human
Das oberösterreichische gesundheitsmagazin

Winter 2013

Auf die Liebe
kommt es an
■ Wie Sexualität und Beziehung
zusammenhängen
■ Wo die Sexualmedizin hilft
■ Verhütungsmittel
im Überblick

Gefäßchirurgie

Hausmittel

Netzhaut-Ablösung

Probleme mit dem Blutfluss

Topfenwickel, Inhalieren & Co.

Bei Anzeichen rasch handeln

Seite 28

Seite 14

Seite 24

Liebe Leserinnen und Leser!

Sexualität:

Beziehung statt
Erotikwahn!

Früher hieß es „Du
darfst nicht!“. Jetzt
heißt es „Du musst
immer wollen und
können!“: Das gesellschaftliche Klima, das
Liebe Leserinnen und Leser!
die Sexualität umgibt,
Sex ist in der Medienwelt
hat sich stark verändert.
allgegenwärtig, doch in der
Wenn es dann mit der wichtigsten Neben
Bilderflut fehlt das Zwischensache der Welt nicht so läuft, wie sich beide
menschliche, und ehrliche
Partner das wünschen, macht sich oft Frust
Gespräche unter Lebenspartbreit. Hier kann die Sexualmedizin unter
nern fallen oft schwer.
stützen, die – ergänzt um einen ausführlichen Bericht über Verhütungsmittel – den
Die Menschen sind heute
Schwerpunkt der aktuellen Human bildet.
Passend zum Spätherbst und Winter, in
sexualisierter Werbung im
dem sich virale Infekte besonders gerne
Übermaß ausgesetzt und
verbreiten, informieren
das Internet
wir Sie über traditionelle
wird
mit
„Eine Geliebte,
Hausmittel, die gegen
Pornogradie Dir ihren Körper schenkt,
aber nicht ihr Herz, schenkt Dir
f i e ü b e rSchnupfen, Halsweh, FieDornen ohne Rosen.“
ber und Co. helfen. Wer
schwemmt.
persisches Sprichwort
sein Immunsystem stärken
In der Sexualität gilt
will, sollte regelmäßig Bewegung machen. Diese macht es nicht nur
dort das Leistungsprinzip
lästigen Erkältungsviren schwerer, sondern
– ähnlich dem Schönheitsregt auch den Geist an. Ein Experte berichtet
und Schlankheitswahn. Auf
im Interview über den Zusammenhang zwider anderen Seite nehmen
schen Bewegung und unserem Denkapparat.
sexuelle Probleme und Störungen zu. Und während die
Bewegung trägt auch zur Vorbeugung von
Erotikindustrie die Grenzen
Gefäßproblemen bei. Ob Verstopfung oder
des Erträglichen immer
gefährliche Erweiterung: Beide Arten von
weiter ausreizt und Bilder
Gefäßerkrankungen können einen hohen gesundheitlichen Tribut fordern. Wir berichten
zeigt, die mit der Realität
über Behandlungsmöglichkeiten. Darüber
des Durchschnittsmenschen
hinaus erwarten Sie ein Beitrag über Netznicht mehr viel zu tun haben,
hautablösung und das spannende Portrait
herrscht in vielen heimischen
von zwei medizinischen Teilbereichen, mit
denen der unbescholtene Normalbürger nur
selten in Kontakt kommt: Polizei- und Gerichtsmedizin.

Schlafzimmern Sprachlosigkeit, wenn es um die ganz
persönlichen Bedürfnisse
geht. Ein Widerspruch? Keineswegs – vielmehr handelt
es sich um die Kehrseite derselben Medaille. Wenn bei
der Sexualität Leistung und
Äußerlichkeit im Mittelpunkt
stehen, bleiben die wahren
menschlichen Bedürfnisse
auf der Strecke: Vertrauen,
Respekt, Liebe. Ein gesellschaftliches Umfeld, in dem
beruflicher Druck und Freizeitstress auf der Tagesordnung stehen, macht es auch
nicht leichter, Entspannung
für die körperliche Liebe zu
finden. Sexualität ist also ein
Spiegelbild unserer Gesellschaft. Lesen Sie in der aktuellen Human-Ausgabe mehr
über Sexualmedizinerinnen
und –mediziner, die an einer
Schnittstelle von Körper und
Seele arbeiten. Sie unterstützen Menschen dabei,
ihren ganz persönlichen Weg
in der Sexualität zu finden.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen
Mag. Isabella Ömer
Redaktionsleitung Human
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Dr. Peter Niedermoser
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Gesundheitspanorama

Human:

Kostenloses Abo

Gesundheitsnews
per Mausklick

Human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer
für OÖ, hat tausende treue
Stammleserinnen und –leser in Oberösterreich. Viele
kennen die Zeitschrift aus
der Arztpraxis oder Spitalsambulanz. Sie können
Human, das viermal jährlich erscheint, jedoch auch
kostenlos bestellen: Dann
erhalten Sie interessante
und seriöse medizinische
Informationen von Ärztinnen und Ärzten aus Ober
österreich direkt nach Hause. Schreiben Sie an die
Ärztekammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 Linz,
Stichwort „Bestellung Human“ oder schicken Sie eine
E-Mail an human@aekooe.at. Wir bitten um Verständnis, dass Human nur innerhalb von Oberösterreich
verschickt werden kann.

www.gesund-in-ooe.at,
das Gesundheitsportal
der Ärztekammer für
OÖ, ist die ideale Startseite, wenn Sie Infos
zu Gesundheitsthemen
suchen. Ab sofort können sich Interessierte
aktuelle Infos direkt per
Newsletter zuschicken
lassen und finden diese
dann bequem in Ihrem
Mail-Posteingang –
vom Ärzteblog über
Gesundheitstipps
bis zu aktuellen News. Den
monatlichen Newsletter können Sie einfach per
Mausklick bestellen und auch jederzeit wieder
abmelden. Besuchen Sie dazu einfach die Startseite von www.gesund-in-ooe.at.

Internetseite zum Thema Demenz
www.demenzinfo.at: So lautet eine
neue Website der Diakonie, die
ausführliche Informationen rund um
das Thema Demenz bzw. Alzheimer
bietet. Konkrete Beratungs- und
Unterstützungsangebote sind
ebenso zu finden wie Wissenswertes über Anzeichen, Diagnose
und Therapie sowie weiterführende
Serviceinformationen. Konkrete Unterstützung für Menschen im Alter
und Menschen mit Demenz bietet
das Diakoniewerk an neun Standorten in Oberösterreich, Salzburg,
der Steiermark und Wien. Neben
Tagesbetreuung für Menschen mit
Demenz, mobiler Hilfe und Pflege
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Demenz: Nichts bleibt, wie es war.

durch Diakonie.mobil, Wohnen Angebote wie Alzheimer Cafés,
mit Pflege und Kurzzeitpflege Vorträge und Schulungen für Begehören dazu auch spezielle troffene und Angehörige.

OÖ Spitalsärzte unter Druck
Die Arbeitsbedingungen für Oberösterreichs Spitals
ärzte verschlechtern sich. Zunehmende Bürokratie,
Zeitdruck, lange Dienste und Nachtdienste machen
den Medizinern das Leben schwer. Das ergab eine
IFES-Umfrage der Ärztekammer, zu der österreichweit 2.000 Mediziner/-innen befragt wurden.
Die Werte für Oberösterreich haben
sich dabei im Vergleich zum Jahr
2010 verschlechtert. Die von den OÖ
Ärztinnen und Ärzten angegebenen
Belastungen liegen außerdem über
dem Bundesdurchschnitt. Besonders bedenklich: 67 Prozent der oö.
Spitalsärzte halten es für unwahrscheinlich, mit 65 Jahren ihre jetzige
Tätigkeit im Spital noch ausüben zu
können. Unter den Turnusärzten,
also jenen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, sind es sogar 80 Prozent. Das düstere Zukunftsszenario
hat seine Ursachen in den Gesundheitsreformen und im Ärztemangel.
Auch der Run auf die Ambulanzen
ist ein Grund für den zunehmenden
Druck, den die Mediziner verspüren.
„Wir pfeifen hier in Oberösterreich
aus dem letzten Loch“, stellt Dr.
Harald Mayer, Obmann der oö.
Spitalsärzte, fest. „Wir haben kaum
noch Turnusärzte und alles, was
als Verbesserungen verkauft wird,

sind nur Scheinverbesserungen.
Wir müssen die gleiche Arbeit in
kürzerer Zeit erledigen, das erhöht
den Druck. Der Bürokratieschimmel
wiehert hier lauter als im übrigen
Österreich, das erleben wir täglich
mit unseren EDV-Programmen, die
unsere Arbeit mehr behindern als
erleichtern.“
Trotzdem engagiert im Job
Dabei üben die oö. Spitalsärzte ihren
Beruf mit Freude und Engagement
aus. Das zeigen die besten Werte
bei der Zufriedenheit (Bewertungsskala 1 bis 7): Art und Inhalt der
Tätigkeit (2,24), berufliche Tätigkeit
insgesamt (2,27) und Weiterbildungsmöglichkeiten (2,48). „Gerade
angesichts des Ärztemangels – alle
Spitäler in Oberösterreich haben
Probleme, ihre Turnusärztestellen zu
besetzen – und auch Fachärztemangels ist die Politik gut beraten, die
Arbeitsbedingungen für die Ärzte

OÖ Spitalsärzte lieben Ihren Beruf,
aber leiden unter schwierigen
Arbeitsbedingungen.

deutlich zu verbessern. Sonst läuft
unser Gesundheitssystem Gefahr,
dass viele Ärzte ins Ausland abwandern!“, warnt Dr. Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für
OÖ. Eine EU- Studie von 2012 sei
zu dem Schluss gekommen, dass
2030 europaweit 220.000 Mediziner
fehlen werden. „Dann wird´s einen
beinharten Wettbewerb um die
Ärzte geben. Sie sind flexibler und
gehen dorthin, wo bessere Bedingungen geboten werden“, so Dr.
Niedermoser.

MINI MED: Highlights im Winter
Seit 13 Jahren referieren im Rahmen
von Mini Med hochkarätige Ärztinnen
und Ärzte für ein breites Publikum zu
zahlreichen medizinischen Themen.
Trotz der guten Verständlichkeit ist
das wissenschaftliche Niveau hoch.
Seit Start der Vortragsreihe haben

in ganz Österreich mehr als 400.000
Personen an insgesamt rund 2.000
Veranstaltungen teilgenommen.
Die Highlights für Oberösterreich
im Winter: „Schwindel – Harmlos
oder gefährlich?“ am 4. Dezember 2013, „Neue Erkenntnisse zur

Schmerztherapie“ am 15. Jänner
2014, „Allergien, Asthma und Unverträglichkeiten der Haut“ am 29.
Jänner 2014. Die Vorträge finden
immer im Neuen Rathaus in Linz statt
und starten jeweils um 19 Uhr. Mehr
Infos unter www.minimed.at.
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Sexualmedizin:
Nur die Liebe zählt
Schwerpunkt

Die natürlichste Sache
der Welt ist kein leichtes
Spiel. Viele Paare scheuen sich, Rat zu suchen,
wenn die chronische
Flaute im Bett zur Nagelprobe für die Beziehung
wird. Viele leiden still –
an ihrer Homosexualität,
an heimlichen Neigungen
und daran, im falschen
Körper geboren zu sein.
Die Sexualmedizin ist
Stütze für alle, die mit
sexuellen Problemen
kämpfen. Von Klaus
Stecher
Die Sexualmedizin umfasst neben
biologischen bzw. medizinischen Aspekten unter anderem Psychologie
und Soziologie und in bestimmten
Fällen sogar rechtswissenschaftliche
Dimensionen. Die Zusatzausbildung
für Sexualmedizin für Ärzte und
Ärztinnen etwa aus den Fächern
Allgemeinmedizin, Urologie und
Gynäkologie ist in Österreich erst
seit Herbst 2011 installiert. Die vielfältigen Aufgaben des relativ neuen,
interdisziplinär verflochtenen Fachgebietes sind in der Bevölkerung
noch wenig bekannt, stellt der Männerarzt und Sexualmediziner Medizinalrat Dr. Georg Pfau aus Linz fest.
Die Sexualmedizin behandelt den
Menschen aus ganzheitlicher Sicht,
nämlich als sozial, biologisch und
psychologisch geleitetes Wesen.
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Eine gute Beziehung trägt zu erfüllter Sexualität bei – und umgekehrt.

Was ist Sexualität?
Sexualität ist mehr als nur miteinander schlafen - Sexualität ist intimes
Zusammensein. Wenn vermeintlich
„nichts mehr läuft“, kann dennoch
eine äußerst erotische Beziehung
bestehen, versichert Dr. Pfau.

„Nichts ist erotischer, aufregender
als ein Kuss, der ja mit allen Sinnen
erlebt wird.“ Küssen ist Sex – und
auch Kuscheln kann intimer sein
als jeder routiniert abgespulte
Geschlechtsverkehr. Wie oft man
miteinander schläft, sagt nichts über

Medizinalrat Dr. Georg Pfau,
Männerarzt, Allgemein- und
Sexualmediziner, Linz

„Sexualität ist ein
elementares Grundbedürfnis des Menschen.
Jeder Mensch vom Kind bis
zum Erwachsenen und zum
hoch betagten Menschen ist
ein sexuelles Beziehungswesen. Erfüllte Sexualität
ist die Voraussetzung für
das Lebensglück von
Männern
und Frauen.
Deshalb gibt
es nichts
Wichtigeres
als sexuelle
Zufriedenheit.“
die Beziehungsqualität aus, die Innigkeit der körperlichen Nähe aber
sehr wohl. So lange ein Paar sich
aneinander schmiegt, lebt die Beziehung. Wie verbreitet dauerhafte
sexuelle Unzufriedenheit ist - das
wird unterschätzt, ihre Bedeutung
bagatellisiert. Die meisten sexuellen
Störungen sind psychosomatisch,
das heißt aus dem Wechselspiel zwischen Körper und Seele zu erklären,
und durchaus behandlungswürdig,
wenn sie die Lebensqualität eines
betroffenen Partners und Paares
mindern.
Was die Erektion stören kann
Eine erektile Dysfunktion – so heißt
die früher als Impotenz bezeichnete Erektionsstörung – liegt vor,
wenn mindestens ein halbes Jahr
lang Schwierigkeiten bestehen,
eine Erektion zu erreichen bzw.
aufrecht zu erhalten, um einen zufriedenstellenden Geschlechtsakt
durchzuführen, erklärt Prim. Univ.Doz. Dr. Walter Pauer, Facharzt für
Urologie und Leiter der Abteilung

Trugbild Pornografie
Diese Darstellungsform von
Erotik und Sexualität hat es
immer schon gegeben. Viele
Menschen holen sich pornografische Aufklärung, rund
um die Uhr verfügbar auf dem
Bildschirm und im Internet,
mit vollem Programm vom
normalen Sex bis zur Abartigkeit. Nicht nur Darsteller mit

für Urologie am Klinikum Wels.
Das Alter ist der größte Feind der
Erektion. Zu den Störfaktoren bei
Mann und Frau gehören auch urologische Erkrankungen, Übergewicht,
Diabetes, allgemeine Durchblutungsstörungen, Herzleiden, und
Schilddrüsenerkrankungen, Sexualkopfschmerzen (möglicherweise
ausgelöst durch Blutdruckanstieg
während des Geschlechtsverkehrs)
und Medikamente wie bestimmte
Psychopharmaka und Blutdrucksenker. Neurologische Erkrankungen
wie Multiple Sklerose und Morbus
Parkinson können das Sexualleben verändern, viel mehr noch als
Hüft- und Knieoperationen. Scheidentrockenheit, Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)
und Scheidenkrämpfe (Vaginismus)
kennen viele Frauen. Nach einer Gebärmutterentfernung können vorher
nicht gekannte Orgasmusprobleme
auftreten.

Extremmaßen der einschlägigen
Körperteile werden dort zur Normalität erklärt. Auch scheinbar
lebensechte Sexualpraktiken wecken mit digitalen Tricks schon
bei Jugendlichen, die teilweise
noch nicht einmal über eigene Erfahrungen verfügen, völlig falsche
Erwartungen an ein normales Sexualverhalten.

Potenzmittel wie Viagra nie ohne
ärztliche Beratung einnehmen!

Auf die Beziehung kommt es an
In den allermeisten Fällen sind es
aber nicht körperliche (somatische)
Gebrechen, sondern Beziehungsdefizite, wenn das Sexualleben
entbehrungsreich wird. Die Angst
vor Erniedrigung, weil man den Erwartungen des Sexualpartners nicht
entspricht, ist der Lust abträglich.
Ein überbetonter Kinderwunsch,
der den Liebesakt nur mehr auf die
Fortpflanzung reduziert, überfordert
ebenfalls, weiß Rudolf Roithmayr,
Diplom-Sozialarbeiter und
Geschäftsführer des Vereins
BILY in Linz. „In der Beratung
erfährt man oft, dass Sex eigentlich nur sonntags zwischen
zehn und zwölf stattfinden kann –
ansonsten ist keine Zeit vor lauter
Stress und Vereinsterminen.“
Schnell und zielstrebig
auf den gemeinsamen
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Homosexuelle haben keine Wahl

Schwerpunkt

Die sexuelle Orientierung ist bereits bei der Geburt unveränderbar festgelegt. Auch wenn sich im
öffentlichen Leben homosexuelle
Männer und Frauen emanzipieren,
werden viele sogar in den eigenen
Familien stigmatisiert, und das
macht alle Beteiligten unglücklich.
Homosexualität ist keine Störung,
sondern eine Variante menschlicher
Sexualität. Dennoch kann ein Leidensdruck mit Krankheitswert entstehen, wenn die Betroffenen ihre
sexuelle Orientierung verdrängen.
Eine sexualmedizinische Therapie
kann zu einer bejahenden Haltung
beitragen.

Homosexualität ist
angeboren und keine Wahl.

sind also nur Werkzeuge, mit denen
die Hormon-Impulse aus dem Gehirn umgesetzt werden. Serotonin
gilt als Glückshormon, ein Mangel
im Gehirn verursacht Depressionen
und verringert die Lust auf Sex.
Noradrenalin, ein Hormon aus den
Nebennieren, ist am Orgasmus mitbeteiligt. Sexuelles Verlangen und
Erregung werden auch vom Hormon
Dopamin geweckt. Testosteron ist
geschlechtstypisch für die Männer
- sie werden tagtäglich mit großen
Mengen dieses Hormons versorgt.
Die Hormonproduktion sinkt aber
schon ab dem 20. Lebensjahr, und
schon ab 30 können Männer eine
spürbare Potenzabnahme nicht
leugnen. Frauen erhalten geringere
Testosteronschübe in größeren
Abständen – daher die unterschiedlichen sexuellen Bedürfnisse.

Orgasmus hinarbeiten – so wird das
Bett zur Leistungsfalle. Überlastung
am Arbeitsplatz, Angst um die wirtschaftliche Existenz, Konflikte im
Privatbereich - auch diese Probleme
ziehen früher oder später ins Schlafzimmer ein. Und wer nur um des lieben Friedens willen lustlos mit dem
Partner schläft, klinkt sich bald ein
in eine Spirale aus Abneigung, Vorwürfen und Verweigerung. Freilich
wird das Sexualverhalten auch von
Erziehung, Religion und prägenden
Lebensereignissen bestimmt.
Die Liebe beginnt im Kopf
Wenn’s um Sex geht, setzt das Hirn
nicht aus - im Gegenteil. Das Gehirn
ist das wichtigste Sexualorgan des
Menschen. Dort sitzen Hormonfabriken und Schaltzentralen wie
z. B. die Hirnanhangdrüse, also die
Hypophyse, die Sexualhormone
und Botenstoffe wie etwa Serotonin
produziert und ihre Ausschüttung
steuert. Über das Rückenmark und
zugeordnete Nervenbahnen gelangen diese Botenstoffe ans Ziel.
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Unterschiedliche Bedürfnisse, Schmerzen beim Sex, Erektionsprobleme:
Die Gründe für sexuelle Frustration sind unterschiedlich, Sexualmediziner können helfen.

Auch andere Hormone wie z. B.
Noradrenalin aus den Nebennieren, und das in den Hoden bzw.
Eierstöcken produzierte Testosteron
werden frei. Die Geschlechtsteile

Oxytocin, das „Vertrauenshormon“, stärkt die Bindung zwischen
Partnern. Es wird durch Streicheln,
Küssen und Kuscheln freigesetzt,
nicht durch den Geschlechtsverkehr.

Zärtlichkeiten geben das Gefühl
der Geborgenheit und Zugehörigkeit und sind entscheidend für das
Gelingen der Beziehung – nicht der
flüchtig gehauchte Wangenkuss,
sondern die gegenseitige liebevolle
Zuwendung.

Hochgefühl von Kopf bis Fuß:
Sex wird von starker Aktivität unseres
Hormonsystems begleitet.
Prim. Univ.-Doz. Dr. Walter
Pauer, Facharzt für Urologie
und Leiter der Abteilung
Urologie, Klinikum Wels

„Rauchen, erhöhte
Blutfettwerte und Bluthochdruck bewirken in den
Blutgefäßen Verkalkungen,
die auch die Potenz beeinträchtigen. Eine Erektionsstörung kann erstes Anzeichen
für eine Schädigung der
Herzkranzgefäße und ein
Vorbote des
Herzinfarkts
sein.“
Utensilien aus dem Sexshop sind
auch für Menschen mit Behinderungen wie Rollstuhlfahrerinnen und
-fahrer und selbst im hohen Alter

Mann oder Frau?
Entscheidend für die Geschlechtszugehörigkeit sind nicht Penis
oder Vagina - die unveränderbare
Geschlechtsidentität sitzt im Kopf.
Transsexualität wird vielfach noch
als unsittliche Spinnerei missverstanden, wird aber schon in
der Schwangerschaft geprägt.

Das Ringen mit dem Gefühl, im
falschen Körper gefangen zu sein,
bedarf in der Regel einer sexualmedizinischen Betreuung und
Anpassung des biologischen an
das psychosoziale Geschlecht, allenfalls mit medikamentösem UND
chirurgischem Aufwand.

B I LY, d e r
Verein für
Jugend-,
F a m i lien- und
Sexualberatung, hilft
Antworten
zu finden
Rudolf Roithmayr,
auf Fragen
Geschäftsführer BILY
zu Körperlichkeit, Sexualität und Partnerschaft. Kindern, Jugendlichen,
(Teil-)Familien oder Gruppen
werden gegen einen geringen
Kostenbeitrag bis zu 10 Termine
angeboten. Das Erstgespräch ist
kostenlos. Weissenwolffstraße
17a, 4020 Linz, Tel 0732 – 77 04 97,
www.bily.info

Schwerpunkt

Vorsicht Wechselwirkungen!
Geschlechtsverkehr ist kein Vorrecht der Jugend. Ein Mann sollte
aber noch durchschnittlich fit sein,
wenn er auch im hohen Alter seine Manneskraft mit Hilfe einer
Erektionspille beweisen will. Die
vielleicht ungewohnte körperliche
Anstrengung könnte sonst fatal enden. Wer Blutdrucksenker, andere
Herz-Kreislaufmittel wie z.B. Nitrate,
bestimmte Psychopharmaka oder
Medikamente zur Parkinson-Behandlung einnehmen muss, könnte
durch ein Potenzmittel einen tödlichen Blutdruckabfall erleiden. Die
Sexualmedizin verkürzt sich nicht auf
die Verordnung eines Potenzmittels,
sondern geht den Ursachen eines
Sexualproblems auf den Grund.
Zwar kann sie die Erektionsfähigkeit
oft nicht mehr zurückgeben, aber
eine neue Art entspannter Sexualität
aufzeigen, die auch ohne Erektion
und Orgasmus befriedigend ist. Um
nicht zu scheitern, muss sich das
Paar verabschieden vom Wunschbild
des allzeit potenten Liebhabers, der
möglichst oft möglichst lange kann.
Mechanische Erektionshilfen und

Sexualberatung
bei BILY

eine gute Investition. Voraussetzung
für eine erfolgreiche sexualmedizinische Therapie ist eine liebevolle,
tragfähige Paarbeziehung. „Dem
Partner, der Partnerin mit Achtung
begegnen, seine bzw. ihre Eigenständigkeit respektieren, Abstand
halten, um einander Raum zu lassen
statt ineinander aufzugehen - dann
bleibt man interessant. „Erinnern Sie
sich, als Sie sich als zwei fremde Menschen kennengelernt und sich für
einander begeistert haben – diese
Kraft soll in der Beziehung lebendig
bleiben“, rät Dr. Pfau. Sexualität ist
Gefühlssache. Dem Partner zeigen,
dass man ihn von Herzen liebt und
begehrt – nur darauf kommt es an.

Buchtipp: Dr. Georg Pfau, „Mann |
Frau – SEX“ Frauen sehnen sich nach
Liebe – Männer wollen Sex
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Verhütung
– was es nicht alles gibt

Hormonelle oder natürliche Verhütung, Kondom oder gar Sterilisation? Das Angebot an Verhütungsmitteln und -methoden
ist groß. Die passende Wahl hängt nicht zuletzt von der Lebenssituation ab, eine ärztliche Beratung ist empfehlenswert.

Die Pille für den Mann wird es wohl noch länger
nicht geben. Bisher wurde kein Mittel erfunden, das
die Entwicklung von Spermien sicher hemmt, gut
verträglich ist und nach dem Absetzen wieder eine
normale Samenbildung erlaubt. Die Forschung daran geht jedoch weiter. Bis dahin bleibt Verhütung
weitgehend Frauensache – bis auf zwei Ausnahmen: Kondom und Vasektomie, also Unterbrechung
der Samenleiter.
Männer, die überzeugt bzw. mit
ihrer Partnerin einig sind, keinen
Kinderwunsch mehr zu haben, entschließen sich möglicherweise zur
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Vasektomie, einem Mini-Eingriff zur
Unterbrechung der Samenleiter. Bei
lokaler Betäubung wird der Hodensack etwa fünf Millimeter eröffnet,

Pearl-Index
Der Pearl-Index basiert auf der
statistischen Annahme, dass 100
Frauen ein Jahr lang ein bestimmtes Verhütungsmittel anwenden. Werden z.B. drei dieser
Frauen ungewollt schwanger,
beträgt der Pearl Index 3.

die Samenleiter durchtrennt und
abgebunden, der kleine Schnitt am
Hodensack geschlossen. Für mindes
tens drei weitere Monate muss aber

Sterilisation:
Die Grafik zeigt, wo der Eileiter bzw.
Samenleiter unterbunden werden.

Rückoperation, weil die Samenzellenbildung spätestens nach zehn Jahren
unwiderruflich zum Erliegen kommt.
Der Pearl-Index der Sterilisation des
Mannes liegt bei 0,1 bis 0,3.
Die Eileiterunterbindung – Pearl
Index 0,2 bis 0,4: Sie erfolgt in
einer kurzen Vollnarkose als Bauchspiegelung oder im Zuge eines
Kaiserschnitts, und ist nur geeignet
für Frauen, deren Familienplanung
hundertprozentig abgeschlossen
ist. Rückoperationen sind schwierig

Dr. Julia Schimböck-Ganhör,
Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe im Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern in Linz,
Ordination in St. Florian bei Linz

„Stillen hat nur dann
einen bedingt empfängnisverhütenden Effekt, wenn die
Geburt nicht länger als sechs
Monate zurückliegt, die Frau
noch keine Monatsblutung
hatte und voll stillt, das heißt
tagsüber mindestens alle vier
und nachts
mindestens
alle sechs
Stunden.“

und kaum zielführend. Als unerwünschter Nebeneffekt kann eine
Minderdurchblutung der Eierstöcke
und in der Folge eine verfrühte Menopause eintreten. Auch psychische
Probleme wurden beobachtet, berichtet Dr. Julia Schimböck-Ganhör,
Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe in St. Florian bei Linz.
In Österreich darf die weibliche
Sterilisation erst ab dem 25. Lebensjahr erfolgen, die Entscheidung
der Frau darf nicht fremdbestimmt
sein.
Das Kondom – Pearl Index 2 bis
12: Es ist besser als sein Ruf, nicht
zuletzt bietet der Gummi auch
Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen (AIDS!).
Die meisten Versager sind
auf Anwendungsfehler zurückzuführen: spitze Fingernägel,
ungenügendes Abrollen
bis zur Peniswurzel, Abrutschen bei zu spätem Rückzug nach dem Samener
guss.

Schwerpunkt

zusätzlich verhütet werden, erst dann
sind alle in den Samenwegen verbliebenen Samenzellen ausgeschieden.
Ein erneutes Zusammenfügen der
zarten Samenleiter-Enden ist zwar
möglich, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr.
Walter Pauer, Facharzt für Urologie
und Leiter der Abteilung Urologie im
Klinikum Wels. Je länger die Unterbindung aber bestehen bleibt, umso
geringer sind die Erfolgschancen der

Die Pille ist das gängigste Verhütungs
mittel, doch nur das Kondom schützt vor
sexuell übertragbaren Krankheiten.

Die Pille – Pearl Index 0,1 bis 0,9:
Die Pille ist seit mehr als 50 Jahren
auf dem Markt und zählt nach wie
vor zu den beliebtesten und zuverlässigsten Verhütungsmethoden vor
allem bei jungen Frauen. Grund
dafür sind ihre jederzeit umkehrbare
Wirkung, ständig verbesserte Darreichungsformen mit vermindertem
Hormonanteil, die Vielfalt der
hormonellen Zusammensetzung
oder auch die Entwicklung eines
Östrogen-Hormons, das exakt die
gleiche Struktur aufweist wie jenes
Östrogen, das der weibliche Körper
bildet. Auch reine Gestagenpillen
(Gelbkörperhormon) stehen zur Verfügung, zum Beispiel für stillende
Frauen oder auch für jene, die, aus
welchen Gründen auch immer, kein
Östrogen erhalten dürfen. Neben
den vielen Vorteilen müssen die
Frauen aber
auch über das
ca. zweibis sechsfach
erhöhte Risiko
einer thromboembolischen Erkrankung
(Blutgerinnsel im Gefäß)
aufgeklärt werden. Starke
Raucherinnen sollten ab
dem 35. Lebensjahr auf
eine nicht hormonelle
Verhütungsmethode
umsteigen.
NichtraucheMänner tragen nach
wie vor wenig zur Ver
hütung bei.
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rinnen ohne Risikofaktoren können die Pille bis zur Menopause
einnehmen.

Magendarmerkrankungen und unzuverlässiger Pilleneinnahme. Ein
Vorteil ist, dass die Monatsblutung
samt menstruationsbedingten Beschwerden abgeschwächt wird oder
völlig ausbleibt. Nach dem Absetzen
ist jedoch der Wiedereintritt des
Eisprungs meist verzögert. Bis zur
Wiederherstellung der Fruchtbarkeit
kann mitunter ein Jahr vergehen. Für
Frauen mit Kinderwunsch in absehbarer Zeit ist die Dreimonatsspritze
daher nicht empfehlenswert. Bei längerer Anwendung kann es zu einer
Verminderung der Knochendichte
kommen, die jedoch reversibel zu
sein scheint.

Schwerpunkt

Hormonpflaster – Pearl Index ca.
0,72: Ähnliche Risiken und Nebenwirkungen gelten auch für diese
bequeme Verhütungsmethode, ein
Kombinationspräparat, das einmal
pro Woche auf die Haut am Bauch,
Oberschenkel oder Gesäß geklebt
wird und somit die tägliche Pilleneinnahme erspart. Allerdings sind
Hautreizungen möglich.
Dreimonatsspritze - Pearl Index
0,3 bis 1,4. Sie ist ein reines Ges
tagenpräparat, das sich sowohl
bei Östrogenunv erträglichkeit
eignet als auch bei chronischen

Verhütungsstäbchen - Pearl Index 0
bis 0,08: Das vier Zentimeter lange

bezahlte Anzeige
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und zwei Millimeter dünne Hormonimplantat aus Kunststoff wird ins Unterhautfettgewebe des Oberarmes
eingepflanzt und wirkt drei Jahre,
ohne dass man täglich an Verhütung
denken muss. Mögliche Nachteile
des zuverlässigen Präparats sind
Zwischenblutungen, Damenbartwuchs und Akne, Brustspannen und
ein vermindertes Sexualverlangen.
Die Hormonspirale - Pearl Index
0,16: Der T-förmige Kunststoffkörper
ist eine Kombination einer Spirale
und eines Gelbkörperhormons. Die
Hormonspirale bringt für Frauen
in verschiedenen Lebensphasen
viele Vorteile mit sich. Da sie eine
Wirkdauer von 5 bzw., in der neuen
Dosierung von 3 Jahren hat, muss
nicht täglich an Verhütung gedacht
werden. Sie ist mitunter das Mittel der Wahl für Frauen, die unter
starken Monatsblutungen leiden,
als auch für Vielreisende, die häufig
Zeitzonen durchqueren. Nach dem
Entfernen besteht sofort wieder
Empfängnisbereitschaft, da der
Eisprung nicht unterdrückt wird.
Die Portiokappe und das
Diaphr agma - Pearl Index 6
bzw. 20: Beide gehören zu den
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Das Diaphragma blockiert den
Weg der Spermien in die Gebärmutter.

Die Pille danach – Pearl Index 16:
Sie ist keine Abtreibungspille, sondern unterbindet den Eisprung,
sodass für die eingedrungenen
Spermien kein Ei zur Befruchtung
zur Verfügung steht. Die derzeit auf

dem Markt befindlichen Präparate
– eines ist rezeptfrei - erlauben
ein Zeitfenster von 72 Stunden bis
fünf Tagen nach dem Geschlechtsverkehr. Je früher die Einnahme,
umso besser. Als Alternative steht
auch noch eine Spiraleneinlage zur
Verfügung. Eine bereits bestehende
Schwangerschaft sollte zuvor ausgeschlossen werden Die nächste
Menstruationsblutung kann zeitversetzt eintreten. Die Pille danach
ist nur als Notfallmittel für Verhütungspannen zu betrachten, so Dr.
Schimböck-Ganhör.
Spermizide – Pearl Index 3 bis 21:
Sie bewirken eine chemische Inaktivierung der Samenzellen und
sind in Form von Cremen, Gels,
Scheidenzäpfchen und beschich-

teten Kondomen auf dem Markt.
Wärmegefühl und Schaumbildung
werden oft als störend empfunden,
allergische Reaktionen und verstärkter Ausfluss sind möglich. Als
alleinige Verhütungsmittel ist auf
diese Produkte sicher nicht Verlass
– bestenfalls in Verbindung mit Portiokappe oder Diaphragma.
Natürliche Verhütung: Dazu gehören die Prüfung der Schleimbeschaffenheit am Gebärmutterhals, die
Temperaturmethode, und die symptothermale Methode - eine Kombination beider Verhütungsmethoden.
Die Kalendermethoden nach KnausOgino gehören laut Weltgesundheitsorganisation WHO nicht zur
natürlichen Familienplanung.

Schwerpunkt

Barrieremethoden, die den Weg
in die Gebärmutter blockieren. Sie
bestehen aus Latex oder Silikon und
müssen gynäkologisch angepasst
werden. Das LEA® contraceptivum,
eine Weiterentwicklung der Portiokappe in Einheitsgröße, haftet durch
Unterdruck an seinem Platz. Diese
Verhütungsmittel müssen rechtzeitig
vor dem Geschlechtsverkehr eingesetzt und dürfen erst frühestens acht
Stunden danach entfernt werden.
Bei Schleimhauterkrankungen dürfen sie nicht angewendet werden.

Klaus Stecher

ﬁnd us on

bezahlte Anzeige

www.mysalad.at

Plus City, Pasching (Marcusplatz 1. Stock)

Salat- und Wrap-Kreationen
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Kein Topfen!
Heilende Hausmittel

Wichtig ist, bei Grippe oder Erkältungen viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Von der nasskalten Jahreszeit haben viele Menschen
die Nase sprichwörtlich voll. Doch nicht jede Erkältung
oder grippaler Infekt muss mit der „chemischen Keule“
bekämpft werden. Auch alte Hausmittel wie Topfen,
Hustensaft vom schwarzen Rettich, Wechselfußbäder
oder eine „Zwiebelschmier“ sind probate Therapeutika.
Die Ursache für die meisten Erkältungskrankheiten sind Viren. Sie
schleichen sich über die Schleimhäute in den Körper ein, um sich
dann explosionsartig zu vermehren
und entsprechende Beschwerden
wie Husten, Schnupfen und einen

14

kratzenden Hals zu machen. In diesem Fall Antibiotika zu geben, heißt,
mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, denn diese MedikamentenGruppe wirkt nur gegen Bakterien,
während eine triefende Nase und
Schluckbeschwerden meistens das

perfide Werk von Viren sind. Medizinalrat Dr. Heinz Schiller, Allgemeinmediziner aus Feldkirchen und
Verantwortlicher für die Diplome der
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)
und Kneippmedizin in der Österreichischen Akademie der Ärzte,
empfiehlt seinen Patientinnen und
Patienten, wenn gewünscht, auch
bewährte Hausmittel: „Ich habe
auch Patienten, denen sind Anwendungen mit Wickel, Tinkturen oder
Kräutertees zu umständlich, sie ziehen Medikamente vor. Aber gerade
Mütter fragen nach Hausmitteln und

lassen sich über die Anwendung
von Essigpatscherln, Topfenwickel
oder Kräutermischungen beraten.
Die Wirksamkeit von Topfen, Honig und Essig ist wissenschaftlich
belegt. Jene von Kren-Ketteln, die
gegen hohes Fieber helfen sollen,
ist meines Erachtens aber noch nicht
bewiesen.“ Handelt es sich „nur“
um eine Erkältung und nicht um eine
echte Grippe, dann bietet Mutter
Natur Hausmittel, um lästige Symptome wirkungsvoll zu bekämpfen.
Wechselwirkungen verhindern
Mit zunehmendem Alter steigt
die Anzahl der Erkrankungen. 21
Prozent der über 65-Jährigen nehmen mehr als fünf Medikamente.
Durch diese Polypharmazie können
unerwünschte, sogar bedrohliche
Medikamenten-Wechselwirkungen
entstehen. Es stellt sich die Frage,
ob gegen akute Befindlichkeits
störungen noch ein weiteres Medikament eingenommen werden soll
oder ob sich das Leiden nicht mit
einem Hausmittel bekämpfen lässt.
Natürlich sollte gerade bei alten und
multimorbiden Patienten, also solche mit mehreren Krankheiten, auch
der Einsatz von Hausmitteln immer
in Absprache mit dem Arzt erfolgen.
Inhalieren: Kamille und Salz
Ein simples, aber wirkungsvolles
Rezept sind Inhalationen mit Kamille und Salz. Die Atemwege werden
befeuchtet, das Atmen erleichtert.
In zwei Liter kochendes Wasser eine
Handvoll Kamilleblüten oder drei
gehäufte Esslöffel Salz mischen. Den
Topf in die Abwasch stellen (Gefahr
der Verbrühung bei Unachtsamkeit),
sich in die Nähe sitzen, sodass
die Dämpfe eingeatmet werden
können. Die Hitze sollte nicht zu
hoch sein, das verschlimmert die
Entzündung. Die Kamille wirkt entzündungshemmend und heilend,
das Salz wirkt schleimlösend. Kleine

Dr. Heinz Schiller, Allgemeinmediziner in Feldkirchen an
der Donau und Kurarzt

„Gerade Mütter
fragen öfter nach
alternativen,
sanften
Hausmitteln,
wenn ihre
Kinder erkältet sind.“

Inhalieren mit Kamillentee oder
Salzwasser tut den Atemwegen gut.

Kinder dürfen keine Inhalationen
mit ätherischen Ölen machen. „Es
besteht die Gefahr, dass sie einen
Bronchialkrampf bekommen“, warnt
Medizinalrat Schiller. Jüngere Kinder
bei Inhalation niemals alleine lassen,
Verbrühungsgefahr!
Wickel und Umschläge
„Unterschieden wird zwischen warmen und kalten Wickeln“, so Dr.
Schiller. „Kalte und kühlende Wickel
werden angebracht, um eine Abschwellung zu erreichen, um Wärme
bei entzündlichen Vorgängen abzuleiten und die Schmerzempfindung
herabzusetzen.“ Warme Wickel

Topfen wird sowohl im WellnessBereich als auch als Hausmittel gegen
Entzündungen eingesetzt.

wiederum bewirken eine lokale
Gefäßerweiterung und Durchblutungssteigerung und werden
vorrangig zur Entkrampfung und
Entspannung eingesetzt. Achtung:
Nehmen die Schmerzen während
der Anwendung zu, Wickel sofort

Gerade bei Kindern beliebt:
Hausmittel statt Tabletten

entfernen! Umschläge und Wickel
wirken durch Temperatur und Inhaltsstoffe. So werden z. B. Topfenwickel bei akuten Halsschmerzen,
Husten, Heiserkeit und Fieber
eingesetzt. Topfen ist überhaupt
ein Universalmittel: Umschläge mit
ihm (meist Zimmertemperatur) helfen gegen alle akuten peripheren
Gelenksentzündungen und -verletzungen wie Prellungen, zur Unterstützung von postoperativen
Behandlungen (z.B. kühlend
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Trotzdem Arzt aufsuchen
Unbedingt einen Arzt aufsuchen
solle man, wenn sich die mit Hausmitteln behandelten Beschwerden
nicht innerhalb von wenigen Tagen
bessern, insbesondere bei:
■■ anhaltendem und hohem Fieber
■■ anhal tenden und starken
Kopfschmerzen (Gefahr der
Nasennebenhöhlenvereiterung, Gehirnhautentzündung)
■■ starken Halsschmerzen und
Schluckbeschwerden mit Fieber (eventuell eitrige Mandelentzündung)

■■ Husten mit gelbem Auswurf
(Gefahr eitriger Bronchitis)
■■ wenn das Atmen schmerzt (Gefahr Lungenentzündung)
■■ starken und / oder anhaltenden
Ohrenschmerzen, vor allem,
wenn Flüssigkeit aus den Ohren
abgesondert wird
■ ■ Da bei Kindern, vor allem
Kleinkindern und Säuglingen,
Komplikationen schneller
und häufiger auftreten, den
Arzt frühzeitig kontaktieren!
Mindest ens eine warme Hauptmahlzeit am Tag!

Bessern sich die Beschwerden nicht,
sollte man unbedingt einen Arzt /
eine Ärztin aufsuchen.

Magdalena bekommt von ihrer Mutter hausgemachten Hustensaft vom schwarzen Rettich.

nach OP vom künstlichen Knie
gelenk), und in der Kinderheilkunde:
Brustpackung zur Schleimlösung,
Wadenwickel zur Senkung von
Fieber, Schwellungslinderung bei
Insektenstichen, Schmerzlinderung
(z.B. Sonnenbrand). Bei Fieber kann
man auch Essigwickel verwenden.
Ein heißer Kartoffelwickel eignet
sich z. B. als Mittel gegen chronische
Halsentzündungen.
Hals, Rachen, Husten
Ein altes Hausmittel, auf das die
Mühlviertlerin Sabine M. schwört, ist
selbst hergestellter Hustensaft aus

16

schwarzem Rettich, als Alternative
kann man auch Zwiebel nehmen.
„Ich habe selbst als Kind diese sanfte
Medizin von meinen Eltern bekommen und gute Erfahrungen damit
gemacht. Deshalb verwende ich den
Rettich-Sirup, Zwiebelschmalz, aber
auch warme Kartoffelumschläge auf
der Brust, wenn unsere beiden Kinder Magdalena und Manuel
die ersten Anzeichen von
Husten, Schnupfen oder
Halsweh haben.“ Das Rezept
für den Hustensaft: Legen
Sie einen geraspelten Rettich oder
eine klein geschnittene Zwiebel in

reichlich Honig oder in Kandiszucker ein, lassen Sie die Mischung
über Nacht ziehen, seihen Sie die

Zwiebelschmiere:
riecht intensiv, bewährt
sich aber häufig

Rezepte: Wickel, Tee und Zwiebelschmiere
Essigwickel: Zu einem Liter
Wasser einen Esslöffel Essig beifügen und ein Baumwoll- oder
Leinentuch tränken. Die Wickel
um die Waden des Patienten geben, darüber eine zweite Schicht
Handtücher wickeln. Sobald sich
die erste Schicht des Essigwickels auf Körpertemperatur erwärmt hat (nach ca. 20 Minuten)
sollte er gewechselt werden.
Maximal drei Mal hintereinander,
denn das Fieber soll nicht um
mehr als ein Grad Celsius abgesenkt werden, da dies zu einer
zu starken Kreislaufbelastung
führen könnte.
Topfenwickel wirkt abschwellend, lindert Schmerzen und
kühlt: 500 Gramm Topfen auf

Fußbäder:
nicht bei Fieber, aber geeignet,
beginnende Infekte abzufangen

ein dünnes Baumwolltuch streichen, dieses zum Schal falten
und um den Hals legen. Darüber
ein dickes Handtuch binden. Den
Wickel tragen, bis er getrocknet
ist.
Zwiebelschmalz: Eine klein
geschnittene Zwiebel in heißes
Schweineschmalz geben; das
Ganze soll eine halbe Stunde vor
sich hin köcheln, die Zwiebel muss
glasig bleiben. Dann alles durch
ein Tuch drücken und nur den Auszug verwenden, die Zwiebelreste
wegwerfen. Auf die Brust auftragen, ein Tuch darüber geben und
den Patienten ins Bett stecken;
das ist sicher vernünftiger, als
scharfe ätherische Öle in die Nähe
gereizter Schleimhäute zu bringen.

Bronchialtee, besonders geeignet
für Kinder: 30 Teile Süßholzwurzel,
30 Teile Thymian, 20 Teile Fenchel, 20 Teile Spitzwegerich Blatt
- Apotheken und Reformhäuser
bereiten die Mischung zu. Einen
Esslöffel Teemischung mit 150 ml
kochendem Wasser (entspricht ca.
einer Teetasse) übergießen und
unter gelegentlichem Umrühren
zehn Minuten bedeckt stehen lassen, durch ein Teesieb abseihen.
Am besten ist es, den Tee jeweils
frisch zuzubereiten. Der Tee soll
warm (nicht heiß) und schluckweise getrunken werden. Mehr
Infos zu Husten und Bronchialtees
finden Sie auf der Internetseite der
Österreichischen Gesellschaft für
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde):
www.phytotherapie.at – Rezepturen.

Flüssigkeit ab und geben Sie dreimal täglich einen Teelöffel davon.
Bei Hals und Rachenentzündungen
können auch Gurgellösungen helfen. Zwei Teelöffel Salbeiblätter in
einem halben Liter
Wasser
aufkochen, 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Mehrmals
täglich fünf bis zehn
Minuten ausgiebig gurgeln.

Platz haben. Die Anfangstemperatur sollte 32 bis 35 Grad betragen,
durch Zugabe von heißem Wasser
wird die Temperatur auf 40 bis 42
Grad erhöht. Bei einer Gesamtzeit
des Fußbades von 15 Minuten sollte

Fußbad bei Erkältung
Auch Kneippsche Anwendungen
beugen gegen Erkältungen vor,
indem sie das Abwehrsystem trainieren. Sie helfen auch bei akuten
grippalen Infekten. „Meine Tochter
liebte, wie sie noch klein war, das
ansteigende Fußbad“, erzählt Dr.
Schiller. Dazu benötigen Sie eine
Fußwanne oder einen Eimer, in
dem die Füße Ihres Kindes bequem

das Kind in der Endtemperatur
fünf Minuten verbleiben. Danach
die Füße abtrocknen und sofort
ins Bett legen. Das Bad kann am
Beginn eines Infektes ein bis zwei
Mal täglich genommen werden,
allerdings nicht, wenn schon Fieber
da ist. Achtung: Nicht anwenden
bei Venenerkrankungen, das gilt für
Kinder und Erwachsene.

Salbei:
wohltuend für
den Hals

Elisabeth Dietz-Buchner
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Mit einem Fuß
bewusst im Kriminal …

Polizei- und Gerichtsärzt/-innen brauchen nicht nur medizinisches Wissen,
sondern müssen sich auch bei den Grundlagen des Rechts,
der Spurensicherung etc. auskennen.

Kaum einer weiß um den Aufgabenbereich von Polizeiarzt und Gerichtsmediziner. Letzteren sieht man
im Fernsehkrimi meist an Leichen herumschnipseln,
tatsächlich arbeitet er hauptsächlich mit Lebenden.
Polizeiärzte rücken zum Beispiel bei Mordalarm aus
und untersuchen jeden, der in Polizeigewahrsam
genommen wird, auf Haftfähigkeit. Zwei Spezialrichtungen der Medizin im Portrait.
„Mein Papa war bei der Stadtpolizei in Bruck in der Steiermark. Ich
hab ihm schon als Kind begeistert

18

zugehört, wenn er von der Arbeit
erzählt hat. Meine Mutter war
Krankenschwester - also optimale

Voraussetzungen für eine Polizeiärztin“, scherzt Dr. Ilse Rathke-Valencak.
Sie wollte eigentlich Gerichtsmedizin studieren, was aus familiären
Gründen nicht möglich war. „Den
Traum bewahrte ich mir und so
absolvierte ich das polizeiärztliche
Curriculum. Seit neun Jahren schiebe ich Dienste bei der Landespolizeidirektion in Linz“, sagt die Allgemeinmedizinerin mit Wahlarztpraxis
in Linz. Zur Dienstprüfung musste
die 48-Jährige auch Fächer fernab

der Medizin büffeln: Rechtskunde,
Sicherheitspolizeigesetz, Grundzüge
des Straf- und Verwaltungsrechtes,
kommissionelle Leichenbeschau,
gerichtsmedizinisches Grundwissen,
Spurensicherung, Drogenkunde
und Grundsätzliches zur Zwangseinweisung. In Linz arbeiten zwei
hauptberufliche Polizeiärzte und
neben Dr. Rathke vier Honorarpolizeiärzte. Franz Geier, Chefarzt des
polizeiärztlichen Dienstes in der
Landespolizeidirektion für OÖ und
ein Kollege sind untertags zuständig, die Honorarärzte teilen sich die
Nacht- und Wochenenddienste auf.
„In Oberösterreich haben wir 18
Polizeiärzte“, erzählt Dr. Geier, der
auch für Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen für Polizei
neulinge zuständig ist.

Wie bei der Notfallmedizin muss
man oft schnell entscheiden. Die
Patienten sind nicht immer kooperationswillig. Gute Menschenkenntnis
und Kommunikationsfähigkeit sowie
kreative Kombinationsgabe sind
von Vorteil“, sagt Dr. Rathke und
ergänzt: „Für Angsthasen ist dieser
Job nicht geeignet. Von verbaler
Beschimpfung über Treten, Beißen,
Kratzen und Spucken ist mir schon
Fotocredit: LPDOÖ

Menschenkenntnis ist gefragt
Der Dienst bei der Polizei ist eine
anregende Abwechslung für die Medizinerin, die auch in Traditioneller
Chinesischer Medizin ausgebildet ist.
„Die Vielseitigkeit bei der Polizei ist
spannend, da gibt es kaum Routine.

Die Patienten sind in der Polizeimedizin nicht immer kooperationswillig
– gute Menschenkenntnis ist gefragt.

Polizeiärztin Dr. Ilse Rathke-Valencak (Mitte) hat bei ihren Einsätzen und
Untersuchungen Polizeischutz dabei – wie hier Bezirksinspektorin
Sonja Hofer und Revierinspektor Thomas Burger.

einiges untergekommen. Die eigene
Sicherheit ist oberstes Prinzip“. Bei
jeder Haftfähigkeitsuntersuchung
muss ein Wachebeamter anwesend
sein. „Ein Mann, der mir wegen gefährlicher Drohung vorgeführt wurde
und bei dem ich eine Psychose mit
Wahnvorstellungen diagnostizierte,
ging einmal in Handschellen auf mich
los. Ernsthaft verletzt wurde ich aber
noch nie“, erzählt die sympathische
Ärztin und meint: „Persönlich darf
man solche Angriffe und Beschimpfungen nicht nehmen“. Auch die
Sprachbarriere ist manchmal ein
Hindernis bei der Untersuchung.
„Die Anamnesebögen haben wir
mittlerweile in fast allen Sprachen der
Welt. Im Notfall kann ich einen Dolmetscher anfordern“, so Dr. Rathke.
Hafttauglichkeit prüfen
Die häufigste Aufgabe des Polizeiarztes ist die Haftfähigkeitsuntersuchung, bevor jemand im
Polizeianhaltezentrum in Gewahrsam genommen wird. „Bis der
Sachverhalt geklärt ist, darf hier
jemand 48 Stunden nach einer
strafbaren Handlung angehalten
werden. Danach wird er auf freien
Fuß gesetzt oder die Staatsanwaltschaft verhängt die
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die Ärztin. Blutproben auf Drogen
sind sehr teuer und werden laut Dr.
Rathke nur bei Menschen gemacht,
die ein Fahrzeug gelenkt haben.

der Tat abzugeben. Das weitere
Prozedere und Gutachten obliegt
dem Forensiker. Sind bei einer Anhaltung Drogen im Spiel, ist die klinische Untersuchung schwierig. „Bei
der Vielzahl der Drogen und ihren
Wirkungen muss ich immer am Laufenden sein, was gerade ‚in‘ ist am
Drogenmarkt. Das Aufputschmittel
Methamphetamin, umgangssprachlich Crystal Meth genannt, ist seit
einigen Jahren die Modedroge“, so

Einweisung in die Nervenklinik
Die zweihäufigste Tätigkeit ist die
Entscheidung, ob jemand gegen
seinen Willen in die Landes-Nervenklinik eingewiesen wird. „In so einem
Fall rücke ich meist an den Ort des
Geschehens aus. Bei Selbst- oder
Fremdgefährdung und einer attestierten psychischen Erkrankung kann
die Zwangseinweisung erfolgen.
Diese ist im Unterbringungsgesetz geregelt. Hauptsächlich geht
es darum, den Betroffenen etwa
bei Suizidgefahr vor sich selbst zu
schützen. Im Nachhinein hat sich der
eine oder andere sogar bei mir für
diese Einweisung bedankt“, erzählt
die Polizeiärztin und meint: „Sofern
möglich, versuche ich die Akzeptanz
beim Patienten zu erwirken. Ich
arbeite in Zivil und der Respekt im
Umgang mit den Patienten ist mir
sehr wichtig“. Manchmal wird Rathke
an einem Wochenende zu sechs Untersuchungen wegen Zwangseinweisungen gerufen. In vielen Fällen kann

Gutachter-Tätigkeit bildet einen wichtigen Schwerpunkt der Gerichtsmedizin.

Hafttauglich oder nicht?
Darüber entscheiden Polizeiärztinnen.

Wie sind die Verletzungen zustande gekommen?
Das finden Gerichtsmediziner unter anderem heraus.

Untersuchungshaft“, erklärt die
Ärztin. Bei der Untersuchung geht
es darum, festzustellen, ob zum
Beispiel eine Beeinträchtigung
durch Substanzmissbrauch, eine
schwer psychische bzw. körperliche
Erkrankung oder Selbstmordgefahr
vorliegt. Ist jemand nicht hafttauglich, entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob er in eine Justizanstalt
mit Krankenstation, in die Inquisitenabteilung im AKH Linz oder in
eine geschlossene psychiatrische
Abteilung eingeliefert werden soll.
Zurechnungsfähig oder nicht?
„Keiner geht gerne ins Gefängnis,
öfter werden Schmerzen dramatisiert oder Krankheiten vorgetäuscht.
Da muss man ein guter Diagnostiker
sein“, so Dr. Rathke. Liegt Drogenkonsum vor, muss sie checken, ob
der Klient in einem Substitutionsprogramm registriert ist. Im Gefängnis
kann ein Süchtiger in den Entzug
rutschen, in diesem Fall werden ihm
Medikamente gegen die Symptome
verschrieben. Bei einer Festnahme
- zum Beispiel wegen mutwilliger
Körperverletzung - hat die Polizeiärztin eine Ersteinschätzung über
die Zurechnungsfähigkeit während
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man auf eine Einweisung verzichten.
Der psychosoziale Notdienst, mit
dem die Polizeiärztin zusammenarbeitet, hilft dem Betroffenen dann
über die Krise hinweg.
Kommissionelle Leichenbeschau
Die Medizinerin wird auch zur kommissionellen Leichenbeschau geholt.
„Ich habe zu entscheiden, ob es sich

um einen bedenklichen Todesfall
handelt. Zuerst geht es darum, ein
Fremd- oder Selbstverschulden auszuschließen, dann um die Bestimmung
von Todeszeitpunkt und Todesursache. Hilfreich ist es, wenn man dabei
irgendwelche Befunde in der Wohnung findet“, sagt die Medizinerin.
Bleibt die Todesursache unklar, wird
eine Obduktion veranlasst. Fällt der

Verdacht auf eine mögliche Straftat,
entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob
die Leiche zur gerichtsmedizinischen
Obduktion gebracht wird.
Ab und zu erlebt die Polizeiärztin auch
etwas zum Schmunzeln: „Kürzlich rief
mir ein Jugendlicher im Landhauspark
lässig zu ‚Hallo, Frau Doktor, kennen
Sie mich noch, Sie haben mich einmal
eingesperrt?’“
Mag. Christine Radmayr

Jobprofil Gerichtsmedizin
Ein Forensiker* muss ein gewiefter Tüftler sein
„Das Studium zum Facharzt für
Forensische Medizin dauert sechs
Jahre nach dem Turnus“, sagt
der Linzer Gerichtsmediziner Dr.
Robert Lamprecht. Das Institut
in Linz ist mit zwei angestellten
Medizinern ein Departement des
Instituts für Gerichtsmedizin in
Salzburg. Lamprecht ist einer von
etwas mehr als 30 Forensikern
in Österreich. Seine Patienten
sind Opfer von Verkehrsunfällen,
Gewaltdelikten, von Kindesmissbrauch etc. „Ein Großteil meiner
Arbeit ist die Gutachtertätigkeit.
Ich muss Verletzungen unter juridischen Aspekten beurteilen“,
sagt Lamprecht. Manchmal kommt
er sich dabei vor wie bei einem
Puzzle: „Aus Befunden, Spitalsund Polizeiberichten, Zeugen- und
Opferaussagen kletzle ich Bedeutendes heraus und setze es zu
einem Gesamtbild zusammen.“ An
die 300 Patienten werden pro Jahr
zur Untersuchung vorgeladen.
„Das Problem ist, dass bei meiner
Untersuchung die Verletzungen
oft schon wieder verheilt sind und
mir die Leute manchmal nicht die
Wahrheit auftischen, um sich zum

Im Gegensatz zu vielen Fernsehserien arbeiten Gerichtsmediziner
überwiegend mit lebenden Patienten.

Beispiel mehr Schmerzensgeld herauszuschinden“. Bei den Gutachten
geht es neben Geldforderungen um
Dauerinvalidität, Arbeitsfähigkeit,
Selbstbeschädigungsnachweis,
Verhandlungsfähigkeit, aber auch
Alimenteverfahren. Für die gerichtsmedizinische Obduktion hat der
Arzt in der städtischen Bestattung
einen eigenen Raum zur Verfügung. Pro Jahr obduziert er etwa
150 Leichen. „Für Toxikologie und
DNA- Analysen ist das Institut in
Salzburg zuständig. Es wäre schön
gewesen, wenn Oberösterreich ein
eigenes Institut für Gerichtsmedizin

* Das Fachgebiet der Forensik untersucht, analysiert und
rekonstruiert systematisch kriminelle Handlungen.

bekommen hätte, aber wir sind als
Departement gut versorgt“, sagt
Josef Haberl, Linzer Sachverständiger und Gerichtsmediziner im
Ruhestand. Er resümiert: „Es war
eine interessante Tätigkeit etwas
abseits der
herkömmlichen Medizinertätigkeit“.

Dr. Lamprecht
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„Die Politik ist gut beraten, auf
die Ärzte zu schauen!“
gibt es dafür nicht. Es braucht aber
leistungsgerechte Honorare für die
hohe Arbeitsbelastung, denn auch
für Jungärzte soll eine Ordination
eine attraktive Alternative sein.
Familienfreundliche Bedingungen.
Durch Nacht- und Wochenenddienste sind Landärzte stark belastet. Familie und Beruf sind für
Ärztinnen – und für Ärzte – kaum
unter einen Hut zu bekommen. „Es

Alarmsignale seien, dass Ordinationen nicht mehr nachbesetzt werden könnten und es immer mehr
Ärzte ins Ausland ziehe. Gefahr ist in
Verzug: Um die Versorgung der Patienten nachhaltig zu sichern, braucht
es deutlich bessere Bedingungen
für die Ärzte und eine Kehrtwende
in der Gesundheitspolitik.
Hausapotheken erlauben. „Wenn
jemand am Wochenende 40 Grad
Fieber hat, muss er sich das vom
Hausarzt verschriebene Medikament
selber von der Apotheke holen“,
schildert Dr. Wolfgang Ziegler,
Vertreter der Hausärzte. Denn das
Gesetz verbietet es den Ärzten weitgehend, Hausapotheken zu führen
und Medikamente abzugeben. „Für
einen Arzt ist eine Hausapotheke
außerdem eine wichtige Grundlage
für eine Praxisgründung“, ist Dr.
Ziegler überzeugt und fordert die
Beseitigung rechtlicher Hürden.
Gerechte Honorare für längere
Öffnungszeiten. Die meisten Land
ärzte öffnen ihre Ordinationen
zum Vorteil der Patienten auch an
Abenden und Wochenenden. Doch
Überstundenentgelt oder Zuschläge
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Oberösterreichs Ärztinnen und Ärzte
arbeiten engagiert – aber sie brauchen
bessere Arbeitsbedingungen.

braucht flexible Formen von Bereitschaftsmodellen und der ÄrzteZusammenarbeit, um geregeltere
Arbeitszeiten zu erreichen“, fordert
Dr. Thomas Fiedler, Obmann der
niedergelassenen Ärzte.
25 statt 32 Stunden. Allerorts wird
heftig diskutiert, ob man denn statt
10 auch 12 Stunden am Tag arbeiten
dürfe. Doch wer spricht von 32 Stunden durchgehender Arbeitszeit?
Ausgerechnet Spitalsärzten, die ein
Höchstmaß an Verantwortung tragen, mutet man das in Oberösterreich noch zu. Dieser Anachronismus
gehört sofort beseitigt – und die
Maximalarbeitszeit auf maximal 25
Stunden reduziert!

Dr. Peter Niedermoser,
Präsident Ärztekammer
für Oberösterreich

„Wenn die Politik
schon bei der Gesundheit spart, soll sie
den Patienten keinen Sand
in die Augen streuen und
behaupten,
dass alles
besser wird.
Das Gegenteil ist der
Fall.“
Assistenten für Dokumentation.
Die ausufernde Bürokratie bekommen Oberösterreichs Spitalsärzte
besonders zu spüren, noch viel
mehr als 2003 und deutlicher als
im Österreich-Schnitt. Das zeigt
eine Erhebung. Unglaublich: Junge
Turnusärzte müssen fast die Hälfte
ihrer wertvollen Zeit für Dokumentation vergeuden, Fachärzte sitzen
mehr als ein Drittel ihrer Arbeitszeit vor dem Computer, anstatt für

Permanenter Zeitdruck: Die oberösterreichischen Spitalsärzte pfeifen aus
dem letzten Loch.

Foto: Laresser

Aufreibende Schichtdienste,
ausufernde Bürokratie, steigender Arbeitsdruck: „Kein
Wunder, dass immer mehr
Ärzte die Nase voll haben“,
zeigt Dr. Peter Niedermoser,
Präsident der Ärztekammer
für OÖ, auf. „Die Politik ist
gut beraten, auf die Ärzte
zu schauen!“

Erfahrungsschatz idealerweise an
jüngere Kollegen weitergeben.
Sonst geht viel Wissen verloren.
„Also sollten ältere Spitalsärzte von
den anstrengenden Schichtdiensten
entbunden und ohne Entgeltverlust
für die Ausbildung des Medizinernachwuchses eingesetzt werden“,
fordert Dr. Harald Mayer.

die Patienten da sein zu können.
Und das in einem Land, in dem
ständig von moderner Verwaltung
und Bürokratieabbau gesprochen
wird. Spitalsärzte-Vertreter Dr.
Harald Mayer: „Es ist höchste
Zeit, dass eigens ausgebildete

Dokumentations-Assistenten diese
Aufgaben übernehmen!“
Entlastung älterer Mediziner.
Bestens ausgebildete Jungärzte
sind ein Gebot der Stunde. Ältere
Mediziner könnten ihren reichen

Ist der „Doktor“ einmal weg …
Von Dr. Wolfgang Ziegler,
Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte bei der
Ärztekammer für OÖ und
Hausarzt mit einer Praxis
in Kremsmünster.
Es ist ruhig geworden im Dorf. Den
Greißler gibt es schon lange nicht
mehr. Der Polizeiposten ist vor
Jahren abgewandert. Das Postamt
hat vor kurzem dicht gemacht. Und
den „Doktor“ wird es bald auch
nicht mehr geben. Ein übler Scherz?
Oder bloß Schwarzmalerei? Mitnichten, sondern traurige Realität!
In einigen Gemeinden Oberösterreichs können Ordinationen nicht
mehr nachbesetzt werden, die
Tendenz steigt. Denn die Bedingungen für einen jungen Mediziner,

als praktischer Arzt oder Facharzt in
einer Ordination zu beginnen, sind
schlechter denn je.
Mangel an Landärzten
Die Politik macht den Ärzten seit
langem das Leben schwer. Sie ignoriert, dass es immer mehr ältere
Patienten gibt, für die der Arzt einfach mehr Zeit braucht. Kosten darf
das aber nichts. Sie beschließt zwei
Spitalsreformen, die bewirken, dass
der Patient früher aus dem Krankenhaus entlassen wird, missachtet
aber, dass dadurch die Nachsorge
beim Hausarzt steigt. Der macht
das gerne, aber nicht zum Nulltarif.
Und der Gipfel schlechthin: Sie verordnet ein Sparpaket bis 2016, zu
dem die Ärzte in den Ordinationen
40 Prozent beitragen sollen, obwohl diese an der überinflationären

Foto: Satori

Werden die Arbeitsbedingungen der Landärzte nicht verbessert, wird es in
Zukunft kaum möglich sein, Nachfolger für freie Stellen zu finden.

Verpflichtende Lehrpraxis. Für
die Ausbildung zum Allgemeinmediziner ist kein Praktikum in einer
Ordination vorgesehen. Kein Wunder, dass sich immer weniger junge
Ärzte für einen Beruf entscheiden,
den sie nicht kennen. Dieses Manko
muss behoben werden – durch ein
verpflichtendes, einjähriges Lehrpraktikum, das wie in vielen Ländern
Europas von der öffentlichen Hand
finanziert wird. Dafür ist es höchste
Zeit: Einige Arztpraxen in Oberösterreich können nicht mehr nachbesetzt
werden, Tendenz steigend!

Dr. Wolfgang
Ziegler

Kostensteigerung im Gesundheitswesen absolut keinen Anteil haben.
Ganz zu schweigen davon, dass
Arbeitszeiten für Hausärzte alles
andere als familienfreundlich sind.
Ganz zu schweigen davon, dass es
für sie das Wort „Überstunden“
nicht gibt und demnach keine Zuschläge bezahlt werden. Keiner anderen Berufsgruppe würde man das
zumuten. Ist der „Doktor“ einmal
weg, kommt er nicht mehr so schnell
wieder. Das müsste doch die Politik
längst aus dem Greißlersterben gelernt haben, oder?
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Blitze, Rußregen, Schatten

Wenn es ganz ohne Gewitter vor dem eigenen Auge scheinbar blitzt,
könnte eine beginnende Netzhautablösung dahinter stecken.

Eine Netzhautablösung ist ein schmerzloser Vorgang,
der dramatische Folgen nach sich ziehen kann, denn
unbehandelt führt er meist zur Erblindung. Bei Symp
tomen, die auf diesen Vorgang hindeuten, ist eine
rasche augenärztliche Untersuchung unbedingt
notwendig.
Die Netzhaut ist die innerste Auskleidung des Augapfels. Sie besteht
aus einer Schicht von lichtempfindlichen Nervenzellen und wandelt
einfallendes Licht in Nervensignale
um, die an das Gehirn weitergeleitet
werden. Die Nervenzellen der Netzhaut kann man sich als kleinen Computer vorstellen. Bereits an Ort und
Stelle verbessern sie den Bildkontrast, machen die Farben leuchtender und stellen Bewegungen im Bild
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deutlicher dar. Die eingegangenen
Signale werden schließlich an das
Gehirn zur endgültigen Bildverarbeitung weitergesendet. Funktioniert
die Netzhaut nicht, kann im Gehirn
kein Bild entstehen. Zieht der gelartige und durchsichtige Glaskörper
im Auge an der Netzhaut, können
darin Risse und Löcher entstehen.
Dadurch dringt Flüssigkeit unter die
Netzhaut ein, dies kann zur Ablösung von den äußeren Schichten des

Augapfels führen. Die Netzhaut löst
sich dabei von ihrer ernährenden
Unterlage und der Aderhaut ab.
Dies geschieht zunächst nur örtlich
beschränkt, durch weiteres Einströmen von Flüssigkeit kann sich die
Netzhaut aber auch binnen kurzer
Zeit komplett lösen. Dies bedroht
das Augenlicht, weil durch die fehlende Versorgung die Schicht der
Sinneszellen zerstört wird. Unbehandelt führt die Netzhautablösung
daher fast immer zur Erblindung.
Symptome erkennen
Folgende Symptome können ein Hinweis auf eine beginnende Ablösung
sein: Man „sieht“ einen oder mehrere Blitze hintereinander, vor allem
bei ruckartigen Kopfbewegungen.

So sehen wir
Das Sehen ist ein komplizierter
Vorgang, an dem unterschiedliche Teile des Auges beteiligt
sind: Die Regenbogenhaut (Iris),
die Hornhaut, die Linse und die
Netzhaut. Sehen bedeutet, dass
Lichtstrahlen, die ins Auge fallen,
lichtempfindliche Rezeptoren
und dadurch Nerven anregen,
Signale ans Gehirn zu senden. Ins
Auge gelangen die Lichtstrahlen
durch die Pupille und Linse. Die
Linse bündelt die Lichtstahlen
und führt zu einem Abbild der
Umgebung auf der Netzhaut,
die sich an der Rückwand des
Auges befindet. Die Netzhaut ist
eine Schicht aus überaus feinen
lichtempfindlichen Rezeptoren
und dünnen Nervenzellen, die
den Lichteindruck ins Gehirn
weiterleiten. Die Photorezeptoren reagieren auf das Licht
und schicken Signale über die
dünnen Nervenfasern zum Sehnerv, der von der Rückwand des
Auges in das Gehirn führt. Die
Nervensignale werden also über
den Sehnerv ins Gehirn weitergeleitet und dort zu einem Bild
verarbeitet.

Das Blitzen wird dadurch verursacht,
dass der Glaskörper an der Netzhaut
zieht. „Diese Blitze sind vor allem
im Dunkeln und bei geschlossenen
Augen deutlich
wahrnehmbar
und werden häufig jeweils außen
wahrgenommen.
Oft werden sie als
seitliches, bogenförmiges LeuchDr. Tina Astecker,
ten empfunden.
Netzhautambulanz,
Klinikum Wels
Meist tritt diese

Bei Symptomen schnell zum Arzt! Augenmediziner/-innen können
rasch abklären, ob eine Netzhautablösung vorliegt.

Erscheinung nur auf einem Auge
auf - in welchem, können Patienten
nicht immer zuordnen. Zudem zeigt
die Netzhautablösung kein typisches
Muster“, erklärt Oberärztin Dr. Tina
Astecker, Leiterin der Netzhautambulanz am Klinikum Wels-Grieskirchen und Augenfachärztin in Gmunden. Ein weiteres Symptom, der
Rußregen, erscheint wie schwarzer
Regen und entsteht durch ein eingerissenes Blutgefäß über den Rändern des Netzhautrisses. Achtung,
er wird manchmal mit den meist
harmlosen Anzeichen einer Glaskörpertrübung verwechselt. Diese
erkennt man als halbdurchsichtige,
herum schwimmende Trübung vor
dem Auge („fliegende Mücken“). Es
handelt sich um punkt- oder fadenförmige oder spinnwebartige, sich
bewegende Trübungen im Blickfeld.

Sie schwingen mit dem Blick mit
und wenn man den Blick ruhen lässt,
schlingern sie noch etwas nach.
Wenn der Glaskörper ein Loch in
die Netzhaut reißt, dringt Flüssigkeit darunter ein, was als schwarzer
Schatten im Gesichtsfeld wahrgenommen wird. „Es ist, als ob sich
ein Vorhang herab senkt oder eine
Mauer aufbaut. Das ist ein absolutes
Warnsignal, da es von der bereits
abgehobenen Netzhaut selbst verursacht wird“, betont Dr. Astecker.
Bei einer Netzhautablösung können
die genannten Symptome einzeln
oder nacheinander auftreten. In
manchen Fällen zeigt sich lediglich
ein Schatten in einem Auge. Bei der
Mehrzahl dagegen zeigen sich zuerst
Blitze, dann Rußregen und Schatten.
„Schmerzen treten niemals
auf. Und in zehn Prozent der
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Von Netzhautablösung Betroffene
berichten, dass sie Schatten und
„Rußregen“ sehen.

Fälle gibt es gar keine Symptome,
deshalb ist es für Personen der
Risikogruppen wichtig, regelmäßig
zur augenärztlichen Kontrolle zu
gehen“, so die Ärztin. Generell häufen sich Netzhautbeschwerden ab
einem Alter von 40 Jahren, ab dann
sollte man zumindest alle zwei Jahre
zur Kontrolle, als Angehöriger einer
Risikogruppe sogar einmal pro Jahr
(siehe Infobox „Risikofaktoren“).
Sofort zum Augenarzt!
„Treten Symptome auf, sollte man binnen 24 Stunden zum Augenarzt – das
gilt vor allem für die Risikogruppen.
Schon ein einziger Blitz kann bedeuten, dass sich die Netzhaut gelöst hat,
denn das könnte der Zeitpunkt des
Rissereignisses gewesen sein. Passiert
das am Wochenende, sollte man nicht
bis Montag warten, sondern gleich in
eine Augenambulanz fahren und sich
untersuchen lassen, da die Prognose
umso besser ist, je kürzer eine Netzhautablösung besteht, je weniger

kompliziert der Ausgangsbefund und
je weniger Netzhautgewebe betroffen
ist“, rät Dr. Astecker. Ein Augenarzt
kann binnen weniger Minuten durch
eine spezielle Untersuchung Risse
und Löcher bzw. eine Ablösung der
Netzhaut diagnostizieren oder auch
feststellen, dass alles in Ordnung ist
und ein einzeln aufgetretenes Symptom doch kein Gefahrenhinweis war.
Nach behandelten Akutfällen sollte
man zudem innerhalb von sechs bis
acht Wochen zur Nachkontrolle, bzw.
nach Empfehlung des Augenarztes
oder der Klinik.
Therapie: Laser oder OP
Da bei Netzhautablösung eine
Vorbeugung nicht möglich ist, beschränken sich die ärztlichen Maßnahmen auf Kontrolluntersuchungen
bzw. auf Diagnose und Therapie.
Risse und Löcher in der noch nicht
abgelösten Netzhaut werden in der
Regel mit dem Laser behandelt.
Es handelt sich um einen kleinen,
ambulanten Eingriff, wobei Laserherde um die defekte Stelle gesetzt
werden. Die Vernarbung dichtet
das Loch oder den Riss ab und
verhindert eine Netzhautablösung.
Der Laser kommt auch dann zum
Einsatz, wenn nur kleine Teile der
Netzhaut abgelöst sind. Ist der
Einsatz des Lasers nicht möglich,
können die defekten Stellen auch
vereist werden. Im Fall einer bereits
eingetretenen Netzhautablösung
stehen verschiedene operative
Methoden zur Verfügung. Das
Spektrum reicht von äußerlichen

Therapie: Ob Laser-Behandlung oder Operation hängt vom konkreten Fall ab.
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Risikofaktoren
für Netzhaut
ablösung

■■ Kurzsichtigkeit ab einem Wert
von zwei Dioptrien. „Das Risiko einer Netzhautablösung
bei einer Kurzsichtigkeit zwischen ein bis drei Dioptrien ist
etwa vierfach, bei Personen
über drei Dioptrien etwa
zehnfach erhöht“, so Augenfachärztin Dr. Tina Astecker.
■■ Vorschädigungen der Netzhaut durch Unfälle und Verletzungen des Auges – etwa,
wenn ein Faustschlag, ein
Ball oder ein Sektkorken das
Auge trifft.
■■ Veranlagung: Die Tendenz zur
Netzhautablösung tritt in manchen Familien gehäuft auf.
■■ Vorangegangene Augenoperationen erhöhen ebenfalls
das Risiko. Selbst nach einer
unkomplizierten Star-Operation steigt das Risiko um das
Hundertfache im Vergleich zur
Normalbevölkerung. Wurde
ein Auge wegen einer Netzhautbehandlung operiert,
besteht auch für das andere
Auge ein erhöhtes Risiko einer Ablösung.
■■ Auch Folgeerkrankungen
eines Diabetes können zur
Netzhautablösung führen.
Ebenso kann – wenn auch
sehr selten - ein Tumor unter
der Netzhaut ursächlich sein.

Dr. Astecker: „Erfolgt eine Operation frühzeitig, können 95 Prozent
aller Netzhautablösungen wieder
zur Anlage gebracht und geheilt
werden. Die Sehleistung hängt aber

wesentlich davon ab, ob die Stelle
des schärfsten Sehens, die Macula,
zum Operationszeitpunkt bereits
abgehoben war.“
Dr. Thomas Hartl

„Mit diesen Dingen ist nicht zu spaßen“
Ohne Behandlung führt eine Netzhautablösung zur Erblindung.

Behandlungsmethoden (Aufnähen
einer Silikon- oder Schaumplombe
oder eines Umschnürungsbandes)
bis hin zu Eingriffen ins Innere des Auges (Glaskörperentfernung). Durch
eine rasche Operation kann zumeist
ein Großteil der Sehleistung gerettet werden, allerdings gilt: Je länger
die Netzhautablösung besteht,
desto geringer die Erfolgschancen.

„Wenn man plötzlich Blitze sieht, wo
keine sind, ist das ziemlich beängstigend“, erzählt Harro Hübner* (45),
der im Bezirk Linz-Land wohnt. Eines
Morgens wachte er auf und bevor er
seine Augen öffnete, sah er weiße
Blitze zucken. Der Schreckensmoment war schnell vorüber, aber als
ihm das auch beim nächsten Aufwachen widerfuhr, wusste er, dass er etwas unternehmen musste. „Ich habe
einmal gelesen, dass man mit diesen
Dingen nicht spaßen darf und so bin

ich gleich zum Augenarzt gefahren.
Dort wurden meine Augen sofort
genau untersucht und der Arzt hat
mich schnell beruhigt. Die Anzeichen
einer Netzhausablösung waren zwar
da, aber es war ein falscher Alarm.
Wenn sich die Blitze aber wiederholen, dann sollte ich sofort wieder
zum Arzt oder ins Spital gehen, hat
mir der Arzt dringend empfohlen. Er
hat gesagt, dass es absolut richtig
war, rasch zu handeln“, erzählt Herr
Hübner.
*) Name geändert
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Verstopft oder ausgedehnt:

Probleme mit dem Blutfluss
Wichtige Voraussetzung,
um alt zu werden, ist eine
gute Durchblutung. Den
Arterien machen jedoch
vor allem die Verkalkung
oder eine Ausweitung
der Gefäße zu schaffen.
Neben der genetischen
Disposition hat dabei der
Lebensstil einen gewaltigen Einfluss.
Mit zunehmendem Alter stellt sich
bei jedem Menschen eine Verschlechterung der Durchblutung
ein, so dass rund 60 Prozent der
85-Jährigen damit zu kämpfen
haben. Während Frauen, die ein
zarteres Gefäßsystem haben, auch
schon in jüngeren Jahren eher mit
ihren Venen geplagt sind, sind Männer häufiger von einem arteriellen
Problem betroffen. Abgesehen von
der genetischen Belastung, die
man ohnedies nicht beeinflussen
kann, liegt es jedoch entscheidend
am Lebensstil, wenn die Durchblutungsstörung schon viel früher
auftritt. Die größten Risikofaktoren
für eine Gefäßverkalkung (Arteriosklerose) sind dabei der klassische
Bluthochdruck (Hypertonie), erhöhte Blutfette, Diabetes, zu viele
tierische Fette in der Nahrung,
mangelnde Bewegung und besonders hervorstechend das Rauchen,
weiß der Leiter der auf Gefäßmedizin spezialisierten Chirurgie im
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Linz, Primar Dr. Franz
Hinterreiter. Mit Vitaminen oder
der Gabe von Folsäure – wie eine
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Bahnen des Lebens: Sind die Blutgefäße verstopft oder reißen sie, kann das verheerende Folgen haben – doch die Möglichkeiten der Gefäßchirurgie sind heute
vielfältig. Sie ersetzen aber nicht einen gesünderen Lebensstil.

Zeit lang geglaubt wurde – lässt
sich der Verkalkung nicht vorbeugend entgegenwirken. Tritt schon
in jungen Jahren ein Gefäßproblem
auf, handelt es sich meist um eine
entzündliche bzw. eine funktionelle
arterielle Gefäßerkrankung oder
eine familiäre Vorbelastung, etwa
einer Ausweitung der Blutgefäße
(Aneurysma).
Symptome kommen erst spät
Die Krux bei der Verkalkung ist,
dass sich bei Personen, die sich zu
wenig bewegen, die Symptome erst
sehr spät zeigen. Ratsam ist daher,
so Spezialist Hinterreiter, eine Ultraschalluntersuchung im Alter von
60 bis 65 Jahren, wenn es keine
familiäre Vorbelastung und keine
Risikofaktoren gibt. Trifft nur einer
der beiden genannten Faktoren zu,
dann sollte die Untersuchung bereits
zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr gemacht werden. Der deutschen ABI-Studie zufolge ist eine
schmerzfreie Sonografie (Ultraschall)
der Beingefäße sehr aufschlussreich,
was die übrige Durchblutung des
Körpers betrifft. Stellt der Facharzt
eine Gefäßverengung fest, kann je
nach Lokalisation und Ausprägung
des Problems – Beine (Ober-, Unterschenkel), Becken, Niere, Darmbereich, Herzkranzgefäße, Armdurchblutung oder Halsschlagader

Ablagerungen verengen über Jahre
die Blutgefäße, dann kann es z. B. zum
Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen.

Schlecht für die Blutgefäße:
Chips und Sofa als Symbole für ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel

(Carotis) – eine konservative oder
eine lumenöffnende Therapie, also
Operation oder Stent, angebracht
sein.
Konservative Therapie oder OP?
„Zu den konservativen Methoden
zählen die Gerinnungs- und die
Risikofaktorentherapie“, erläutert
Primar Hinterreiter: „Ein verkalktes
Gefäß hat eine aufgeraute Innenwand. Das Blut betrachtet diese als
Wunde und versucht sie zu heilen,
was zu einer weiteren Verengung
führt. Dem Gerinnungsprozess wird
medikamentös entgegengesteuert.
Bei der Risikotherapie geht es um
eine gute Einstellung von Blutdruck,
Blutfetten, Diabetes und sinnvollerweise um einen Rauchstopp. Hinzu
kommt eine Bewegungstherapie.“
Ist die Verengung bereits so weit
fortgeschritten, dass der konservative Weg nicht mehr beschritten
werden kann, gilt es abzuwägen, ob
in einem kurzen, rund 20-minütigen
Eingriff unter Lokalanästhesie ein
Stent bzw. ein Stentgraft eingesetzt
werden kann oder eine mehrstündige Bypass-Operation unter Vollnarkose nötig ist. Ein Stent ist ein

Implantat, das eine Gefäß-Engstelle
mit einem künstlichen Netz offen
hält; ein Stentgraft eine Kunststoffprothese, die sowohl das Gefäßstück offen als auch komplett dicht
hält. Mit einem Bypass wird ein verengtes oder verstopftes Gefäß überbrückt. Zunehmend wird bei
Patienten die so genannte

Spezialisten
für Gefäße
Im Vorjahr haben die Gefäßspezialisten der Barmherzigen Brüder
350 Operationen an den Beingefäßen, 180 an der Halsschlagader,
50 an der Hauptschlagader bzw.
Aneurysmen (Arterienerweiterung) sowie zahlreiche Eingriffe
in seltenen Gefäßbezirken wie
den Darmarterien vorgenommen.
Besonderheit des Gefäßzentrums
ist die enge Zusammenarbeit mit
den Radiologen, die im selben
Zeitraum rund 900 Stents gesetzt
haben.

29

Winter

2013

Hybrid-Therapie angewandt, sie
erhalten im selben Eingriff an manchen Engstellen Stents, an anderen
einen Bypass.
Erneuter Gefäßverschluss möglich
„Sowohl in der Leistengegend als
auch bei der Halsschlagader ist
ein Stent nicht zielführend. Ist der
Gefäßverschluss länger als 15 Zentimeter ist ein Bypass besser, im
Unterschenkel sind mehr als
drei bis vier Zentimeter schon zu
viel für einen Stent“, erklärt Primar
Hinterreiter und führt weiter aus:
„Mittlerweile haben mehrere Studien unabhängig voneinander gezeigt,
dass im Bereich der Halsschlagader
das Risiko, durch das Setzen eines
Stents einen Schlaganfall auszulösen, deutlich höher ist wie durch
eine Halsschlagader-Operation.
Und das gilt vor allem für betagtere
Menschen, denen man früher
eine längere Operation ersparen
wollte.“ Ein Stent ist zudem keine
Garantie, dass sich das Gefäß nicht
wieder verengt. Meist passiere das

bereits im ersten Jahr und hänge
von der Körperregion ab.
Während das Risiko in der
zentralen
Armarterie
bei rund
15 Pro-

zent
liege, sei es im Oberschenkel
bei 30 und in den Beinen bei 50 Prozent. Ebenso können sich Bypässe
wieder verschließen, so dass alle
therapierten Gefäßpatienten einer
ständigen Kontrolle bedürfen. Bei
20 Prozent muss unabhängig von
der primären Therapieauswahl der
Stent oder Bypass erneuert werden.
Verengte Darmarterie
Lediglich 20 Prozent der Schlaganfälle sind auf eine Gefäßverengung der
Halsschlagader zurückzuführen und
durch eine Operation, bei der die
Verkalkung ausgeschabt wird, im

Bewegung als Therapie

Täglich eine dreiviertel Stunde Gehen
fördert die Durchblutung merkbar.
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Durch konsequentes Gehtraining
kann bei Patienten mit Durchblutungsstörung die Gehstrecke
deutlich verlängert werden.
Täglich 45 Minuten Gehen wirkt
sich auch bei fortgeschrittener
Durchblutungsstörung extrem
positiv aus. So kann z. B. eine
Person, die nur noch 200 Meter
am Stück ohne stehen zu bleiben
zurücklegen kann, diese Wegstrecke verdoppeln. Radfahren
ist für das Gefäßtraining nicht
die richtige Alternative, besser
wäre es ein Step-Gerät zu benützen, auch Nordic Walking ist
zu empfehlen.

Ein Bypass ermöglicht dem Blutfluss,
eine verstopfte Stelle im Gefäß
zu umgehen.

Vorfeld zu verhindern. „Relativ
selten aber letztlich eine lebensgefährliche Sache ist eine Verengung
der Darmarterie. Unerkannt zieht
sich diese über Jahre hin und führt zu
einem großen Gewichtsverlust, weil
der Darm die nötigen Nährstoffe
nicht mehr dem Körper zurückgeben kann. Letztlich verhungert der
Foto: Barmherzige Brüder Linz
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Gefäßspezialist Prim. Dr. Franz
Hinterreiter, Barmherzige Brüder Linz

Patient innerlich. Klassische Symptome sind Beschwerden unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme“,
schildert Dr. Hinterreiter. Mit einem
Bypass – der in dieser Position bevorzugt wird – ist das Problem zu
lösen. Kommt es im Bereich der Nieren zu einer Durchblutungsstörung,
können die Stoffwechselorgane
ihre Funktion einstellen. Bei hohem
Blutdruck sollte man hellhörig werden. Im Bereich der Nierenarterien
hat – bei entsprechender Thera
pienotwendigkeit – der Stent Vorrang vor dem Bypass. Eine schlechte

Ein Stent hält eine Gefäß-Engstelle mit
einem künstlichen Netz offen.

Durchblutung im Beckenbereich
setzt vor allem Männern gehörig
zu, sie können dadurch impotent
werden. Einen massiven negativen
Einfluss hat hier das Rauchen. Verschlüsse der Beinarterien äußern sich
durch Muskelschmerz bei Belastung.
Bei der so genannten Schaufensterkrankheit müssen die Patienten in
kurzen Abständen schmerzbedingt
stehen bleiben. Geht es bei diesen
Patienten zunächst darum, in ihrem
Bewegungsradius eingeschränkt
zu sein, bedeutet eine Verschlechterung ins nächst höhere Stadium
eine Bedrohung des Beines. Therapeutisch hat im Bein meist der Stent
Vorrang vor dem Bypass, der mit einer eigenen Vene oder einem künstlichen Gefäßersatz durchgeführt
werden kann. Die Gefäßspezialisten
im Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder, die diesen Herbst aufgrund
ihrer hohen Expertise die Dreiländertagung der österreichischen,
deutschen und schweizerischen
Gesellschaften für Gefäßchirurgie
in Linz organisiert haben, wägen 23
Qualitätsparameter ab, um die optimale Therapie für jeden Patienten
zu finden.
Mag. Michaela Ecklbauer

Das Aneurysma wird am Computer exakt vermessen und die millimetergenaue
„Stentgraftprothese“ über der Arterie so platziert, dass das Aneurysma
abgedichtet ist und nicht mehr durchbrechen kann.

Aneuyrisma: Gefährliche Gefäßerweiterung
Wesentlich seltener als die Verengung von Gefäßen, dafür aber
umso gefährlicher, ist die Gefäßerweiterung (Aneurysma), die eindeutig genetisch bestimmt ist und
Männer sechsmal häufiger betrifft
als Frauen. „Allerdings wird die
Erkrankung von verschiedenen Genen ausgelöst, die gesamte Liste
der Verursacher ist noch nicht bekannt, daher ist auch kein Gentest
möglich“, erläutert Gefäßchirurg
Primar Dr. Franz Hinterreiter. Ein

wesentlicher Risikofaktor ist auch
hier das Rauchen. Im Gegensatz zur
Arteriosklerose, die eine Gefäßverengung bewirkt, kommt es beim Aneurysma in einem steten Prozess zur
Dehnung des Gefäßes, bis es – wenn
dies unentdeckt bleibt – platzt. Ein
Aneurysma der Aorta (Hauptschlagader) ist in 80 Prozent der Fälle tödlich, weil die Hälfte der Betroffenen
innerlich verblutet, bevor sie das
Krankenhaus erreicht. Liegt die Problematik in der Familie, sollte bereits

mit 40 Jahren eine vorsorgliche
Untersuchung gemacht werden,
andernfalls mit 65. Prinzipiell sind
zwei Versorgungsmöglichkeiten
denkbar: die Aneurysmaauskleidung von innen auf dem Blutweg
und die offene Operation. Erstere
wird, wenn die anatomischen und
technischen Voraussetzungen
gegeben sind, bevorzugt. Die offene Operation ist für anatomisch
schwierige Fälle und sehr junge
Patienten reserviert.
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Geist in Bewegung
In der modernen Welt mit
ihren Fahrstühlen, Autos,
Rolltreppen und vor allem
Bildschirmen braucht
man sich kaum noch zu
bewegen. Dabei verfügt der
Mensch nicht nur über eine
ausgeprägte Fähigkeit zu
denken, sondern auch über
einen außergewöhnlichen
Bewegungsapparat. Der
deutsche Universitätsprofessor DDr. Manfred
Spitzer geht der Beziehung
zwischen Denken und
Bewegung wissenschaftlich
auf den Grund.
„Geist in Bewegung“ ist ein Thema,
mit dem Sie sich wissenschaftlich
beschäftigen. Welche Methoden
wenden Sie an, um es aus dem
Blickwinkel der Wissenschaft zu
beleuchten?
DDr. Spitzer: Die Zusammenhänge
zwischen körperlicher Bewegung
und geistiger Leistungsfähigkeit
lassen sich auf vielfältige Weise
untersuchen. Ich persönlich bin
vor allem an der Übertragung der
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in die praktische Anwendung interessiert. Aus Tierversuchen
war lange bekannt, dass körperliche
Aktivität auch bei erwachsenen
Tieren zum Nachwachsen von Nervenzellen im Gehirn führt und die
geistige Leistungsfähigkeit steigert.
Wir waren dann die ersten, die eine
Studie dazu durchgeführt haben,
inwieweit sich depressive Symptome
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durch ein Lauftraining tatsächlich
verbessern können. Entsprechende
Forschungsstrategien reichen also
von der Molekularbiologie und Tier
experimenten bis hin zu klinischen
Studien.

Zur Person:

Sie bezeichnen Menschen als Allrounder der Bewegung und sagen,
dass Motorik und Denken eng miteinander verknüpft sind. Wie lässt
sich das festmachen?
DDr. Spitzer: Menschen sind insofern
Allrounder, als bei einer Olympiade
zwischen unterschiedlichen Tierarten mit den Sportarten Tieftauchen,
Baumklettern und Marathonlauf wir
Menschen gewinnen würden. Wir
sind also durchaus Bewegungskünstler, was angesichts der Tatsache, dass die meisten Menschen
die meiste Zeit fast regungslos im
Sitzen verbringen, verwundern mag.
Die Zusammenhänge von Motorik
und Denken sind im Gehirn insofern
besonders eng, als es sich beim
Denken ja nicht zuletzt um „Probehandeln“ handelt. Wir spielen Situationen durch und unsere Handlungen in ihnen - Handlungen sind wie
der Name schon sagt Bewegungen.
Denken ist letztlich Bewegung, es
simuliert Bewegung und zwar Bewegung im Geist.
Welche Vorteile hat der Mensch
durch dieses Zusammenwirken
von Bewegung und Geist?
DDr. Spitzer: Zur Entwicklung des
Denkens ist die Entwicklung der Motorik eine wichtige Voraussetzung.
Vertreter verschiedenster Denk
richtungen haben dies seit Jahrhunderten immer wieder betont:

Prof. DDr. Manfred Spitzer
studierte in Freiburg Medizin,
Psychologie und Philosophie.
Er ist habilitierter Facharzt für
Psychiatrie und forscht vor
allem an der Schnittstelle von
Neurobiologie, Psychologie
und Psychiatrie.
Seit 1997 ist Prof. Spitzer
ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik
in Ulm. 2004 gründete er das
Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL),
das Grundlagenforschung im
Bildungsbereich betreibt und
Bildungseinrichtungen evaluiert und begleitet. Prof. Spitzer
war Hauptvortragender bei der
Veranstaltung „Brainjogging
– Geistig gesund durch Bewegung“ in Linz.

Wer sich regelmäßig bewegt, kann sich besser konzentrieren und sich leichter etwas merken.

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper - wer nicht rückwärts
laufen kann, kann auch nicht rückwärts zählen, um nur einige bekannte Beispiele zu nennen. Mittlerweile
hat die neurobiologische Forschung
viele der Behauptungen durch
entsprechende wissenschaftliche
Untersuchungen eingeholt.
Gibt es konkrete
wissenschaf tliche Erkenntnisse dazu,
dass Bewegung
positive Auswirkungen auf den
menschlichen
Geist hat und
wenn ja, welche
sind das?
DDr. Spitzer: Betrachten wir ein
paar ganz einfache Beispiele: Wer
im Kindergarten besonders viele
Fingerspiele durchführt, ist als Erwachsener besser in Mathematik.
Wer Objekte seiner Umwelt aktiv
mit den Händen „be-greift“, kann
besser über die Objekte nachdenken. Kinder, die sich viel in der freien

Natur bewegen, sind geistig aufnahmefähiger. Vokabeln, die mit einer
sinnvollen Bewegung gelernt werden, bleiben besser im Gedächtnis
hängen. Die Liste dieser Beispiele
ließe sich noch deutlich verlängern.
Welche Bedeutung hat der alte
lateinische Spruch „mens sana in
corpore sano“ ein ge sunde r
Geist in einem
gesunden Körper - in unserer
modernen von
Autos und Bildschirmen ge prägten Welt?
D D r. S p i t z e r :
Wir müssen uns unbedingt bewusst
werden, wie wichtig Bewegung für
unsere geistige Leistungsfähigkeit
ist. Die Bewegungslosigkeit unserer
Körper sorgt auch für eine gewisse
Trägheit unserer Gedanken.
Ist wissenschaftlich erforscht, in
welchem Ausmaß die Bewegungsbereitschaft abnimmt, während
moderne Fortbewegungsmittel

und Bildschirmfixiertheit zunehmen?
DDr. Spitzer: Es gibt durchaus Studien, die zeigen, wie wenig sich
Menschen heutzutage bewegen.
Insbesondere Kinder und Jugendliche haben deutlich zu wenig Bewegung. Die Zeit, die Jugendliche
in Deutschland und wohl auch
Österreich vor Bildschirmmedien
verbringen, liegt beispielsweise
bei 7,5 Stunden pro Tag. Dies ist
im Wesentlichen bewegungslose
Zeit. Hierzu kommt die Zeit in der
Schule und die Zeit beim Schlafen
im Bett. Da bleibt nicht mehr viel
übrig für Bewegung!
Sie sehen die zunehmende Nutzung von Computern und Internet
als schädlich. Ab welchem Ausmaß ist das der Fall?
DDr. Spitzer: Wenn ich von den Risiken und Nebenwirkungen der Nutzung moderner Informationstechnik
spreche, dann meine ich vor allem
Kinder und Jugendliche. Deren Gehirne brauchen zur Entwicklung Kontakt mit der wirklichen
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Merkfähigkeitsstörungen, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit,
schlechte Stimmung bis hin zum
Burn-Out. Aus meiner Sicht dürften
die langfristigen Folgen gerade der
Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche noch schwerwiegender ausfallen: Wer sein
Gehirn in Kindheit und Jugend nicht
trainiert, erreicht nicht die eigentlich mögliche Leistungsfähigkeit.
Demenz bedeutet wörtlich geistiger
Abstieg. Wie bei jedem Abstieg
hängt dessen Länge jedoch davon
ab, von welcher Höhe man ihn beginnt. Mit dem Ausdruck „digitale
Demenz“ bezeichne ich deswegen
über das, was die koreanischen
Kollegen meinen, hinaus vor allem
auch den Sachverhalt, dass sich eine
abnehmende geistige Leistungsfähigkeit bei denjenigen, die in jungen
Jahren viel Informationstechnik nutzen, früher zeigen wird.
Was passiert im Gehirn, wenn
jemand Sport ausübt oder sich
bewegt?

Ob Schwimmen, Wandern oder Gymnastik: Hauptsache Bewegung
– nicht nur für den Körper, auch für unseren Denkapparat.

Realität. Gerade in Kindergarten und
Grundschule schaden digitale Medien nachweislich, ohne dass der
Nachweis eines Vorteils erbracht
wäre.

verbringt, die Wahrscheinlichkeit,
dass das Kind mit 30 Jahren arbeitslos ist um 40 Prozent zunimmt, wäre
sie vorsichtiger mit dem Fernseher
als Babysitter.

Wenn Sie von Internetsucht und
ihren negativen Auswirkungen
sprechen – haben Sie Tipps, wie
mehr und vor allem wirkungsvolle
Sensibilisierung stattfinden kann?

Sie haben den Begriff der „digitalen Demenz geprägt“. Was genau bedeutet das?

DDr. Spitzer: Ich denke, hier ist Aufklärung der wichtigste erste Schritt.
Wenn eine frisch gebackene Mutter
wüsste, dass für jede Stunde, die ihr
Kind täglich mehr vor dem Fernseher
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DDr. Spitzer: Koreanische Ärzte
verwenden seit etwa sechs Jahren
den Begriff der digitalen Demenz
zur Bezeichnung der kognitiven Einschränkungen durch übermäßigen
Gebrauch von Informationstechnik: Aufmerksamkeitsstörungen,

DDr. Spitzer: Gesunder Sport ist nicht
nur gut für das Herz-Kreislauf-System
und den Bewegungsapparat, sondern auch für den Geist. Dies zeigen
eine ganze Reihe unterschiedlicher
Studien aus dem Gebiet der Neurowissenschaft. Bestimmte Neurotransmitter werden vermehrt im Gehirn
gebildet, die für eine gute Stimmung
sorgen. Die Aufmerksamkeit wird auf
ein mittleres Niveau (nicht zu müde
und nicht zu hyperaktiv) gebracht
und die Aufnahmefähigkeit nimmt
zu. Nervenzellen in Gehirnstrukturen,
die für das Gedächtnis besonders
wichtig sind, wachsen vermehrt
nach und Stress wird abgebaut. Wir
müssen erkennen, wie wichtig unser
körperliches Wohlbefinden und das,
was wir dafür tun können, für unseren
Geist ist.
Interview: Mag. Conny Wernitznig

„Brainjogging“
„Geistig gesund durch
Bewegung“ lautete das
Schlagwort einer gemeinsamen Gesundheitsveranstaltung der Ärztekammer
für OÖ, dem Land Oberösterreich und der Raiffeisenlandesbank OÖ. Mehr
als 1.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer besuchten
die Vorträge von namhaften
Ärzt/-innen im RaiffeisenForum in Linz. Mit dabei:
Ski-Star Hermann Maier.
Wer rastet, der rostet. Das gilt für
die Gelenke, aber auch für das
Gehirn. So sorgt regelmäßige Bewegung nicht nur für eine gute
Kondition, sondern auch für eine
bessere Durchblutung, welche die
Hirnleistung nachweislich aktiviert.
Dazu Referent, Prim. MR Dr. Rüdiger Kisling, Facharzt für physikalische Medizin: „Vergessen Sie
Pülverchen, Tropfen oder Spritzen!
Das, was Sie geistig und körperlich
wirklich jung hält ist Bewegung.“ Für
den Orthopäden Mag. Dr. Rainer
Hochgatterer, geht es vor allem
um die eigene Vorstellungskraft:
„Dinge, die Sie sich nicht vorstellen
können, können Sie nicht erreichen.“
Der Psychiater Prof. DDr. Manfred
Spitzer riet als Prävention von Demenzerkrankungen zur Beschäftigung mit kleinen Kindern. „Spielen
Sie einmal gegen einen Fünfjährigen
Memory – sie werden merken, wie
schnell die jungen Gehirne lernen“.
Und Radiologe Prim. Univ.-Prof. Dr.
Franz A. Fellner betonte: „Bewegung macht mehr Nervenzellen. Das

heutige Gymnasium war in seiner ursprünglichen Bedeutung eine reine
Sportstätte. Vielleicht sollten wir uns
das zu Herzen nehmen.“
Bewegung macht den Kopf frei
„Als verantwortungsvoller Arbeitgeber sind wir bei der Raiffeisen OÖ
der Meinung, dass man für die Gesundheit vorsorgen muss, denn nur in
einem gesunden Körper wohnt auch
ein gesunder Geist“, so Raiffeisenlandesbank-Generaldirektor Dr. Heinrich
Schaller. „Die Anzahl der körperlichen
Jobs ist in den letzten 40 Jahren von
83 auf 38 Prozent geschrumpft. Das
wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Brainjogging dient dazu, uns fit
zu machen. Das zentrale Ziel ist die
Verbesserung der Leistungsfähigkeit
und das altersunabhängig“, betonte
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer. „Bewegung kann den Kopf frei
machen und so Platz für neue Gedanken schaffen. Die Sportlichkeit der
oberösterreichischen Ärztinnen und
Ärzte kann man dieses Jahr auch bei
den Medigames in Wels begutachten“, erklärte Ärztekammerpräsident

Ski-Star Hermann Maier
zu Gast in Linz.

Dr. Peter Niedermoser, der selbst
begeisterter Sportler ist. Und Ex-Skirennläufer Hermann Maier betonte:
„Mit geistigem Training, genauem
Fokus und einem starken Willen, kann
man sich aus negativen Situationen
zurückkämpfen. Vor allem aber muss
man wissen: Was sind meine Stärken?
Man muss sich also auch selbst analysieren können.“
Christina Holzner

Von links: Ärztekammer-Präsident Niedermoser,
Landeshauptmann Pühringer, RLB-Generaldirektor Schaller
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aßwalchen
in Ried & Str

oder online!

ONLINE SHOP

Geschenkskörbe

w.unsa.at
online kaufen: ww

Regionalmarkt
Roßmarkt 34, 4910 Ried im Innkreis
Marktplatz 14, 5204 Straßwalchen
Inh.: Wilhelm Gietl, Tel.: 07752 / 80476, E-Mail: info@unsa.at

MITTAGESSEN

MO - SA: 08.00 – 13.00 Uhr, MO - FR: 14.00 – 18.00 Uhr
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täglich (Mo-Fr)
ein Mittagsgericht
von 11.30-13.00
AUCH ZUM MITNEHMEN!

unsa.at

Im Gesundheitscheck
Foto: Röbl

Dr. Rudolf Trauner, Präsident der Wirtschaftskammer
für Oberösterreich
1. Ein Gesundheitstipp für mich von …
…meinem Sporttherapeuten: Haltung bewahren und in Bewegung bleiben.
2. Sportlich bin ich beim …
…Laufen, Fußball, Schifahren.
3. Ich entspanne mich am besten …
…im Kreis meiner Familie und beim Sport.
4. Mein liebstes gesundes Essen …
…vegetarischer Wok.
Wirtschaftskammer-Präsident
Trauner: Verhandeln und Präsentieren
als tägliches Brot im Job.

5. Meine liebste kulinarische Sünde …
…Schweinsbraten mit Kraut.

Foto: WKOÖ

6. ÄrztInnen sind für mich …
…die wichtigsten Ansprechpartner in Gesundheitsfragen.
7. Eine wichtige Gesundheitsvorsorge ist für mich …
…Ausgleich finden und in Balance zu bleiben.
8. Mir ist wichtig, dass Betriebe die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern,
…weil die betriebliche Gesundheitsförderung ein Gewinn für Mitarbeiter
und Betrieb ist und zudem auch das Gesundheitssystem entlastet.
9. Worauf es bei Gesundheitsförderung in Unternehmen besonders ankommt ist …das Gesundheitsbewusstsein bei allen Beteiligten zu schärfen.
Fußballspielen mit
Leidenschaft als Ausgleich

Inserat_21,0x7,5cm_RZ.indd 1

10. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft …
…einen Abend pro Woche für Sport freihalten.

22.11.11 14:12
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Gesund gelacht!

www.gesund-in-ooe.at

Das Gesundheitsportal
für Oberösterreich
■■ Aktuelle News
■■ Ärtze-Blog
■■ Ärtzefinder für OÖ
■■ Gesundheitstipps
■■ Hilfreiche Links zu Gesundheitsseiten und
Einrichtungen
■■ Human-Archiv: Alle Artikel zum Download
Sie suchen Infos
zu einem Gesundheitsthema? Starten Sie Ihre Suche
auf www.gesundin-ooe.at!
Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/gesund.in.ooe
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market-Studie über Banken in Oberösterreich

Effizient und effektiv

Die besondere Kundenorientierung bei Raiffeisen OÖ wird von
den Oberösterreicherinnen und
Oberösterreichern außerordentlich geschätzt. Das unterstreicht
die jüngste market-Studie. Raiffeisen OÖ wird im „market Banken Monitor“ das höchste Vertrauen entgegengebracht.

Die Studie des Linzer Marktforschungsinstituts zeigt, dass den
Bankkunden vor allem Sicherheit
wichtig ist. Darüber hinaus zählen
Kompetenz,
Kundenorientierung
und Nähe. „Persönliche Betreuung,
Vertrauen und Nähe sind die wichtigsten Gründe für die Wahl der
Hausbank“, sagt Projektleiter Mag.
Stefan Halvax vom market-Institut.
„Raiffeisen ist hier von den oberösterreichischen Banken am vertrauenswürdigsten und bekommt von
den Befragten ausgesprochen gute
Noten.“ Am wenigsten wichtig sind
laut Halvax Konto-Features und
Konditionen.
Höchste Kundenzufriedenheit
und Sympathie
Neben den hohen Vertrauenswerten liege Raiffeisen OÖ auch bei
der Kundenzufriedenheit und der
Sympathie klar voran, so Halvax.
„Hier sind die Werte quer durch alle
Alters- und Bevölkerungsschichten
sehr hoch, vor allem in den ländlicheren Gebieten.“ Darüber hinaus
wisse die oberösterreichische Bevölkerung um die Bedeutung der
Banken für unser Land. marketExperte Halvax: „85 Prozent der
Befragten sind der Meinung, dass
Raiffeisen in Oberösterreich die
wichtigste Bank für unsere Wirtschaft und für das Funktionieren
des täglichen Lebens der Bevölkerung ist.“

bezahlte Anzeige

Raiffeisen OÖ: Kompetenz
gibt Sicherheit und Vertrauen
Um diese besondere Kundenorientierung noch weiter auszubauen,
werden Effizienz und Effektivität
weiter verstärkt. In der Raiffeisenbankengruppe OÖ wurden entsprechende Projekte gestartet, um
Synergien zwischen Raiffeisenlandesbank OÖ und den oberösterreichischen Raiffeisenbanken zu nutzen. „Wir wollen die Anforderungen
und Wünsche unserer Kunden rasch
und mit hoher Qualität erfüllen. Das
ist weiterhin unser Anspruch, dem
wir mit modernen Strukturen gerecht werden wollen“, so Schaller.
Know-how-Netzwerk
bei Raiffeisen OÖ

Für Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, ist
Kundenorientierung oberstes Gebot.
Schaller: Raiffeisen OÖ gibt
Kunden ein Leistungsversprechen
Die Raiffeisenlandesbank OÖ und
die oberösterreichischen Raiffeisenbanken sind ihren Kunden stets
ein verlässlicher Partner. Diese Kundenorientierung werde weiter verstärkt, betont Dr. Heinrich Schaller,
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ: „Wir geben unseren
Kunden ein Leistungsversprechen.“
So wie in den vergangenen Jahren
werden die Raiffeisenlandesbank
OÖ und die Raiffeisenbanken in
Oberösterreich auch künftig zur
Stelle sein und die Realwirtschaft
mit Kapital und Finanzierungen versorgen.

So profitieren Firmenkunden zum
Beispiel von der intensiven Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Raiffeisenbanken und der Raiffeisenlandesbank OÖ. Unternehmen
haben in ihren Firmenkundenbetreuer der oö. Raiffeisenbanken
ihren zentralen Ansprechpartner
vor Ort, bei Bedarf werden Spezialisten der Raiffeisenlandesbank
OÖ beigezogen. „Damit kombinieren wir die Kompetenzen der
Raiffeisenbanken vor Ort und das
Spezial-Know-how der Raiffeisenlandesbank OÖ und können so
den heimischen Unternehmen eine
noch intensivere Betreuung sowie
zielgerichtete Lösungen aus einer
Hand anbieten“, erklärt Schaller.
Kunden profitieren so einerseits
vom besonderen Know-how-Netzwerk sowie andererseits von raschen Entscheidungen innerhalb
der Raiffeisenbankengruppe OÖ.
Dadurch kann auf die Anforderungen des Marktes noch rascher reagiert werden. Schaller: „Wir tragen
so zur Stärkung der Wettbewerbsposition unserer Kunden bei.“
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Nimm die zukuNft
iN die haNd.
Meine Raiffeisen Zukunftsvorsorge.
So individuell wie mein Leben.
Tun Sie was Sie schon immer tun
wollten - vor allem in der Zukunft!
Höchste Zeit also, an eine private
Vorsorge zu denken.
Kommen Sie jetzt zu Ihrem Raiffeisen
Berater. Er gibt Ihnen den optimalen
Überblick über
 Ihren derzeitigen Pensionsanspruch
 Ihre aktuelle Vorsorgesituation
 Ihren Vorsorgebedarf

und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die
für Sie passende Vorsorgelösung.
Zukunftsvorsorge heißt, sich den
heutigen Lebensstandard auch für
später zu sichern.
Machen Sie sich daher selbst
ein Bild von Ihrer Zukunft
und informieren Sie sich jetzt
aus erster Hand!

www.raiffeisen-ooe.at/zukunftsvorsorge

