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Die meisten Sinnesein-
drücke nehmen wir über 
die Augen auf. Zum 
Glück lassen sich nach-
lassende Leistung oder 
Beeinträchtigungen 
unserer Sehorgane in 
den meisten Fällen gut 
behandeln. Im aktuellen Schwerpunkt bieten 
wir Ihnen einen Überblick über die häufigsten 
Augenkrankheiten und geben Ihnen Tipps, 
wie sie Ihre Augen im Bildschirmzeitalter scho-
nen und entspannen können. Während eine 
schlechtere Augenleistung den Betroffenen 
auffällt, werden Leistenbrüche oft länger nicht 
bemerkt und machen nicht immer Beschwer-
den. Informieren Sie sich, warum man diese so 
genannten Hernien trotz-
dem nicht auf die leichte 
Schulter nehmen sollte.

Ein spannendes, aber auch 
heikles Thema, das man-
che Familien vor große He-
rausforderungen stellt, ist die Humangenetik. 
Bestimmte erbliche Veranlagungen bzw. Erb-
krankheiten können heute im Labor bestimmt 
werden. Ärztinnen und Ärzte erstellen jedoch 
nicht nur die Diagnose, sondern beraten die 
Betroffenen auch, wie sie mit dem Ergebnis 
umgehen können. Lesen Sie außerdem über 
chronische Schmerzen. Manchmal lässt sich 
die Ursache nicht ausheilen oder sie bleibt 
überhaupt im Dunkeln. Eine individuelle 
Schmerzbehandlung kümmert sich nicht nur 
um körperliche, sondern auch um psychische 
und soziale Aspekte. Letztere sind auch bei 
der Schuppenflechte (Psoriasis) wichtig, wel-
che auch zu einer kosmetischen Beeinträch-
tigung führt, was einen sensiblen Umgang 
mit den Betroffenen umso wichtiger macht.  

Viel Interesse beim Lesen 
wünscht Ihnen
 
Mag. Isabella Ömer
Redaktionsleitung Human

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter 
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Der Äskulap-Preis  für 
Menschlichkeit holt engagier-
te Medizinerinnen und Medi-
ziner aus Oberösterreich vor 
den Vorhang.
 
60 oder 70 Stunden Arbeit 
pro Woche; Nacht- und 
Wochenenddienste; hohe 

Konzentra-
t ion unter 
Ze i td ruck : 
Eine Arbeits-
woche von 
Ärzten kann 
s e h r  a n -

strengend sein; ihre Familien 
müssen oft viel Verständnis 
aufbringen. Trotzdem nehmen 
sich auch in Oberösterreich 
viele Medizinerinnen und 
Mediziner Zeit, sich über ihre 
beruflichen Verpflichtungen 
hinaus für andere Menschen 
einzusetzen. Sie fliegen auf ei-
gene Kosten zu Hilfsprojekten 
nach Afrika, verbringen ihren 
Urlaub am Operationstisch in 

Asien oder arbeiten in Netz-
werken, die in der Heimatre-
gion Hilfe leisten – und zwar 
ohne großes Brimborium. 

Der  Äsku lap-Pre is  für 
Menschlichkeit wurde ins Le-
ben gerufen, um engagierten 
Ärztinnen und Ärzten und 
ihren Teams für ihren Einsatz 
zu danken und sie zu ermu-
tigen, weiterzumachen, denn 
für langfristig wirksame Hilfe 
sind ein langer Atem und 
regelmäßige Präsenz über 
viele Jahre nötig. Wir stellen 
Ihnen in dieser Ausgabe von 
Human die drei Siegerpro-
jekte vor, wohl wissend, dass 
die Auswahl aus den einge-
reichten Projekten wie immer 
schwierig war. Die Gewinner 
– ein Projekt gegen Landmi-
nen, eine Schule in Kenia und 
Operationen für Kinder in In-
dien – stehen stellvertretend 
für alle, die sich humanitär 
engagieren. 

Ärzte, die noch 
mehr tun

Liebe Leserinnen und Leser!

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar.“

Aus: Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry, 
französischer Schriftsteller (1900 bis 1944)
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aufpassen, dass sie nicht zu viel 
Flüssigkeit aufnehmen, da es sonst 
zur Überwässerung kommen kann. 
„Sehr alte Menschen leiden an ver-
minderter Nierenfunktion. Daher ist 
es wichtig, mit dem Arzt abzustim-
men, wie viel Flüssigkeit sie zu sich 
nehmen dürfen“, rät Dr. Haslwanter. 

Mindestens zwei Liter Wasser 
täglich braucht ein erwachsener 
Mensch, bei viel Bewegung und 
Sport ist es aber um bis zu einen 
Liter mehr. „Grundsätzlich ist ein 
Liter meist schon durch die Auf-
nahme von Suppen, Kaffee oder 
Tee abgedeckt. Dazu kommen 700 
ml aus fester Nahrung und 300 ml 
Oxidationswasser, das aus dem 
Stoffwechsel angereichert wird. Wer 
Sport betreibt, läuft leicht Gefahr ei-
ner Dehydration, da viel Flüssigkeit 
über die Haut und die Abatmung 
verloren geht. Darum ist es auf 
jeden Fall ratsam, schon vor bzw. 
während der Sportausübung den 
Flüssigkeitsvorrat aufzustocken“, so 
Dr. Klaus Haslwanter. In der Regel 
sollte die Wasserzufuhr regelmäßig 
über den Tag verteilt sein. Im Alter 
sieht die Situation etwas anders aus. 
„Der Mensch besteht zu 55 bis 60 

Prozent seines Körpergewichts 
aus Wasser, die Tendenz nimmt 
aber mit dem Alter ab. Daher lau-
fen ältere Menschen auch leichter 
Gefahr, auszutrocknen“, erklärt 
der Linzer Allgemeinmediziner. 
Trotzdem müsse man anderer-
seits bei hochbetagten Personen 

Human: 
Kostenloses Abo  
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 Ärz-
tinnen und Ärzten aus Oberösterreich 
direkt nach Hause. Schreiben Sie an die 
Ärztekammer für OÖ, Dinghoferstraße 
4, 4020 Linz, Stichwort „Bestellung Hu-
man“ oder schicken Sie eine E-Mail an 
human@aekooe.at. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass Human nur innerhalb von 
Oberösterreich verschickt werden kann. 

Gesundheitspanorama

Wieviel Wasser brauchen wir?

Gesundheitsnews 
per Mausklick
www.gesund-in-ooe.at, das Ge-
sundheitsportal der Ärztekammer 
für OÖ, ist die ideale Startseite, 
wenn Sie Infos zu Gesundheitsthe-
men 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 mo-
natlichen Newsletter können Sie 
einfach per Mausklick bestellen und auch jederzeit 
wieder abmelden. Besuchen Sie dazu einfach die 
Startseite von www.gesund-in-ooe.at. 

Trinkwasser, unser wichtigstes Lebensmittel
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fälschlicherweise, dass keine medizi-
nische Vorsorge nötig sei, wenn sie 
exotische Destinationen ansteuern, 
so Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, 
Präsident der Österreichischen 

Gesellschaft für Reise und Touristik-
medizin. Viele Österreicher sind etwa 
bei der Impfung gegen von Zecken 
übertragene FSME durchaus kon-
sequent, vernachlässigen aber den 
Schutz für die Reise: „Ich kann wirk-
lich nicht nachvollziehen, warum das 
Risiko, an Hepatitis, Tollwut, Malaria 
und Co. zu erkranken, nicht genau-
so ernst genommen wird, obwohl 
es teilweise viel höher als bei einer 
FSME-Erkrankung liegt“, wundert 
sich Prof. Kollaritsch. Er rät, sich vor 
der Abreise von einem Tropen- bzw. 
Reisemediziner beraten zu lassen 
– und zwar rechtzeitig, denn viele 
Impfungen bedürfen einer längeren 
Entfaltungszeit, um wirksam zu wer-
den. Außerdem können sich Reisen-
de bei dieser Gelegenheit auch über 
andere Erkrankungen – etwa Verdau-
ungsprobleme – und entsprechende 
Vorbeugung informieren.Impfung: Reisemediziner frühzeitig kontaktieren

Fernreisen sind beliebt, trotzdem 
gibt es im internationalen Reise-
verkehr kaum mehr verbindliche 
gesundheit l iche Vorschriften. 
Manche Urlauber schließen daraus 

Reisemedizin: Impfen nicht vergessen!

Verzweifelte Suche nach Hausärzten
Mehr als die Hälfte der Hausärzte 
geht in den kommenden zehn Jah-
ren in Pension. Vor allem auf dem 
Land gibt es schon jetzt immer 
öfter Probleme, Bewerber für frei 
werdende Ordinationen zu finden. 
Ein Grund dafür liegt generell darin, 
dass viele junge Medizinerinnen und 
Mediziner Österreich den Rücken 
kehren. 2013 wanderte die Hälfte 
der 1.380 Absolventen wegen deut-
lich kürzerer Ausbildung, mehr Geld 
und weniger Bürokratie ab. Außer-
dem zählt Österreich bei der Aus-
bildung zum Allgemeinmediziner zu 
den Schlusslichtern in Europa. Dabei 
könnte die Regierung das mit einer 

verpflichtenden Lehrpraxis schnell 
ändern. „Es ist gut, dass die Dis-
kussion darüber nun auch von der 
Politik geführt wird, die Umsetzung 
sollte jedoch besser gestern als 
heute geschehen. Die Lehrpraxis 
ist die beste Möglichkeit für 
Jungärzte, die Arbeit eines 
A l lgeme inmed i z ine r s 
kennenzulernen“, so Ärz-
tekammerpräsident Dr. 
Peter Niedermoser. „Die 
Finanzierung der Lehrpra-
xis durch staatliche Mittel 
ist unbedingt erforder-
lich. Es bringt nichts, 
die heiße Kartoffel 

‚Finanzierung‘ zwischen Bund und 
Ländern hin- und herzuschieben.“

Lehrpraxis als möglicher Einstieg in den Hausarztberuf

Gesundheitsnews 
per Mausklick
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Augen: Spiegel der
Gesundheit

80 Prozent unserer Sinneseindrücke 
verarbeiten wir über das Auge. Aus-
gerechnet dieses wichtige Sinnes-
organ versagt bei immer mehr Men-
schen den Dienst. In Österreich ist 
mittlerweile jeder Zweite auf Brille 
oder Kontaktlinse angewiesen. Durch 
das ständige „In-die-Nähe-Schauen“ 

auf Computer, Bücher oder Smart-
phone steigt die Zahl der kurz-
sichtigen Menschen – speziell im 
Kindes- und Jugendalter – rapide an 
(siehe auch Interview auf Seite 10). 
Aber vor allem durch die steigende 
Lebenserwartung ist die Zahl der 
Augenveränderungen so hoch wie 

nie. „70 Prozent unserer Patienten 
sind über 70 Jahre alt”, erzählt Pri-
mar Dr. Alfons Dobersberger, Leiter 
der Abteilung für Augenheilkunde 
und Optometrie am Landeskranken-
haus Vöcklabruck. 
Die häuf igste 
Augenkrankheit 
von Menschen ab 
50 Jahren ist die 
altersbedingte 
Makula -Dege-
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Jeder zweite Österreicher leidet an einer Sehstörung, 
Tendenz steigend. Die immer höhere Lebenserwartung, 
Volkskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck und 
die vermehrte Beanspruchung der Augen in der Infor-
mationsgesellschaft sind dafür die Hauptgründe. 

Ob Ernährung oder Bildschirmarbeit: Der Lebensstil kann sich in der Gesundheit unserer Augen widerspiegeln. 

Primar Dr. Alfons Dobersberger,  
Facharzt für Augenheilkunde  

im Landeskrankenhaus Vöcklabruck
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neration (AMD), die im Volksmund 
„Netzhautverkalkung” genannt 
wird. Die Makula ist jener Teil der 
Netzhaut mit der größten Dichte an 
Sehzellen. 

Schwerer Sehverlust möglich
AMD kann zu schwerem Sehverlust 
führen. Unterschieden wird zwischen 
„trockener“ und „feuchter“ AMD. 
Die trockene Form liegt bei 85 Pro-
zent der Fälle vor und führt zu einer 
langsamen, allmählichen Verschlech-
terung des Sehvermögens. Eine ver-
lässliche Behandlung der trockenen 
AMD gibt es derzeit noch nicht. Die 
Therapien zielen auf die Erhaltung 
des verbliebenen Sehvermögens ab. 
Im Vordergrund stehen Maßnahmen 
wie die Reduktion von Übergewicht, 
Zigarettenentwöhnung, präzises Ein-
stellen des Bluthochdrucks und die 
richtige Ernährung, um den Krank-
heitsverlauf zu verlangsamen. Bei 
der feuchten AMD bilden sich in der 
Makula Blutgefäße unter der Netz-
haut, die durch das Absondern von 
Flüssigkeiten die Sinneszellen zerstö-
ren. Die feuchte Form ist aggressiver 

und endet unbehandelt innerhalb 
kürzester Zeit mit einem Verlust des 
Seh- und Lesevermögens. „Wenn 
sie aber rasch erkannt und innerhalb 
weniger Wochen behandelt wird, 
kann sie in die trockene Form der 
AMD überführt werden. Allerdings 
sind sehr viele Behandlungen 
im ein- bis dreimonatigen 

sind zwei Arten 
von Sinneszel-
len im Einsatz: 
die Zapfen und 
die Stäbchen. 
D i e  Z a p f e n 
sehen in Farbe, 
die Stäbchen 
in  Schwarz -
w e i ß .  D e r 
übrige Bereich wiederum ist als 
das sogenannte Gesichtsfeld 
bekannt, welches hauptsächlich 
Bewegungen wahrnimmt“, so Dr. 
Riedler. Eine Stelle der Netzhaut 
ist ganz ohne Sinneszellen: der 
so genannte blinde Fleck. Von 
dort zieht der Sehnerv in Richtung 
Gehirn, wo die Sinneseindrücke 
weiter verarbeitet werden.
Vergleichbar mit einer hoch-
entwickelten Kamera kann das 
menschliche Auge 200 Farben 
unterscheiden. Rechnet man alle 
Abstufungen in Hell und Dunkel 
hinzu, sind es etwa 20 Millionen 
Farbtöne. Diese Arbeit erledigen 
sechs Millionen Sehzellen, 110 
Millionen weitere sind nur für 
die Hell-Dunkel-Wahrnehmung 
zuständig.

Nur 7,5 Gramm schwer ist jener 
Teil unseres Körpers, der für 85 
Prozent aller Sinneseindrücke 
verantwortlich ist: Über das Auge 
gelangen die meisten Wahrneh-
mungen in unser Gehirn – umge-
kehrt senden wir unserer Umwelt 
über die Augen Botschaften zu. 
Den Aufbau des Auges kann man 
mit einer Kamera vergleichen. „Die 
sogenannte Iris ist der gefärbte 
Teil des Auges. In ihrer Mitte be-
findet sich die kreisrunde Pupille. 
Deren Aufgabe ist es, das Licht 
zu regeln, welches in das Auge 
einfällt. Somit kommt dieser eine 
ähnliche Funktion wie der Blende 
am Fotoapparat zu“, erläutert Dr. 
Karl Riedler, Augenarzt mit Praxis 
in Wels und Fachgruppenobmann 
für Augenheilkunde bei der Ärzte-
kammer für OÖ. 

Von der Netzhaut ins Gehirn
Besonders bedeutend für die Wei-
terleitung von Informationen an 
das Gehirn ist die Netzhaut, auch 
Retina genannt. Sie ist mit sieben 
Millionen Sehzellen ausgestattet 
und sendet Eindrücke als elek-
trische Impulse durch den Sehnerv 
direkt an das Gehirn. Der Bereich 
der Netzhaut, welcher 
für das scharfe 
Sehen ver-
antwortlich 
ist, wird als 
Makula (gel-
ber  F leck ) 
beze ichnet . 
Dieser Bereich 
ist nur sehr klein 
und macht etwa 
zwei Prozent der 
gesamten Netzhaut 
aus. „An der Netzhaut 

Dr. Karl Riedler,  
Augenfacharzt in Wels

Wie das Auge funktioniert

Das Auge, ein Wunderwerk der Natur

Kontrolle beim Augenarzt: Der führt 
nicht nur Therapien durch, sondern 

gibt auch Tipps für gesunde Augen.
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Abstand, möglicherweise über Jahre 
hinweg, notwendig”, so Primar Do-
bersberger.

Grauer Fleck im Gesichtsfeld
Symptome der feuchten AMD sind 
eine akute Sehverschlechterung, 
das Verzerrtsehen und die Wahrneh-
mung von geraden Linien als Wellen. 
„Für den Patienten bedeutet das, 
dass er sich beispielsweise im Raum 
oder auf der Straße noch gut orien-
tieren, aber keine Gesichter oder 
Buchstaben mehr erkennen kann”, 
so Dobersberger. Bei der feuchten 

AMD hilft eine Operation am besten 
im Anfangsstadium. In der Regel 
werden dabei die Gefäße, die unter 
die Netzhaut sprießen, mit opera-
tiver Medikamentengabe zurückge-
drängt. Das wird nach einer lokalen 
Betäubung durch Augentropfen 
durchgeführt, wobei eine sterile 
Verabreichung besonders wichtig 
ist, um schwere Augeninfektionen 
zu vermeiden. 

Diabetes und Bluthochdruck
Doch nicht nur AMD gefährdet 
mit fortschreitendem Alter das 

Sehvermögen. Viele Volkskrank-
heiten wie Diabetes und Bluthoch-
druck - die mit fortschreitendem Al-
ter zunehmen - wirken sich ebenfalls 
auf die Augen aus. Beispielsweise 
leidet schon jeder zehnte Öster-
reicher an Diabetes, der zugleich 
zweithäufigsten Erblindungsur-
sache in unserer Gesellschaft. Bei 
mehr als der Hälfte der Diabetiker 
tritt nach rund zwei Jahrzehnten 
Erkrankung eine diabetische Netz-
hautveränderung auf. Dabei lagert 
sich im Bereich der Netzhaut Fett 
ab, es kommt zu Schwellungen und 
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Bindehautentzündung: Augen-
brennen, Juckreiz, Fremdkörper-
gefühl, wie etwa Sandkörner, die 
bei jedem Lidschlag reiben. Die  
„Konjunktivitis“, bei der die Binde-
haut anschwillt und das Auge tränt 
oder eitert, ist die am häufigsten 
auftretende Augenerkrankung. 

Altersbedingte Makuladegene-
ration (AMD): Die Gefahr, an einer 
AMD zu erkranken, steigt ab dem 
60. Lebensjahr deutlich an. 85 
Prozent erkranken an trockener 
(atropher), 15 Prozent an feuchter 
(exsudativer) AMD. Heute ge-
lingt es zwar, eine feuchte AMD 

auszutrocknen, bereits aufgetretene 
Schäden an den Sinneszellen kön-
nen aber nicht rückgängig gemacht 
werden. 

Grauer Star: Die Erkrankung hängt 
mit dem verlangsamten Stoffwech-
sel im Alter zusammen. Sie führt 
zu einer Trübung der Linse und zu 
unscharfem Sehen. Rund 99 Prozent 
der über 65-Jährigen sind betroffen.

Grüner Star (Glaukom): Dabei bil-
det sich im Inneren des Auges eine 
Flüssigkeit, die in die Blutgefäße 
abgeleitet wird. Ist dieser Abfluss zu 
gering, steigt der Augeninnendruck, 

durch den der Sehnerv angegriffen 
wird, die Nervenfasern sterben ab. 
Dadurch kommt es zu Ausfällen im 
Gesichtsfeld und unbehandelt zur 
fast völligen Erblindung.

Retinaler Venenverschluss (RVV): 
RVV entsteht, wenn das Blut, bei-
spielsweise durch ein Blutgerinn-
sel, nicht mehr ungehindert durch 
eine Vene abfließen kann. Dadurch 
steigt der Druck in den Augen-
venen. Es können Netzhautblu-
tungen, Ödeme (Flüssigkeitsein-
lagerungen), Gefäßwucherungen 
oder sogar Netzhautablösungen 
entstehen.

Häufige Augenkrankheiten auf einen Blick

Nicht nur schlechter Sehen ist ein Symptom: Auch veränderter Tränenfluss, 
Juckreiz etc. können zeigen, dass mit dem Auge etwas nicht stimmt.
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der Neubildung von Gefäßen, die 
bluten. Selbst erkennt man die Er-
krankung im Anfangsstadium daran, 
dass man schlechter sieht. Unbehan-
delt führt die Erkrankung letztlich 
zur Erblindung. „Um sich davor zu 
schützen, sollten Diabetiker min-
destens einmal im Jahr zur augen-
ärztlichen Untersuchung. Wird die 

diabetische Makula-Degeneration 
früh erkannt, kann ihr Fortschreiten 
mittels Laserbehandlung oder ande-
ren Therapien aufgehalten werden. 
Grundvoraussetzung ist allerdings 
Disziplin in der Diabeteseinstel-
lung. Bei fehlender Mitarbeit des 
Patienten kann es trotz intensiver 
augenärztlicher Behandlungen zum 

Verlust der Sehkraft kommen“, be-
tont Primar Dobersberger.

Hinweis auf Krankheiten
Krankheiten haben nicht nur Auswir-
kungen auf die Augen, umgekehrt 
hinterlassen auch viele Krankheiten – 
noch bevor sie sichtbar ausbrechen 
– Spuren an Augen und Netzhaut. 
Kleinste Veränderungen werden hier 
offensichtlich und lassen beispiels-
weise Rückschlüsse auf das gesamte 
Blutgefäß-System des Körpers zu. 
Verengungen und Durchblutungs-
störungen weisen auf Bluthoch-
druck hin, geben Auskunft über das 
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. 
Gerötete Augen können nicht nur 
ein Hinweis auf ein trockenes Auge 
(Sicca-Syndrom) sein, sondern auch 
ein Anzeichen von Uveitis. Die so 
genannte Regenbogenhautent-
zündung steht häufig mit Rheuma 

in Verbindung. Hohe Choleste-
rinwerte - vor allem bei jüngeren 
Menschen - präsentieren sich mit 
einem weißlich-gelben Ring um 
die Iris. Weist der eigentlich weiße 
Augapfel eine gelbliche Verfärbung 
auf, kann das ein Anzeichen für eine 
Fettstoffwechselstörung sein. Die 
Blutfettwerte sind vermutlich erhöht 
und die Leber belastet. Auch bei 
Hepatitis tritt eine Gelbfärbung der 
Augäpfel auf.

Mag. Conny Wernitznig

Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes: 
Risikofaktoren für die Augen
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Weitsichtigkeit und 
Kurzsichtigkeit

Wer kurzsichtig ist, kann Gegen-
stände in der Nähe gut erkennen, 
weiter entfernte Objekte jedoch 
werden nur noch verschwommen 
wahrgenommen. Weitsichtigkeit 
ist aber nicht das Gegenteil der 
Kurzsichtigkeit. „Der weitsichtige 
Patient sieht ohne Brille weder 
in der Ferne noch in der Nähe 
scharf“, erklärt Primar Dr. Alfons 
Dobersberger, Leiter der Abtei-
lung für Augenheilkunde und Op-
tometrie am Landeskrankenhaus 
Vöcklabruck. Das Missverständnis 
entsteht durch die Tatsache, dass 
der junge Mensch mit seiner 
elastischen Linse durch kräftiges 
Krümmen der Linse die Fehlsich-
tigkeit ausgleichen kann. Mit dem 
Alter wird die Linse starrer und 
lässt sich nicht mehr ausreichend 
krümmen. Der Betroffene sieht 
zunehmend schlechter, in der 
Nähe früher, da dafür die stärkste 
Linsenkrümmung notwendig ist. 
„In meinen drei Jahrzehnten als 
Augenarzt habe ich weit mehr 
sehr unglückliche Weitsichtige 
als Kurzsichtige erlebt. Der Kurz-
sichtige ist von Kind an gewohnt, 
nicht alles scharf zu sehen. Der 
Weitsichtige kann in Kindesjahren 
in Nähe und Ferne scharf sehen, 
er ist verwöhnt. Letztlich kann er 
dann im Alter ohne Brille weder in 

der Ferne noch in der Nähe scharf 
sehen“, erklärt der Facharzt. 
Mit der Zunahme der Naharbeit 
in den Industrienationen ist in 
den vergangenen Jahrzehnten die 
Zahl der Kurzsichtigen gestiegen. 
In Österreich ist mittlerweile jeder 
vierte Unter-30-Jährige kurzsich-
tig. Auch die Gene spielen eine 
Rolle: Sind beide Eltern kurzsich-
tig, werden es ihre Kinder mit 
60-prozentiger Wahrscheinlichkeit 
ebenfalls. Leichte Kurzsichtigkeit 
mit bis zu minus drei Dioptrien 
bedeutet, z. B. Titel von Büchern, 
die in einem Meter Entfernung 
liegen, nicht lesen zu können. Bei 
moderater Kurzsichtigkeit mit bis 
zu minus sechs Dioptrien muss 
man Texte sehr nah an das Gesicht 
halten, um sie lesen zu können.

Zeit für eine neue Brille? Bei Alters-
weitsichtigkeit verschwimmen die 

Buchstaben ebenso wie der Fernblick. 
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Es gibt heute kaum einen Beruf, 
der nicht mit Bildschirmarbeit ver-
bunden ist. Was bedeutet das für 
unsere Augen?
 
Dr. Ernst: Da heute niemand mehr 
vor einem Röhrenbildschirm sitzt 
und der Strahlung ausgesetzt ist, 
stellt die Bildschirmarbeit an sich 
kein gesundheitliches Risiko dar. Al-
lerdings leistet das Auge durch das 
starre Schauen eine sehr einseitige 
Arbeit. Evolutionär ist das Auge ei-
gentlich dazu gemacht, nicht nur in 
die Nähe, sondern auch in die Ferne 
zu schauen und sich unterschied-
lichen Helligkeiten anzupassen.

Wie viele Stunden Bildschirmarbeit 
sind demnach noch als „gesund“ 
einzustufen?

Dr. Ernst: Es kommt nicht auf die 
Zahl der Stunden, sondern auf den 
vernünftigen Umgang mit dem 

Bildschirm an. Wenn ich mich auf 
einen ordentlichen Schreibtischstuhl 
falsch hinsetze, bekomme ich auch 
nach kurzer Zeit Rückenschmerzen. 
Dasselbe ist es mit dem Bildschirm: 
Der vernünftige Umgang ist ent-
scheidend – und dazu gehören in 
erster Linie genügend Pausen und 
natürlich bei Bedarf ein adäquater 
Sehbehelf.

Sprechen Sie von einer Bildschirm-
brille?

Dr. Ernst: Dazu gehören sowohl her-
kömmliche Sehbehelfe wie Brillen 
und Kontaktlinsen, die vom Fach-
mann angepasst sind, aber auch 
Bildschirmbrillen, die allerdings nur 
bei Alterssichtigkeit notwendig sind. 
Es ist übrigens arbeitsrechtlich bei 
Bildschirmarbeit geregelt, dass die 
Kosten für die Bildschirmbrille – bei 
entsprechendem Nachweis – der 
Dienstgeber übernimmt. 

Treten durch die einseitige Belas   -
tung bestimmte Augenerkran-
kungen vermehrt auf?

Dr. Ernst: Auch wenn es anders 
erscheint: Das Bild des Bildschirms 
ist messtechnisch nicht sehr hell, 
das Flimmern lässt das Bild nur 
heller erscheinen. Das Auge lässt 
sich allerdings nicht überlisten und 
unterdrückt die Lidschläge. Statt 
alle fünf bis zehn Sekunden blin-
zeln wir nur mehr nach jeder hal-
ben Minute oder später. Trockene 
Augen, das Sicca-Syndrom, sind 
ein häufige Folge. Durch die ver-
minderte Tränenabsonderung und 
eine geänderte Zusammensetzung 
der Tränenflüssigkeit röten sich die 
Augen. Manchmal hat man auch 
das Gefühl, einen Fremdkörper im 
Auge zu haben. Trockene Raumluft 
oder eine Klimaanlage belasten die 
Augen zusätzlich. Durch das viele 
Bildschirm-Schauen gibt es viel 
mehr Kurzsichtigkeit – speziell bei 
Kindern und Jugendlichen, weil sich 
deren Augen noch im Wachstum be-
finden und sich durch die ständige 
Nah-Sicht nicht voll entwickeln.

Ob im Büro oder in der Freizeit: Wir verbringen immer mehr Zeit vor dem Bildschirm und das wirkt sich auf die Augen aus. 
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Bildschirm: „Vernunft 
ist entscheidend“
Dr. Günther Ernst, Facharzt für Augenheilkunde und 
Optometrie in Bad Leonfelden über Bildschirmarbeit 
und ihre Folgen für unsere Augen.
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Wie können wir Kindern ein „au-
gengerechtes“ Umfeld bieten?

Dr. Ernst: Kinder sollten sich viel im 
Freien aufhalten. Der Blick in die Fer-
ne und das Tageslicht tut den Augen 
gut. Deshalb geht bei indigenen Völ-
kern die Zahl der Kurzsichtigen gegen 
Null. Auch eine Studie, die mit zwei 
Gruppen von Kindern im Schulein-
trittsalter gemacht wurde, zeigt eines 

deutlich: Die einzige Möglichkeit, 
Kurzsichtigkeit vorzubeugen, besteht 
darin, sich täglich möglichst lang im 
Freien aufzuhalten. Ein Mythos ist, 
dass Augentraining Kurzsichtigkeit 
verhindert oder verzögert. Bei den 
Übungen lernt lediglich das Gehirn, 
die unscharfen Bilder besser wahr-
zunehmen. Ein augenanregendes 
Umfeld zu gestalten ist natürlich eine 
Herausforderung für Eltern, wenn das 
Kind seine Hausübung am PC macht, 
dazwischen am I-Phone twittert und 
in seiner Freizeit vor dem Fernseher 
sitzt oder die X-Box bedient.

Wie merkt man, dass die Augen 
überlastet sind?
 
Dr. Ernst: Die Augen brennen oder 
zucken, das Bild verschwimmt oder 
flimmert. Aber auch Kopfschmerzen 
oder ein Druckgefühl im Bereich 
der Augen und des Jochbeins sind 
Anzeichen für eine Überlastung.

Was ist wichtig, um die Bildschirm-
arbeit möglichst augenfreundlich 
zu gestalten?

Dr. Ernst: Natürlich die Pausen, aber 
auch die Beleuchtung spielen eine 
bedeutsame Rolle. Neuere Erkennt-
nisse zeigen, dass die direkt-indirekt-
Beleuchtung und die Vollspektrums-
beleuchtung günstig sind. Am Abend 
reicht eine gewöhnliche Tischlampe 
für die Bildschirmarbeit nicht aus. 
Ausgewogene Kontraste im Blickfeld 
und eine Allgemeinbeleuchtung, die 
für ausreichende Helligkeit sorgt, 
sind wichtige Voraussetzungen für 
entspanntes Sehen. Ein unscharfer 
und flimmernder Bildschirm, zu klei-
ne Schriftgröße, zu große Entfernung 
des Schirms, Spiegelungen oder 
direkte Sonnenlichteinstrahlung be-
einträchtigen die Erkennbarkeit und 
Lesbarkeit der Zeichen und strengen 
das Auge zusätzlich an.

Interview: Mag. Conny Wernitznig
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Dr. Günther Ernst, Facharzt für 
Augenheilkunde mit Ordination 

in Bad Leonfelden

bezahlte Anzeige



12

HUMAN Sommer 2014

Einfache Übungen für 
entspannte Augen:

 ■ Blinzeln: Gegen angespannte Au-
gen hilft vor allem eines: Blinzeln, 
genauer gesagt bewusstes Blin-
zeln. Die kurze Dunkelphase trägt 
zur Entspannung bei, erhöht die 
Produktion von Tränenflüssigkeit 
und verhindert einen starren Blick. 
Zwinkern Sie abwechselnd mit dem 
linken und dem rechten Auge.

 ■ Bewegungen im Dunkeln: Schlie-
ßen Sie die Augen. Richten Sie 
dann Ihren “Blick” bei geschlos-
senen Augen abwechselnd nach 
unten und dann nach oben. Sie 
bewegen also nur Ihre Augen. In 
jede Richtung etwa zehn Mal. Dann 
blicken Sie nach links und dann 
nach rechts. Auch wieder zehn 
Mal. Abschließend machen Sie mit 
Ihren Augen Kreisbewegungen. 
Durch die Bewegungen werden 
die Augenmuskeln trainiert, das 
Dunkle entspannt sie aber auch.

 ■ Augendusche: Schwappen Sie am 
Abend mit den Händen zunächst 
kaltes Wasser, dann lauwarmes Was-
ser auf die geschlossenen Lider. Am 
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Blinzeln, Gähnen & Co.

Entspannung für die Augen: herzhaftes Gähnen und eine Augendusche mit kaltem, dann lauwarmem Wasser. 

Um die Makula, also jenen Teil 
der Netzhaut mit den meisten 
Sehzellen, immer wieder neu auf-
zubauen, braucht der Körper Sub-
stanzen, die von außen zugeführt 
werden müssen. Das sind z. B. 
Lutein, Zeaxanthin und Omega-
3-Fettsäuren. In Nahrungsmittel 
übersetzt bedeutet das viel Obst, 
Gemüse, Ballaststoffe und Fisch, 
wenig Fett. Grünes Gemüse 
wie Spinat, Brokkoli, Grünkohl 
& Co helfen nachweislich, einer 

Gemüse und Fisch enthalten wert-
volle Nährstoffe für die Augen.

Gesunder Augenschmaus

altersbedingten Makula-Degene-
ration (AMD) vorzubeugen und 
das Fortschreiten der Erkrankung 
zu verlangsamen. 

Morgen genau in umgekehrter Rei-
henfolge - das erfrischt die Augen.

 ■ Gähnen: eine einfache, aber 
wirksame Übung zur Befeuchtung 
und Reinigung der Augen. Es ent-
spannt den Körper – besonders 
die Gesichtsmuskulatur – und stei-
gert zudem die Sauerstoffzufuhr.

 ■ Abklopfen: Augen schließen und 
mit Mittel- und Zeigefinger rund-
herum entlang der Augenbrauen 

und unten auf dem Knochenrand 
von innen nach außen abklopfen. 
Langsam den Druck dabei stei-
gern. Meiden Sie schmerzhafte 
Partien nicht, sondern klopfen Sie 
auch diese Stellen sanft ab.

 ■ Stufenweiser Fernblick: Lassen 
Sie den Blick springen, indem 
Sie nacheinander fünf Objekte in 
unterschiedlicher Entfernung fo-
kussieren und dort jeweils einige 
Sekunden verweilen.
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Keine Druckstellen, kein Beschla-
gen, kein Verrutschen, keine Spie-
gelungen: Das sind unter anderem 
die Vorteile von Kontaktlinsen. Man 
kann sie sogar beim Schwimmen 
oder in der Sauna tragen. Dafür ist 
eine Brille leichter zu handhaben 
und die Reinigung  ist weniger 
aufwändig. Letztere kann man 

sich natürlich ersparen, wenn man 
Einweg-Tageslinsen verwendet. 
Neben formstabilen (harten) und 
weichen Kontaktlinsen gibt es 
auch eine Reihe von Speziallinsen 
für bestimmte Augenleiden, etwa 
Keratokonus, eine fortschreitende 
Ausdünnung und Verformung der 
Hornhaut. Auch Astigmatismus 
(Hornhautverkrümmung) oder Al-
tersweitsichtigkeit können heute 
gut mit Kontaktlinsen korrigiert 
werden. Ob Brille oder Kontaktlin-
se hat aber nicht nur mit persön-
lichen Vorlieben zu tun, 
sondern auch mit 
dem Ergebnis einer 
augenärz t l i chen 
U n t e r s u c h u n g : 
„Bildet das Auge 
etwa zu  wenig 

Tränenflüssigkeit, könnte eine 
Linse nicht auf dem schützenden 
Tränenfilm schwimmen. Sie reizt 
dann die Hornhaut und das kann 
zu einem Fremdkörpergefühl bis 
hin zu Entzündungen führen“, so 
Augenarzt Dr. Karl Riedler aus 
Wels. Für Fehlsichtige, die abso-
lut keine Sehhilfe tragen wollen, 
bietet die Augenheilkunde heute 
auch sichere  operative  Eingriffe, 
wie Laserbehandlung  und Linsen-
implantationen, an.

Brille oder Kontaktlinse?

Wer sich für eine Sehhilfe entscheidet, 
sollte seine Bedürfnisse genau kennen 

und sich fachlich beraten lassen. 

Pilgerstorfer Preis:  
Ausgezeichnete Forscherinnen
Eine Anerkennung für hervorra-
gende wissenschaftliche Leistun-
gen in der Medizin: Den heurigen 
Dr. -Wal ter-P i lgers tor fer-Pre is 
– übrigens zum 25. Mal verliehen 
– erhielten diesmal Dr. Ariane 
Biebl, Fachärztin für Kinder- und 
Jugendheilkunde in der Landes-
Frauen- und Kinderklinik Linz, für 
eine Arbeit im Bereich der Kinder-
neurologie und Dr. Maria Haller, 
angehende Internistin im Kranken-
haus der Elisabethinen in Linz. Sie 
erforscht verschiedene Wirkungen 
von Medikamenten nach Nieren-
Transplantationen. Der Preis der 
Medizinischen Gesellschaft für OÖ 

wurde kürzlich im Raiffeisen-Forum 
in Linz überreicht. Foto von links: 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ; Univ.-
Doz. Dr. Friedrich Prischl, Präsident 
der Medizinischen Gesellschaft für 
OÖ;  Mag. Dietmar Mascher, stellv. 

Chefredakteur der OÖ Nachrich-
ten; die Preisträgerinnen Dr. Haller 
und Dr. Biebl; Landeshauptmann 
Dr. Josef Pühringer; Ski-Star Marcel 
Hirscher und Dr. Heinrich Schaller, 
Generaldirektor der Raiffeisen-
Landesbank OÖ.
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Dr. Wolfgang Schachinger enga-
giert sich seit zwölf Jahren für eine 
Welt ohne Landminen. „Angefangen 
hat alles, als ich einen Zeitungsartikel 
über die immense Problematik von 
Landminen las. Ich dachte mir: So 

viele Tote, so viele Schwerverletzte, 
so viele Menschen, die in ständiger 
Angst leben müssen“, erzählt der 
Allgemeinmediziner aus Ried im Inn-
kreis. Wie es das Leben so will, war 
zur selben Zeit ein Freund in Scha-
chingers „Ayurveda Gesundheits-
zentrum“ zu Gast, der eine derartige 

Hilfsorganisation 
bereits in der 
Schweiz gegrün-
det hatte. Dr. 
S c h a c h i n g e r 
beschloss spon-
tan, auch etwas 
gegen die Mi-
nengefahr zu tun 
und gründete 
die Hilfsorganisation „Gemeinsam 
gegen Landminen – GGL Aus-
tria“. Seitdem konnte er viel Gutes 
bewirken: So wurden durch seine 
Projekte tausende Menschen über 
die Gefahren von Landminen auf-
geklärt und viele Quadratkilometer 
Land von Minen befreit oder als 
Gefahrenzone gekennzeichnet. 
GGL finanziert die Ausbildung von 

Äskulap-Preis 
Zeichen der Menschlichkeit

Eine Aktion gegen Land-
minen; Perspektiven für 
Waisen in Kenia; Operati-
onen für Kinder in Indien: 
Diese drei Projekte wurden 
ausgezeichnet – und 
stehen stellvertretend für 
vielseitiges humanitäres 
Engagement von Ärztinnen 
und Ärzten aus Oberöster-
reich. 

Dr. Sonja Horsewood-Jemc setzt sich für Slum-Kinder in Kenia ein.

Südsudan: mehr Sicherheit durch 
Aufklärung über Landminen

Dr. Wolfgang
Schachinger
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Minenschutzbeauftragten und die 
Aufzucht von Minensuchhunden, un-
terstützt Entminer durch den Ankauf 
von Geräten, kauft Sanitätswägen 
und Klinikausstattungen und leistet 
Direkthilfe für Minenopfer. Tausen-
den Menschen in vielen Staaten 
konnte bereits geholfen werden, wie 
z.B. in Burma, Georgien, Tadschikis-

tan, Burundi, Angola, Laos und 
dem Südsudan. Die Hilfsorganisa-
tion widmet sich regelmäßig neuen 
Projekten, die sie gemeinsam mit 
internationalen Partnern durchführt. 
Der Bedarf ist groß, viele Länder 
sind nach wie vor vermint und die 
Gefahren lauern auf unschuldige 
Opfer. „Jede aufgespürte Mine ist 
ein gerettetes Menschenleben“, 

sagt Dr. Schachinger über den Lohn 
seiner Tätigkeit. Es sind aber auch 
die „kleinen“ Erfolge, die für das 
große Engagement belohnen: „Ein 
Beispiel: Ein Bauer aus Burma wurde 
durch eine Landmine schwer verletzt. 
Wir haben ihm einen Fischteich finan-
ziert. Nun züchtet er Fische und kann 
trotz seiner Behinderung für sich und 
seine Familie den Lebensunterhalt 
verdienen.“

Schulessen oft einzige Nahrung
Dr. Sonja Horsewood-Jemc setzt sich 
bereits seit 1997 für Waisenkinder 

ein. Die Mutter dreier erwachsener 
Kinder ist Gründungsmitglied des 
Vereins Helfende Hände, der etwa in 
Albanien ein Waisenheim aufbaute. 
Anfang 2007 reiste die Linzer Ärztin 
nach Kenia und besuchte eine Schu-
le für Waisenkinder, die der jetzigen 
Obfraustellvertreterin, der Kranken-
schwester Christine Petermandl, 
bekannt war. Sofort wollte sie auch 
hier helfen. Zuerst übernahm sie Pa-
tenschaften auf privater Ebene, bald 
weitete sie diese Aufgabe mithilfe 
des Vereins „Helfende Hände“ aus. 
Dieser setzt sich auch für Bildung 
ein, konkret in Mtwapa, einer berüch-
tigten Slumsiedlung mit etwa 150.000 
Einwohnern und der höchsten Ar-
beitslosigkeit und HIV-Infektionsrate 
Kenias. Die meisten Menschen dort 
sind Analphabeten. „Als die Schule, 
an der wir einige Kinder unter-
stützten, vor der Schließung stand, 
wurden wir gebeten, etwas für ihre 
Kinder zu tun. Wir kannten ihre Not 
und Hoffnungslosigkeit, da konnten 
wir uns nicht einfach umdrehen und 
nach Hause fliegen und sie verges-
sen. Es war einfach eine Not, die wir 
sahen und als Christen glauben wir, 
dass Gott uns dorthin führt, 
wo er möchte, dass wir etwas 

Bereits zum fünften Mal verga-
ben die Ärztekammer für OÖ, 
die Oberösterreichischen Nach-
richten und die Raiffeisenlan-
desbank OÖ den Äskulap-Preis 
für humanitäres Engagement 
von Ärztinnen und Ärzten. 
15 Projekte wurden diesmal 
eingereicht. Beim Voting der 
OÖ Nachrichten konnten alle 
interessierten Oberösterreicher/-
innen mitmachen. Über die drei 
schließlich prämierten Projekte 
entschied eine Jury.

Über Äskulap

„Die arbeit in Kenia 
gibt mir viel Freude 
und die gewissheit, 
etwas im Leben 

dieser Kinder zu bewirken, 
ihnen die möglichkeit 
für eine bessere zukunft 
geben zu können. es ist 
mehr als nur essen und 
ein bisschen Lesen und 
schreiben. es gibt ihnen 
die chance, eine Verän-
derung für sich selbst und 
ihre Familien zu bewirken, 
hilfe zur selbsthilfe.“

Dr. Sonja Horsewood-Jemc

Perspektiven dank Bildung: Dr. Sonja Horsewood-Jemc 
und ihr Mann mit einer der Schulklassen.

Hilfe für Minenopfer in Burma.
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tun“, sagt Dr. Horsewood-Jemc. Um 
helfen zu können, brauchte man ein 
Grundstück: „Da geschah das Wun-
der, dass uns eine Linzerin 50.000 
Euro für den Kauf eines Grundstücks 
schenkte.“ Unter Aufsicht ihres bri-
tischen Ehemanns John Horsewood 
wurden eine Grundschule und ein 
Kindergarten erbaut. Im Moment 
besuchen knapp 500 Kinder aus 
ärmsten Familien die Schule, viele 
von ihnen sind Waisen und Halbwai-
sen. Für sie ist oft das Schulessen die 
einzige Nahrungsquelle. Im Vorjahr 
wurde zusätzlich eine kleine High 
School mit vier Klassen errichtet, 37 
Schüler werden momentan darin gra-
tis unterrichtet. Seit Jahren fliegt Dr. 
Horsewood-Jemc immer wieder für 
mehrere Monate zu ihren Schülern 
nach Kenia. Erst im März kam die 
engagierte Ärztin von ihrem letzten 
Einsatz nach Linz zurück. 

Schwierige OP-Bedingungen
Univ.-Doz. Dr. Ernst Orthner be-
treibt eine Privatordination in Wels 
und Klagenfurt, ist Leiter des Fuß-
zentrums in der Privatklinik Maria 
Hilf in Klagenfurt und operiert am 
Diakonissenkrankenhaus Linz. Bereits 
seit 2007 engagiert sich der Chirurg 
mit seinem Team in Indien für eine 

humanitäre Initiative. Vor vier Jahren 
gründete Dr. Orthner gemeinsam 
mit seiner Ordinations-Assistentin 
Veronika Gattermayr den Verein 
„Kinderfüße brauchen Hilfe“, eine 
gemeinnützige Organisation mit 
Sitz in Buchkirchen. Dieser Verein 
arbeitet gemeinsam mit zwei ande-
ren Organisationen, um behinderten 

Kindern in den ärmsten Gegenden 
von Indien zu helfen. Seinen Ur-
laub verbringt Dr. Orthner nicht am 
Strand, sondern am Operationstisch 
in Indien. Zwei Mal im Jahr fliegt er 
mit seinem Team jeweils für 10 bis 
14 Tage in indische Städte, um dort 

Kinderfüße zu operieren – von Fehl-
stellungen über Klumpfüße bis hin 
zu neurologischen Problemen. Dabei 
werden von zwei Ärzten in verschie-
denen Krankenhäusern und unter un-
terschiedlichen OP-Voraussetzungen 
zwischen 20 bis 30 Kinder operiert. 
Rostiges Operationsbesteck, löch-
rige OP-Kleidung oder Baumarkt-
Bohrmaschinen als Hilfswerkzeug: 
Die medizinischen Bedingungen in 
Indien sind alles andere als wün-
schenswert. Erst im Jänner kehrte 
Dr. Orthner von seinem letzten Ein-
satz zurück: In drei Krankenhäusern 
wurden 33 Füße operiert und über 
100 Kinder untersucht. Das Beson-
dere an den Projekten ist, dass sie 
nicht nur punktförmig humanitäre 
Hilfe bringen, sondern auch Wert 
auf Nachhaltigkeit legen. Eine loka-
le, indische Organisation wählt die 
hilfsbedürftigsten Kinder aus und or-
ganisiert die Nachbetreuung. In den 
letzten zehn Jahren wurden über 
1.000 Kinder operativ behandelt. 
„Für mich ist dieses Projekt viel mehr 
als nur die Möglichkeit zu helfen, 
sondern die Gelegenheit, Armen 
und Benachteiligten ein etwas le-
benswerteres Leben zu ermöglichen. 
Es sind die Kinder der Ärmsten der 
Armen, die wir dort natürlich gratis 
operieren“, sagt Dr. Orthner. Der 
Verein finanziert sich ausschließlich 
durch Spenden, die einerseits durch 
Vorträge, andererseits durch Verkauf 
eines Kalenders, der jedes Jahr ge-
druckt wird und in der Ordination 
aufliegt. 

Dr. Thomas Hartl

www.kenia-kinder.at
www.landmine.at
www.moderne-medizin.at/
KINDERFUESSE

Mehr Infos

Dank Dr. Ernst Orthner und seinem Team können viele Kinder wieder normal gehen.  

Die Operationsbedingungen sind in 
Indien oft schwierig. 
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Frau Dr. Karmasin, welche Motive 
bewegen uns, Gesundheit anzu-
streben?

Dr. Karmasin: Lust, Angst, und Sinn. 
Diese drei Hauptmotive treiben den 
Menschen an. Das gilt auch in Sa-
chen Gesundheit. Alle drei Motive 
sind wichtig, eines alleine reicht oft 
nicht aus, damit wir unser Wissen in 
Taten umsetzen. Jeder weiß, wel-
che Maßnahmen Sinn machen um 
gesund zu leben, dennoch halten 
sich die Wenigsten daran.

Die Vernunft siegt also selten?

Dr. Karmasin: Stimmt. Appelliert 
man nur an die Vernunft, dann ist 
das nur mäßig erfolgreich. Argu-
mente können zwar jenen Men-
schen Bestätigung bringen, die 
sich ohnehin gesund ernähren, viel 
bewegen und nicht rauchen. Wem 
es jedoch egal ist, welche Risiken er 
eingeht, den erreicht man mit rati-
onaler Aufklärung überhaupt nicht. 
Manche empfinden sachliche Auf-
klärung sogar als autoritär, denen 
ist gesundheitliches Expertentum 
suspekt.

Man kennt die Risiken, ignoriert sie 
aber?

Dr. Karmasin: Das ist die Regel. 
Alle stimmen zum Beispiel zu, dass 
es sinnvoll ist, sich gesund zu er-
nähren. Fakt ist, dass sich trotzdem 
sehr viele alles andere als gesund 
ernähren. Man weiß, dass zuviel 
Zucker nicht gut ist, trotzdem lässt 
man sich die nächste Cremschnitte 
auf der Zunge zergehen. Es genügt 
eben nicht, an den Sinn zu appel-
lieren, man muss die Menschen zur 
Gesundheit verführen.

Wie gelingt eine solche Verfüh-
rung?

Dr. Karmasin: Indem man alle Sinne 
anspricht. Gesunde Lebensmittel 
müssen gut aufbereitet sein, gut 
aussehen und vor allem schme-
cken. In England etwa gibt es eine 
Restaurantkette, welche ausschließ-
lich Bio-Nahrungsmittel verwendet. 
Das Essen wird zudem verführerisch 
dargeboten, es gilt als absolut cool, 

dort zu essen. Viele probieren es 
aus und entdecken, dass gesunde 
Nahrung gut schmecken kann. Man 
müsste bei uns mehr Möglichkeiten 
schaffen, damit Umstiegswillige 
gesunde Alternativen ausprobieren 
können. Nur wenn man Neues auch 
testen kann, kann man sich schritt-
weise daran gewöhnen. In Sachen 
gesunde Nahrungsmittel bedeutet 
das, dass diese leicht zugänglich 
sein müssen, dass sie in der Kanti-
ne zu haben sind, beim Bäcker ums 
Eck und auch in den Automaten.

Warum erscheint uns das Gesunde 
als wenig verlockend?

Dr. Karmasin: Es wird einfach nicht 
verführerisch dargeboten. Ganz 
anders geht da der Markt vor. Hier 
gelingt es, verführerische Lebens-
mittel als gesund darzustellen, 
einfach durch ihr Produktdesign. 
Eine Milchschnitte erinnert in ihrem 
Design an Brot und Milch, also an 
zwei grundlegende und 
gesunde Nahrungsmittel, 

Nicht immer hat der gesunde Snack gegen die verführerische Nascherei eine Chance.

„Menschen zur 
Gesundheit verführen…“
Appelle an die Vernunft 
sind nur selten erfolgreich. 
Wenn ein gesünderer Le-
bensstil Spaß macht, gut 
schmeckt und alle Sinne 
anspricht, lassen sich 
Menschen eher darauf ein. 
Dazu die Motivforscherin 
Helene Karmasin im  
Interview. 
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sie besteht in Wahrheit aber zu 
einem großen Teil aus Zucker und 
Fett. Das Problem ist, dass unsere 
Gesellschaft Zucker und Fett als 
lustvoll empfindet, während das 
Kauen und Beißen von Rohkost als 
anstrengend empfunden wird. Man 
schleckt gern, lässt Speisen auf der 
Zunge zergehen. Eine weiche Kon-
sistenz bereitet Lust und fühlt sich 
gut und sexy an.

Kann auch Gesundheit sexy sein?

Dr. Karmasin: Definitiv. In unserer 
Gesellschaft bedeutet Gesundheit 
schön, schlank und fit zu sein. 
Der Traum vom perfekten Körper 
schwebt über alledem. Wird man 
älter, bringt Gesundheit im Sinn 
von schlank und fit sogar mehr 
Prestige als der Faktor Geld. Es ist 
eine Bio-Aktie, die man eben nicht 
kaufen kann. Das gilt vor allem für 
die oberen Gesellschaftsschichten.

Wie unterscheiden sich gesell-
schaftliche Gruppen in ihrer Ein-
stellung zur Gesundheit?

Dr. Karmasin: Der übergewichtige, 
Zigarren rauchende Manager ist nur 
ein Abbild vergangener Tage, heute 
sieht das ganz anders aus. Je höher 
die gesellschaftliche Schicht, desto 
höher ist das Gesundheitsbewusst-
sein. Erfolgreiche Menschen sind 
an einem gesunden Körper und 
gesundem Geist interessiert, leben 
diszipliniert und sind viel weniger 
krankheitsgefährdet. Bildungsferne 

Gruppen dagegen lässt das Thema 
Gesundheit ziemlich kalt. Sie sind 
für Aufklärung wenig empfänglich, 
Gesundheitsappelle bringen kaum 
etwas, vor allem wenn sie sich an 
Männer richten. Bildungsferne Men-
schen zu erreichen ist eine große 
Herausforderung der Zukunft.

Wenn die Vernunft nicht siegt, ist 
vielleicht Angst ein treibendes Ge-
sundheitsmotiv?

Dr. Karmasin: Angst spielt eine 
gewisse Rolle. Habe ich Angst vor 
Krankheiten und damit letztendlich 
vor dem Tod, dann kann mir das 
helfen, gesünder zu leben. Ein 
gewisser Angstlevel ist in Ordnung 
und kann zu einem gesunden Le-
bensstil beitragen. Ein Zuviel an 
Angst dagegen macht unglücklich 
und sogar krank.

Bei Rauchern versucht man es mit 
Schockbildern auf Zigarettenpa-
ckungen. Ist das sinnvoll?

Dr. Karmasin: Angst ist zwar ein 
mächtiges Motiv, ob sich starke 
Raucher durch Schockbilder vom 
Rauchen abhalten lassen, das be-
zweifle ich aber. Erstens weil jeder 
Raucher um die Gesundheitsrisiken 
weiß und zweitens, weil es sich um 
eine Sucht handelt. Schockbilder 
können aber vielleicht helfen, dass 
man erst gar nicht zu rauchen be-
ginnt. Mehr als diese Bilder bringt 
die steigende soziale Ächtung. 
Raucher verkommen zunehmend 

zur Randgruppe, finden immer we-
niger Platz, wo ihr Laster erlaubt ist. 
Dieses soziale Naserümpfen zeigt 
Wirkung.

In Österreich rauchen erschre-
ckend viele Jugendliche. Auch 
Fastfood ist in. Was können Eltern 
dagegen tun?

Dr. Karmasin: Sie können Vorbild sein. 
Werden die Kinder älter, nimmt der 
Einfluss der Eltern ab und Peergroups, 
also die Freunde bestimmen dann oft 
das Verhalten. Gehen die coolen Kids 
in das Fastfoodlokal, dann folgen 
ihnen meist alle anderen. Außer ein 
Kind hat viel Selbstbewusstsein und 
es wurde dazu erzogen, einen eige-
nen Willen zu entwickeln, dann wird 
es möglicherweise nicht der Herde 
nachlaufen.

Interview: Dr. Thomas Hartl

Kulturelle und psychologische 
Aspekte der Ernährung sind ei-
ner der Schwerpunkte der wis-
senschaftlichen Arbeit von Dr. 
Helene Karmasin. Die Motivfor-
scherin war kürzlich in Linz zu 
Gast, wo sie beim Gesundheits-
tag der Ärztekammer für OÖ, 
der Raiffeisenlandesbank OÖ 
und der Initiative „Gesundes 
Oberösterreich“ des Landes 
OÖ referierte. Ihr Vortragsthe-
ma:  „Kann man zu Gesundheit 
verführen? Von Einstellung zu 
Verhalten - Die Sicht der Moti-
vationspsychologie“.
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Obst als Mixgetränk schön angerichtet, Bewegung gemeinsam 
mit Freunden: So kann Gesundheit Spaß machen. 
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Psoriasis: Die rasante Verhornung der Haut führt zu einer übermäßigen Schuppenbildung. 

Die gesunde Hornschicht unserer 
Haut ist die äußerste Schutzbar-
riere des Organismus gegen che-
mische und physikalische Einflüsse 
und Krankheitserreger. In tieferen 
Schichten der Oberhaut werden lau-
fend neue Hautzellen gebildet, die 
nach außen wandern und sich dort 
vielfach übereinandergeschichtet 
als Hornschicht anlagern, während 
gealterte Hornzellen abgeschürft 
werden. Alle 28 Tage vollendet sich 
in der normalen Haut dieser stetige 
Erneuerungsvorgang ganz unbe-
merkt. Bei der Schuppenflechte 
geschieht diese Verhornung rasant 
innerhalb von drei bis sieben Tagen. 

Die überschießende, beschleunigte 
Schuppenbildung geht einher 
mit Hautdefekten in der darunter 
liegenden, so genannten Körner-
schicht der Epidermis.

Viele Auslöser möglich
Ob die Erkrankung ausbricht oder 
nicht, scheint von Auslösern abzu-
hängen, so genannten Triggern. Im 
Verdacht stehen u. a. Infektionen 
(Streptokokken), chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen, Stress und 
andere psychische Belastungen, hor-
monelle Veränderungen, Stoffwech-
selstörungen, Hautverlet-
zungen, Alkoholmissbrauch 

Schuppenflechte: 
Haut in Aufruhr

Eine gute Nachricht zuerst: 
Die chronisch-entzündliche 
Hautkrankheit Psoriasis ist 
nicht ansteckend. Für die 
Patienten ist sie trotzdem 
eine enorme seelische 
Belastung. Erscheinungs-
bild und Schweregrad 
können sehr unterschied-
lich ausgeprägt sein und 
buchstäblich unter die 
Haut gehen – bei jedem 
Fünften sind Gelenke mit 
betroffen. 
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und Medikamente, darunter be-
stimmte Blutdrucksenker. Die Hälfte 
aller Psoriasis-Patienten erkrankt 
bereits vor dem 18. Lebensjahr, aber 
auch jenseits des 50. Lebensjahres 
können Symptome erstmals auftre-
ten. Die Schuppenflechte verläuft 
in Schüben – auch diese werden 
vermutlich durch innere und äußere 
Trigger ausgelöst. Zwischen den 

Krankheitsschüben können Wochen 
oder auch Jahre liegen.

Wie erkennt man Psoriasis?
„Psoriasis zeigt sich in verschie-
densten Formen und Ausdeh-
nungen, von punktförmig bis 
großflächig. Sie kann einzelne hand-
tellergroße Herde aufweisen oder 
einem ausgedehnten Ausschlag 
gleichen“, berichtet die Fachärztin 
für Dermatologie und Venerologie 
Dr. Claudia Bell in Leonding. Klein-
fleckige, häufig juckende Entzün-
dungsstellen am Krankheitsbeginn 
können sich langsam immer weiter 
ausdehnen und im Krankheitsverlauf 
zu größeren Herden zusammenflie-
ßen. Sehr häufig ist die behaarte 
Kopfhaut mit betroffen - die Haut-
schäden können darauf begrenzt 
bleiben oder sich auch über den 
Haaransatz hinaus ausbreiten. 
Am häufigsten ist die Psoriasis vul-
garis – sie betrifft typischerweise 
Kopf, Rücken, Nabel, Gesäß und 

die Streckseiten der Gliedmaßen, 
vor allem Ellenbogen und Knie, und 
wird auch als Plaque-Typ bezeichnet. 
Charakteristisch sind größere, aber 
scharf umgrenzte, leicht erhabene 
Herde, die mit silbrig-wächsernen, 
leicht ablösbaren Schuppen bedeckt 
sind. Unter diesen so genannten 
Plaques erscheint die Haut stark ge-
rötet. Als tropfenförmige Psoriasis 
(Psoriasis guttata) wird jene Form 

 ■ Psoriasis inversa: betrifft Kör-
perstellen, die sonst eher ver-
schont bleiben, wie Achseln, 
Leisten und Genitalbereich.

 ■ Psoriasis pustulosa: sekret-
gefüllte Pusteln entstehen 
plötzlich im Randbereich von 
Plaques. 

 ■ Psoriasis pustulosa gene-
ralisata: Pusteln breiten 
sich innerhalb von Stunden 
über den Körper aus, Fieber, 
Krankheitsgefühl, erfordert 
stationäre Behandlung.

 ■ Psoriasis erythrodermatosa: 
die gesamte Haut ist entzünd-
lich gerötet mit feinen Schup-
pen, oft heftiger Juckreiz, 
starkes Krankheitsgefühl - 
schwere Form, die stationärer 
Behandlung bedarf.

Sonderformen 
der Psoriasis:

Psoriasis kann sowohl einzelne 
Flächen betreffen als auch ein ausge-

dehnter Ausschlag sein. 

Salben mit Cortison sind eine 
von mehreren Möglichkeiten zur 

Linderung der Symptome. 

Bei vielen Psoriasis-Patienten 
sind Veränderungen an den 
Finger- und Fußnägeln zu be-
obachten.

 ■ Tüpfelnagel: viele kleine Del-
len in der Nagelplatte wie bei 
einem Fingerhut.

 ■ Ölfleckennagel:  Entzün-
dungen unter der Nagelplatte 
verursachen gelblich-graue 
Flecken, als wäre der Nagel 
mit einem Tropfen Öl benetzt. 
Sobald der Fleck den freien 
Nagelrand erreicht, erscheint 
er weiß. Die Nagelplatte kann 
sich vom Nagelbett lösen.

 ■ Krümelnagel: krümelige Ver-
dickung bis zur vollständigen 
Zerstörung der Nagelplatte, 
Verwechslung mit einer Pilz-
infektion ist möglich.

Psoriasis  
verändert Nägel

Entzündungen an den Fingern und Bewegungseinschränkungen 
des Kopfes können mit Schuppenflechte zusammenhängen. 
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bezeichnet, die verbreitete, nur 
leicht schuppende, tropfenförmig 
erhabene Herde aufweist. Sie geht 
oft in eine Psoriasis vulgaris über, 
kann aber auch spontan völlig zum 
Stillstand kommen. Bei Kindern und 
Jugendlichen wird sie häufig dia-
gnostiziert.

Gelenke sind in Gefahr
Bei der psoriatrischen Arthritis 
(entzündliche Gelenkserkrankung) 
sind im Blut keine Rheumafaktoren 
nachweisbar. Sie betrifft etwa 20 
Prozent aller Psoriasis-Patienten. 
Das charakteristische Hautbild 
kann ausbleiben, das erschwert 
die Unterscheidung gegenüber 

anderen Ursachen von Gelenks-
entzündungen. Ein Verfahren zum 
Nachweis von Psoriasis im Blut 
gibt es umgekehrt nicht. Oft be-
steht eine Psoriasis-Erkrankung der 
Haut schon jahrelang, bevor es zu 
einer Gelenksbeteiligung kommt. 
Verhornungsstörungen der Nägel 
sind ein Alarmsignal, weil sie bei 
Patienten mit Psoriasis-Arthritis 

besonders häufig sind. Eine Ar-
thritis durch Schuppenflechte kann 
auch schon vor dem Auftreten 
von Hautsymptomen bestehen. 
Typische Zeichen sind z. B. auch 
Entzündungen der Fingersehnen 
oder Fingerendgelenke. Viele Pati-
enten mit Psoriasis-Arthritis klagen 
über Rückenschmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen des Kopfes. 
Häufig kommt es zu Entzündungen 
am Achillessehnenansatz und der 
Plantarsehne an der Fußsohle. Bei 
Gelenks- und Weichteilbeschwer-
den und fehlendem Rheumafaktor 
ist das Aufspüren möglicherweise 
bestehender Psoriasisherde wichtig 
für die richtige Diagnose.
 
So kann geholfen werden
Die Schuppenflechte ist nicht ur-
sächlich heilbar. „Mit geeigneter 
Behandlung wird aber meist eine 
langfristige Erleichterung der 
Krankheitssymptome erreicht. Für 
die Wahl der optimalen Therapie 
ist die genaue Diagnose der Pso-
riasisform unverzichtbar. Bei der 
Vielfalt des Krankheitsbildes kann 
dies eine Herausforderung sein“, 
räumt Dr. Bell ein. Zur Behandlung 
schuppender Kopfhaut sind han-
delsübliche Shampoos geeignet. 
Bei extremer Schuppenbildung und 
zum Lösen festsitzender Schuppen 
werden Salicylsäurelösungen emp-
fohlen, allerdings nicht bei Säuglin-
gen und Kleinkindern. Nach erfolg-
reicher Entfernung der Schuppen 
sollen auch UV-Lichtkämme helfen. 
Cortisonpräparate – möglichst 
alkoholfrei – lindern Juckreiz. Zur 
lokalen Therapie der Psoriasis 
am Körper schlägt die Hautärztin 
ebenfalls Cortisonsalben vor sowie 
Vitamin-D3-Analoga, die auch ab-
wechselnd eingesetzt werden kön-
nen. Auch die scheinbar gesunden 
Hautareale wollen gut mit rückfet-
tenden Cremes gepflegt 
werden. Anwendungen von 

Das Tote Meer mit seinem extrem hohen Salzgehalt zieht  
viele Psoriasis-Betroffene an.

„Die ursache die-
ser Fehlsteuerung 
der haut ist noch 

weitgehend unklar. sicher 
ist eine beteiligung des 
immunsystems, das irrtümlich 
abwehrzellen gegen körper-
eigenes gewebe in die haut 
losschickt. Die Veranlagung 
zu dieser immunantwort wird 
einem in die Wiege gelegt 
– jeder Psoriasis-Patient hat 
im schnitt 
ein bis zwei 
an schup-
penflechte 
leidende 
Verwandte.“

Dr. Claudia Bell, Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie 
mit Ordination in Leonding

Psoriasis ist nicht nur ein kos-
metisches Problem, sondern 
gilt auch als Risikofaktor für 
arterielle Gefäßerkrankungen, 
für Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Die Patienten tragen zudem ein 
erhöhtes Risiko für Stoffwech-
selerkrankungen wie Diabetes 
und für Depressionen. Auch 
Entzündungen des Augeninne-
ren (Uveitis) sollen bei Psoriasis-
Kranken überdurchschnittlich oft 
vorkommen.

Psoriasis als 
Risikofaktor
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Behandlung von innen mit entzün-
dungshemmenden Medikamenten 
unterstützt werden. 

Biologika wirken auf Immunsystem
Biologika sind die jüngste und mo-
dernste Errungenschaft der Psoriasis-
Behandlung. Sie hindern mit einem 
komplizierten Mechanismus das Im-
munsystem daran, Kaskaden von Ent-
zündungsbotenstoffen freizusetzen. 

bezahlte Anzeige

Entspannt am Strand Haut zu zeigen 
wie dieses Paar ist vielen Psoriasis-

Patienten unangenehm.

Teerpräparaten sind schon wegen 
des störenden Geruchs nicht mehr 
sehr populär. 

Salzwasser und UV-Bestrahlung
Die UV-Bestrahlung mit oder ohne 
lichtsensibilisierenden Präparaten 
ist eine klassische Behandlungsform. 
„Die Lichttherapie in der Bestrah-
lungskabine ist wohl dosiert und 
durch langjährige Erfahrung relativ 
sicher gestaltet“, versichert Dr. Bell. 
Klimakuren am Toten Meer sind der 
Inbegriff der Psoriasis-Lichttherapie. 
Die geografische Lage weit unter 
dem Meeresspiegel schützt vor 
einem Großteil des schädlichen 
UV-Spektrums, während der extrem 
hohe Salzgehalt des Meeres den 
Hautzustand günstig beeinflusst. 
Aber schon ein Aufenthalt z.B. am 
Mittelmeer tut der Psoriasis-Haut 
gut. Bei schweren Fällen von Schup-
penflechte muss die äußerliche 

Ein Zielobjekt der Biologika ist der so 
genannte Tumornekrosefaktor TNF 
Alpha, ein vielseitiger, sehr potenter 
Signalstoff und unter anderem für das 
abnorme Reproduktionstempo der 
Hornzellen verantwortlich. Biologika 
blockieren aber auch weitere Boten-
stoffe des Immunsystems, nämlich 
Interleukin 12 und 13, die ebenfalls 
bei der chronisch-entzündlichen Haut-
krankheit Psoriasis eine Rolle spielen. 
„Allerdings sind all diese äußerst 
wirksamen Medikamente nicht ohne 
Nebenwirkungen, weshalb sie nur 
äußerst sorgsam eingesetzt werden“, 
betont Dr. Bell. Sie werden als Injekti-
on oder Infusion verabreicht.
Keinesfalls darf die Schuppenflechte 
bagatellisiert werden. Die Betroffenen 
verdienen die bestmögliche Therapie 
und den Respekt der Umwelt, damit 
sie sich auch in ihrer kranken Haut so 
wohl wie möglich fühlen. 

Klaus Stecher

The right way!

Buchen Sie hier Ihre Anzeige! 
www.mifabrica.at

WERBEAGENTUR
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Plus City, Pasching (Marcusplatz 1. Stock)

www.mysalad.at

Salat- und Wrap-Kreationen
- frisch zubereitet.

Sandwiches 
ab 3,90
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So unangenehm er ist, der Schmerz 
ist eine lebenswichtige Empfindung, 
ein Warn- und Alarmzeichen des Kör-
pers. Er weist darauf hin, dass etwas 
nicht stimmt, man sich falsch verhält, 
etwas verändern muss bzw. dass eine 
medizinische Abklärung ansteht. 
„Wird der Schmerz chronisch, muss 
er als eigene Krankheit betrachtet 
und behandelt werden. Dank mo-
derner Medizin ist es möglich, eine 
auf den Patienten zugeschnittene 
Schmerztherapie anzubieten“, sagt 
Dr. Kambiz Yazdi, Neurologe mit 
Wahlarztpraxis in Linz. Kurzer und 
akuter Schmerz kann fast immer 
durch ein Schmerzmittel abgewen-
det werden, bei längeren und/oder 
andauernden Schmerzen  bedarf es 
einer interdisziplinären Behandlung. 
Ärzte können Schmerzfreiheit nicht 
immer garantieren, aber helfen, den 
chronischen Schmerz zu lindern, ihn 
anzunehmen und somit die Lebens-
qualität hoch zu halten.

Angst verstärkt den Schmerz
Dr. Yazdi beschreibt den Prozess der 
Schmerzleitung: „Der Schmerzreiz 
wird über Nerven zum Rückenmark 
geführt, dort elektrisch und bio-
chemisch weitergegeben, sprich 

umgeschaltet auf andere Nerven, 
die den Reiz in das Gehirn senden, 
wo er auf verschiedene Zentren auf-
geteilt und wahrgenommen wird. 
Im Gehirn bekommt der Reiz seine 

Bedeutung, das heißt, ob es sich um 
einen großen oder kleinen Schaden 
handelt“. Psychische Faktoren be-
einflussen das Schmerzempfinden. 
Zuwendung, Anteilnahme und 

Schmerz lass nach…
Das wünscht sich wohl 
jeder, dem Migräne, Rü-
ckenbeschwerden etc. das 
Leben schwer machen. 
Die moderne Schmerzthe-
rapie bietet multimodale 
Wege an, um chronische 
Schmerzen zu lindern. Die 
Behandlung erfordert ein 
individuelles Konzept und 
Geduld beim Patienten.  

Etwa zehn bis 15 Prozent der Schmerzen werden chronisch.
Häufig betroffen ist der Bewegungsapparat. 
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„Der moderne Schmerztherapeut 
kann immer mehr Eingriffe am Ur-
sprungsort des Schmerzes oder im 
Verlauf der Schmerzweiterleitung 
anbieten. Man unterscheidet Infil-
tration, modulative Schmerzthera-
pie mittels Elektroden und Kathe-
tern sowie Nervenverödungen“, 
sagt Dr. Andrea Marek, Wahlärztin 
mit Praxis in Linz. Eines ihrer Spezi-
algebiete ist die invasive Therapie 
bei chronischen Rückenschmerzen. 
Heute geht bei der Behandlung 

Invasive Schmerztherapie bei 
chronischen Rückenbeschwerden

Schmerzstillende Mittel können am Zielort eingespritzt werden.
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Hoffnung verringern den Schmerz, 
Einsamkeit, depressive Verstimmung 
oder Angst können ihn verstärken. 

Arten von Schmerzen
Akuter Schmerz: Er tritt zum Bei-
spiel bei Zahnproblemen, Knochen-
brüchen, Schnittwunden, Prellungen 
oder Entzündungen auf, ist vorü-
bergehend und schützt den Körper 
vor Schaden und/oder Überlastung. 
Akute Schmerzen haben Signal- und 
Warnfunktion. Ziel der Therapie ist 
es die Ursache zu beseitigen und in 
der Regel verschwindet dann auch 
der Schmerz. Vorübergehend kann 

man verordnete 
M e d i k a m e n t e 
einnehmen.
C h r o n i s c h e r 
Schmerz: Rund 
zehn bis 15 Pro-
zent der Schmer-
zen werden chro-
nisch, das heißt, 
dass der Schmerz 
über einen Zeit-
raum von drei Monaten entweder 
anhält oder immer wiederkehrt. Oft 
erkennt man die Ursache, aber sie 
ist nicht ganz ausheilbar wie 
etwa bei Wirbelsäulen- oder 

Dr. Kambiz Yazdi, 
Facharzt für Neuro-

logie mit Ordination 
in Linz

Kopfweh ist eine der häufigsten For-
men von chronischem Schmerz, die Ur-
sachen sind aber sehr unterschiedlich.

von Wirbelsäulenproblemen die 
Tendenz hin zur Schmerzmodu-
lation, die beim Nervensystem 
im Rückenmarkskanal ansetzt. Ein 
elek trisches Feld wird um die be-
troffenen Nervenwurzeln aufgebaut, 
wodurch es zum Rückgang der 
Schmerzempfindung kommt, weil 
Botenstoffe und Schmerzrezeptoren 
positiv beeinflusst werden. Indikati-
onen sind zum Beispiel Nervenwur-
zel-Schmerzen, Nervenschmerzen 
nach Herpes Zoster (Gürtelrose), 

Wirbelkanalverengung oder Ischi-
aserkrankungen.
Bei der Infiltration werden schmerz-
stillende, entzündungshemmende 
oder/und abschwellende Medika-
mente direkt unter Röntgen- oder 
Computertomografie-Kontrolle an 
den Zielort (Rückenmarkskanal, 
Kreuzdarmbeingelenk, Nervenwur-
zeln etc.) gespritzt. Verödungsme-
thoden kommen beispielsweise an 
den feinen Nerven der kleinen Wir-
belgelenke und Kreuzdarmbeinge-
lenke bei Verschleiß oder Entzün-
dung zum Einsatz. Auch Nerven 
bei einem Tumorschmerz können 
je nach Indikation mit Hitze, Laser 
oder Kälte zerstört werden. Verö-
dete Nerven erholen sich nach ein 
bis zwei Jahren wieder und die 
Nervenenden wachsen erneut zu-
sammen. Bei neuerlichen Schmer-
zen kann der Eingriff problemlos 
wiederholt werden. Selten wird 
auch eine Verödung am Gesichts-
nerv bei einer Trigeminusneuralgie 
vorgenommen.
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Gelenksabnützungen, manchmal 
bleibt der Grund auch verborgen. 
Neben körperlichen Faktoren spie-
len psychische und soziale Aspekte 
dabei eine Rolle. 
Außerdem gilt es zu beachten, ob 
es sich um einen Tumorschmerz 
oder andere Beschwerden handelt, 
ob der Schmerz degenerativ  (Ab-
nützungen) oder neuropathisch ist, 
also vom Nervensystem herkommt. 
Oft handelt es sich bei chronischen 
Schmerzzuständen auch um Misch-
formen. Bei der Diagnose ist das 
ausführliche Gespräch mit dem 

Patienten sehr bedeutend. Auch 
Röntgen-, Magnetresonanz- und 
Computertomografie-Untersu -
chungen, das Messen der Nerven-
leitgeschwindigkeit, Laborbefunde 
zur Diagnose von Entzündungen, 
Ultraschall und Knochendichtemes-
sung kommen zum Einsatz.

Linderung auf mehreren Ebenen
Am häufigsten treten chronische 
Schmerzen am Stütz- und Bewe-
gungsapparat und als Kopfschmerz 
auf. Aber auch Nerven- und 
Tumorschmerzen können die 

Lebensqualität beeinträchtigen. Ein 
chronischer Schmerz muss multimo-
dal, interdisziplinär und individuell 
behandelt werden:

Somatisch (körperlich): Medika-
mente, invasive Therapie, Operation, 
Physiotherapie, medizinische Trai-
ningstherapie, Manualtherapie, Aku-
punktur, Homöopathie, Methoden 
aus der traditionellen Heilkunde etc.

Psychisch: Schmerzbewältigungs-
strategien, Hypnose, Verhaltens-
therapie und Entspannungstherapie 
helfen Ängste und innere Anspan-
nung zu lösen etc.

Sozial: Beratung und Begleitung, 
Umschulung im Beruf, Einbindung 
der Angehörigen etc.

Spirituell: sich Aussöhnen mit dem 
eigenen Schicksal, Annehmen der 
Krankheit und Nutzen der gesunden 
Ressourcen.

Physikalische und physiotherapeu-
tische Methoden helfen, die Mus-
keln zu entspannen. Für chronische 
Schmerzpatienten, die mit den 
verfügbaren Substanzen keine aus-
reichende Linderung erfahren, gibt 
es als Alternative Schmerzmittel, die 
mittels einer implantierten Pumpe 

„Ich habe ein Leben lang körper-
lich hart gearbeitet am Bauernhof. 
Kreuzweh hat irgendwie nach der 
Feldarbeit dazugehört“, sagt eine 
70-jährige Landwirtin, die unter 
fortgeschrittener Abnützung im 
Lendenwirbelbereich mit vergrö-
ßerten Wirbelgelenken und einer 
Einengung der Nervenaustrittsöff-
nung leidet. Wegen immer ärger 
werdenden Ischiasschmerzen im 
Bein und Kreuzweh suchte sie vor 
drei Jahren einen Orthopäden 
auf. „Es war ein Schock, als ich 
erfuhr, dass ich Schmerzmittel in 

Dauermedikation nehmen muss. 
Ich hatte Angst vor den  Nebenwir-
kungen“, sagt die Frau. Die Medika-
mente und Trainingstherapie wirk-
ten. Doch der degenerative Prozess 
schritt voran, die Schmerzen kamen 
wieder. Mit der Schmerztherapeutin 
Dr. Andrea Marek entwickelte sie 
heuer ein Konzept mit Morphin-
pflaster und lokalen invasiven Me-
thoden. „Meine Lebensqualität ist 
wieder gut. Ich kann sogar mit dem 
Hund spazieren gehen“, lächelt 
die Landwirtin und hofft, dass der 
schmerzarme Zustand lange anhält.

„Kreuzweh hat dazugehört“

Entspannungstraining und Hypnose können eine wichtige Ergänzung von Schmerzmitteln sein.
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direkt in den Rückenmarkskanal 
verabreicht werden. So hemmt man 
Bereiche,  die für die Weiterleitung 
des Schmerzes verantwortlich sind. 
Anästhesistin und Schmerzthera-
peutin Dr. Andrea Marek von der 
Klinik Diakonissen sagt: „Der chro-
nische Schmerz ist ein komplexes 
Geschehen. Bei einem Drittel der 
Schmerzpatienten ist eine starke 
psychosomatische Komponente 
vorhanden, das heißt, dass der or-
ganische Befund die Intensität des 
Schmerzes nicht anzeigt.“

Schmerzgedächtnis „überschreiben“
Das schmerzverarbeitende Nerven-
system besteht aus Nervenzellen, 
die miteinander verknüpft sind. 
Werden sie anhaltend und stark 
stimuliert, nimmt die Empfindlich-
keit zu und sie reagieren schon bei 

ganz schwachem Reiz und senden 
Schmerzsignale ans Gehirn. Vom 
Schmerzgedächtnis spricht man, 
wenn die Schmerzmatrix, die aus 

dem aufnehmenden, leitenden und 
verarbeitenden System besteht, 
verändert ist. „Wenn jemand durch 
chronische Rückenschmerzen ein 
Schmerzgedächtnis entwickelt hat, 
nimmt er auch Schmerzen an ande-
rer Stelle, etwa Kopfweh, schlimmer 
wahr, als der Reiz eigentlich ist. Die 
Schmerzschwelle ist niedriger und 
körpereigene schmerzhemmende 
Substanzen wie Serotonin, Noradre-
nalin und Endorphin greifen nicht“, 
sagt Dr. Marek und meint, dass man 
in diesem Fall oft  bestimmte Anti-
depressiva verschreibt, um diesen 
Selbstheilungsprozess anzuregen. 
Doch der Patient kann lernen das 
Schmerzgedächtnis in Kombination 
von medikamentöser, interventio-
neller und Verhaltenstherapie zu 
„überschreiben.“ 

Mag. Christine Radmayr

Die WHO (Weltgesundheitsorga-
nisation) sieht als Grundlage der 
Behandlung folgenden Stufen-
plan vor:

1. Nicht opioide Analgetika 
(Schmerzmittel): Dazu gehören 
Wirkstoffe wie Paracetamol, 
Metamizol etc. Sie sind entzün-
dungshemmend, abschwellend 
und schmerzlindernd. Auf Dauer 
können sie den Magen und die 
Nieren belasten. Es wird emp-
fohlen einen Magenschoner zu 
schlucken.

2. Schwache Opioide*: Tramadol 
und Codidol. Diese Wirkstoffe 
sind stärker schmerzstillend, 
aber nicht entzündungshem-
mend. 

3. Starke Opioide*: Morphin, Me-
thadon, Schmerzpflaster etc. Als 
Nebenwirkungen kennt man vor 
allem Übelkeit und Verstopfung.

4. Zusatzmedikamente wie An-
tiepileptika, Cortison, Oste-
oporose- und Migränemittel, 
Antidepressiva.

Bei Bedarf kom-
biniert man die 

Mittel verschie-
dener Gruppen. 

Als weitere Opti-
onen stehen z. B. 

Lokalanästhet ika, 

Neuroleptika, Entzündungshem-
mer und Präparate, die die Mus-
kulatur entspannen, zur Wahl.

* Opioide: Sammelbegriff für natürli-
che oder synthetische Substanzen mit 

morphinartigen Eigenschaften.

Stufenplan der Schmerzbehandlung

„chronischen schmer-
zen muss man mit 
einem individuellen 

Konzept auf verschiedenen 
ebenen zu Leibe rücken. Die 
behandlung 
erfordert 
mitarbeit und 
geduld vom 
Patienten.“

Dr. Andrea Marek, 
Anästhesistin und Schmerz-
therapeutin in Linz

Schmerzmittel müssen sorgfältig aus-
gewählt und in Abstimmung mit dem 

Arzt eingenommen werden. 



28

HUMAN Sommer 2014

„Der hausärztliche Notdienst ist für 
ein akutes gesundheitliches Problem 
da, für dessen ärztliche Behandlung 
man nicht bis zur nächsten offenen 
Ordination warten kann“, erklärt 
Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang 
Ziegler, stv. Kurienobmann der 
niedergelassenen Ärzte bei der 
Ärztekammer für OÖ. Verstopfte 

Ohren, Warzen oder ein leichter 
Durchfall sind an sich kein Grund, 
spätabends oder am Sonntag den 
hausärztlichen Notdienst anzuru-
fen oder gar eine Spitalsambulanz 
aufzusuchen. Damit kann man bis 
zum nächsten Tag warten, wenn 
der eigene Hausarzt wieder regulär 
ordiniert. Er ist primär der erste 

Ansprechpartner. 
Nur in akuten 
Fällen, wie zum 
Beispiel bei einer 
Mittelohrentzün-
dung oder plötz-
l i chem hohen 
Fieber, sollte man 
den hausärzt -
lichen Notdienst rufen. Wenn es sich 
als notwendig herausstellt, kommt 
der diensthabende Arzt auch ins 
Haus. Der hausärztliche Notdienst 
ist aber weder ein Ersatz für eine 
nicht durchgeführte Behandlung 
am Tag noch für chronische Leiden 
gedacht. Er ist eben ein Notdienst 
für die Nacht, für akute Fälle oder 

Was tun, wenn am Wochenende oder in der Nacht 
plötzlich eine akute Erkrankung oder Verletzung auf-
tritt? Hier hilft der hausärztliche Notdienst unter der 
Telefonnummer 141. Dort erfährt man, welcher Hausarzt 
bzw. welche Hausärztin gerade Dienst hat. Der erste 
Weg führt also nicht in die Spitalsambulanz. 

Für den Notfall 141

Wenn es nötig ist, kommt der Allgemeinmediziner auch nach Hause. 

Dr. Wolfgang Ziegler
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akute Verschlechterung von Krank-
heiten. Für den echten Notfall wie 
etwa ein Atemstillstand steht ohne-
hin der Notarztdienst unter Tel. 144 
zur Verfügung.

Lückenlose Versorgung
Der hausärztliche Notdienst wird 
regionsweise organisiert. „Ziel ist 
es, eine zeitlich und gebietsmäßig 
lückenlose ärztliche Versorgung auf-
rechtzuerhalten“, unterstreicht Dr. 
Wolfgang Ziegler, „auch wenn es da 
und dort notwendig sein sollte, da-
für Sprengelgrenzen zu ändern oder 
neue Modelle zu erarbeiten. Für den 
Bezirk Perg haben die Ärztekammer 
für OÖ und das Rote Kreuz vor Mona-
ten ein neues Modell ausgearbeitet, 
die ersten Erfahrungen damit sind 
sehr gut.“ Die Gründe für eine neue 
Organisation des „Hausärztlichen 

Notdienstes“ sind dabei vielfältig, 
u.a. verlangt dies auch der stei-
gende Anteil von Frauen mit Kin-
dern bei den Allgemeinmedizinern. 
Das müsse bei 
den Nachtbereit-
schaften berück-
sichtigt werden. 
Hausärzte sichern 
gerade im länd-
lichen Raum eine 
wohnortnahe und 
die beste medizi-
nische Versorgung. „Für die Pati-
enten gilt: zuerst zum Hausarzt, erst 
dann zum Facharzt bzw. ins Spital. 
Vom richtigen Zugang zur Medizin 
profitieren alle: die Patienten und 
das System“, ist Dr. Thomas Fiedler, 
Kurienobmann der niedergelas-
senen Ärzte der Ärztekammer für 
OÖ, überzeugt.

Auch nachts von 19 bis 7 Uhr 
und am Wochenende ist der 
hausärztl iche Notdienst in 
ganz OÖ unter der Telefon-
nummer 141 erreichbar. Dort 
erfährt man, welcher Hausarzt 
bzw. welche Hausärztin in der 
Nähe Dienst hat und wie er/
sie erreichbar ist. Gedacht ist 
dieser Dienst ausschließlich 
für akute Fälle – also nicht für 
die reguläre Betreuung, die 
während der Ordinationszeiten 
stattfinden kann. Auch Visiten 
sollten möglichst während der 
Ordinationszeiten mit dem 
Hausarzt vereinbart werden.

So funktioniert‘s

Hausapotheken auf dem Land sind unverzichtbar!
Von Dr. Silvester Hutgrabner, Allge-
meinmediziner und Vertreter der 
Landärzte bei der Ärztekammer 
für OÖ.

Es brauche den „best point of ser-
vice“, verkünden selbsternannte Ge-
sundheitsexperten und meinen damit 
mehrere Gesundheitsdienstleister un-
ter einem Dach. Der Patient soll bei-
spielsweise vom Allgemeinmediziner 
untersucht, vom Facharzt geröntgt 
und vom Masseur behandelt werden. 
Und von der Apotheke nimmt er die 
Salbe mit.
So weit, so schlecht denn private 
Versorgungszentren spielt es am Land 
nicht. Kleine dörfliche Strukturen sind 
nicht geeignet fürs große Geschäft. 
Am Land sind die Hausärzte seit je-
her die medizinischen Nahversorger. 

Patienten wissen den kurzen Weg, 
das vertraute Umfeld und die per-
sönliche Beziehung zu schätzen. Und 
sie schätzen es besonders, wenn 
sie in der Ordination oder bei der 
Visite vom Arzt das Medikament in 
die Hand bekommen – und sich die 
Fahrt zur Apotheke sparen können. 
Es ist ja unsinnig, wenn der Arzt ohne 
Haus apotheke einen Patienten mit 40 
Grad Fieber am Sonntag 30 Kilometer 
zur Apotheke schicken muss, nur weil 
er ihm kein Medikament geben darf. 
Dieses starre System ist eine Schikane 
für die Patienten.
Es ist hier höchst an der Zeit, pati-
entenfreundlich zu agieren. Allge-
meinmediziner mit Hausapotheken 
sind für die ländlichen Regionen 
unverzichtbar. Es braucht keine neu-
en Regeln und Einschränkungen, die 

es erschweren, Hausapotheken zu 
führen und Ordinationen am Land 
nachzubesetzen. Wir brauchen ein 
neues Gesetz, das die Hausapothe-
ken absichert. Ein dichteres Netz von 
Ärzten mit Hausapotheken würde die 
Nahversorgung mit Medikamenten 
flächendeckend, hochqualitativ und 
langfristig sichern – damit der Haus-
arzt für den Patienten immer der 
„best point of service“ ist.

Dr. Silvester Hutgrabner

Dr. Thomas Fiedler

Fo
to

: L
ar

es
se

r
Fo

to
: L

ar
es

se
r



30

HUMAN Sommer 2014

22.000 Gene bzw. erbliche Erkran-
kungen sind in der Gendatenbank 
OMIM gespeichert, doch nur 4.000 
sind bislang untersuchbar. Rund 500 
Beratungen pro Jahr führen Univ.-
Doz. Dr. Hans-Christoph Duba, Lei-
ter der Humangenetischen Untersu-
chungs- und Beratungsstelle, und 
sein Team an der Landes-Frauen- 
und -Kinderklinik in Linz durch. Die 
Patientinnen und Patienten sind 
zwischen 16 und 75 Jahre alt und 
kommen in erster  Linie, weil in der 
Familie eine unklare Behinderung 
vorliegt, sich die Fälle von Totge-
burten häufen, 
d e r  K i n d e r -
wunsch unerfüllt 
bleibt oder meh-
rere Familienmit-
glieder an einem 
b e s t i m m t e n 
Tumor erkrankt 
sind. 

Stammbaum der Familie
„Mittlerweile wird in den Familien 
mehr über eine mögliche genetische 
Ursache gesprochen und viele kom-
men Gott sei Dank bereits bevor 
eine Schwangerschaft vorliegt“, sagt 

Dr. Duba. Zunächst erstellt der Me-
diziner den Stammbaum bis zu den 
Großeltern, manchmal auch darüber 
hinaus, um eine erste Risikoeinschät-
zung zu treffen. Wenn man aufgrund 
von Krankengeschichten eingrenzen 

kann, um welche mögliche Ursache 
es sich handelt, lässt sich mit einer 
Blutabnahme der entsprechende 
Test machen. Ist der Sachverhalt 
nicht so naheliegend, kann eine 
langwierige Testreihe zum Ergebnis 

Gesundheitsrisiko
durch Gendefekte
In manchen Familien häu-
fen sich Behinderungen, 
Krebserkrankungen oder 
Fehlgeburten. Human-
genetiker finden heraus, 
ob ein Gendefekt dahinter 
steckt und wie hoch das 
Risiko für den Nachwuchs 
ist, zu erkranken. 

DNA unter die Lupe genommen: Wenn sich in einer Familie Krankheiten häufen 
oder sich Paare mit einer Erbkrankheit ein Kind wünschen, können Human genetiker 

aus dem Stammbaum einiges herauslesen und über Risken informieren.Univ.-Doz. Dr.  
Hans-Christoph Duba
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Die DNA (Desoxyribonukleinsäure) 
ist jene Substanz in den Zellen, die 
dem Körper Befehle für Wachs-
tum, Entwicklung etc. erteilt. 
Sie besteht aus einer Kette von 
Genen. Der Mensch besitzt etwa 
25.000 verschiedene Gene, die 
auf einer Anzahl fadenförmiger 

Strukturen (Chromosomen), aufge-
reiht sind. Jeder Mensch besitzt 23 
Chromosomen-Paare. Die Paare 1 
bis 22 werden Autosome genannt 
und sind bei Männern und Frauen 
gleich, die Chromosomen des 
Paars 23, die Geschlechtschro-
mosomen, sind unterschiedlich. 

Frauen haben zwei X-Chromosome 
und Männer je ein X- und ein Y-
Chromosom. Bei einer autosomal-
rezessiv vererbten Störung muss 
das Kind zwei Mutationen des 
Gens (von Mutter und Vater) ge-
erbt haben, um von der Störung 
betroffen zu sein. Wer nur eine Mu-
tation des veränderten Gens hat, 
ist nicht betroffener Anlageträger. 
Autosomal-dominant heißt, dass 
jemand nur eine Mutation eines 
Gens geerbt haben muss, um von 
der Störung betroffen zu sein. Das 
veränderte Gen ist gegenüber 
dem unveränderten dominant. 
Mutationen sind Veränderungen 
in Genen oder Chromosomen, die 
eine günstige, ungünstige oder gar 
keine Auswirkung haben können.

Gesundheitsrisiko
durch Gendefekte

führen. Bei der Stoffwechselerkran-
kung Zystische Fibrose liegt das 
Ergebnis nach einer Woche auf dem 
Tisch, komplexe Fälle können bis zu 
einem halben Jahr dauern. 

Rezessiv oder dominant?
„Grundsätzlich zeigt sich bei einer 

autosomal-rezessiven Störung (Er-
klärungen siehe Kasten „Grundbe-
griffe der Genetik“), dass das Risiko 
für den Nachwuchs – egal, ob Bub 
oder Mädchen – bei 25 Prozent liegt, 
wenn beide Eltern gesund sind, aber 
ein defektes Gen weitergeben kön-
nen. Ist nur ein Elternteil Überträger, 

setzt sich das gesunde Gen vom an-
deren Elternteil durch und es besteht 
kein Risiko für das Kind“, erläutert 
Dr. Doris Müller, Fachärztin für medi-
zinische Genetik. Das Kind muss von 
beiden Elternteilen das veränderte 
Gen erben, um selbst betroffen zu 
sein. Wenn es das veränderte Gen 
nur von einem Elternteil erbt, ist es 
selbst gesund, jedoch Anlageträger. 
Ein verändertes Gen lässt sich nicht 
reparieren. Das Kind kann aber auch 
nur gesunde Gene mitbekommen 
und somit gesund und auch kein 
Anlageträger sein. Die Wahrschein-
lichkeit, ob sich die gesunden oder 
kranken Gene durchsetzen, bleibt 
bei jeder Schwangerschaft gleich, 
das Ergebnis ist rein zufällig. Die 
häufigsten autosomal-rezessiven 
Störungen sind:

 ■ die Zystische Fibrose (Stoff-
wechselerkrankung, die durch 
veränderte Körpersekrete 
zu Organstörungen führt; 

Grundbegriffe der Genetik

Jeder Zellkern enthält Chromosome, in denen sich wiederum die  
schraubenförmigen DNA-Stränge mit der Erbinformation, also den Genen, 

befinden. Männer und Frauen unterscheiden sich genetisch durch die beiden 
Geschlechtschromosome, Frauen haben XX, Männer XY.

Die Untersuchung der Gene ist Detektivarbeit.
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eines von 2.500 Kindern erkrankt) 
 ■ die Spinale Muskelatrophie 
(Muskelschwund; eines von 4.900 
Kindern erkrankt) 

 ■ das Adrenogenitale Syndrom- 
AGS (eine Stoffwechselerkran-
kung, bei der die Hormonbildung 
in der Nebennierenrinde gestört 
ist; eines von 6.000 Kindern er-
krankt)

Handelt es sich aber um einen 
autosomal-dominanten Erbgang, 
kann vom betroffenen Elternteil 
das veränderte oder das unverän-
derte Gen weitergegeben werden, 
das Risiko zu erkranken liegt bei 
50 Prozent. Das heißt, das Kind ist 
entweder nicht von der Störung be-
troffen und kann sie auch nicht wei-
tergeben, oder es ist betroffen und 
wird erkranken. Die Störung kann 
aber so minimal ausfallen, dass der 
Betroffene es selbst gar nicht weiß. 
Er bleibt aber Überträger des Gen-
defekts. „Wenn in einer Familie eine 
autosomal-dominante Erbkrankheit 
vorliegt, sollten die Verwandten 
darüber informiert werden“, be-
tont Duba: „Vor allem geht es um 
die bereits geborenen Kinder oder 

einen Kinderwunsch.“ X-chromo-
somal-rezessive Störungen können 
nur von der Mutter weitergegeben 
werden. Das Risiko für Knaben liegt 
bei 50 Prozent. Es kann aber auch 
vorkommen, dass ein Kind der erste 
Fall in der Familie ist, das an einem 
Gendefekt erkrankt.

Vorhersagen sind schwierig
In den meisten Fällen – Ausnahme 
Krebs – bedeutet ein verändertes 
Gen, dass der Betroffene die Stö-
rung entwickeln wird. Der Medizi-
ner kann aber nicht vorhersagen, 
wann und in welcher Intensität. 
Der Humangenetiker macht eine 
Familienanamnese. Wenn möglich, 
wird zuerst ein von der Störung 
betroffener naher Verwandter 
getestet, um das veränderte Gen 
zu identifizieren. „Jede Person 
muss für sich entscheiden, ob sie 
über ihre genetische Veranlagung 
Bescheid wissen will. Manche 
genetischen Erkrankungen, z. B. 
Herzerkrankungen, lassen sich 
zwar nicht heilen, können aber be-
handelt werden. Bei Chorea Hun-
tington (Veitstanz) gibt es keine 

B e h a n d l u n g s -
möglichkeit, die 
die Erkrankung 
v e r l a n g s a m e n 
kann. Es kann 
abe r  f ü r  d ie 
Lebensplanung 
Sinn machen, da-
von zu wissen“, 
erläutert Duba. 
„Wir können nur 
über das Risiko eines Gendefekts 
oder einer Chromosomen-Anoma-
lie wie das Down Syndrom aufklä-
ren. Ob sich ein Paar dann für oder 
gegen ein Kind entscheidet, bleibt 
ihm überlassen“, erläutert Müller. 
Oft komme es zu schwierigen Si-
tuationen, die Paare seien meist 
aber auch froh, zu wissen, woran es 

Genetisch bedingte Muskelerkrankungen können zur Invalidität führen, auch bei 
einzelnen Krebserkrankungen spielen Erbanlagen teilweise eine Rolle. 

So genannte prädiktive 
Gentests gibt es

 ■ zur Erkennung von Krebs: 
Brust- und/oder Eierstock-
krebs, verschiedene Formen 
des Darmkrebses, familiärer 
Magenkrebs und einer sel-
tenen Krebserkrankung des 
Auges (Retinoblastom). 

 ■ für Störungen des Nerven-
systems: Chorea Huntington 
(führt zur Zerstörung des 
Gehirns), Hereditäre Ataxie 
(Kleinhirnfehlbildung) und 
spastische Paraplegie (Läh-
mungen in den Beinen).

 ■ für Störungen, die die Mus-
keln bzw. das Herz betreffen.

Vorhersagen 
durch 
Gentests

Dr. Doris Müller, 
Fachärztin für medizi-

nische Genetik
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liegt, dass der Kinderwunsch nicht 
klappt. „Ich frage in den Bera-
tungen, was die Patienten bereits 
wissen und was sie wissen wollen. 
Dann wird abgeklärt, welche Ursa-
che vorliegen kann“, schildert Dr. 
Müller. 

Gehäuftes Vorkommen von Krebs
Nur fünf bis zehn Prozent aller 
Krebsarten sind erblich bedingt. 
Falls in einer Familie zwei oder 
mehr Verwandte von derselben 
Familienseite vor dem 60. Lebens-
jahr an einem bestimmten Krebs 
erkranken, könnte ein Gendefekt 
dahinter stecken. Wenn dieser bei 
einem Verwandten bereits entdeckt 
wurde, dann ist ein prädiktiver 
Gentest möglich. Falls die Person 
das veränderte Gen in sich trägt, 
besteht ein erhöhtes statistisches 
Risiko, an dem bestimmten Krebs 
zu erkranken. Es muss aber nicht 
sein. Zudem besteht eine 50-pro-
zentige Wahrscheinlichkeit, dass 
der Gendefekt an ein Kind weiter-
gegeben wird und dieses später 
erkrankt. Wenn mit dem Test kein 
medizinischer Nutzen für das Kind 
verbunden ist, sollte gewartet wer-
den, bis es alt genug ist, die Ent-
scheidung selbst zu treffen. Macht 
es jedoch für das Kind Sinn, dies 
schon früher zu wissen, um einer 
Erkrankung vorzubeugen, sollte es 
an einer Screeninguntersuchung 
teilnehmen. Duba kennt etwa Fami-
lien mit einem Gen defekt, der einen 
zwar seltenen aber sehr aggressiven 
Magenkrebs auslöst und daher der 
Magen schon bald operativ entfernt 
werden muss. Ebenso gibt es Fami-
lien mit einem genetisch bedingten 
Darmkrebs, bei dem schon die Kin-
der regelmäßig unter Kontrolle ste-
hen müssen und der Darm mitunter 
bereits im Jugendalter zur Gänze 
entfernt werden muss. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Genetische Verfahren untersu-
chen meist die DNA eines Men-
schen. Bei manchen Krankheiten 
ist es für den Humangenetiker 
relativ leicht, die Mutation zu 
finden, in anderen geht es um 
ein langwieriges Testverfahren. 
Für den Arzt ergeben sich aus 
der Untersuchung des Patienten 
und dem Wissen über die Kran-
kengeschichte der Verwandten 
Hinweise, welches Gen oder 
Chromosom zu untersuchen ist. 
Zum Beispiel wird beim Verdacht 
auf Zystische Fibrose (Mukovis-
zidose) das CFTR-Gen auf dem 
Chromosomenpaar 7 untersucht. 
Im Fall von erblichen Muskel-
erkrankungen können tausende 
verschiedene Mutationen in den 
verschiedensten Genen auftre-
ten, die Suche nach der für die 
Familie spezifischen Mutation 

ist sehr arbeitsintensiv. Bei der 
Huntington’schen Krankheit ist 
hingegen klar, in welcher Gegend 
des Gens gesucht werden muss. 
Wird eine Mutation gefunden, 
wird das Testergebnis genau 
überprüft. Obwohl viele Schritte 
des Untersuchungsprozesses 
durch Maschinen gemacht wer-
den, schaut sich der Wissenschaf-
ter die Ergebnisse im Detail an. 
Mit einem weiteren Testverfahren 
wird das erste Ergebnis überprüft. 
Festgelegte Verfahrensschritte 
garantieren, dass es zu keiner 
Verwechslung der Probe kommt. 
Üblicherweise wird die Probe auf-
bewahrt – außer der Patient be-
steht darauf, dass sie vernichtet 
wird. Da sich Testverfahren stän-
dig verbessern, kann in unklaren 
Fällen vielleicht später eine neue 
Analyse durchgeführt werden.

Was sind genetische 
Testverfahren?

Univ.-Doz. Duba erläutert den Stammbaum der Familie  
und berät über weitere Schritte.
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Gib Acht, dass du dir keinen Bruch 
hebst! „Der gut gemeinte Ratschlag 
hat durchaus seine Berechtigung, 
denn schweres Heben kann die 
Ursache für einen Leistenbruch sein, 
wobei Männer wesentlich häufiger 
davon betroffen sind als Frauen“, so 
die Chirurgin Dr. Irmgard Berger, 
die den Standort Grieskirchen 
leitet. Circa 27 Prozent der 
Männer, aber nur drei Prozent 
der Frauen erkranken im 
Laufe ihres Lebens an einer 
Leistenhernie. Österreichweit 
werden rund 35.000 Men-
schen an Leisten- bzw. Ven-
tral-Hernien, die den Bauch 
betreffen, operiert. Dass das 
„starke Geschlecht“ hier offen-
sichtlich eine Schwachstelle hat, 
ist entwicklungsbedingt. In der 34. 
Schwangerschaftswoche durchwan-
dern die Hoden des Embryos die 
Bauchdecke und hinterlassen im 
Leistenbereich eine Sollbruchstelle. 
„Genau hier kann es zu einem Bruch 
kommen“, sagt die Oberärztin. „Da-
bei entsteht eine krankhafte Lücke 
der Bauchwand. Durch den Bauchin-
nendruck wölbt sich ein aus Bauchfell 
bestehender Bruchsack nach außen. 
Zuerst rutscht etwas Fettgewebe, 
das sich zwischen Bauchwand und 
Bauchmuskulatur befindet, durch 
diese Öffnung. Wenn der Bruch aber 

Bruch nicht auf die leichte 
Schulter nehmen
Hernien, wie zum Beispiel der Leisten- oder Nabelbruch, 
zählen zu den häufigsten operationspflichtigen Diagnosen 
weltweit. Zirka vier Prozent der Bevölkerung erkranken 
in ihrem Leben einmal daran. Das Klinikum Wels-Grieskir-
chen hat sich am Standort Grieskirchen auf die Hernien-
Chirurgie spezialisiert.

groß genug ist, können sich 
auch Gedärme in den Bruch-
sack durchdrücken.“

Keine Spontanheilung
Anfangs verlagern sich die Brü-
che oft von alleine wieder zurück 
in den Bauch oder können vom 
Patienten oder Arzt wieder selbst 
zurückgedrückt, also „reponiert“ 
werden. Früher verwendete man 
dafür ein so genanntes Bruchband. 

Heb‘ dir keinen Bruch! Diesen Rat-
schlag sollte man beherzigen, ist das 

Heben schwerer Lasten doch ein mög-
licher Grund für Hernien. 
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Dr. Berger hält davon aber nicht viel: 
„Mit Ausnahme der Nabelhernie 
beim Neugeborenen gibt es bei den 
Hernien keine Spontanheilungen. 
Leisten- und Bauchwandhernien 
können im Verlauf riesige Dimen-
sionen annehmen, eine wichtige 
Indikation für einen chirurgischen 
Eingriff.“ Zudem besteht bei jeder 
Hernie die potenzielle Gefahr, dass 
Eingeweide, insbesondere der 
Darm, eingeklemmt und strangu-
liert werden. Dadurch kann es zum 

Darmverschluss kommen. Wird die 
Blutversorgung abgeklemmt, stirbt 
der betroffene Darmabschnitt ab.  
„Eingeklemmte Brüche sind Not-
fälle, die aufgrund ihrer Lebensbe-
drohung sofort operiert gehören“, 
betont Dr. Berger.
Kleinere Brüche machen oft keine 
Beschwerden. Nur bei starker An-
spannung der Bauchmuskulatur kön-
nen Schmerzen durch eingeklemmte 
Darmteile in der Muskulatur oder 
im Bauchfell auftreten. „Patienten 

klagen oft über ein Druckgefühl, ste-
chende oder ziehende Schmerzen“, 
so die Chirurgin. Bei permanenter 
Reizung des Bauchfells entwickelt 
sich ein Dauerschmerz, es kann zu 
Stuhlunregelmäßigkeiten wie Durch-
fall oder Verstopfung, aber auch zu 
Blut im Stuhl kommen. Die Patienten 
fühlen sich zunehmend schlechter.

Senioren besonders gefährdet
„Besonders für alte Menschen 
können Hernien zum Problem wer-
den“, sagt Dr. Berger. „Sie nehmen 
Schmerzen oft nicht mehr so wahr.  
Zum einen, weil sie multimorbid 
sind, sehr oft unter Schmerzen 
leiden und einen neuen Schmerz 
nicht richtig zuordnen können. Zum 
anderen nehmen sie zur Linderung 
der Beschwerden oft Medikamente, 
die dann auch Schmerzen im Zu-
sammenhang mit Hernien unter-
drücken. Auch Demenzpatienten 
haben Probleme, Schmerzen zu 
lokalisieren.“
Sobald der Verdacht einer Hernie 
besteht, sollte sich der Patient an 
seinen Hausarzt bzw. die Hausärztin 
wenden. Bei der körperlichen 
Untersuchung, die im Stehen 

Leistenhernie: In der Leiste be-
steht bei Männern am Austritt des 
Samenstranges und bei Frauen am 
Austritt des Mutterbandes aus dem 
Leistenkanal eine Schwachstelle in 
der Bauchdecke. Dort kann sich 
ein Bruchsack bilden, der dann in 
den Leistenkanal hineinrutscht.
Hodenhernie (Skrotalhernie): Der 
Bruchsack wandert entlang des 
Samenstranges weiter nach unten 
und kann bis in den Hodensack 
gelangen.

Nabelhernie: Diese zweithäu-
figste Bruchform entsteht durch 
angeborene Schwachstellen der 
Bauchwand am Nabel. Vor allem 
Neugeborene und sehr stark 

übergewichtige Personen sind 
davon betroffen. Auch nach einer 
Operation kann sich im Bereich 
der Narbe eine Hernie bilden.

Schenkelhernie: Sie kommt vor 
allem bei Frauen vor. Bruchpforte ist 
der Schenkelkanal zwischen Leisten-
band und Beckenknochen. Schenkel-
hernien sind unter dem Leis tenband 
am Oberschenkel tastbar.

Zwerchfellhernie: Diese zählt zu 
den inneren Brüchen, unter ande-
rem verursacht durch Traumata. 
Der Bruchsack schiebt sich durch 
eine Lücke im Zwerchfell in den 
Brustkorb zwischen Rippen- und 
Lungenfell. 

Hernien-Arten

Die Nabel-Hernie ist die zweithäufigste Art von Brüchen.  
Links vor, rechts nach dem Eingriff.

„hernien sollte man 
nicht ignorieren. im 
schlimmsten Fall 

können sie den Darm ein-
klemmen. Das kann einen 
Darmverschluss zur Folge 
haben oder ein stück des 
Darms kann 
sogar ab-
sterben. es 
besteht akute 
Lebensge-
fahr.“

Dr. Irmgard Berger, Fachärztin 
für Chirurgie am Klinikum 
Wels-Grieskirchen 



36

HUMAN Sommer 2014

geschieht, bittet der Arzt den Pati-
enten zu husten oder zu pressen. 
Dadurch wird der Bruchsack an der 
Austrittsstelle sichtbar, dessen Lage 
und Inhalt sich mit Ultraschall be-
stimmen lassen. Bei unklarer Beur-
teilung wird eine Röntgenaufnahme 
oder Computertomografie gemacht. 
Um innere Brüche wie eine Zwerch-
fellhernie zu erkennen, kann eine 
Magenspiegelung notwendig sein.

Minimalinvasiv oder offene OP
Zur Operation von Hernien stehen 
verschiedene Methoden zur Verfü-
gung. Die Wahl hängt von der Art 
des Bruches, vom Allgemeinzustand 
des Patienten und vom Alter ab. 
Prinzipiell lassen sich offene Opera-
tionen, bei der ein etwas größerer 
Schnitt über den Bruch gesetzt wird, 

und sogenannte Schlüssellochchirur-
gie unterscheiden, bei der man über 
kleine Schritte eine Optik und Instru-
mente in die Bauchhöhle einbringt. 
Zwei minimalinvasive Eingriffe ste-
hen zur Auswahl: Die TAPP-Technik 
(transabdominale präperitoneale 
Netzimplantation) und die TEP (to-
tal extraperitoneale Plastik). Bei der 
TEP-Technik bringt die Chirurgin 
oder der Chirurg das Kunststoffnetz 
von außerhalb der Bauchhöhle an 
der Bruchpforte an. Dadurch sind 
keine Befestigungsnähte oder –
klammern für das Kunststoffnetz 
nötig. Bei der TAPP-Technik öffnen 
Chirurgen die Bauchhöhle und lösen 
den Bruchsack aus der Bruchpforte. 
Zur Stabilisation dient ein Kunststoff-
netz, das mit Clips oder Fibrinkleber 
fixiert wird. Die endoskopischen 
Verfahren TAPP und TEP bewirken 
weniger postoperative Schmerzen, 
die Rekonvaleszenz ist kürzer und 
Patienten können früher ihr ge-
wohntes Leben wieder aufnehmen. 
Ein endgültiger Verschluss und die 
volle Belastbarkeit der Narbe sind 
mit einem Netz nach drei bis sechs 
Wochen und ohne Netz frühestens 
nach sechs Wochen möglich.

High-Tech-Entwicklungen
Natürlich gibt es auch bei Hernien 
medizintechnische Innovationen: 
Um ein Rezidiv, also einen erneuten 
Bruch an gleicher Stelle zu verhin-
dern, werden heutzutage Hernien-
netze über die Bruchstelle gelegt. 

Damit können Leisten-, Nabel-, 
Narben- oder Zwerchfellhernien 
schonend operiert und dauerhaft 
stabilisiert werden. Ein regelrechtes 
Zunähen der Bruchpforte ist nicht 
mehr notwendig. 

Elisabeth Dietz-Buchner

 ■ Stärken Sie Ihre Bauch- und 
Rückenmuskulatur, z. B. durch 
regelmäßige Sit-Ups.  

 ■ Vermeiden Sie das Heben 
schwerer Dinge. 

 ■ Korrigieren Sie Ihre Haltung, 
gehen Sie gerade und halten 
Sie Ihren Bauch fest und straff.

 ■ Wenn Sie Übergewicht haben, 
verringern Sie Ihr Gewicht. 
Sport unterstützt Sie dabei.

 ■ Hören Sie auf zu rauchen! 
Durch das Rauchen wird 
nämlich das Eiweiß Kollagen 
schneller ab- und langsamer 
aufgebaut. Das führt zu einem 
schwächeren Bindegewebe, 
was wiederum ein Risikofaktor 
für Hernien ist. Auch häufiges 
Husten begünstigt Hernien 
und Zigarettenkonsum ist die 
Hauptursache für Raucherhus-
ten (COPD). 

Prävention 
von Hernien

Übergewicht und hohes Alter gehören zu den Haupt-Risikofaktoren für Hernien.

 ■ Übergewicht 
 ■ hohes Alter 
 ■ erhöhter Bauchinnendruck 
(etwa durch Wasseransamm-
lung oder Tumore)

 ■ Bindegewebsschwäche 
 ■ genetische Disposition
 ■ langjähr ige körper l iche 
Schwerstarbeit 

 ■ chronisch obstruktive Lun-
generkrankung (COPD)

Risikofaktoren 
für Hernien

Mit Hernien-Netzen können Brüche 
stabilisiert werden.
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Im Gesundheitscheck
Richard Hagelauer, Rektor der  
Johannes-Kepler-Universität Linz

Univ.-Prof. DI Dr. Richard Hagelauer 

Alles Walzer!  
Beim Tanzen mit Ehefrau Angelika.

1. Ein Gesundheitstipp für mich von …
…meiner Gattin: Vergiss beim Essen nie auf den Salat.
 
2. Sportlich bin ich beim …
…Tanzen mit meiner Gattin und immer wieder  
auch beim Laufen.

3. Ich entspanne mich am besten …
…im Kreis meiner Familie bei einem guten Glas Rotwein.
 
4. Mein liebstes gesundes Essen …
…frisch gefangener und gegrillter Fisch.

5. Meine liebste kulinarische Sünde …
…Nürnberger Bratwürste im Dutzend (sind allerdings nicht  
größer als der kleine Finger).
 
6. ÄrztInnen sind für mich …
…gute Berater, auf die ich mich bei gesund-
heitlichen Fragen gerne verlasse.
 
7. Eine wichtige Gesundheitsvorsorge ist für mich …
…sportlich aktiv zu sein und sich regelmäßig  
beim Arzt abchecken zu lassen.
 
8. Berührungspunkte zwischen Wissenschaft und 
Gesundheit sehe ich in Oberösterreich z. B. bei …
…unserem Plan und Bestreben, in den kommenden Jahren 
in OÖ ein Medical Valley nach dem Vorbild der Region 
Nürnberg-Erlangen aufzubauern. Dieses soll Wissenschaft, 
Gesundheit und Wirtschaft verbinden und Synergien 
schaffen, die letztlich uns allen zugute kommen.
 
9. Ich freue mich über die neue medizinische Fa-
kultät der Johannes-Kepler-Uni in Linz, weil ... 
…wir damit einen großen Schritt in Richtung Volluniver-
sität gemacht haben und wir zudem den Forschungs- 
und Bildungsstandort Oberösterreich stärken.
 
10. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft …
…immer die positiven Aspekte im Blick behalten 
und daraus die nächsten Schritte ableiten!
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Das Gesundheitsportal 
für Oberösterreich

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

 ■  Human-Archiv: Alle Artikel zum Download

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

Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/gesund.in.ooe
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Vor 125 Jahren wurde in Weiß-
kirchen an der Traun die erste 
Raiffeisenbank in Oberöster-
reich gegründet. Und damit der 
Grundstein für eine Erfolgsge-
schichte gelegt: Raiffeisen ist 
heute der wichtigste finanziel-
le Nahversorger in Oberöster-
reich und als starke regionale 
Bankengruppe ein verlässlicher 
Partner für die Menschen und 
Unternehmen in diesem Land. 

Dynamische Entwicklung

Die erste Raiffeisenkasse in Öster-
reich wurde 1886 in Niederöster-
reich gegründet - mit dem Bestre-
ben, die wirtschaftliche Not der 
Bevölkerung zu lindern. Die Idee 
der Genossenschaften im Sinne des 
Sozialreformers Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen ist heute noch genauso 
aktuell wie vor 125 Jahren. Bereits 
1889 wurde mit der Gründung des 
Vorschusskassenvereins Weißkir-
chen an der Traun das Genossen-
schaftsmodell erstmals auch in 
Oberösterreich umgesetzt. Es folgte 
eine rasche Entwicklung: Noch im 
selben Jahr wurden 23 weitere Vor-
schusskassenvereine gegründet. Im 
Jahr 1900 verfügte jede dritte ober-
österreichische Gemeinde über eine 
eigene Vorschusskasse.

Kunden im Mittelpunkt

Denn nahe bei den Menschen und 
ihren Bedürfnissen zu sein, ist das 
zentrale Anliegen der Raiffeisen-
bankengruppe Oberösterreich. Die 
besondere Kundenorientierung so-
wie Werte wie Sicherheit, Nachhal-
tigkeit und Transparenz haben sich 
zum Markenzeichen von Raiffeisen 
Oberösterreich entwickelt. 

125 Jahre Erfolgsgeschichte
Raiffeisen Oberösterreich

Im Gasthaus Binder in Weißkirchen wurde der Grundstein für die erste oö. Raiffeisenbank gelegt. 

Das Giebelkreuz
Unverkennbar das Kennzeichen und Sym-
bol für Raiffeisen ist das Giebelkreuz. Es ist 
zwei gekreuzten, auf einem Hausgiebel an-
gebrachten Pferdeköpfen nachempfunden. 
In alten europäischen Volkstraditionen war 
dies ein Schutzschild: Früher wurde es zum 
Schutz der Bewohner vor allen Gefahren am 
Dachgiebel angebracht. Bei Raiffeisen soll 
es den Schutz vor wirtschaftlichen Gefahren 
durch den Zusammenschluss in der Genos-
senschaft symbolisieren. 

Raiffeisen OÖ in Zahlen
   Wichtigster finanzieller Nahversorger im Bundesland.
   Eine Raiffeisenlandesbank OÖ, 95 oö. Raiffeisenbanken und

 mehr als 400 Bankstellen. 
   Mehr als 940.000 Kunden vertrauen auf die

 Raiffeisenbankengruppe OÖ.
   Mehr als 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
   Mehr als 300.000 Mitinhaber gestalten die Zukunft mit.

Verlässlichkeit und 

Kompetenz 

seit 125 Jahren!

bezahlte Anzeige



MIT KLICK
ZUR VORSORGE.

Meine Raiffeisen Zukunftsvorsorge.
So individuell wie mein Leben.

Der Start in Ihre Zukunftsvor-
sorge ist jetzt reine Klick-
Sache. Unser neues Online 
Portal bringt Sie Ihrer opti-
malen Vorsorgelösung einen 

großen Schritt näher. Machen 
Sie den Vorsorge-Check auf 

vorsorge.raiffeisen-ooe.at und 
holen Sie sich Antworten auf wich-

tige Fragen:

  Wie hoch wird mein gesetzlicher 
Pensionsanspruch einmal sein?

  Welche Vorsorgeprodukte gibt es 
überhaupt und wodurch zeichnen 
sie sich aus?

  Welche Vorsorgelösung passt für 
mich um meine Vorsorgelücke opti-
mal zu schließen?

Machen Sie sich selbst ein Bild von 
Ihrer Zukunft und informieren Sie 
sich jetzt aus erster Hand!

Der Start in Ihre Zukunftsvor-

Sie den Vorsorge-Check auf 
vorsorge.raiffeisen-ooe.at und 

holen Sie sich Antworten auf wich-

Ihr Online

Vorsorge-Check:

vorsorge.raiffeisen-ooe.at


