf sein 
Herz hören – 
und desha lb 
sollten wir es 
pf legen u nd 
gesund halten. 
In unserem Themenschwerpunkt 
„Gesundes Herz“ haben wir uns mit 
der heimtückischen Herzerkrankung 
Myokarditis und der Angina pectoris, 
also der Brustenge beschäftigt, aber 
auch die neuesten Mini-Herzschritt-
macher angesehen (Seite 4 bis 15) – 
damit uns unser Herz auch weiterhin 
in schwierigen Situationen wei-
terhin zur Seite stehen kann. 
Dem Hype um Testosteronprä-
parate ging unsere Redakteurin 
Conny Wernitznig auf die 
Spur, denn Mediziner raten zu 
größter Vorsicht bei den soge-
nannten Wunderpillen (Seite 22 
bis 25). Wenn Jung und Alt mit 
unkontrolliertem Harnverlust oder 
wiederkehrenden Blaseninfektionen 
zu kämpfen haben, sollte einem der 
Begriff Urotherapie geläufig sein. 
Wir klären auf, wie Sie Ihre Lebens-
qualität wieder verbessern können 
(Seite 18 bis 21). Neben dem Bericht 
über seltene Erkrankungen (Seite 26 
bis 29) bereiten wir Sie außerdem 
gesundheitlich auf den Wintersport 
vor, damit Sie verletzungsfrei über 
die Pisten wedeln können (Seite 32 
bis 36).
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen wundervollen und verletzungs-
freien Winter, genießen Sie ihn auf 
der Piste, am Eislaufplatz, auf der 
Rodelbahn oder einfach nur mit 
Ihrer Winterausgabe der human in 
den Händen im Liegestuhl auf der 
Hütte!
 
Ihre Celia Ritzberger
Chefredaktion human

Etwa 100.000 Mal schlägt 
unser Herz pro Tag. Damit das 
auch so bleibt und es weiterhin 
mühelos rund 7.000 Liter 
Blut durch unseren Körper 
pumpen und die Versorgung 
der Organe mit Sauerstoff ge-
währleisten kann, muss man 
es fit und gesund halten. 
Rauchen, Stress, ungesunde Ernährung, 
wenig Bewegung, Gefäßverengungen, 
Krankheitserreger, chronische Erkran-
kungen, Liebeskummer, Trauer – das 
alles sind Faktoren, die unseren Herz-

m u s k e l 
schwächen. 
A l l e  E r -
krankungen 
des Herzens 
und des Ge-
fäßsystems 
werden unter 

dem Überbegriff Herz-Kreislauferkran-
kungen zusammengefasst. Dazu zählen 
Herzinfarkt, die koronare Herzkrankheit, 
Herzinsuffizienz, Herz-Rhythmus-Stö-
rungen oder Herzklappenerkrankungen. 

In dieser Ausgabe der human werden die 
Herzerkrankung Myokarditis und die 
Angina pectoris, aber auch die neuesten 
Mini-Herzschrittmacher vorgestellt. 

Damit es gar nicht zu einer Herz-Kreis-
lauferkrankung kommt, sind regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen wichtig. Herz- 
ultraschall, EKG und Ergometrie zeigen, 
ob das Herz einwandfrei schlägt. Man 
sollte außerdem versuchen, sich gesund zu 
ernähren und den Verzehr von tierischen 
Fetten und Süßigkeiten zu beschränken. 
Über die traditionelle Mittelmeerkost 
mit Olivenöl und Fisch, den Lieferanten 
der herzgesunden Omega-3-Fettsäuren, 
freut sich unser Herz-Kreislaufsystem. 
Bewegung hilft, den Herzmuskel zu 
stärken. Doch auch Ruhephasen und aus-
reichend Schlaf sollte man sich gönnen, 
um sein Herz zu entspannen. Dauerstress 
und große seelische Belastung setzen der 
Herzgesundheit ebenfalls zu. Wenn Sie 
nicht nur Ihrem Herz, sondern Ihrem ge-
samten Körper etwas Gutes tun wollen, 
hören Sie auf zu rauchen. 

Herzgesund 

„Über alles hat der 
Mensch Gewalt, nur 

nicht über sein Herz.“
Friedrich Hebbel 

 (1813-1863), deutscher 
Dramatiker und Lyriker 

Liebe Leserinnen und Leser!

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 
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Kaum eine Herzerkrankung ist so heimtü-
ckisch wie die Myokarditis, denn zuweilen 
bleibt sie unentdeckt und das Drama nimmt 
seinen Lauf. Aus scheinbar völliger Ge-
sundheit heraus versagt das Herz seinen 
Dienst, nicht selten kommt jede Hilfe zu spät.

Sie sind jung, scheinen stark und vital und erliegen dem 
plötzlichen Herztod – immer wieder führen uns Schlag-
zeilen wie „Super-Athlet stirbt mit 20 Jahren an uner-
kannter Herzkrankheit“ vor Augen, wie zerbrechlich 
Gesundheit sein kann und wie unbedacht Menschen mit 
scheinbar harmlosen Symptomen umgehen. So überra-
schend der Tod in diesen Fällen ist, es ist leider nicht au-
ßergewöhnlich. Ursache für den plötzlichen Herztod kann 
eine Entzündung des Herzmuskels sein. „Eine Myokarditis 
ist zwar relativ selten, kann aber Patienten jeden Alters 
treffen. Das Gefährliche an ihr ist, dass sie vorwiegend 
eine schleichende, vom Patienten als solche nicht wahrge-
nommene Erkrankung ist“, erklärt der Linzer Kardiologe 
und ärztliche Leiter des Cardiomed-Zentrums, Primar 
Dr. Karl Mayr. „Denn das Perfide der Myokarditis liegt in 
der mangelnden Spezifität ihrer Symptome. Sie verursacht 
oft kaum oder nur allgemeine Beschwerden, zum Beispiel 
wie bei einer fieberhaften Infektionskrankheit, die vom 
Patienten als relativ harmlos eingestuft werden, und die 
Myokarditis bleibt daher unbemerkt. In schweren Fällen 
können jedoch ernsthafte Krankheitszeichen und lebens-
bedrohliche Zustände entstehen.“ 

Verursacht wird die infektiöse Herzmuskelentzündung 
primär durch Viren. Besonders häufig greifen so genannte 
Coxsackie-Viren vom Blut auf den Herzmuskel über. Auch 
Bakterien wie Pneumokokken, Strepto- und Staphylo-
kokken, Parasiten, Pilze und Einzeller können der Aus-
löser für eine infektiöse Myokarditis sein. 
Nicht entzündliche Ursachen sind unter anderem Gift-
stoffe (Toxine), die im Rahmen einer Infektion (zum 
Beispiel Scharlach) entstehen. Überdies wirkt auch über-
mäßiger Alkoholkonsum toxisch. Auch durch die Folgen 
einer radioonkologischen Bestrahlung des Brustkorbes 
sowie bestimmte Medikamente (zum Beispiel Zytostatika) 
oder Drogen kann eine Myokarditis entstehen.

Autoaggressive Erkrankungen
In manchen Fällen liegt eine fehlgeleitete Autoimmun- 
reaktion zugrunde. Das Immunsystem hat die Orien-
tierung verloren und attackiert körpereigenes Gewebe. 
Die Ursachen für diesen Amoklauf sind: bad luck and bad 
genes. Das Erbgut hat dabei ebenso Einfluss wie Umwelt-
faktoren, von der Infektion über die Schwangerschaft bis 
zum Stress. In jedem Fall sind Patienten bei Arthritis, 
Lupus, Sklerodermie und anderen Autoimmunerkran-
kungen gefährdet, auch noch an einer Herzmuskelent-
zündung zu erkranken. Deshalb sollten sie entsprechend 
wachsam sein und auch durch einen gesunden Lebensstil 
Vorsorge tragen.

Schleichend naht der 
Herztod
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Symptome
„Die meisten Myokardien verlaufen ohne erkennbare 
oder typische Beschwerden“, erklärt Primar Mayr. 
„Manchmal fühlen sich Betroffene müde, abgeschlagen 
und geschwächt, zeigen grippeähnliche Symptome wie 
Fieber oder Gliederschmerzen und haben Herzrasen. In 
schweren Fällen kann es zu Schmerzen im Brustkorb, 
Herzrhythmusstörungen, zunehmender Herzinsuffizienz 
mit Atemnot und Ödemen oder akutem Herzversagen 
kommen.“

Diagnose
In einem Arztgespräch erkundigt sich der Kardiologe 
nach den Beschwerden und der Krankengeschichte des 
Patienten. Er klärt ab, ob in letzter Zeit Infekte, wie zum 
Beispiel Magen-Darm-Infektionen, Grippe oder Hepa-
titis aufgetreten sind oder ob bestimmte Erkrankungen 
wie rheumatische Arthritis vorliegen. Nach der körper-
lichen Untersuchung (Messung von Körpertemperatur, 
Blutdruck, Abhören der Lunge und des Herzens mittels 
Stethoskop) kommen Labortests zum Einsatz. Dr. Mayr: 
„Bestimmte Blutwerte können zeigen, ob eine Entzündung 
im Körper vorhanden ist oder ob eine Myokarditis durch 
Bakterien oder Viren verursacht wurde. Hat die Myo-
karditis zur Schädigung von Herzmuskelzellen geführt, 
können im Blut eventuell erhöhte Werte bestimmter Herz- 
enzyme nachgewiesen werden.“ Sollte das Immunsystem 
Antikörper gegen bestimmte körpereigene Strukturen des 
Herzens bilden, können diese im Blutbild ebenso sichtbar 
gemacht werden.

EKG gibt wichtige Hinweise
„Ganz entscheidend für die Diagnose ist das EKG“, sagt 
Primar Mayr. „Das Elektrokardiogramm zeigt bei einer 
Myokarditis oft Veränderungen, die auf eine Entzündung 
hindeuten können. Typisch dafür sind zusätzliche Herz-
schläge, so genannte Extrasystolen, und ein schneller 
Herzschlag. Diese Abweichungen treten oftmals nur vo-
rübergehend auf, sodass eine Langzeitmessung ratsam ist.“
Ein weiteres unverzichtbares Diagnoseverfahren ist die 
Echokardiografie. Sie liefert wichtige Informationen über 
die Funktion der Herzkammern, besondere der linken, die 
die größte Pumpleistung erbringen muss. Zudem ermög-
licht die Echokardiografie schon in einer frühen Phase der 
Erkrankung zu differenzieren, ob es sich um eine eher 
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milde oder eine schwere Verlaufsform handelt, welche die 
Herzfunktion massiv beeinträchtigt. Zur Diagnose-Ab-
klärung stehen auch bildgebende Verfahren wie Röntgen 
und Herz-MRT zur Verfügung. 

„Noch mehr Gewissheit bekommt man durch eine My-
okardbiopsie. Dabei wird mittels Herzkatheters eine 
Gewebeprobe des Herzmuskels entnommen, um eine 
histologische, immunhistologische und molekularbio-
logische Untersuchung des Gewebes durchzuführen“, 
erklärt Dr. Mayr.

Therapie
Die Behandlung der Myokarditis richtet sich nach den 
vorliegenden Symptomen und dem jeweiligen Auslöser 
der Krankheit. Sind Bakterien, Protozoen (Einzeller) 
oder andere Erreger als Ursache der Myokarditis nach-
gewiesen, wird eine spezifische, gegen diese Erreger ge-
richtete Behandlung eingesetzt, zum Beispiel Antibiotika 
bei Bakterien.  Auch immunsuppressive, immunmodulie-
rende, antientzündliche und antivirale Therapiekonzepte 
kommen zum Einsatz.

Schonung ist das A und O
„Bei der Behandlung einer Herzmuskelentzündung ist es 
entscheidend, dass der Patient jegliche körperliche An-
strengung vermeidet“, betont Primar Dr. Mayr. Dies 
bezieht sich nicht nur auf sportliche Aktivitäten, sondern 
auch auf alltägliche Arbeiten im Haushalt, denn durch 
körperliche Belastung wird die Herzmuskelentzündung 
weiter befeuert. Dies kann zu lebenslangen Herzschäden 
wie einer chronischen Myokarditis führen.
Diese lebenswichtige Richtlinie gilt noch gut ein halbes Jahr 
nach der Akutphase der Erkrankung. „Der Patient sollte 
seinen behandelnden Arzt entscheiden lassen, wann eine 
Vollbelastung wieder möglich ist“, unterstreicht der Me-
diziner die Ernsthaftigkeit der Erkrankung. „Der Patient 
ist auf jeden Fall arbeitsunfähig, solange Anzeichen einer 
Herzschwäche bestehen. Wird die körperliche Schonung 
zu früh beendet, riskiert man einen Rückfall und damit 
bleibende Schäden. Ein langsamer Wiederaufbau der Be-
lastbarkeit sollte im Rahmen eines einjährigen Rehabili-
tationsprogrammes erfolgen. Auch auf den Genuss von 
Alkohol und Nikotin sollte verzichtet werden, bis der be-
handelnde Arzt Entwarnung gibt. Beruhigend ist jedoch 
zu wissen, dass in den meisten Fällen eine Herzmuskelent-
zündung folgenlos abklingen kann.“ 

Elisabeth Dietz-Buchner

Der Tod trainiert mit
Nach wie vor hält sich nicht nur unter Sportlern hart-
näckig die Vorstellung, dass man einen Schnupfen ge-
wissermaßen mit viel Bewegung und Saunagängen 
„rausschwitzen“ kann. Tatsache ist jedoch: Weder Viren 
noch Entzündungen suchen deshalb das Weite. Wer einen 
Infekt hat, muss die Sauna meiden. Zudem neigen insbe-
sondere männliche Sportler dazu, ihren Infekt nicht richtig 
auszukurieren und viel zu früh wieder ihren Körper zu be-
lasten. Dadurch könnten sich beispielsweise Adenoviren 
eines banalen Schnupfens über den Kreislauf im Körper 
verteilen. Sie docken dann nicht nur bei den oberen Atem-
wegen an, sondern auch bei den Herzmuskelzellen und 
provozieren eine Entzündungsreaktion. Ergo: „Rotz-
nasen“ haben weder im Sportunterricht noch auf dem 
Fußballfeld oder in der Sauna etwas verloren.
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Primar Dr. Karl 
Mayr, Kardiologe 
und ärztlicher 
Leiter des Cardio-
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„Beim akuten Krankheitsverlauf hat die 
Schonung des Herzens und des Körpers 
absolute Priorität. Nur der behandelnde 
Arzt kann beurteilen, wann der Patient 

wieder be-
lastbar ist.“

Lebenswichtiger Muskel
Unser Herz ist ein Wunderwerk der Schöpfung. Täglich 
pumpt es rund 7.000 Liter Blut durch den Körper, 
wodurch Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt 
werden. Bis in den entlegensten Winkel des Organismus 
gelangt das Blut durch die permanente Pumpleistung des 
Herzens. Um eine solche Leistung überhaupt erbringen zu 
können, besitzt das Herz eine sehr stark ausgeprägte Mus-
kulatur, das Myokard. Dieses hat seine größte Dicke in den  

Wänden um die linke Herzkammer. Hier ist der stärkste 
Kraftaufwand notwendig, denn von hieraus gelangt das 
Blut durch die Hauptschlagader in den gesamten Kreislauf. 
Umso gefährlicher ist es, wenn eine Entzündung die Herz-
muskulatur schwächt. Das Herz kann seinem „Versor-
gungsauftrag“ nicht mehr nachkommen.
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Mögliche Ursachen für eine infektiöse  
Herzmuskelentzündung 

 Viren: zum Beispiel Herpes, Parvo, Coxsackie, In-
fluenza, ECHO, Adeno, Polio, Hepatitis, HIV

 Bakterien: zum Beispiel Pneumokokken, Meningo-
kokken, Strepto- und Staphylokokken, Borrelien (bei 
zehn Prozent der Betroffenen mit Lyme-Borreliose)

 Pilze: vor allem Candida (bei geschwächtem Im-
munsystem wie zum Beispiel bei AIDS oder nach 
Chemotherapie)

 Einzeller: Trypanosomen, Toxoplasmen
 Parasiten: Trichinen, Echinokokken

Nicht-infektiöse Herzmuskelentzündung

 Giftstoffe (Toxine) im Rahmen einer Infektion zum 
Beispiel bei Diphtherie oder Scharlach

 Allergien: Zusammenhang mit fieberhaften Infek-
tionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen (zum 
Beispiel gegen bestimmte Medikamente)

 Erkrankungen, wie zum Beispiel rheumatoide Ar-
thritis oder rheumatisches Fieber, Bindegewebs- oder 
Blutgefäßerkrankungen

 Herzinfarkt oder Herz-Operationen
 Strahlentherapie

Quelle: www.gesundheit.gv.at, Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
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Winziger  
Taktmacher

Seit 60 Jahren bringen Schrittmacher Herzen, 
die zu langsam schlagen, wieder in den rich-
tigen Takt. Die neueste Generation, der 
Mini-Herzschrittmacher, der für rund 15 
Prozent der betroffenen Patienten geeignet 
ist, wurde 2013 weltweit zum ersten Mal in 
Linz eingesetzt. 

Der Mini-Herzschrittmacher hat nur noch ein Zehntel der 
Größe eines herkömmlichen Schrittmachers und kommt 
ohne Sonden aus. „Das ist auch der entscheidende Unter-
schied“, erläutert Primar Dr. Clemens Steinwender, Leiter 
der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin am 
Linzer Kepler Universitätsklinikum. Er hat vor knapp 
fünf Jahren in einem Casting in der Firmenzentrale des 
Schrittmacher-Produzenten Medtronic in Minneapolis 
(USA) mit seinem Können überzeugt und durfte am da-
maligen AKh Linz die erste Micra Kardiokapsel weltweit 
einsetzen. Mittlerweile konnte allein in Linz damit 200 
Patienten geholfen werden. „Die Erwartungen haben 
sich voll erfüllt. Die Geräte funktionieren technisch ein-
wandfrei und sind in 20 bis 45 Minuten implantiert“, sagt 

Steinwender. 
„Im Unterschied 
zum herkömml ichen 
Schrittmacher, der unterhalb des 
Schlüsselbeins in eine Gewebetasche unter der Haut ein-
gesetzt wird, wird der Mini-Herzschrittmacher unter 
lokaler Betäubung mit einem biegsamen Katheter in 
der Regel von der rechten Leiste über die Oberschen-
kelvene direkt in die rechte Herzkammer eingesetzt. Zu-
nächst erfolgt an der Leiste ein kleiner, sechs bis sieben 
Millimeter langer Schnitt, der später mit zwei Nähten 
verschlossen wird. Der Katheter, an dessen Spitze ein 
Zylinder sitzt, in dem sich der Schrittmacher befindet, 
wird bis in den rechten Vorhof geschoben, muss die so-
genannte Trikuspidalklappe in die rechte Herzkammer 
passieren und wird an der Herzspitze im Trabekelwerk 
eingehakt“, erläutert Steinwender im human-Gespräch 
und schildert weiter: „Dann setzt der erfahrene inter-
ventionelle Kardiologe das Gerät frei und überprüft, 
ob zumindest zwei der vier Haken festsitzen und der 
Schrittmacher bei Messungen die gewünschten Ergeb-
nisse liefert. Sollte das nicht der Fall sein, kann er, weil 
er immer noch an einem Faden hängt, wieder in den 
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Zylinder zurückgeholt und neu positioniert werden. Erst 
wenn das kleine Gerät gut verankert ist, schneidet der Me-
diziner den Faden von außen durch und zieht den Katheter 
wieder heraus.“ Grundsätzlich ist die Komplikationsrate 
beim Mini-Herzschrittmacher geringer als beim herkömm-
lichen. Beim Einsetzen des winzigen Taktgebers kann es 
jedoch zu einem Bluterguss im Bereich der Leiste kommen. 
Extrem selten tritt eine Blutung in den Herzbeuteln auf. 

Mini-Schrittmacher wirkt in einer Herzkammer
Drei Stunden nach dem Eingriff darf der Patient bereits 
aufstehen und am nächsten Tag das Spital verlassen. Bei 
den regelmäßigen Kontrollen wird der Schrittmacher – 
genauso wie der herkömmliche – mit einer Programmier- 
station von außen gecheckt. Meist kann bei der ersten 
Kontrolle der Strombedarf etwas zurückgefahren werden. 
Durch die Kleinheit und vor allem dadurch dass der Mi-
ni-Herzschrittmacher keine Sonden benötigt, ist die 
Gefahr einer Keimbesiedelung viel geringer. Sonden 
bergen zudem das Risiko, dass sie im Lauf der Zeit zu 
Bruch gehen können. Allerdings sind derzeit nur rund 15 
Prozent der Patienten mit einem langsamen Herzen dafür 
geeignet. „Denn der Mini-Herzschrittmacher wirkt nur in 
einer Kammer, sobald zwei betroffen sind, kann er nicht 

verwendet werden. Forschungen unter Mitwirkung der Pa-
tienten im Rahmen von klinischen Studien, künftig zwei 
Kardiokapseln, eine noch kleinere in den Vorhof und die 
zweite in eine Herzkammer einzusetzen, laufen“, so der 
Primar. Die Realisierung dürfte aber noch einige Jahre 
dauern. 
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Liegt allerdings ein Vorhofflimmern vor, sind Sonden oh-
nedies wirkungslos und der Mini-Herzschrittmacher sinn-
voller. Derzeit sind die Patienten, die die kleinen Geräte 
erhalten, in der Regel mehr als 70 Jahre alt, der Alters-
schnitt liegt bei etwa 80 Jahren. Ein großer Unterschied 
zwischen den beiden Geräten ist der Preis. Während das 
herkömmliche System 1500 Euro kostet, schlägt der Mi-
ni-Herzschrittmacher mit 7000 Euro zu Buche. 

Herzreizleitung funktioniert nicht nach Plan
Ein Herzschrittmacher wird eingesetzt, wenn das Herz-
reizleitungssystem erkrankt ist, was oft durch eine ver-
kalkte Aortenklappe oder eine koronare Herzerkrankung 
begünstigt wird. Der Patient leidet dann unter Atemnot 
bei Belastung oder kann durch längere Pausen des Herz-
schlages bewusstlos werden. 

Wie beim herkömmlichen Schrittmacher funktioniert 
die Batterie des kleineren Pendants etwa zehn Jahre lang, 
danach muss der Schrittmacher getauscht werden. Grund-
sätzlich kann der Mini-Herzschrittmacher von außen 
mittels einer kleinen Schlaufe, die am hinteren Ende (am 
dortigen „Nabel“) ansetzt, wieder entfernt werden. Dies 
gelingt jedoch nur, wenn das Gerät nicht vollständig ein-
gewachsen ist. Aktuell wird jedoch in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für angewandte Physik der Johannes 
Kepler Universität Linz daran geforscht, wie vollständig 
das Gerät tatsächlich einwächst beziehungsweise welche 

Am Linzer Kepler Uniklinikum werden derzeit pro Jahr 
etwa 400 Schrittmacher eingesetzt, 50 davon entfallen 
auf Mini-Geräte. Etwa 80 Prozent der Eingriffe erfolgen 
erstmals an Neuerkrankten, in 20 Prozent der Fälle muss 
die Batterie getauscht werden oder es liegt eine Kom-
plikation wie eine Keimbesiedelung oder ein Bruch der 
Sonden vor. Um den ersten Mini-Herzschrittmacher im-
plantieren zu können, musste Primar Clemens Stein-
wender eine Woche intensive Schulung mit viel Theorie 
und Test-Eingriffen an Leichen sowie lebenden Schweinen 
absolvieren. Letztlich hat er mit seiner Kompetenz die 
Produktionsfirma Medtronic überzeugt und durfte am 

5. Dezember 2013 den ersten Mini-Herzschrittmacher 
weltweit implantieren. Seither wurden an seiner Abteilung 
bereits 200 kleine Geräte eingesetzt. Primar Steinwender 
war auch maßgeblich an der Entwicklung des Schulungs-
materials beteiligt und bietet seit 2015 jedes Jahr Ausbil-
dungskurse an. Rund 100 Mediziner aus Europa, weitere 
aus Israel, wurden auf diese Weise bereits am Linzer Kom-
petenzzentrum mit der OP-Technik vertraut gemacht. 
Mittlerweile wird der Mini-Herzschrittmacher an ausge-
wählten Spitälern in Österreich implantiert, in Linz ist 
man aber am aktivsten und treibt auch die Forschung 
voran.

Federführend bei Implantation und Ausbildung

Fo
to

s: 
K

ep
ler

 U
ni

ve
rs

itä
tsk

lin
ik

um
/T

om
 M

es
ic



11

human Winter 2018

Primar Dr. Clemens Steinwender, 
Leiter der Kardiologie und inter-
nistischen Intensivmedizin am 
Kepler Universitätsklinikum Linz
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„Der Mini-Herzschritt-
macher hat nur noch ein 
Zehntel der Größe eines 
herkömmlichen Schritt-
machers und kommt ganz 
ohne Sonden aus.“

Oberflächenbeschaffenheit dies verhindert. „Dabei hat 
sich gezeigt, dass die Bearbeitung der Oberfläche des 
,Nabels‘ mit einem Laser bewirkt, dass sie nicht mehr so 
glatt ist und daher an dieser Stelle das Überwachsen durch 
Gewebezellen unterdrückt wird“, erläutert Steinwender. 

Egal ob herkömmlicher oder Mini-Schrittmacher, die 
Technologie ist heute so ausgereift, dass die Patienten 
fast alles machen können – mit Ausnahme der Arbeit an 
Starkstromgeräten etwa in einer Trafo-Station und dem 
Schweißen mit einem Stromschweißgerät. Dass sie bei 
Flughafen-Kontrollen nicht durch die Detektoren gehen 
dürfen, ist aus rechtlichen Gründen zur Absicherung 
des Medizintechnik-Produzenten vorgeschrieben. Bei 
bestimmten physikalischen Stromtherapien wird eine 
Rücksprache mit dem Kardiologen empfohlen, eine Ma-
gnetresonanz-Untersuchung kann hingegen bei allen 
neuen Modellen gemacht werden. 

Mag. Michaela Ecklbauer
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human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat tau-
sende treue Stammleser in Oberösterreich. Viele kennen die Zeitschrift 
aus der Arztpraxis oder Spitalsambulanz, doch Sie können die human, 
die viermal jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann erhalten 
Sie interessante und seriöse medizinische Informationen von Ärz-
tinnen und Ärzten aus Oberösterreich direkt nach Hause. Schreiben 
Sie an die Ärztekammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, 
Stichwort „Bestellung human“ oder schicken Sie ein E-Mail an  
human@aekooe.at. Der Versand ist in ganz Österreich möglich!
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Es ist Symptom einer Herzkreislaufer-
krankung und frühes Warnzeichen, dass die 
betroffene Person möglicherweise auf einen 
Herzinfarkt zusteuert. Das Engegefühl in der 
Brust bedeutet tatsächlich einen Engpass in 
der Versorgung des Herzmuskels. Das Be-
schwerdebild der Angina pectoris ist viel-
fältig und trügerisch.

Auslöser der Angina pectoris („Brustenge“) ist eine Ver-
engung in einem oder mehreren Herzkranzgefäßen und 
ein damit einhergehender, zeitweiser Sauerstoff- und 
Nährstoffmangel im Herzmuskel. Schuld ist in erster Linie 
die Arteriosklerose, das sind Ablagerungen an den Gefäß-
innenwänden der Herzkranzgefäße. Sowohl große Haupt-
arterien als auch kleinste Kapillargefäße rund um den 
Gefäßmuskel können von innen her mit diesen Plaques 
belegt sein. Auch so genannte Angiospasmen, also krampf- 
artige Gefäßverengungen, können den Blutfluss selbst in 
gesunden Blutgefäßen vorübergehend mindern. Erst bei 
körperlicher Anstrengung und Stress macht sich die Un-
terversorgung des Muskelgewebes bemerkbar.

In der Regel dauert eine Angina pectoris-Attacke nur 
wenige Minuten. Ein dumpfes Ziehen hinterm Brustbein, 
ein schwerer Druck oder eine schmerzhafte Beklemmung 
– so typisch äußert sich die koronare Herzerkrankung 
nicht immer. Häufig fühlt sich ein Angina pectoris-Anfall 

wie eine Muskelverspannung an, die in Hals, Kiefer, 
Nacken oder in den linken Arm bis in den kleinen Finger 
ausstrahlt. Auch als Magenschmerzen tarnt sich die akute 
Attacke manchmal, vor allem, wenn Gefäße an der Herz-
hinterwand beeinträchtigt sind, und lassen den Pati-
enten dann kaum an ein möglicherweise vorhandenes 
Herzproblem denken. Unspezifisch sind auch Schweiß-
ausbrüche und Atemnot. Vor allem Frauen erleben die 
Symptome oftmals weniger stark ausgeprägt und neigen 
dazu, sie zu ignorieren. 

Jeder Brustschmerz ist ernst zu nehmen
Bei gleichbleibendem Beschwerdeausmaß werden die 
Herzbeschwerden als stabile Angina pectoris klassifiziert. 
„Merkmale einer instabilen Angina pectoris hingegen sind 
heftigste, stark ausstrahlende Schmerzen, die schon bei ge-
ringster Belastung auftreten und eine insgesamt abneh-
mende Belastbarkeit“, erklärt die Fachärztin für Innere 
Medizin Dr. Regina Steringer-Mascherbauer, Oberärztin 
an der 2. Internen Abteilung am Ordensklinikum-Kran-
kenhaus Elisabethinen und Wahlärztin in Linz. Manchmal 
kommt der Schmerz in Ruhe, bleibt und verschlimmert 
sich durch Bewegung – auch das kennzeichnet die in-
stabile, noch gefährlichere Angina pectoris.

Die vorübergehende Unterversorgung des Herzmuskels 
kann aber auch stumm, also ohne spürbare Symptome ver-
laufen, etwa bei schweren Diabetikern, deren Schmerz- 
empfinden herabgesetzt ist. 

Angina pectoris
Wenn es eng wird ums Herz 
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Fett und andere Risikofaktoren
Cholesterin und Triglyzeride spielen bei der Entwicklung 
von Angina pectoris beziehungsweise der koronaren 
Herzerkrankung eine Hauptrolle, weil sie an der Arte-
riosklerose, landläufig als Gefäßverkalkung bekannt, 
beteiligt sind. Ob erhöhte Entzündungswerte und chro-
nische Infektionen die Entwicklung einer Angina pec-
toris begünstigen, diskutiert die Wissenschaft noch. Die 
Arteriosklerose ist jedenfalls ein entzündlicher Prozess, 
der die höchst empfindlichen Innenwände der Blutgefäße 
schädigt. Neben hohen Blutfettwerten ist der Bluthoch-
druck ein Gefäßzerstörer. Übergewicht, Rauchen und Al-
koholmissbrauch sowie Bewegungsmangel haben ihren 
Ruf als Wegbereiter von Herz- und Gefäßproblemen 
schon längst gefestigt. Eine Veranlagung zu Herzkreis-
lauferkrankungen ist jedoch der allerschwerste Risiko-
faktor. „Wenn direkte Vorfahren oder Geschwister an 
kardiovaskulären Beschwerden erkrankt sind, also etwa 
an Schlaganfällen, Karotisstenosen, Herzinfarkt und 
Angina pectoris, muss man von einem erhöhten, familiär 
bedingten Herz-Kreislaufrisiko ausgehen“, warnt OÄ Dr. 
Regina Steringer-Mascherbauer.

Notwendige Untersuchungen
„Um eine Angina pectoris nachzuweisen oder auszu-
schließen, steht im niedergelassenen Bereich und im 
Spitalsbereich ein breites Untersuchungsspektrum zur Ver-
fügung, aus dem für jeden Patienten das Richtige heraus-
gefiltert werden muss“, sagt die Medizinerin. 
Einer der Meilensteine auf dem Diagnoseweg ist das 
EKG, das Elektrokardiogramm. Bezüglich Angina pec-
toris ist jedoch Vorsicht geboten. Denn im anfallsfreien 
Zeitraum bleibt im Ruhe-EKG selbst eine schwere Durch-
blutungsstörung unentdeckt. Zweck des Belastungs-EKGs 
bei Verdacht auf Angina pectoris ist es, die Belastbarkeit 
des Patienten zu prüfen. Doch selbst bei hundertprozen-
tiger Leistung liefert es nicht den Beweis intakter Herz-
kranzgefäße. „Von der Ergometrie als Diagnoseverfahren 
ist man eher etwas abgerückt, weil viele Patienten das 
Bergaufgehen und Stiegensteigen als stärkste Belastung 

gar nicht schaffen und sich trotz bestehender koronarer 
Herzerkrankung ein negativer Ergometriebefund ergeben 
kann“, sagt Dr. Steringer-Mascherbauer. Das Echokar-
diogramm ist eine Ultraschalluntersuchung entweder 
von außen über den Brustkorb oder von innen über die 
Speiseröhre, mit der die Herzstrukturen auf einem Bild-
schirm dargestellt werden können. Mittels Stressecho- 
kardiografie können Rückschlüsse auf die Herzdurch-
blutung gezogen werden. Weiters stehen nuklearme-
dizinische Methoden wie die Myokardszintigrafie zur 
Verfügung. Dabei wird der Patient nach Injektion eines 
radioaktiven Medikaments, das sich je nach Durchblutung 
im Herzmuskel anreichert, in Ruhe und in Stressleistung 
mittels einer Gammakamera aufgezeichnet. Der Vergleich 
der Ruhe- mit der Belastungsaufnahme gibt Aufschluss 
über die Herzmuskeldurchblutung. Spezielle Computer-
tomografie-Technologie kann kleinste Gefäßwandabla-
gerungen, sogenannten Mikrokalk, sogar schon in einem 
sehr frühen Stadium aufspüren. Bei Bedarf ist die compu-
tertomografische Koronarangiografie unverzichtbar, mit 
der Blutgefäße ohne Katheter direkt von innen betrachtet 
werden können.

Zur Diagnose der Angina pectoris werden auch die La-
borwerte buchstäblich auf Herz und Nieren untersucht. 
Neben den Blutfettwerten stehen unter anderem Harn-
säure und andere Nierenwerte auf der Liste, weil Patienten 
mit Nierenschwäche mehr zu Gefäßverkalkungen neigen 
als gesunde Menschen. Im Labor ist auch der Blutgerin-
nungsfaktor Lipoprotein-(a) nachweisbar, ein genetischer 
Faktor, der eine erhöhte Neigung zur Arteriosklerose 
bewirkt. Überprüft wird bei entsprechender Fragestellung 
unter anderem auch der Troponin-Anteil im Blut, einem 
Eiweißprodukt, das auf zugrunde gegangene Herzmuskel-
zellen schließen lässt. 



Fehlalarm
Viele Erkrankungen verursachen ähnliche Beschwerden 
wie Angina pectoris. Zu den häufigsten Fehlalarmen 
zählen Refluxerkrankungen, Wirbelsäulenbeschwerden 
und Lungeninfarkt. Aber auch Entzündungen von Herz-
muskel (Myokarditis) und Herzbeutel (Perimyokarditis), 
sowie Vorhofflimmern und sogar Bluthochdruck können 
Brustschmerz auslösen.
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Behandlung mit allen Mitteln 
Behandlungsziel ist, die Beschwerdefreiheit des Patienten 
zu erreichen und einen drohenden Supergau im Herz-
muskel, einen Herzinfarkt, abzuwenden. Der Chirurg 
muss einschreiten, wenn der Blutfluss nur mehr durch 
Bypässe gesichert werden kann, die die Engstelle(n) zwi-
schen Hauptschlagader und Herzkranzgefäßen über-
brücken. Starke Verengungen, sogenannte Stenosen, der 
großen Kranzgefäße können meistens im Zuge einer 
Angiografie gedehnt und mittels Stenteinsatz dauerhaft 
behoben werden. Wenn kleinere Kranzgefäße betroffen 
sind, werden gefäßerweiternde Medikamente wie etwa 
Nitratpräparate eingesetzt. Nitroglyzerin wirkt gefäßer-
weiternd, verbessert dadurch die Durchblutung und wirkt 
blutdrucksenkend. 

Zur medikamentösen Basistherapie bei Angina pectoris 
gehören Thrombo-ASS, im Volksmund als „Baby-As-
pirin“ bekannt, und Medikamente, die die Blutfette wie 
Cholesterin und Triglyzeride senken. Wer den Risikofaktor 
Lipoprotein-(a) trägt, muss besonders auf eine Senkung 
der Blutfette achten. 

Risikobremse durch neuen Lebensstil 
Bei gesicherter koronarer Herzerkrankung führt aber an 
Cholesterinsenkern und ASS-Therapie wohl kein Weg 
vorbei. Mehr Bewegung, weniger Körpergewicht, bessere 
Ernährung – sie sind keine Allheilmittel, aber oft wich-
tigester und wirksamer Schritt, um dem Fortschreiten der 
Angina pectoris und lebensverändernden Folgen eines 
drohenden Herzinfarkts entgegenzutreten. Gesündere Le-
bensgewohnheiten reichen in nicht wenigen Fällen sogar 
aus, um gefährlich hohe Blutfettwerte und Bluthochdruck 
ohne Medikamente loszuwerden. 

Wie viel Bewegung tut gut?
Im Alltag sollte man sich so viel wie möglich zu Fuß 
bewegen und Stiegen steigen statt Lift fahren. So schafft 
man nicht mühelos, aber leicht, die empfohlenen 10.000 
Schritte pro Tag. Sport in seinen vielen Spielarten sollte 
im Wochenablauf zusätzlich Platz haben. „Meine Emp-
fehlung ist Bewegung in der freien Natur, zügiges Spa-
zierengehen durch den Wald oder entlang vom Fluss, 
Laufen, Rad fahren, zumindest dreimal die Woche eine 
halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde. Und auch Momente 
der Entspannung sind wichtig.“
Für den Alkoholkonsum will die Linzer Kardiologin sich 
nicht einsetzen – ein Achtelliter Rotwein täglich gilt aber 
als moderat, akzeptabel und sogar gefäßfreundlich. Ganz 
im Gegensatz zum Rauchen, das sich niemand, der gesund 
bleiben will, leisten kann. Das Loslassen eines scheinbar 
unverzichtbaren Lasters – ein kleiner Preis für das, was 
unbezahlbar ist. 

Klaus Stecher

„Die instabile Angina pectoris kann unmittelbar in 
einen Herzinfarkt übergehen. Bei einem bisher nicht 
gekannten oder häufiger auftretenden Schmerzemp-
finden in der Brust beziehungsweise ausstrahlendem 

Schmerz unbedingt sofort 
zum Arzt beziehungsweise 
in die Notaufnahme oder 
die Rettung alarmieren.“

Dr. Regina Steringer Mascherbauer, 
Fachärztin für Innere Medizin, 
Oberärztin an der 2. Internen  
Abteilung am Ordensklinikum- 
Krankenhaus Elisabethinen 
und Wahlärztin in LinzFo
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Cholesterinwerte
Cholesterinwerte sind ein Schwerpunkt der Gefäßvor-
sorge. Der aktuelle Zielwert für das „böse“ LDL liegt für 
Hochrisikopatienten mit Gefäßschäden beziehungsweise 
familiärer Belastung bei 70 mg/dl. Gefäßgesunde sollten 
einen LDL-Wert unter 130 mg/dl halten. Für Menschen 
ohne Gefäßschäden, aber belastet mit dem Gerinnungs-
faktor Lipoprotein-(a), liegt das LDL-Maximum bei 100 
mg/dl. 
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Gesund lesen
Experten schätzen, dass europaweit 
rund 28 Millionen Menschen von Herz-
schwäche, also Herzinsuffizienz betroffen 
sind, die unbehandelt unweigerlich zum 
Tod führt. Im Buch „Herzschwäche. 
Ursachen – Diagnose – Therapie“ von  
Prim. Priv.-Doz. Dr. med. Johann  
Altenberger und Mag. Wolfgang Bauer er-
fahren Betroffene Schritt für Schritt, wie 
Herzschwäche entsteht, diagnostiziert 
und vor allem erfolgreich behandelt wird. 
Neben der medikamentösen Therapie, 

die oft schrittweise individuell angepasst 
werden muss und daher vom Patienten 
viel Geduld und auch Mitarbeit verlangt, 
spielen Lebensstilmaßnahmen sowie die 
richtige Ernährung eine wichtige Rolle, 
um eine möglichst hohe Lebensqua-
lität erreichen zu können. Viele Bilder,  
Tabellen und Grafiken lockern die Texte 
auf. Das Buch ist für Laien sehr gut ver-
ständlich. Der Ratgeber ist im Ärzte-
verlagshaus erschienen und kostet  
14,90 Euro. 

Ein intaktes Herz kann einem Herz-
infarkt vorbeugen, so lautet das Credo  
von „Herz intakt statt Infarkt“ von  
Univ.-Prof Dr. med. Günter Steurer und 
Dr. phil. Karin Gruber. Experten pro-
gnostizieren eine Zunahme an Herzer-
krankungen von etwa 50 Prozent in den 
kommenden zehn Jahren allein in der 
westlichen Welt, wenn wir nicht deutlich  
gegensteuern. Wir könnten also dank der 
modernen Medizin immer älter werden, 
arbeiten aber daran, diese an sich guten 
Voraussetzungen leichtfertig zu ver-
spielen. Übergewicht, Diabetes, Bluthoch-
druck und Bewegungsmangel nehmen 

rasend zu und sind wesentliche Ursachen 
für eine schwere Herzerkrankung.
Dieser Ratgeber zeigt, wie schon kleine 
Schritte dazu beitragen, das Erkrankungs- 
risiko deutlich zu senken. Mit einigen 
wichtigen Lebensstiländerungen können 
wir oft ein hohes Alter in Gesundheit 
erreichen, ohne auf Lebensfreude oder 
Genuss verzichten zu müssen. Lernen 
Sie die großen Risikofaktoren kennen, 
schätzen Sie Ihr Risiko ein und finden 
Sie heraus, wie Sie Ihrem Herz gut tun 
können. Der Ratgeber ist im Ärzte- 
verlagshaus erschienen und kostet  
14,90 Euro. 

Bücher zum Thema Herz sind Ihnen zu umfangreich, Sie 
wollen nur ein paar schnelle Tipps für ein gesundes Herz? 
Auf www.gesund-in-ooe.at finden Sie jede Menge Infor-
mationen zum Thema Herz. 
Im Gesundheitstipp „Herzstärkende Heilpflanzen für for-
dernde Zeiten“ werden Weißdorn, Galgant, Knoblauch 
und Passionsblume als Herzstärker genannt. Einen stär-
kenden und ausgleichenden Herztee können Sie ganz leicht 
selbst herstellen: zwei Teile Weißdornblatt und -blüten, 
zwei Teile Passionsblume, zwei Teile Herzgespann und 
ein Teil Rosenblüten vermischen. Ein Teelöffel Mischung 
pro Tasse Tee mit kochendem Wasser übergießen und 

zehn Minuten ziehen lassen. Ein bis drei Tassen pro Tag 
in kleinen Schlucken trinken.
Der Gesundheitstipp „Herzgesunde Kost schmiert 
und stärkt unseren Lebensmotor“ informiert über viele 
weitere für unser Herz wichtige Nahrungsmittel: Apfel, 
Chilischoten, Erbsen, Seefisch, Hafer, Ingwer, Lein-
samen, Nüsse, Olivenöl, Pastinaken, Naturreis, Trau-
bensaft, Weizen und Zwiebeln halten unser Herz gesund. 
Schmieren Sie Ihren Lebensmotor mit den richtigen Le-
bensmitteln, also nehmen Sie nährstoffreiche und ausge-
wogene Kost zu sich. 

Herzgesund 

Herzschwäche

Herz intakt statt Infarkt
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Herz l i che Zahlen 
	 3 Milliarden … Mal schlägt das Herz bis zum 80. 
Lebensjahr.
	200 Millionen … Liter Blut pumpt das Herz im Laufe 

der Jahre durch unseren Körper.
	100 000 Kilometer … lang sind die Blutgefäße, durch 

die das Herz eines Erwachsenen Blut pumpen muss.
	310 Gramm … wiegt das Herz eines Mannes.
	1320 Herzschläge … pro Minute hat 

eine Spitzmaus zu verzeichnen.
	Unzählige … Lieder gibt es, wo 

das Herz besungen wird (My heart will 
go on, You’ll be in my heart, …).

	Vier Klappen … besitzt das Herz, um den Blutfluss in 
die richtige Richtung zu lenken.
	12.000 … Österreicher erleiden jährlich einen 

plötzlichen Kreislaufstillstand. 
	2 … Hände braucht man, um ein Leben zu 

retten, nämlich mit einer Herzdruckmassage. 
	30 … Herzdruckmassagen, 2 Be- 

atmungen im Rhythmus zu „Staying 
alive“, „Atemlos“ oder dem Radetzky-
marsch können Leben retten. 

Herz-News
Erstmals in Österreich wurde im Oktober 2018 am  
Klinikum Wels-Grieskirchen einer Patientin von der Leiste 
aus ohne Öffnung des Brustkorbs erfolgreich eine Trans-
katheterherzklappe in einen Trikuspidalring implantiert. 
Innovative kardiologische Interventionen ermöglichen 
heute mittels Kathetertechnik schonende und wirksame 
Behandlungen am schlagenden Herzen. „Die Patientin litt 
an einer schweren Undichtigkeit der Trikuspidalklappe, 
was sich mit Luftnot, Leistungsschwäche und Wasseran-
sammlungen in den Beinen und im Bauch manifestierte“,  
erklärt Ronald Binder, Leiter der Inneren Medizin II, 
Kardiologie und Intensivmedizin am Klinikum Wels- 
Grieskirchen. Die Patientin konnte bereits am nächsten 
Tag aufstehen, selbstständig gehen und nach wenigen 
Tagen das Spital wieder verlassen. Eine wieder funkti-
onstüchtige Herzklappe bedeutet für Patienten eine ent-
scheidende Steigerung der Lebensqualität. Das Problem 
ist damit prinzipiell behoben und eine medikamentöse 
Behandlung nur noch bedingt notwendig. Die Funktion 
der Klappe ist wieder normal und die Lebenserwartung 
– abhängig von weiteren Erkrankungen – entsprechend 
erhöht.

Gesund informieren
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Herz-Symbol
Doch wie konnte aus diesem Herz das Symbol des Herzens 
entstehen? Bereits im dritten Jahrtausend vor Christus 
wurden Feigenblätter stilisiert dargestellt. Feigen- und 
Efeublätter finden sich häufig auf Vasen und im achten 
Jahrhundert symbolisierte das Efeublatt bereits die ewige 
Liebe. In der Minneliteratur im zwölften und 13. Jahr-
hundert tauchen schließlich Efeublätter in Liebesszenen 
auf, die aber in roter Farbe gezeichnet wurden. Diese 
Form verbreitete sich in Europa. Es kann sich beim Herz-
Symbol aber auch um das weibliche Gesäß und die Vulva 
der Frau handeln. Als Darstellung für das menschliche 
Herz wird das Symbol seit dem 13. Jahrhundert verwendet, 
auch die Herz-Jesu-Verehrung in der katholischen Kirche 
trug zur Verbreitung bei. Nach und nach etablierte es sich 
in Kartenspielen (Tarock) und mittlerweile wird es über 
Social Media-Kanäle als eines der beliebtesten Emojis 
verschickt. 

Die Ärztin bzw. der Arzt schickt zu-
künftig die Zuweisung für bestimmte 
Untersuchungen elektronisch direkt 
an die jewei l ige Krankenkasse. 
Derzeit erfolgt das noch auf freiwil-
liger Basis und nur für bestimmte 
Leistungen. Ziel ist es, langfristig 
alle Papierformulare durch den elek-
tronischen Prozess abzulösen.
Wenn gewünscht, erhalten Sie als 
Versicherter weiterhin einen Aus-
druck des Informationsblattes zur 
e-Zuweisung. E-Mail und/oder SMS 
sind eine freiwil l ige Alternative 
und ein kostenfreies Service der 
Sozialversicherung.
 
Die Sozialversicherung hat eine  
österreichweite Seite zu eKOS einge-
richtet: www.sozialversicherung.at/
ekos

Das elektronische Kommunikationsservice eKOS

Meine e-Zuweisung 

	Sie erfahren sofort, ob Ihre Behandlung 
bewilligungspflichtig ist oder nicht.

	Die Einreichung bei Ihrer Krankenkasse  
erfolgt automatisch.

	Sie können den Status der e-Zuweisung jederzeit  
im Service-Portal www.meineSV.at einsehen.

	Sie ersparen sich den Weg zu Ihrer Krankenkasse.

	Die e-Zuweisung ist 3 Monate gültig – sofern 
sie für die Untersuchung innerhalb des ersten 
Monats abgerufen wird. 

Die Vorteile der  
e-Zuweisung

ein Service von impressum: 
Hauptverband der österreichischen  
Sozialversicherungsträger  
Haidingergasse 1, 1030 Wien
Foto: Farknot_Architect/istockphoto.com

www.sozialversicherung.at/ekos

Haben Sie Fragen?
e-card serviceline
050 124 3311
Mo-Fr 07:00 bis 19:00 Uhr

Ihre Zuweisung  
wurde freigegeben.
Sie können nun einen  
Termin vereinbaren.  
Wir wünschen Ihnen  
gute Besserung.

Ihre Sozialversicherung

Damit die e-Zuweisung läuft  
und nicht sie!
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Ihnen ist der Begriff der Urotherapie fremd? 
Kein Wunder, denn diese Art der nicht chi-
rurgischen und nicht medikamentösen Be-
handlung von Gesundheitsstörungen des 
unteren Harntraktes ist in Österreich kaum 
bekannt. Dabei sind zum Beispiel unkontrol-
lierter Harnverlust, vermehrter Harndrang 
und wiederkehrende Blaseninfektionen bei 
Jung und Alt keine Seltenheit. Die Urothera-
peutin hilft mit Verhaltenstraining zu verbes-
serter Lebensqualität.

„Als Urotherapeutin sehe ich mich als Ansprechpartnerin 
für Menschen jeden Alters. Ich bin als Vertrauensperson in 
Diagnostik, Therapie und Nachbetreuung tätig und auch 
ein Bindeglied zu Ärzten und anderen Therapeuten“, sagt 
die DGKP sowie Urotherapeutin, Kontinenzberaterin und 
zertifizierte Beckenbodentrainerin Anita Silye und fügt an: 
„Meines Wissens arbeiten in Österreich noch eine Urothe-
rapeutin in Steyr und eine in Wien. In Skandinavien hin-
gegen ist dieser Fachbereich schon seit mehr als 25 Jahren 
im Gesundheitswesen implementiert.“

Seit 2013, nach ihrer einjährigen Zusatzausbildung zur 
Urotherapeutin in Bremen, betreut die diplomierte Kran-
kenschwester in der Blasenschule auf der Abteilung der 
Kinderurologie im Ordensklinikum Linz Barmherzige 
Schwestern Kinder und Jugendliche mit Funktionsstö-
rungen der Blase. Silye ist dem Pflegeexpertenteam der 

einzigen Kinderurologie Österreichs angegliedert. Tages-
klinisch sowie stationär arbeitet sie mit Patienten zwischen 
fünf und 18 Jahren.  

Vom Bettnässen bis zum Katheterisieren
Die Blasenschule in der Kinderurologie ist vielfrequen-
tiert. Kinder mit Blasenfunktionsstörungen, ob orga-
nisch oder nichtorganisch, kommen ambulant für einen 
Tag oder werden von der Station zur Urotherapeutin ge-
schickt. In der kinderurologischen Ambulanz findet eine 
klinische Abklärung statt, und wenn der Arzt es für ziel-
führend erachtet, werden die jungen Patientinnen und Pa-
tienten zur Uroflowmessung (Harnstrahlmessung) und 
zum Verhaltenstraining in die Blasenschule zugewiesen. 
Der Aufgabenbereich in der Rehabilitation und Therapie 
von Kindern umfasst zwei Bereiche:

1. Standard-Urotherapie
„Hier behandle ich Blasenfunktionsstörungen ohne offen-
sichtliche organische Ursachen”, sagt Silye. Zu ihrem Kli-
entel zählen Kinder, die den Beckenboden zum Beispiel 
bei der Entleerung unbewusst anspannen oder solche, die 
im Kindergarten oder in der Schule nicht auf die Toilette 
gehen wollen, weil ihnen vielleicht vor dem Klo ,graust’. 
Manche Kinder sind beim Spielen so sehr abgelenkt und 
vertieft, dass sie den Harn verhalten und vergessen, auf 
die Toilette zu gehen. „Sehr viele Kinder haben sich ein 
Fehlverhalten bei der Blasenentleerung unbewusst ange-
wöhnt. In der Folge haben sie dann ein Problem beim 

Die Urotherapie 
kennt keine  
Tabuthemen
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Anspannen und Loslassen des Beckenbodens. Zuallererst 
müssen diese Kleinen lernen, den Beckenboden wahrzu-
nehmen”, sagt die Urotherapeutin, die ihre jungen Kli-
enten beziehungsweise die mitgekommenen Erwachsenen 
auch befragt, ob eventuell eine Verstopfung vorliegt, denn 
diese ist häufig mit der Blasenentleerungsstörung verge-
sellschaftet. Die andauernde Harnverhaltung, eine unvoll-
ständige Blasenentleerung und eine Verstopfung können 
zu wiederkehrenden Harnwegsinfekten und Inkontinenz 
mit Folgeschäden führen. 

Auch Kinder, die sehr oft auf die Toilette laufen, kommen 
in die Blasenschule. Grund ist meist eine überaktive oder 
unreife Blase. Die physiologische Blasenreifung ist ein 
komplexer Prozess und darf bis zum fünften Lebensjahr 
dauern. „Man soll den Kleinen vorher keinen Druck 
machen. In manchen Fällen können auch Medikamente 
helfen, die Blasenmuskulatur zu entspannen”, erklärt Uro-
therapeutin Silye. Sinnvoll ist ein bewusstes Blasentraining 
in der Blasenschule ab der Einschulung oder dem Vor-
schulalter, wenn die Kinder reif genug sind.

Teenager mit Inkontinenz, Bettnässer und solche mit 
immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten sowie dysko-
ordinierter Miktion (Blasenentleerung) können ebenfalls 
vom Verhaltenstraining mit der Urotherapeutin profitieren. 
Wichtig ist, das dort Gelernte im Alltag umzusetzen. 

Ein Tag in der Blasenschule
Tagestherapeutisch treffen die Kinder um etwa 9 Uhr 
in der Blasenschule ein. „Dann rede ich ausführlich mit 
jedem Kind und informiere es zuallererst, dass in der Bla-
senschule nichts gemacht wird, was mit Schmerzen ver-
bunden ist”, sagt Anita Silye. Unbedingt erforderlich ist 
ein mitgebrachtes Blasentagebuch, welches über zwei mal 
zwei Tage, etwa an Wochenenden, geführt wurde. Darin 
soll eingetragen werden, wieviel getrunken und uriniert 
wird und ob eine Verstopfung vorliegt. Dieses Protokoll 
gibt wertvollen Aufschluss über die Ursache des Leidens. 

Das Kind soll dann tagsüber in der Blasenschule viel 
Flüssigkeit zu sich nehmen, damit es oft auf die Toilette 
gehen kann. Dabei hilft eine „Trinkuhr“. „Ich messe den 

Harnflow und die Beckenbodenableitung, und mit an-
schließendem Ultraschall wird festgestellt, ob ein Restharn 
in der Blase zurück bleibt. Kindgerecht, je nach Alter, ver-
mittle ich mit Zeichnungen und Geschichten die richtige 
Genitalhygiene und das fehlerfreie Toilettenverhalten“, 
erzählt die Urotherapeutin. Die meisten Kinder kommen 
einige Male zum Training. Sie freuen sich über Fort-
schritte, denn keiner der kleinen Klienten ist gerne „nass”.

Spielerisches Trainieren
Das Lernen und Trainieren geht kindgerecht und spie-
lerisch über die Bühne. Die Kleinen lernen etwa mittels 
Biofeedback, den Unterschied zwischen An- und Ent-
spannung der Beckenbodenmuskulatur zu erkennen. Ver-
bessertes Trinkverhalten, sodass die Haupttrinkmenge 
vormittags bis zum frühen Nachmittag zu sich genommen 
wird und nicht später, richtiges Darmmanagement und 
Toilettenverhalten können helfen, Funktionsstörungen zu 
beheben. 

Klingelhose für Bettnässer
Bettnässende Kinder und deren Eltern werden von der 
Urotherapeutin auch im Umgang mit der sogenannten 
Klingelhose, einer Weckapparat-Therapie, eingeschult. 
„Sinnvoll ist diese Therapie nur, wenn das Kind selbst 
bereit dazu ist und die nötige Reife aufweist. Etwa ab 
sieben Jahren macht diese Art der Behandlung Sinn. Der 
Grund des Einnässens muss ärztlich abgeklärt sein“, 
erklärt die Urotherapeutin. Das Prinzip beruht darauf, 
dass das Kind, sobald die ersten Tropfen Harn in die 
Hose kommen, geweckt wird. Durch das Munterwerden 
wird der Harnfluss gestoppt und das Kind kann zur To-
ilette gehen. Eltern wie Kind müssen sich darüber klar 
sein, dass diese Wecktherapie mitunter nervig für alle sein 
kann. Wer wird schon gerne nächtens zum Aufstehen „aus 
dem Schlaf geläutet“. Langfristig soll das Kind mit der 
Klingelhose lernen, trocken durchzuschlafen beziehungs-
weise wach zu werden, wenn es auf die Toilette muss. 
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„Ich biete situationsbe-
zogene und individuelle Kon-
tinenzförderung an. Ziel 
ist der Gewinn an Lebens-
qualität durch Heilung oder 
Linderung der Störung be-
ziehungsweise bestmög-
lichem Umgang damit.“
Anita Silye, DGKP, Urothera-
peutin, Kontinenzberaterin, zerti-
fizierte Beckenboden-Kursleiterin
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Kinder lernen mit der Urotherapeutin 
das selbstständige Katheterisieren.

Foto: Kinderurologie, Ordensklinikum Linz BHS

2. Spezielle Urotherapie
Dieser Begriff bezeichnet die Betreuung und Begleitung 
von Patienten mit neurogener Blasenentleerungsstörung. 
Sie ist meist eine Folge von Spina bifida, einer Neuralrohr-
fehlbildung, die umgangssprachlich als „offener Rücken“ 
bezeichnet wird. Etwa eines von tausend Kindern wird 
in Mitteleuropa mit Spina bifida geboren. Dabei schließt 
sich das untere Ende des Wirbelsäulenkanals nicht. Je 
nach Schweregrad sind neurologische Ausfälle damit ver-
bunden. Die Kontrolle über die Blasenfunktion ist sehr oft 
nicht vorhanden, daher muss regelmäßig alle paar Stunden 
ein Einmalkatheter zur Blasenentleerung gesetzt werden. 
 
Einschulung zum Katheterisieren
Im Baby- und Kleinkindalter übernehmen das Katheteri-
sieren die Eltern, ab vier bis sechs Jahren, je nach Reife, 

lernen die Kinder das Katheterisieren in der Blasenschule 
selbst. Das intermittierende Katheterisieren wird fünf bis 
sieben Mal pro Tag durchgeführt, andernfalls drohen zum 
Beispiel Harnwegsinfekte oder auch Schäden des oberen 
Harntraktes (Niere). Wenn notwendig, ist gemeinsam mit 
der Kontinenz- und Stomaambulanz auch eine Schulung 
im Darmmanagement vorgesehen. 
Weiters ist spezielle Urotherapie ein essenzieller Bestandteil 
der zeitgemäßen kinderurologischen Behandlung bei kom-
plexen angeborenen Fehlbildungen des Urogenitaltraktes. 
Komplexe rekonstruktive Operationen am Harntrakt 
zum Beispiel bei einer offenen Blase (Blasenekstrophie) 
sind, laut Anita Silye, ohne eine kompetente urothera-
peutische Mitbetreuung und Versorgung mit Hilfsmitteln 
undenkbar. Darunter fällt die Einschulung zum Kathete-
rismus zum Beispiel über ein Nabelstoma (der Nabel wird 
mit der neu gebildeten künstlichen Blase verbunden). Als 
Kanal zwischen Nabel und neuer Blase wird zum Bei-
spiel der Wurmfortsatz dazwischengeschaltet. Über den 
Wurmfortsatz wird der Einmalkatheter eingebracht und 
der Urin entleert. Die meisten Kinder beherrschen dies 
bereits nach kurzer Zeit selbst und sind damit unabhängig 
von „fremder“ Hilfe beim Katheterisieren.

Auch Blasenspülungen und das Einträufeln von Medika-
menten über einen Katheter direkt in die Blase werden 
von der Urotherapeutin durchgeführt.
Eine umfassende interdisziplinäre kinderurologische Be-
treuung erspart Nachwuchs und Eltern häufig einen 
langen Leidensweg und psychische Belastung. 
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Mit Inkontinenz sind Frau und Mann nicht alleine
Seit heuer arbeitet Anita Silye zusätzlich zur Arbeit auf 
der Kinderurologie in einer Gemeinschaftspraxis mit zwei 
Stoma- und Kontinenzberaterinnen in Linz auch mit Er-
wachsenen, die nach ärztlicher Abklärung vom Facharzt 
zur Urotherapie kommen. Der Bedarf an Unterstützung ist 
groß, aber es wissen noch wenige Menschen von den Mög-
lichkeiten der Urotherapie. „Wir arbeiten in unserer Praxis 
mit Klienten mit Kontinenzproblemen etwa nach Prosta-
taoperationen oder nach Geburten. Auch Frauen, die zum 
Beispiel durch eine Anti-Hormontherapie nach Brustkrebs 
Probleme mit unwillkürlichem Harnverlust bekommen, 
kann das Verhaltenstraining in der Praxis helfen“, erklärt 
die zertifizierte Beckenbodentrainerin. 

Blasen- oder Stuhlhalteschwäche ist für viele ein Ta-
buthema. Die Patienten verlieren unkontrolliert Urin oder 
Stuhl, oft bei körperlichen Tätigkeiten wie Husten, Lachen 
oder wenn sie etwas heben. Jeder, der dieses Phänomen 
kennt, weiß, wie belastend und beeinträchtigend das im 
Sozial- und Alltagsleben sein kann. Die meisten sprechen 
nicht über ihre Beschwerden, ziehen sich zurück und er-
halten deswegen auch keine Hilfe. „Ich möchte helfen, 
offen mit dem Thema umzugehen und über die vielfältigen 
Behandlungsmöglichkeiten informieren und sprechen. 
Ziel ist es, eine bestmögliche Kontinenz wieder herzu-
stellen”, sagt die Urotherapeutin Silye und meint: „Vor 
allem bei Frauen hängt eine Kontinenzproblematik häufig 

mit Verstopfung zusammen. Wenn der Darm gefüllt ist, 
hat die Blase ein Platzproblem. Außerdem können Darm-
bakterien durch die Darmwand in die Blase einwandern 
und Harnwegsinfektionen verursachen. Dieser Zusam-
menhang ist vielen Menschen nicht bewusst.” 

Neben individuellem Verhaltenstraining führt Anita Silye 
auch eine Hilfsmittelberatung durch, um die Lebensqua-
lität der Betroffenen zu verbessern und ihre Sicherheit im 
Sozialleben zu erhöhen. „Zum Trainieren des Becken-
bodens sowie des Schließmuskels nach Operationen im 
kleinen Becken arbeite ich mit Elektrostimulationstherapie 
und Biofeedback”, erklärt die Expertin.

Vorbeugendes Beckenbodentraining
Sehr viele Frauen wissen ein Klagelied davon zu singen, 
wenn beim Husten oder Niesen Harn verloren geht. In 
Kleingruppen bietet Anita Silye für jederfrau und -mann 
Beckenbodenkurse zur Vorbeugung und/oder Hilfe an. 
„Hierbei geht es um das Wahrnehmen, das richtige An-
steuern, Kräftigen und Entspannen des Beckenbodens. 
Wer die Übungen in den Alltag integriert und regelmäßig 
durchführt, kann spätere Inkontinenz eventuell ver-
hindern”, rät Silye Frauen ab etwa 30 Jahren und nach 
Schwangerschaften zu einer derartigen Prophylaxe. 

Mag. Christine Radmayr
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In den USA sind Präparate mit dem Sexu-
alhormon Testosteron schon lange ein Kas-
senschlager, aber auch in Europa steigt der 
Absatz stetig. Immer mehr Männer greifen 
zu den vermeintlichen Wunderpillen, weil sie 
sich dadurch mehr Vitalität, mehr Muskeln 
und mehr Potenz versprechen. Mediziner 
raten aber zu größter Vorsicht: Ernste Ge-
sundheitsprobleme können die Folge sein.

69,90 Euro kostet die Packung Testosteron-Booster im In-
ternet und verspricht eine sofortige Steigerung des Sexual-
triebs. Härte, Ausdauer und Spontaneität der männlichen 
Erektion werden – so die Pharmafirma in der Produkt-
beschreibung – schon nach der ersten Einnahme spürbar 
erhöht. Wer kann da schon widerstehen? Und es ist tat-
sächlich so: Testosteron steuert die Potenz und die Libido 
des Mannes im Zusammenspiel mit anderen Hormonen. 
Ein hoher Spiegel dieses Hormons hemmt das systema-
tische, vernunftbetonte Denken und fördert intuitive 
Handlungen. Das Selbstvertrauen der Männer steigt mit 
der Potenz und die Betroffenen zweifeln weniger an ihren 
Bewertungen über sich selbst.  

Der Testosteronspiegel bestimmt – wenn man Medizinern, 
Pharmazeuten und Forschungsergebnissen glaubt – schon 
in jungen Jahren die Entwicklung der Männer. In der Pu-
bertät steigt mit dem wachsenden Testosteronlevel die 
Ungeduld, Jugendliche mit einem hohen Spiegel dieses 
Hormons sind oft empfänglich für Belohnungen und 
drängen nach Resultaten, sie wetteifern, messen sich gern 
in Wettkämpfen. Der Grund dafür ist, dass das haupt-
sächlich in den Hoden gebildete Sexualhormon auf Hirn-
regionen wirkt, von denen Belohnungsimpulse ausgehen.

Testosteron fördert aber nicht nur den Wettkampfgeist 
und den Ehrgeiz, sondern auch äußerlich sichtbar die 
Bildung von Muskeln. Weil der weibliche Testosteron-
spiegel im Schnitt nur zehn Prozent des männlichen aus-
macht, bilden Burschen in der Adoleszenz klarerweise 
mehr Muskelmasse als Frauen.

Sexualhormon nimmt mit dem Alter ab
Ab dem 40. Lebensjahr nimmt bei Männern der Testoste-
ronspiegel aber auch schon wieder ab – pro Jahr sogar um 
ein bis zwei Prozent. Vermutlich sind für diese „Wechsel-
jahre des Mannes“ biologische Gründe ausschlaggebend, 
quasi evolutionsbedingt. Das Hormon selbst fördert 
die Impulsivität und das sexuelle Begehren, ein hoher 

Gefährliche  
Powerpille
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Spiegel unterstützt Männer dadurch indirekt, Kinder zu 
zeugen, ein niedriger, den Nachwuchs aufzuziehen. Weil 
der Rückgang normal ist, sind Grenzwerte für den „rich-
tigen“ Hormonspiegel schwierig bis gar nicht festzulegen. 
Wenn ein 40-jähriger, gesunder Mann darüber klagt, dass 
er nicht mehr so intensiv und ständig an Sex denke wie 
20 Jahre zuvor, dann ist das in Wirklichkeit kein gesund-
heitliches Problem, sondern ein psychologisches. Anders 
verhält es sich, wenn ein Mann spürbar und über einen 
längeren Zeitraum über Leistungsabfall, Müdigkeit oder 
Abgespanntheit klagt, und zwar so stark, dass darunter 
der berufliche und private Alltag leidet. Dann ist sehr 
wohl Handeln angesagt, denn Testosteron hat auf jeden 
Fall seine Berechtigung, wenn es aufgrund von Mangeler-
scheinungen zu gesundheitlichen Folgen kommt. 

Anzeichen für einen zu niedrigen Testosteronspiegel oder 
sogenannten Hypogonadismus sind Erektionsstörungen, 
Kraftlosigkeit oder sexuelle Unlust, schrumpfende Hoden, 
abnehmende Muskelmasse und zunehmendes Körperfett 
trotz ausreichender Bewegung sowie eine sich vergrö-
ßernde Brustdrüse. In diesen Fällen kann – wenn die 
Ursachen medizinisch abgeklärt sind – eine Testoste-
rontherapie  helfen, die in jedem Fall von einem Arzt über-
wacht und kontrolliert werden sollte. 
 
Mit der Powerpille zu Dauerpower?
„Keinesfalls sollten Männer Testosteron als Anti-Aging- 
oder Lifestyle-Präparat in Eigenregie einnehmen“, warnt 
Primarius Dr. Karl Leeb von der Urologischen Abteilung 
am Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

„Geschlechtshormone wie Testosteron wirken 
nicht nur auf Libido und Vitalität, sondern auch 
auf Knochen, Muskulatur und Stimmungslage. All 
das wird davon beeinflusst. Deshalb ist es nicht 
ratsam, unreflektiert Testosteron zu geben, weil man 

glaubt, es handle sich um einen 
Mangel. Es ist langfristig er-
wiesen schädlich daher ist von 
unkontrollierter Einnahme 
dringend abzuraten. Nicht zuletzt 
deshalb ist Testosteron auch 
als Dopingmittel verpönt.“

Prim. Dr. Karl Leeb, Facharzt für  
Urologie und Andrologie am Or-
densklinikum Linz ElisabethinenFo
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„Männer, die antriebslos oder müde sind, zu Depressionen 
neigen oder zu wenig Libido verspüren, müssen nicht au-
tomatisch einen Testosteronmangel haben. Es gibt eine 
Menge anderer Krankheiten, die die gleiche Symptomatik 
aufweisen, ohne dass ein Defizit vorliegt“, sagt der medi-
zinische Experte.
Zunächst müsse festgestellt werden, ob und um wie viel 
der Testosteron-Spiegel zu gering sei und dann gelte es, 
der Ursache auf den Grund zu gehen. „Es ist wichtig, ein 
ausführliches Gespräch mit dem Patienten zu führen und 
eine Reihe von Untersuchungen vorzunehmen“, betont 

Primarius Leeb. Sollte ein Betroffener nach der Analyse 
und Untersuchung eine Substitutionstherapie – also eine 
Zufuhr von Testosteron – brauchen ist es unabdingbar, 
diese unter ärztlicher Kontrolle zu machen, damit der 
Patient nicht zu viel von dem Hormon erhält, denn zu 
viel Testosteron im Körper ist alles andere als gesund. 
Immer häufiger verlangen sogar schon junge Männer zwi-
schen 20 und 30 Jahren danach, weil sie von einem mus-
kulösen Körper träumen und sich eine Steigerung ihrer 
Potenz erhoffen. „Tatsächlich schadet man damit seiner 
Gesundheit, es besteht das Risiko von Herz-Kreislauf- 
erkrankungen, Bluthochdruck, Thrombosen oder sogar 
Zeugungsunfähigkeit, wie medizinische Studien ergeben 
haben“, so Primarius Leeb. „Ein zu hoher Testosteron-
spiegel kann nachgewiesen der Auslöser von Prostatakrebs 
sein“, warnt Leeb. Konkret heißt das, dass es einen di-
rekten Zusammenhang zwischen dem männlichen Testos- 
teronspiegel und Prostata-Karzinomen gibt – doch das 
schert das Geschäft mit dem Potenz- und Muskelmittel 
wenig. Denn obwohl Testosteron-Präparate verschrei-
bungspflichtig sind, boomt der Handel via Internet wie 
nie zuvor. Die Mittel sind ohne Einschränkungen einfach 
zu bestellen und zu bezahlen, eingenommen wird anonym.

Deshalb die Warnung von Urologen und anderen Me-
dizinern: „Bitte regelmäßig den Testosteronspiegel kon-
trollieren lassen und nie ohne Bestimmung Hormone 
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in Selbstmedikation zuführen!“ Urologen empfehlen, 
neben dem Testosteronspiegel auch andere Blutwerte und 
alle Parameter, die Herz und Kreislauf betreffen, in be-
stimmten Abständen messen zu lassen, um krankhafte Ur-
sachen für Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit 
oder auch Lustlosigkeit und sinkende Potenz ausschließen 
zu können und damit auch die Tendenz von Männern, 
wahllos Hormone zu schlucken, zu stoppen.

 

Bewegung als gesunde Alternative
Anstatt auf die Zugabe von Testosteron durch Pillen, 
Gels oder Pflaster zu setzen, raten Mediziner, auf die Ge-
sundheit zu achten. Wer abnimmt und weniger Alkohol 
trinkt, kann mit steigendem Testosteron rechnen – ohne 
negative Nebenwirkungen, sondern mit zusätzlichen posi-
tiven Effekten wie mehr Kondition, besserer Herzleistung 
und gesunden Organen. Viel Bewegung, gesunde Er-
nährung, ausreichend Schlaf und weniger Stress erhöhen 
also die Chance, auch mit zunehmendem Alter fit, mus-
kulös und potent zu bleiben.  

Mag. Conny Wernitznig

Testosteron
Testosteron ist das wichtigste männliche Sexualhormon. 
Es kommt zwar auch bei Frauen vor, aber in einer viel ge-
ringeren Konzentration. Produziert wird das Hormon im 
männlichen Körper hauptsächlich in den Hoden, in klei-
neren Mengen auch in den Nebennierenrinden. Der weib-
liche Körper schüttet das Hormon in den Eierstücken und 
den Nebennierenrinden aus. Bei beiden Geschlechtern 
wird Testosteron im Blut an Eiweiße gebunden und so zu 
den menschlichen Organen transportiert, wo die Wirkung 
des Hormons sich erst entfalten kann.

www.gesund-in-ooe.at, das Gesundheitsportal der Ärz-
tekammer für OÖ, ist die ideale Startseite, wenn Sie 
Infos zu Gesundheitsthemen suchen. Interessierte 
können sich aktuelle Infos direkt per Newsletter zu-
schicken lassen und finden diese dann bequem in ihrem 
Mail-Posteingang – vom Ärzteblog über Gesundheits- 

tipps bis zu aktuellen News. Den monatlichen Newsletter 
können Sie einfach per Mausklick bestellen und auch je-
derzeit wieder abmelden. Besuchen Sie dazu einfach die 
Startseite von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews per Mausklick
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Irgendetwas stimmt mit meinem Kind nicht, 
nur was? Seit Jahren suchen die Eltern nach 
der Lösung, nach Klarheit. Von Arzt zu Arzt, 
von Spital zu Spital, doch niemand weiß, was 
los ist. Es gibt rund 8.000 Erkrankungen, die 
zu den seltenen Erkrankungen zählen und 
als Waisenkinder in der Medizin betrachtet 
werden. Ein Beispiel dafür sind Mukopolysa-
ccharidosen, kurz MPS. 

Man will es sich gar nicht vorstellen, welchen Schock die 
Diagnose Mukopolysaccharidosen bei Betroffenen und 
Angehörigen auslöst: Bei Mukopolysaccharidosen werden 
aufgrund eines genetischen Enzymdefekts bestimmte 
Stoffwechselprodukte, die Mukopolysaccharide, nicht ab-
gebaut, sondern in den Körperzellen gespeichert. Dieser 
Müll sammelt sich in den Zellen und führt zu schweren 
körperlichen und/oder geistigen Behinderungen. MPS 
können bei Kindern gesunder Eltern auftreten. 
Doch warum spricht man von der Mehrzahl, also Muko-
polysaccharidosen? Der Begriff MPS umfasst unterschied-
liche Krankheitsbilder, weil elf verschiedene Enzyme 
betroffen sind. Nach klinischen und biochemischen Me-
thoden lassen sich sieben Formen von MPS unterscheiden, 
die teilweise wiederum in Subtypen unterteilt werden.

Früherkennung besonders wichtig
Besonders wichtig ist die Früherkennung von MPS-Er-
krankungen. „Je früher die Krankheit diagnostiziert 
werden kann, desto früher kann gegebenenfalls auch the-
rapiert werden. Die Diagnose bei zwei- bis dreijährigen 
Kindern wird schon besser, aber es mangelt immer noch 
an Diagnosen bei milden Formen von MPS, die nicht so 

bald auffällig werden“, sagt Michaela Weigl, Vorsitzende 
der Gesellschaft für MPS. 
PD Dr. Florian Lagler, Leiter des Instituts für angeborene 
Stoffwechselerkrankungen der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg sowie Geschäfts-
führer des Clinical Research Center Salzburg (CRCS) 
GmbH Simulationszentrums sagt: „Der klassische Verlauf 
einer MPS-Krankheit beginnt mit häufigen HNO-In-
fekten, einer Nabel- oder Leistenhernie und spätestens bei 
einem Hydrocephalus, also einem Wasserkopf, sollte man 
an MPS denken. Meistens wird die Diagnose erst gestellt, 
wenn eine geistige Behinderung auffällt, aber die Früher-
kennung wäre sehr wichtig.“ Neben ständigen Infekten der 
oberen Luftwege, einem relativ großen Kopf und kurzen 
Hals, groben Gesichtszügen und einem großen Bauch 
gibt es weitere Auffälligkeiten wie eingeschränkte Be-
weglichkeit der Gelenke, Knochenveränderungen, Klein-
wuchs, Entwicklungsverzögerungen, vergrößerte Zunge, 

Selten, aber informiert
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breite Nase, Verhaltensauffälligkeit oder Durchfall. Die 
Symptome reichen von Knochenveränderungen über 
Funktionseinschränkung von inneren Organen wie Herz, 
Leber und Milz bis hin zu schweren Störungen der Ge-
hirnfunktion. Manche Kinder werden blind, die meisten 
schwerhörig. Fast alle sind kleinwüchsig. „Im Kran-
kenhaus in Braunau wurden bereits durch Blickdiagnose, 
also nur aufgrund des Aussehens, zwei MPS-Patienten 
frühzeitig erkannt. In Österreich gibt es in der Medizin 
ein paar Spezialisten für MPS, die alle zusammenarbeiten. 
Ich bin als Arzt der Ansprechpartner für Salzburg und 
Oberösterreich“, sagt Dr. Lagler.

Schwerwiegende Diagnose
Dr. Florian Lagler spricht bei der Diagnose MPS von einer 
der schwerwiegendsten Diagnosen, die es in der Kinder-
heilkunde gibt: „Das Grausame ist, dass sich die Kinder 
anfangs normal entwickeln können und dann kommt es 
nach und nach zu einem Stillstand beziehungsweise Rück-
schritt. Es folgen schwerste Organmanifestationen, Miss-
bildungen und Schmerzen. Eine schwere körperliche und 
geistige Behinderung kann entstehen. Bei MPS handelt 
es sich um ein sehr schweres und kompliziertes Krank-
heitsfeld und es beansprucht die komplette Aufmerk-
samkeit der Eltern. MPS kann nicht geheilt werden“, sagt 
der Mediziner. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
eines unbehandelten MPS-Kindes beträgt 15 Jahre.
Für einige MPS-Formen gibt es aber inzwischen zuge- 
lassene Enzymersatztherapien. Diese kann zwar keine 
Heilung, jedoch eine bedeutend bessere Lebensqualität 
bewirken. „Zurzeit sind 24 MPS-Patienten auf Therapie, 
für die anderen gibt es noch nichts“, sagt Michaela Weigl. 
Es gibt fünf zugelassene Enzymersatztherapien. Für MPS 
gibt es auch Knochenmarktransplantationen – sie sind die 
einzige Chance, das Gehirn zu retten, denn die Enzymer-
satztherapien gehen nicht über die Blut-Hirn-Schranke“. 

Bereits vorhandene Organschäden können nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. „Neben dieser Enzymthe-
rapie ist auch die Interdisziplinarität sehr wichtig. HNO-
Ärzte, Neurochirurgen, gute Orthopädietechniker und 
Stoffwechselmediziner und viele andere Spezialisten 
müssen perfekt zusammenarbeiten. Kein Zentrum hat in 
all diesen Bereichen MPS-erfahrene Spezialisten. Das ist 
eine große Herausforderung“, so Dr. Lagler, der selbst etwa 
zehn MPS-Patienten in Behandlung hat. Es ist wichtig, die 
Familien bestmöglich zu unterstützen. „Ein Elternteil ist 
sicher komplett gebunden, zwei arbeitende Elternteile sind 
kaum möglich, wenn man ein an MPS erkranktes Kind 
hat. Zusätzlich kommen auch große Kosten auf das Me-
dizinsystem zu, denn die Medikamente sind sehr teuer. 
Familien werden deshalb oftmals an den Pranger gestellt. 
Das darf nicht sein“, sagt Dr. Lagler. 

„Der klassische Verlauf einer MPS-Krankheit beginnt 
mit häufigen HNO-Infekten, einer Nabel- oder 
Leistenhernie und spätestens bei einem Hydro- 
cephalus, also einem Wasserkopf, sollte man an 

MPS denken. Meistens wird 
die Diagnose erst gestellt, 
wenn eine geistige Behin-
derung auffällt, aber die Frü-
herkennung ist sehr wichtig.“
PD Dr. Florian Lagler, Leiter des In-
stituts für angeborene Stoffwechseler-
krankungen der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg 
sowie Geschäftsführer des Clinical Re-
search Center Salzburg (CRCS) GmbH

MPS-Botschafter Wolfgang Böck mit MPS-Kinder
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HILFE BEI MPS
Die Diagnose MPS ist keine leichte. Sowohl emotional als 
auch finanziell sind die Betroffenen auf Hilfe angewiesen. 
Die Gesellschaft für MPS hat deshalb verschiedene Mög-
lichkeiten zum Helfen eingerichtet: Man kann online 
spenden, Pate werden, durch einen Spendenlauf, einen 
Punschstand und vieles mehr Geld sammeln oder im 
MPS-Shop bestellen. Auch Zeit zu spenden und Fä-
higkeiten einzubringen, wird sehr geschätzt. Die Ge-
sel lschaft für Mukopolysaccharidosen organisiert 
außerdem jedes Jahr eine einzigartige Therapiewoche.   

Spendenkonto: 
Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen
und ähnliche Erkrankungen
AT07 1860 0000 1700 5000
VKBLAT2L 

Mehr Informationen: www.mps-austria.org 

Waisenkinder der Medizin
Seltene Erkrankungen können angeboren (rund 80 
Prozent) oder erworben sein(wenn die Erkrankung erst 
im Laufe des Lebens auftritt), sie können einzelne Organ-
systeme oder den gesamten Organismus betreffen. Viele 
seltene Erkrankungen machen sich schon bei der Geburt 
oder im Kindesalter bemerkbar, andere entwickeln sich 
erst später. Es gibt lebensbedrohliche oder chronische Er-
krankungen, wo die Betroffenen dauerhaft auf ärztliche 
Behandlung angewiesen sind. 

Rund 8.000 Erkrankungen treten so selten auf, sodass ein 
praktischer Arzt durchschnittlich maximal einmal jährlich 
damit konfrontiert wird. Deshalb kann es vorkommen, 
dass bis zur richtigen Diagnose durchschnittlich drei 
Jahre benötigt werden. Eine Erkrankung gilt als selten, 
wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen dieses 
spezifische Krankheitsbild aufweisen. In Österreich sind 
rund 400.000 Menschen von seltenen Erkrankungen be-
troffen, die auch als Orphan Diseases, also Waisenkinder 
der Medizin bezeichnet werden. 

Obwohl die einzelnen Krankheiten sehr unterschiedlich 
sind, haben die Betroffenen und Familien vieles ge-
meinsam: die sozialen Herausforderungen, die psy-
chische Belastung, die Bewältigung des Alltags, finanzielle 
Sorgen, gegenseitige Hilfe und vieles mehr. Deshalb gibt 
es Vereine, Selbsthilfegruppen und Allianzen wie zum 
Beispiel pro rare Austria, die Allianz für seltene Erkran-
kungen. Die Betroffenen werden oft selbst zu Experten 
und sind auch gut vernetzt. In Österreich gibt es rund 
70 Selbsthilfegruppen, wo sich die Mitglieder um Infor-
mation, Beratung und Hilfe für Betroffene bemühen. 

Quellen und weiterführende Informationen: 
www.seltenekrankheit.at 
www.prorare-austria.org  
www.orpha.net
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Zehn seltene Erkrankungen im Überblick
Hier finden Sie im Überblick zehn weitere seltene Erkan-
kungen. Mehr Informationen und weitere Krankheiten 
und Verbände finden Sie auf der linken Seite.

Systemischer Lupus Erythematosus: Rund 4.000 Men-
schen in Österreich leiden an der schweren Autoimmun-
krankheit SLE. Durch eine fehlgeleitete Abwehrreaktion 
werden Antikörper gegen Bestandteile menschlicher 
Zellen gebildet. Haut und Nieren sind am häufigsten 
betroffen.

Morbus Gaucher: An Morbus Gaucher erkrankt durch-
schnittlich einer von 40.000 Menschen. Durch die selten 
vererbbare Fettspeicherkrankheit kann das Enzym Glu-
kosezerebrosidase nicht ausreichend oder gar nicht ge-
bildet werden. Knochen, Organe und das blutbildende 
System werden dabei angegriffen. 

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel: Bei der Erbkrankheit, die 
mit einem Antitrypsin-Mangel einhergeht, werden Leber 
und Lunge geschädigt. Denn die Leberzellen bilden das 
Schutzenzym Alpha-1-Antitrypsin fehlerhaft oder zu 
wenig davon. Meistens zeigt sich die Krankheit erst ab 30 
bis 40 Jahren durch starke Atemnot, Husten mit Auswurf 
und Gewichtsabnahme.

Cystische Fibrose: Die angeborene Stoffwechseler-
krankung, auch Mukoviszidose genannt, zieht alle Organe 
des Körpers in Mitleidenschaft. Durch ein defektes Gen 
ist der Wasser- und Salzhaushalt der Schleimhäute gestört 
– der Schleim verklebt die Lunge und verstopft die Bauch-
speicheldrüse. CF zählt zu den häufigsten Erbkrankheit in 
Österreich.

Hämophilie: Bei dieser Erbkrankheit kann ein kleiner 
Schnitt schlimme Folgen haben. Die Bluterkrankheit be-
trifft in Österreich rund 750 Patienten und wird durch 
Bluttests diagnostiziert. 

Morbus Fabry: Durch die seltene, angeborene Stoff-
wechselstörung fehlt ein Enzym, das Stoffwechselabbau-
produkte abbaut. Bestimmte Fette werden dann in den 
Organen abgelagert, was ihre Funktion nach und nach 
beeinträchtigt. Je nachdem, welches Organ betroffen ist, 
kann es zu anderen Symptomen kommen. 

Von-Willebrand-Syndrom: Die genetisch bedingte Er-
krankung betrifft zirka 10 bis 20 Patienten in Öster-
reich. Es handelt sich um eine Blutungserkrankung und 
deshalb liegt eine höhere Neigung zu bluten vor. Sym-
ptome, die darauf hinweisen können, sind unter anderem 
häufiges Nasenbluten, Neigung zu Hämatomen, Zahn-
f leischblutungen, Nachblutungen nach Entbindungen, 
Operationen und Zahnbehandlungen sowie Gelenk- und 
Muskelblutung. 

Angelman-Syndrom: Beim Angelman-Syndrom liegt 
eine genetische Veränderung auf dem 15. Chromosom 
vor. Es kommt zu psychischen und motorischen Entwick-
lungsverzögerungen, kognitiver Behinderung, Hyperakti-
vität und einer stark reduzierten Lautsprachentwicklung. 

Epidermolysis bullosa (Schmetterlingskinder): Epi-
dermolysis bullosa (EB) ist eine angeborene, folgen-
schwere und derzeit noch nicht heilbare Hauterkrankung. 
Durch die verletzliche Haut werden Betroffene auch als 
Schmetterlingskinder bezeichnet. 

Klinefelter-Syndrom: Rund 16.000 Burschen oder 
Männer in Österreich sind vom Klinefelter-Syndrom be-
troffen. Es liegt eine Fehlverteilung der Chromosomen 
vor, sodass die Betroffenen unter spärlicher Körperbe-
haarung leiden, weibliche Brüste besitzen und kein Sperma 
produzieren. Es kann aber auch zu Entwicklungsverzöge-
rungen, Sprach- oder Lernproblemen oder anderen Auf-
fälligkeiten kommen. 

Celia Ritzberger, BA MA

Quelle: NAP.SE, Pharmig
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Gesund informieren
Broschüre „Alkohol und Rauchen in der Schwangerschaft“
Die Broschüre „Alkohol und Rauchen in der Schwan-
gerschaft” bietet auf 24 Seiten kompakte Informationen 
zum Thema, behandelt Fragen wie „Schadet Passivrauch 
meinem ungeborenen Kind?“ oder „Wie viel Alkohol ist 
in der Schwangerschaft ungefährlich?“ und verweist auf 
Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten. Die 
Broschüre ist eine Kooperation zwischen dem Institut 
Suchtprävention, der OÖGKK und der Ärztekammer 

für Oberösterreich und wird mit den 
Mutter-Kind-Pässen an schwangere 
Frauen in Oberösterreich verteilt. Die 
Broschüre ist bei Frauenärzten – in ge-
ringen Mengen auch am Institut Sucht-
prävention – erhältlich. Kostenloser 
Download unter www.praevention.at 
(Bereich Familie – Infomaterialien).

Vier Primärversorgungseinheiten bestehen in Ober-
österreich bereits. Dabei arbeiten mehrere Gesund-
heitsberufe zusammen und die Versorgung erfolgt „aus 
einem Guss“. Nun einigen sich OÖGKK, Land Ober-
österreich und die Ärztekammer für Oberösterreich auf 
einen weiteren Ausbau. In Enns, Haslach, Marchtrenk 
und Sierning-Neuzeug sind bereits Primärversorgungs-
einheiten in Betrieb. Allgemeinmedizinerinnen und All-
gemeinmediziner sowie Fachpersonal aus den Bereichen 
Krankenpflege, Physiotherapie, Psychotherapie, Diäto-
logie, Sozialarbeit und dergleichen arbeiten dabei eng zu-
sammen. Das bedeutet für Patienten ein erweitertes und 
besser koordiniertes Leistungsangebot aus einer Hand 
und erweiterte Öffnungszeiten. Oberösterreich hat sechs 
Versorgungsregionen (Zentralraum Linz, Zentralraum 
Wels, Mühlviertel, Pyhrn-Eisenwurzen, Salzkammergut, 
Innviertel), in denen die Primärversorgung Schritt für 
Schritt ausgebaut werden soll. Neue Standorte werden 
nach bestimmten Kriterien ausgewählt, etwa nach der 

Einwohnerzahl in der jeweiligen Versorgungsregion bezie-
hungsweise nach der Nähe zu Spitälern, um diese zu ent-
lasten. Das PVE-Zielbild soll in der kommenden Sitzung 
der Landes-Zielsteuerungskommission beschlossen 
werden, um eine Diskussionsgrundlage für die Weiter-
entwicklung der Versorgung zu schaffen. Mehr Informa-
tionen finden Sie unter www.aekooe.at. 

Fahrplan Primärversorgung

Die medizinische Versorgung von Menschen mit Mehr-
fachbehinderung haben bisher die niedergelassenen Haus- 
ärzte mit viel Engagement und Empathie erbracht. Er-
gänzend dazu wurde vor rund einem Jahr im Rahmen 
einer Testphase eine Spezialambulanz für Inklusive 
Medizin erstmals in einem Krankenhaus institutiona-
lisiert. Mit dem Ziel, Menschen mit Mehrfachbehinde-
rungen einen gleichwertigen und auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Zugang zum Gesundheitswesen und 
zur klinischen Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, 
wurde im Konventhospital der Barmherzigen Brüder 
nun die Ambulanz für Inklusive Medizin (AIM) ins 
Leben gerufen. Die AIM ist Mittwoch und Donnerstag, 
7:00 bis 15:30 Uhr, geöffnet. Abteilungsvorstand ist  

Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Fellinger, die Ambulanz-
leitung liegt bei OA Dr. Joachim Adl und DGKP Ilse 
Buchgeher, medizinisch zuständig ist das Ärzteteam des 
Instituts für Sinnes- und Sprachneurologie.

Ambulanz für Menschen mit Mehrfachbehinderung
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Wir wissen viel über Gesundheit. Doch 
verordnete Diät- und Ernährungspläne, 
Trainingsprogramme für den opti-
mierten Körper oder Entspannung auf 
Knopfdruck erzeugen meist Stress und 
Zeitnot - also genau die Faktoren, die der 
Gesundheit schaden. Was dabei fehlt, ist 
die Lebenslust! Denn diese ist gesund 
für unser Wohlbefinden, unser seelisches 
Gleichgewicht und unseren Körper. Auf 
humorvolle und leichte Art zeigt die 
Autorin Andrea Länger, wie Lebenslust 

zu einer Lebenshaltung werden kann. 
Für unterschiedliche Persönlichkeits-
typen und Lebenslagen hat sie die pas-
senden Übungen entwickelt. So erfahren 
zum Beispiel Perfektionisten, Ja-Sager, 
Kopfgesteuerte, Kreative oder Bewe-
gungsfaule, mit welchen Tipps und Ri-
tualen sie die Lebenslust in sich wecken 
können. Das Buch „Lebenslust für alle 
Fälle. Strategien für Körper, Geist und 
Seele“ ist im Patmos Verlag erschienen 
und kostet 16 Euro.

Gesund lesen

Wenn wir unseren negativen Gedanken 
freien Lauf lassen, schaden wir unserer 
Gesundheit. Andauerndes Grübeln über 
Sorgen und Ängste schwächt unser Im-
munsystem. Unser Umgang mit Stress 
beeinf lusst sogar unsere Genregu-
lation. Das sind zwei von vielen aktu-
ellen Forschungsergebnissen, die die 
Wirkung unserer Gedanken auf unsere 

Gesundheit belegen. Durch die an-
schauliche Aufbereitung neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse gibt die 
Ärztin Katharina Schmid in ihrem Buch 
„Kopfsache gesund. Die Wissenschaft 
entdeckt die Heilkraft der Gedanken“ 
unserem Gesundheitsbewusstsein neue 
Stärke. Das Buch ist im edition a Verlag 
erschienen und kostet 22 Euro. 

Was hindert uns daran, Heuschrecken 
& Co. als wertvolle proteinreiche Nah-
rungsmittel zu nutzen? Eine Frage, 
die sich der viktorianische Gutsbe-
sitzer Vincent M. Holt bereits vor über 
130 Jahren stellte. Sein gleichermaßen 
amüsantes wie informatives Plädoyer 
für den Genuss von Insekten wurde 
von Christoph Wagner 1999 übersetzt 
und erscheint nun erstmals in deut-
scher Sprache. Wagners anschließender 
Kurzessay über verbotene Genüsse, Lust 
und Ekelschwelle im Allgemeinen trägt 
ebenso zur Aktualitätsbezogenheit bei 

wie der Beitrag der Foodtrendforscherin 
Hanni Rützler und des Kulturwissen-
schafters Wolfgang Reiter. Tierethische, 
ökonomische und ökologische Aspekte 
werden uns über kurz oder lang in die 
Insektenbox greifen lassen (müssen). 
Wie Buffalowurm oder Heimchen zu 
faszinierend-kreativen Gerichten ver-
arbeitet werden, zeigen die abschlie-
ßenden Rezepte des Wiener Start-ups 
„Zirp“. Das Buch „Die kleinen Delika-
tessen. Warum nicht Insekten essen?“ ist 
im Verlag Edition Esspapier erschienen 
und kostet 17 Euro. 

Kopfsache gesund

Die kleinen Delikatessen

Lebenslust für alle Fälle
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Für viele Österreicher sind die Tage im 
Schnee die schönsten des Jahres. Damit man 
unbeschwert die Pisten genießen kann und 
der Skitag nicht in einer Unfallambulanz 
endet, sollte man sich ein wenig darauf vor-
bereiten und so fahren, dass man weder 
sich noch andere gefährdet. Bei Einhaltung 
einiger wichtiger Punkte müsste das pro-
blemlos möglich sein.

Die meisten Unfälle und die daraus resultierenden Ver-
letzungen im Wintersport erleiden Skifahrer, gefolgt 
von Snowboardern. Männer verletzen sich häufiger und 
schwerer als Frauen. Schwere Verletzungen resultieren 
vor allem aus Zusammenstößen mit anderen Sportlern. 
Während die Beinbrüche in den letzten Jahren abge-
nommen haben, haben Verletzungen der Bänder zu-
genommen. Häufig auftretende Verletzungen sind 
Kreuzbandriss und andere Knieverletzungen, Verlet-
zungen der Hand beziehungsweise Handgelenk und 
Schulter. Schwere Kopfverletzungen traten in den letzten 

Jahren seltener auf, weil immer mehr Wintersportler 
Helme tragen. „Wird dagegen kein Helm getragen, besteht 
die Gefahr einer schweren Kopfverletzung, die auch das 
Leben kosten kann. Wird die Wirbelsäule verletzt, sind 
die Schäden oft schwerwiegend, wobei Nerven und Rü-
ckenmark zu Schaden kommen können“, sagt Primar 
Dr. Rüdiger Kisling, Vorstand des Instituts für physika-
lische Medizin und Rehabilitation am Med Campus III des 
Kepler Universitätsklinikums Linz.

Typische Verletzungsursachen
Typische Ursachen für Unfälle und Verletzungen sind 
mangelnde Fitness, schlechte Ausrüstung, Überschätzen 
der eigenen Fähigkeiten, fehlerhaftes Verhalten auf der 
Piste, Alkohol und Müdigkeit. Doch Unfälle müssen nicht 
sein, denn durch geeignete Vorbereitung und angemes-
senes Verhalten könnten viele Verletzungen vermieden 
werden.

Den Schnee genießen –  
ohne Einkehrschwung in die 
Unfallambulanz
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Körperlich fit auf die Piste
Man sollte die Wochen vor der Skisaison nutzen, um 
seinen Körper auf Vordermann zu bringen, denn körper-
liche Fitness ist eine Voraussetzung, um das Skivergnügen 
heil zu überstehen. Am besten sollte man seine Ausdauer 
trainieren und auch Kraftübungen machen, vor allem die 
Bein- und Rumpfmuskulatur gilt es, auf die Belastungen 
des Skifahrens vorzubereiten. Wer dazu noch einige Ko-
ordinationsübungen einstreut, ist auf der Piste auf der si-
cheren Seite.

Kopf  u nd Rücken 
schützen
Bevor man den ersten Schwung 
auf der Piste setzt, sollte man so 
klug sein und die Ski-Ausrüs- 
tung kontrollieren. Am besten 
lässt man Ski beziehungsweise 
Board und die Bindung beim 
Fachmann überprüfen. Eine 
häufige Verletzungsursache 
besteht nämlich darin, dass 
die Bindung zu fest oder zu 
leicht eingestellt ist und sich 
die Skier dadurch entweder 
nicht oder viel zu leicht von 
den Füßen lösen.
Wer Hirn hat, der schützt 
es. Das gilt auch beim Win-
tersport. Gesetzlich vorge-
schrieben sind Skihelme bis 

zum vollendeten 15. Lebensjahr. „Aber auch für Er-
wachsene sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, einen 
Helm zu tragen, um Vorbild für ihre Kinder zu sein. Ein 

Helm ist einfach ein absolutes Muss“, sagt Dr. Kisling, 
Sportreferent der Ärztekammer für Oberösterreich. Üb-
rigens sollten auch Rodler niemals ohne Helm auf einen 
Schlitten steigen.
Genauso wichtig ist der Schutz der Wirbelsäule. Während 
kein Profi ohne Rückenprotektoren auch nur einen ein-
zigen Schwung machen würde, ist diese Schutzmaßnahme 
beim Durchschnittsläufer erst langsam im Kommen. „Weil 
die Pisten wegen guter Präparierung und Kunstschnee 
immer härter werden, ist ein Rückenschutz eine sinn-
volle Maßnahme. Die Protektoren werden immer leichter 
und sind oft schon in die Kleidung integriert. Bei Snow-
boardern haben sich Protektoren schon durchgesetzt, bei 
den Skifahrern spricht sich diese Tatsache erst langsam 
herum. Insgesamt wird ein Rückenschutz aber von Jahr zu 
Jahr mehr verwendet“, sagt der langjährige medizinische 
Betreuer des ÖSV-Damenteams. Snowboarder sollten zu-
sätzlich Handgelenksprotektoren anlegen, um ihre Hand-
gelenke zu schützen.

Verhalten auf der Piste
Der wichtigste Grundsatz: Bringen Sie sich und andere 
nicht durch risikoreiches Fahren in Gefahr! Da man das 
Gelände meist mit vielen anderen teilen muss, ist ein um-
sichtiges Fahrverhalten unerlässlich. Vorausschauendes 
Fahren verhindert viele Unfälle, es gilt daher – so wie im 
Straßenverkehr –, das Verhalten der anderen zu erahnen. 
Kennen Sie Ihre Grenzen und überschreiten Sie sie nicht! 
Wenn Sie sich nach langer Zeit wieder einmal auf die Piste 
wagen, tasten Sie sich an Ihr Können heran und gehen 
Sie es gemütlich an. Anfänger sollten sich auf den blauen 
Pisten aufhalten, schwarze Pisten sollten nur von Könnern 
in Angriff genommen werden. Vor allem männliche Ski-
fahrer überschätzen die eigenen Fähigkeiten und fahren 
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zu schnell oder wagen sich auf Pisten, die sie kaum be-
wältigen können. Vor allem junge Fahrer wollen oft im-
ponieren, fahren schneller, als es ihr Können eigentlich 
zulässt und verursachen dadurch Stürze und Verletzungen.
Pistenverhältnisse beachten! Man muss seinen Fahrstil an 
die äußeren Gegebenheiten anpassen. Wenn der Hang voll 
mit anderen Skifahrern ist, muss man langsamer und auf-
merksamer fahren, als wenn man alleine und ungestört 
seine Schwünge ziehen kann. Auch der Zustand der Piste, 
das Wetter und die Sicht bestimmen Geschwindigkeit und 
Fahrstil. Wer im dichten Nebel oder im Schneetreiben die 
Piste mit null Sicht hinabdonnert, gefährdet nicht nur sich 
selbst, sondern auch alle anderen.
Pistenregeln beachten! Jedes Wintersportgebiet hat seine 
eigene Pistenordnung. Meist wird gefordert, die Lawi-
nenwarnungen zu beachten, die Piste nicht zu kreuzen, 
Pisten- und Wetterverhältnisse zu beachten und auf Sicht 
zu fahren. „Die große Mehrheit hält sich weitgehend an 
die Regeln, manche sind aber gegen jede Vernunft resis- 
tent. Wer unbedingt den Rowdy spielen will, dem kann die 
Tageskarte abgenommen werden“, sagt Dr. Kisling.
 
Finger weg vom Alkohol
Alkohol enthemmt, macht leichtsinnig und führt zur Selbst- 
überschätzung. Und er macht nach einiger Zeit auch 
müde. „Genauso, wie Alkohol und Autofahren nicht zu-
sammenpassen, passen auch Skifahren und Alkohol nicht 
zusammen“, sagt der Sportarzt. 
Müdigkeit und Erschöpfung als häufige Unfallursache 
zeigen sich vor allem daran, dass die letzte Abfahrt des 
Tages die gefährlichste und unfallträchtigste ist. „Viele 
sind da schon leicht alkoholisiert, hungrig und auch dehy-
driert. Wegen der Kälte trinkt man oft zu wenig antialko-
holische Getränke. Und weil man beim Fahren meistens 
schwitzt, trocknet man aus und ist erschöpft“, sagt  
Dr. Kisling. Die letzte Abfahrt des Tages sollte daher un-
bedingt gemütlich angegangen werden, zumal auch die 
Piste knapp vor Liftschluss voll mit Menschen ist, die al-
lesamt ins Tal fahren.

Lawinenunfälle vermeiden
Nur präparierte Pisten bieten Schutz vor Lawinen. Das 
Einfahren in das unberührte Weiß abseits der präparierten 
Hänge ist zwar nicht verboten, geschieht aber auf eigene 
Gefahr. „Das Verlassen der gesicherten Pisten zieht Jahr 
für Jahr viel zu viele Unfälle mit schweren Verletzungen 
oder Todesfolgen mit sich, weil Lawinenwarnungen und 
grundlegende Regeln missachtet werden“, warnt Primar 
Kisling. 
Egal ob Skitouren, Freeriden oder Schneeschuhwandern, 
all diese Aktivitäten sollten sorgfältig geplant werden. Wer 
die Pisten verlassen und ins freie Gelände fahren will, 
sollte also einige Punkte beachten:
 Gut informieren! Bei Lawinenwarndiensten über die 

herrschende Lawinen-Situation, über die Wettervor-
hersage und die Schneesituation vor Ort erkundigen. 

 Wer sich abseits der Pisten ins Gelände begibt, sollte 
das nicht alleine, sondern in der Gruppe tun.

 Fährt man in unbekanntes Terrain, sollte man einen 
ortskundigen Skiführer engagieren. „Generell sollte 
man mit Hirn fahren. Das bedeutet immer mitdenken 
und keinesfalls Lawinenwarnschilder ignorieren“, sagt 
Dr. Kisling.

 Ausstattung: Ein Piepser (Lawinen-Verschüt-
teten-Suchgerät) sollte eingeschaltet am Körper unter 
dem obersten Kleidungsstück getragen werden. „Ein 
Piepser ist ein Muss. Zusätzlich sollten eine Schaufel, 
Sonde, Handy und Airbag in den Rucksack. Das 
kostet nicht die Welt, kann aber Ihr Leben retten“, rät  
Dr. Kisling.
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Immer beliebter wird das Skitourengehen. Skitouren-An-
fänger sollten sich langsam an diesen Sport herantasten 
und ihn in Pistennähe ausprobieren, dort ist man vor 
den Gefahren des freien Geländes sicher. Aber Vorsicht: 
Skitourengeher, die am Pistenrand aufsteigen, sollen 
unbedingt hintereinandergehen und Rücksicht auf die ent-
gegenkommenden Skifahrer nehmen.

Drei Fragen an Dr. Sabine Wied, 
Allgemeinmedizinerin in Linz
 Sicher Skifahren bedeutet …
 … konditionell fit zu sein, im Vorfeld mit Skigymnastik 

zu beginnen, denn Knochen, Bänder, Knorpel und  
speziell die Knie sind beim Skifahren auf ein Maximum 
gefordert.

 Was man beim Skifahren keinesfalls machen sollte, ist …
 … sich selbst konditionell zu überschätzen oder zu 

denken, nur weil man jetzt schon zehn Mal brav die 
Piste runter gewedelt ist, darf man sich auch mal ein 
paar Stamperl gönnen. Viele Traumata passieren durch 
zu viel Alkohol und Selbstüberschätzung.

 Am sichersten übersteht man einen Skitag heil, wenn …
 … man seine eigenen Grenzen kennt, wenn man die 

richtige Ausrüstung besitzt – selbst gute Skifahrer 
sollten unbedingt einen Helm aufsetzen und Wert auf 
warme, funktionelle Kleidung setzen.

„Auch für Erwachsene sollte es eine Selbstverständ-
lichkeit sein, einen Helm zu tragen, um Vorbild für 

ihre Kinder zu sein. Ein Helm 
ist einfach ein absolutes Muss!“

Primar Dr. Rüdiger Kisling, Vor-
stand des Instituts für physika-
lische Medizin und Rehabilitation 
am Med Campus III des Kepler 
Universitätsklinikums LinzFo
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1. Rücksicht auf die anderen Skifahrer 
Jeder Skifahrer muss sich so verhalten, dass er keinen 
anderen gefährdet oder schädigt. 

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der 
Fahrweise 
Jeder Skifahrer muss auf Sicht fahren. Er muss seine Ge-
schwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und 
den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie 
der Verkehrsdichte anpassen. 

3. Wahl der Fahrspur 
Der von hinten kommende Skifahrer muss seine Fahrspur 
so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer nicht 
gefährdet.

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

5. Einfahren und Anfahren 
Jeder Skifahrer, der in eine Skiabfahrt einfahren oder nach 
einem Halt wieder anfahren will, muss sich nach oben und 
unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und 
andere tun kann. 

6. Anhalten 
Jeder Skifahrer muss es vermeiden, sich ohne Not an 
engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt auf-
zuhalten. Ein gestürzter Skifahrer muss eine solche Stelle 
so schnell wie möglich freimachen. 

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

8. Beachten der Zeichen 
Jeder Skifahrer muss die Markierung und die Signalisation 
beachten. 

9. Hilfeleistung 
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer zur Hilfeleistung 
verpflichtet. 

10. Ausweispflicht 
Jeder Skifahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verant-
wortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine 
Personalien angeben. 

Dr. Thomas Hartl

Die zehn Pistenregeln der FIS
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Im Gesundheitscheck✓

Ein Gesundheitstipp für mich … von meinem Großvater: 
„A Indianer kennt kan Schmerz.“ Und einer von meiner 
Schwester: „An apple a day keeps the doctor away.“ 

Sportlich bin ich … in der Jugend sehr aktiv gewesen, 
jetzt zu selten.

Ich entspanne mich beim … Radfahren, Spazierengehen, 
Lesen, Musik hören.

Mein liebstes gesundes Essen … sind Gemüselaibchen mit 
Kartoffelpüree.

Meine liebste kulinarische Sünde ist … ein Schmalzbrot 
mit Zwiebeln.

Ärzte und Ärztinnen sind für mich … Dienstleister, Ver-
traute, manchmal Freunde. 

Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … alle zwei Jahre.

Auf gesund-in-ooe.at gefällt mir … die Vielfalt der 
Beiträge.

Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist … abnehmen 
und mit dem Rauchen aufhören.

Sport nutze ich, um … mich fit zu halten und zu 
entspannen.

Meine größte Gesundheitssünde ist … rauchen.

Unsportlichen Menschen rate ich, … das zu ändern.

Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich mich regel-
mäßig bewege.

Meinem Körper bin ich dankbar, wenn … er mich nicht 
im Stich lässt.

Die beste Tageszeit, um Sport zu machen, ist … jederzeit!

Ferry Öllinger
Ferry Öllinger war in den 80er Jahren Mitbe-
gründer des Theater Phönix in Linz, bis 1998 
Mitglied des Leitungsteams und danach bis 
2004 Intendant des zeitgenössischen Kunst-
festivals Festival der Regionen. Seit 1998 ist 
der 59-Jährige freier Schauspieler und auch in 
diversen Filmen und Serien zu sehen, unter 
anderem seit 2001 in SOKO Kitzbühel.Fo
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Bezahlte Anzeige

Das individuelle Dirndl per Mausklick desi-
gnen: Das geht nun ganz einfach mit dem 
Online-Dirndlkonfigurator des OÖ Hei-
matwerks auf www.ooe-heimatwerk.at. 
Der Dirndlkonfigurator ist das Herzstück 
des neuen Onlineshops, mit dem das OÖ 
Heimatwerk den seit 2016 eingeschlage-
nen Modernisierungskurs fortsetzt.

Erste Bestellungen aus Übersee

Nach der baulichen „Auffrischung“ der 
Filiale in Linz im Jahr 2016 wurde nun 
auch der Onlineauftritt des OÖ Heimat-
werks modernisiert und ein Onlineshop 
eingerichtet. Im Sortiment befinden sich 
neben Trachtenbekleidung, Heimtextilien 
und Kunsthandwerk auch Stoffe. 
Der Großteil der angebotenen Produkte 
kommt von heimischen Lieferanten. „Der 
Shop ist seit Anfang Oktober online und 
wir konnten sogar bereits erste Bestel-
lungen aus Übersee verzeichnen“, freut 
sich Onlineshop-Leiterin Heide Sterrer. 

Per Mausklick zum 
individuellen Dirndl

Beim Online-Dirndlkonfigurator kann sich 
jeder in wenigen Schritten die einzelnen 

Dirndl-Teile individuell zusammenstel-
len. Zur Auswahl stehen derzeit vier ver-
schiedene Dirndl-Grundmodelle sowie 
ein Trachtenrock und rund 500 fotorea-
listisch dargestellte Stoffe. Die Stoffteile 
des selbstdesignten Dirndls werden der 
Kundin anschließend entweder zum Sel-
bernähen zugestellt oder nach Wunsch 
in der hauseigenen Schneiderei zu ei-
nem Dirndl gefertigt. In diesem Fall ist 
eine abschließende Anpassung in der 
OÖ Heimatwerk-Filiale in Linz inbegriffen. 
Das OÖ Heimatwerk kommt mit dem 
Online-Konfigurator der großen Nachfra-
ge nach einem einzigartigen Dirndl nach, 
das nicht von der Stange kommt. „Wir 
haben bei unseren Kundinnen bemerkt, 
dass sich viele nicht vorstellen können, 
wie das fertige Dirndl letztendlich aus-
sieht. Dieses Problem lösen wir jetzt mit 
dem Dirndlkonfigurator“, sagt OÖ Hei-
matwerk-Filialleiterin Maria Huber.

Blogbeiträge: „weil’s nicht 
egal ist, wo’s herkommt“

Neben dem Dirndlkonfigurator gibt es im 
Onlineshop auch einen Wohnweltenkon-
figurator, bei dem sich jeder seine per-
sönliche Wohnwelt mit Stoffen einrichten 

kann. In einer virtuellen Wohnlandschaft 
kann man das Zusammenspiel verschie-
dener Textilien wie Vorhänge, Polster, 
Möbelstoffe und Bettwäsche erleben. 
Nach dem Motto „weil‘s nicht egal ist, 
wo‘s herkommt“, wird darüber hinaus in 
Blogbeiträgen und Videos über die Her-
kunft der im Onlineshop angebotenen 
Produkte berichtet. 

Über das OÖ Heimatwerk

Das OÖ Heimatwerk wurde 1952 von 
der volkskundlichen Abteilung des OÖ. 
Landesmuseums in Linz gegründet. Im 
Juli 2007 wurde der wirtschaftliche Teil 
des OÖ Heimatwerks in die OÖ Heimat-
werk Trachten, Tradition & Brauchtum 
GmbH eingebracht. In enger Kooperati-
on mit dem Land Oberösterreich hat sich 
das OÖ Heimatwerk insbesondere auch 
die Brauchtumserhaltung zur Aufgabe 
gemacht.

www.ooe-heimatwerk.at

Link zum Konfigurator:

www.ooe-heimatwerk.at/ 
stoff-konfigurator.html

Per Mausklick zum individuellen Dirndl:

OÖ Heimatwerk startet Onlineshop mit 
Dirndlkonfigurator

In wenigen Schritten zum exklusiven Dirndl
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