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Die aktuelle Ausgabe 
von Human ist zu-
gleich meine letzte. 
Ich verabschiede 
mich als Chefredak-
teurin, um mich einer 
neuen beruflichen 
Herausforderung zu 
stellen. Es hat mich 
gefreut, Sie – liebe 
Leserinnen und Leser – mit spannenden me-
dizinischen Themen begleiten zu dürfen. 
Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht 
ein Portrait der physikalischen Medizin, einer 
sehr vielfältigen medizinischen Fachrichtung. 
Ein Fokus liegt dabei auf den Bereichen Phy-
siotherapie und Rehabilitation. Eine andere 
medizinische Disziplin 
mit vielen Facetten ist die 
Tropenmedizin: Krank-
heiten, die ihr zugerechnet 
werden, haben allerdings 
nicht nur mit warmen, 
feuchten Klimazonen zu 
tun, sondern auch mit den oft schwierigen Le-
bensumständen der Menschen dieser Länder. 
Wer eine Reise in die Tropen plant und ein Ri-
sikopatient für Thrombose ist, sollte übrigens 
vorher seinen Arzt konsultieren: Das lange 
Sitzen bei Fernflügen kann die Bildung von 
Blutgerinnseln begünstigen. Warum diese so 
gefährlich sind und wie sie behandelt werden, 
lesen Sie ebenfalls in der aktuellen Human. 
Wir behandeln außerdem ein Tabuthema, 
das keines sein sollte: Ein Stoma, also ein 
künstlicher Darmausgang, kann vorüberge-
hend nach Operationen oder auf Dauer bei 
bestimmten Erkrankungen des Verdauungs-
trakts nötig werden. Je besser Patienten und 
ihre Angehörigen informiert sind, desto leich-
ter wird ihnen der Umgang mit der neuen 
Situation fallen. 

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!

Die Vielseitigkeit der physi-
kalischen Medizin spiegelt 
sich auch in den zahlreichen 
Gesundheitsberufen wider, 
die involviert sind. Im Mit-
telpunkt einer guten Zusam-
menarbeit steht der Patient, 
die Patientin. 

Ein Facharzt oder eine Fachärz-
tin für physi-
kalische Me-
dizin ist selten 
allein. Da wird 
nicht nur mit 
M e d i z i n e r -
Kollegen von 

der Orthopädie, Unfallchirurgie, 
Kinderheilkunde, Sportmedizin 
oder Neurologie gesprochen 
oder telefoniert, sondern mit den 
Angehörigen von zahlreichen 
anderen Gesundheitsberufen – 
so wie das auch in anderen me-
dizinischen Fächern gang und 
gäbe ist. Teams für physikalische 

Medizin sind besonders bunt 
gemischt mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus Physio- 
und Ergotherapie, Massage, 
Pflegeberufen oder aus Fach-
bereichen wie Ultraschall- oder 
Elektrotherapie. Der Arzt, der die 
Gesamtverantwortung hat, be-
hält den Überblick über die The-
rapie. Bei ihm laufen die Fäden 
zusammen. Am Gesamtergebnis 
wirken jedoch viele Menschen 
mit – nicht zuletzt der Patient, 
die Patientin selbst, denn die 
Einhaltung des Therapieplans, 
das regelmäßige Üben und Trai-
nieren liegt an jedem Einzelnen. 
Am Beispiel eines Portraits der 
physikalischen Medizin erhal-
ten Leserinnen und Leser im 
aktuellen Human-Schwerpunkt 
einen Einblick in die vielfältige 
Zusammenarbeit zwischen 
Gesundheitsberufen, wie sie 
auch in anderen Bereichen der 
Medizin gut funktioniert. 

Gutes Beispiel für 
Teamarbeit

Liebe Leserinnen und Leser!

„Gesundheit ist weniger ein Zustand 
als eine Haltung. Und sie gedeiht

 mit der Freude am Leben.“

Thomas von Aquin (1224 - 1274), italienischer 
Philosoph und Dominikanerpater
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HUMAN Frühling 2015

Elterntipps: Rauchen, 
Alkohol & Co

Buchtipp: 

Krebs - Betroffene erzählen

Medizin zum 
Lachen

„Heiteres Dok-
torarium“ und 
„Heiteres Medi-
zinarium“: Das 
sind zwei kleine 
Gedichtsbüch-
lein in einem 
Band, heraus-
gegeben von 
Hans Dieter Mai-
ringer. Ob Haut, 
Nieren, Lunge 
oder Blase: Zu 
einer Reihe von 
K ö r p e r t e i l e n 

hat der 1943 geborene und im Mühlviertel 
lebende Soziologe und Pädagoge Humo-
ristisches niedergeschrieben. Wer das Buch 
umdreht, findet Strophen, in denen Patho-
logen, Neurologen, Hausärzte, Chirurgen 
etc. durch den Kakao gezogen werden. Ein 
netter Lese-Zeitvertreib fürs Wartezimmer, 
erschienen im Bayerverlag. 

Gesundheitspanorama

Die Diagnose „Krebs“ heißt nicht zwangs-
läufig, dass alles aus ist. Während diese 
Erkrankung für manche Menschen immer 
noch ein Tabuthema ist, präsentieren sich 
im Buch „Lebe! Diagnose Krebs als Chance 
zur Veränderung“ erstmals eine Vielzahl von 
Krebspatienten, die Klartext sprechen und 
die vor allem eines wollen: anderen Men-
schen helfen! Der Autor Thomas Hartl, der 
auch für Human arbeitet, hat mit Experten 
und Betroffenen gesprochen und lässt diese 
selbst erzählen, wie sie die „zweite Chance“ 
für sich genützt haben: Sie entwickeln neue 
Fähigkeiten, leben das Leben dankbarer, 

bewusster und intensiver als zuvor. 
Die Berichte wecken Hoffnung und 
Mut und eröffnen Betroffenen und 
ihren Angehörigen neue Perspekti-
ven. „Es soll aber keine Schönfärberei 
betrieben werden, wo Licht ist, ist 
auch Schatten und das wird nicht 
verschwiegen. Die Mehrheit je-
doch überlebt die Erkrankung 
und all die vielen Tausenden 
Menschen stehen vor der 
Entscheidung, Opfer zu sein 
oder die Krise als Chance zu 
nützen“, so Hartl.

Dass Heranwachsende mit 
Zigaretten, Alkohol oder Can-
nabis experimentieren oder 
phasenweise extrem viel mit 
dem Computer spielen, lässt 
sich nicht immer verhindern. 
Mütter und Väter können aber 
viel dazu beitragen, dass sich 
daraus kein problematisches 
Konsumverhalten entwickelt. Im 
Mittelpunkt stehen nicht kon-
krete „Maßnahmen“, sondern 
die Art und Weise, wie die Be-
ziehung zum Kind gepflegt wird: 
Zuhören, ohne sofort zu werten; 
Interesse an der Lebenswelt des 
Kindes; eine klare Haltung zum 
Umgang mit Alkohol, Tabak 
und elektronischen Medien; 
Ehrlichkeit mit den eigenen 
Schwächen etc. Hintergrund-
Informationen über riskantes 
Konsumverhalten sind ebenfalls 

hilfreich. Anregungen dazu bie-
tet das Institut Suchtprävention 
auf seiner Website – sei es als 
Listen mit konkreten Tipps, als 
Broschüren zum Download, als 
Kurzfilme oder Elternvorträge. 
Mehr Infos dazu finden Interes-
sierte unter www.praevention.at 
(Bereich Zielgruppen – Familie). 
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Experten warnen schon seit längerem  
vor einer zunehmenden Impfmüdigkeit 
und Impfskepsis in Österreich. Auch Dr. 
Johannes Neugebauer, Impfreferent 
der Ärztekammer für OÖ, sorgt sich 
über die Rückkehr bereits  „besiegt“ 
geglaubter Krankheiten: „Masern und 
Keuchhusten nehmen seit Jahren 
kontinuierlich zu. So genannte Kinder-
krankheiten sind aber nicht so harmlos 
wie ihr Ruf. Viele sind hoch ansteckend 
und können zu schweren Komplika-
tionen führen. Die Erinnerungen an 
überfüllte Infektionsabteilungen in Spi-
tälern noch vor wenigen Jahrzehnten 

Impfmüdigkeit: 

Krankheiten kehren zurück
sind jedoch verblasst und jene an 
die vielen Menschen, die gestor-
ben sind, auch.“ Wer sich impfen 
lässt bzw. sich um notwendige 
Auffrischungen kümmert, schützt 
nicht nur sich selbst, sondern 
auch jene, die nicht geimpft wer-
den können, etwa Neugeborene 
oder Menschen mit geschwäch-
tem Immunsystem. Dieser „Herden-
schutz“ wirkt jedoch nur bei extrem 
hohen Durchimpfungsraten von ( je 
nach Krankheit) 80 bis 95 Prozent.  
Dr. Neugebauer: „Manche Menschen 
haben anscheinend mehr Angst vor 

den Nebenwirkungen der Impfung 
als vor der Krankheit. Ängste vor 
dem Impfen sind jedoch unbegrün-
det. Wer unsicher ist, sollte sich von 
seinem Arzt bzw. seiner Ärztin bera-
ten lassen.“ 

Familienhilfe bei psychischen  
Erkrankungen
Eine psychische Erkrankung wie z. B. 
eine Depression, Sucht, Schizophre-
nie oder Angststörung eines oder 
beider Elternteile hat Auswirkungen 
auf die gesamte Familie. Sie stellt 
den Alltag und damit die gewohnten 
Abläufe und Rollen in der Familie 
auf den Kopf. Die Eltern haben oft 
Schuldgefühle gegenüber ihren Kin-
dern und wissen nicht, wie sie ihnen 
die psychische Erkrankung erklären 
sollen. Gleichzeitig sind die Kinder 
aufgrund der Veränderungen in der 
Familie verunsichert, und fühlen sich 
häufig alleine mit ihrem Problem.
ELCO unterstützt Familien mit 
einem psychisch erkrankten El-
ternteil, um mit den besonderen 
Herausforderungen in ihrer Situation 
umzugehen. In Einzel- und/oder 
Familiengesprächen wird auf die 
individuellen Bedürfnisse der Familie 

eingegangen. Häufig beinhalten 
die Beratungsgespräche eine kind-
gerechte Aufklärung über die psy-
chische Erkrankung, die Aktivierung 
sozialer Ressourcen, da stabile und 
sichere Bezugspersonen die Kinder 
und Jugendlichen stärken oder die 
Entwicklung von Krisenplänen für 
den Fall, dass es dem betroffenen El-
ternteil wieder schlechter geht. ELCO 
richtet sich in erster Linie an Familien 
in den Bezirken Wels, Wels-Land 
und Grieskirchen. Mehr Infos unter  
www.elco-pmooe.at. 

Projekt der OÖGKK: 
Was Eltern brauchen

„… von Anfang an!“ ist ein Projekt der 
OÖ Gebietskrankenkasse (GKK), das sich 
an Schwangere und frischgebackene 
Eltern richtet. Zu den Themen gehören 
z. B. gesunde Ernährung, Zahngesund-
heit, Babypflege oder rauchfreie Um-
gebung. Jede werdende Mutter erhält 
gemeinsam mit dem Mutter-Kind-Pass 
von ihrem Arzt / ihrer Ärztin die Mappe 
„Mein Ratgeber von Anfang an!“. Um das 
Projekt laufend verbessern zu können, 
hat die GKK in einer Studie mit in Sum-
me 70 Tiefeninterviews Fachleute und 
Mütter befragt. Aus dem Studienergeb-
nis geht hervor, dass vor allem Familien 
aus sozial benachteiligten Schichten 
und solche mit Migrationshintergrund 
bzw. Sprachschwierigkeiten besondere 
Unterstützung brauchen, um Gesund-
heitsangebote auch nutzen zu können. 
Das Projekt soll nun gezielt in diese 
Richtung weiterentwickelt werden. 
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Physikalische Therapien werden nach 
fachärztlicher Begutachtung und The-
rapieverordnung auf nahezu jeder Spi-
talsabteilung eingesetzt. Die Anwen-
dungen reichen von mobilisierenden 
Therapien über Elektro-, Ergotherapie, 
Unterwassergymnastik und Massagen 
bis zu Muskelkräftigungsübungen und 
Lymphdrainagen. Im Institut für Phy-
sikalische Medizin und Rehabilitation 
des AKh Linz liegt der Schwerpunkt 
der Behandlung auf Patientinnen und 

Patienten, die stationär auf der Ortho-
pädie, der Unfallchirurgie, der Neuro-
logie oder der Geriatrie aufgenommen 
werden. Nach dem Spitalsaufenthalt ist 
bei entsprechender Indikation eine am-
bulante Nachbehandlung möglich. Das 
80-köpfige Team um Primar Dr. Rüdiger 
Kisling besteht u. a. aus drei Fach- und 
zwei Ausbildungsärztinnen und -ärzten 
sowie 40 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern aus den Bereichen Physio- und 
Ergotherapie bzw. Massage. Mehr als 

100.000 Therapieeinheiten pro Jahr 
werden gemacht. 

Konservative Therapie oder OP
Etwa die Hälfte der Patienten mit einem 
orthopädischen oder unfallchirur-
gischen Problem können konservativ, 
also ohne Operation, behandelt werden. 
Die zweite Hälfte kommt nach ei-
ner Operation – vorwiegend Hand, 

Heilende Reize

Vom Frühchen bis zum Palliativpatienten bietet die Physika-
lische Medizin ein breites Behandlungsspektrum: Sie setzt bei 
Atemproblemen an, versucht durch Prävention, Funktions-
störungen des Bewegungsapparats zu vermeiden und kommt 
nach Unfällen oder degenerativen Veränderungen zum Einsatz. 
Die Therapie wird individuell auf den Patienten abgestimmt. 
Von Mag. Michaela Ecklbauer

Die Physikalische Medizin fasst Behandlungsformen zusammen, die Reaktionen des Körpers auf das Setzen äußerer Reize nutzen.

Prim. Dr. Rüdiger Kisling, Facharzt 
für physikalische Medizin, AKh Linz

„Eine große Gruppe hat 
Rücken-
probleme, 

die primär im 
Nackenbereich 
oder in den 
Lendenwirbeln 
angesiedelt sind.“ Fo
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Schulter, Knie oder Hüfte – in Behand-
lung. Auch ein Riss der Achilles- oder 
Patellasehne zieht eine langwierige 
physikalische Therapie nach sich. 
„Falsche Belastung des Bewegungs- 
und Stützapparats und mangelnde Be-
wegung in Kindheit und Jugend führen 
bei vielen Erwachsenen zu „klassischen“ 
Kreuzschmerzen. Schmerzhafte Folgen 
wie Bandscheibenvorfälle treten oft ab 
dem 40. Lebensjahr auf. Die tägliche 
Turnstunde oder zumindest nach jeder 
Schulstunde eine kurze Bewegung ist 
extrem wichtig“, betont Kisling. Auch 
ergonomische Sitzmöbel wären ge-
fragt. Zu viel Sitzen vor dem Computer 
und falsche Belastungen gepaart mit 
einer schwachen Muskulatur führen 
die Patienten später zum Facharzt. Die 
Kunst der Physiotherapie ist es, durch 
gezielten Muskelaufbau die Beweglich-
keit möglichst zur Gänze wiederherzu-
stellen. 

Patienten müssen zu Hause üben
Liegt eine degenerative Erkrankung vor, 
versucht der Therapeut mit gezielten 
Übungen, den Patienten Schritt für 
Schritt wieder zu mobilisieren. Dabei 
können Massagen, Unterwasserthera-
pien oder eine Elektrotherapie ergän-
zend zum Einsatz kommen. Anfangs ist 
der Therapeut der Aktivere, nach und 
nach muss der Patient die Bewegungs-
abläufe wieder selbst übernehmen. 

Nach dem Spitalsaufenthalt wird, falls 
nötig, die Therapie zwei bis drei Mal 
pro Woche ambulant unter Anleitung 
durchgeführt, dazwischen gilt es, täg-
lich zu Hause zu üben, um möglichst 
rasch wieder fit zu werden. 

Remobilisation kurz nach OP
Nach einem Eingriff beginnt heute be-
reits am ersten postoperativen Tag die  
Remobilisation. In der Frühphase geht 
es um Schmerzreduktion, die richtige 
Lagerung des Patienten, um entstau-
ungs- und entzündungshemmende 
Maßnahmen. Entsprechend der Wund-
heilung kann mit einer Bewegung im 
erlaubten Umfang begonnen werden. 
Wurde früher ein Kreuzband-Riss sechs 
Wochen ruhig gestellt, weiß man seit 
Mitte der 1990er-Jahre, wie wichtig eine 
rasche Remobilisation ist. „Zunächst 
kann mit einer muskelstimulierenden 
Elektrotherapie gestartet werden, so-
bald die Fäden entfernt sind, lässt sich 
auch eine Unterwassertherapie durch-
führen. Der Therapeut zeigt Übungen 
zur Stabilisierung, Muskelkräftigung, 
zur Verbesserung der Gelenksmobilität 
und des Gleichgewichts vor. Der Patient 
wird angehalten, diese auch zu Hause 
durchzuführen, später kann er im Fit-
ness-Studio weitertrainieren. Regelmä-
ßige Kontrollen beim Facharzt dienen 
der Überprüfung, ob der Therapieplan 
passt“, erklärt der Physio-Primar. 

Komplizierte Schulterverletzungen
Kompliziert zu behandeln sind Schul-
terverletzungen wie eine Verletzung 
der Rotatorenmanschette, eine Luxa-
tion (Ausrenken) oder der Bruch des 
Oberarmkopfes, da das Schultergelenk 
als muskelgesichertes Kugelgelenk 
sehr komplexe Bewegungen ermög-
lichen muss. Betroffen davon sind viele 
Alltagsbewegungen – z. B. Frisieren, 
Waschen, Anziehen oder Essen. Grund-
sätzlich gilt: Je besser die Muskulatur 
stabilisiert, desto weniger werden Ge-
lenke und Sehnen belastet. Massagen 
sollen Verspannungen lösen und den 
Schmerz nicht verstärken. 

Zwei Therapien parallel
Die Elektrotherapie kann muskelkräfti-
gend oder schmerzlindernd eingesetzt 
werden. Parallel dazu muss jedoch ein 
physiotherapeutisches Training erfol-
gen, sonst werden nur Symptome und 
nicht die Ursache behoben. Rührt der 
Schmerz von einer Entzündung oder 
akuten Verletzung her, ist zunächst Käl-
te angesagt, handelt es sich um einen 
chronischen Schmerz, ist meist durch 
Wärme eine Linderung zu erreichen, 
weiß Kisling. 

Im Linzer Fitness-Studio Health gibt es spezielle Angebote für Personen mit Vorerkrankungen. 
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Maresa (5) ist oft traurig, weil sie mit 
gleichaltrigen Kindern nicht mithalten 
kann. Beim Basteln stellt sie sich unge-
schickt an, aber auch Verschlüsse berei-
ten ihr Probleme. Zudem hat sie wenig 
Freude an der Bewegung. Für sie gibt 
es aber Hilfe von den Therapeuten der 
Physikalischen Medizin im Krankenhaus 
Steyr. Sie kümmern sich nicht nur um 
Erwachsene, sondern auch um Kinder 
vom Frühchen bis zum 18-Jährigen. Etwa 
fünf bis zehn Prozent der Patienten des 
60-köpfigen Teams von Primar Dr. Franz 
Lettner, Leiter des Instituts für Physika-
lische Medizin und Rehabilitation (PMR), 
sind Kinder. Die Therapie unterscheidet 
sich sehr wesentlich von den Behand-
lungen im Erwachsenenalter, sie setzt 
große Erfahrung voraus und bedingt 
aufwändige Zusatzausbildungen. Schon 
den Kleinsten, die sich nach der Geburt 
mit dem Atmen oder Trinken schwer tun, 
kann mit speziellen Techniken geholfen 
werden. Viele Kinder, bei denen in der 
weiteren Entwicklung Defizite, etwa der 

Physiotherapie für 
Jung und Alt

Mit Physio-, Ergotherapie und 
Logopädie kann Kindern in allen 
Altersstufen geholfen werden 
‒ vom Frühchen mit Atempro-
blemen über Kleinkinder mit 
Entwicklungsverzögerungen 
bis hin zum Jugendlichen mit 
Haltungsschäden, nach Unfällen 
oder Operationen. Im hohen 
Alter wiederum ist das zentrale 
Ziel die Erhaltung oder Wieder-
erlangung der Autonomie im 
Alltag. 

Mit Unterstützung der Physiotherapeutin lernt Laura Schritt für Schritt, sich zu bewegen.
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Laura (7) ist ein klei-
ner Sonnenschein. 
Für das Mädchen, 
das an der Glaskno-
chenkrankheit lei-
det, wird der Alltag 
jedoch rasch zum 
Problem. Schon bei 
ihrer frühzeitigen 
Geburt mittels Kai-
serschnitt hatte das 
Baby, das nur 1960 
Gramm wog, multi-
ple Knochenbrüche. 
Mit drei Monaten 
begann ihre Physi-
otherapie im Kran-
kenhaus Steyr. Die 
ersten drei Jahre 
kam sie zweimal 
wöchentlich. „Anfangs war die Thera-
pie extrem schwierig“, schildert Physi-
otherapeutin Doris Kargl, „weil Laura 
viel weinte und man nicht wusste, 
wie viel Schmerzen sie hat. Sie wurde 
trotzdem vorsichtig an Bewegungen 
herangeführt, damit sie sich moto-
risch weiterentwickelt. Ziel war, sie so 
zu motivieren, dass sie Freude an der 
Bewegung hat. Ganz wichtig war da-
bei auch die Mitarbeit der Mutter, da-
mit zu Hause weiter geübt wurde. Sie 

lernte viel Sicherheit 
im Umgang mit ihrem 
Kind.“ In den vergan-
genen sieben Jahren 
lernte Laura sich zu 
drehen, aufzusitzen, 
zu krabbeln und eini-
ge Schritte mit dem 
Retrowalker zu gehen. 
Sie entwickelte eine 
bessere Körperwahr-
nehmung und Si-
cherheit in ihrem Tun. 
Dennoch hatte sie in 
dieser Zeit weitere 17 
Knochenbrüche, die 
leicht im Stehen oder 
Verdrehen passierten. 
Mittlerweile geht das 
intelligente Mädchen, 

das nun zehn Kilo wiegt, in die zwei-
te Klasse Volksschule. Dort bewegt 
sie sich mit Hilfe eines Rollstuhls 
fort. Zu Hause krabbelt sie durch die 
Wohnung. Auch die Treppen in den 
fünften Stock erklimmt sie auf diese 
Weise. Ihr Ziel ist es, einmal gehen 
zu können. Für heuer stehen zwei 
Operationen an, um Fehlstellungen 
an den Beinen zu korrigieren und 
Knochen zu stabilisieren. Erst dann 
wird ein freies Gehen möglich.

Motorik, der Aufmerksamkeit oder der 
sprachlichen Entwicklung auffallen, 
werden von Kinderärzten zur physika-
lischen Therapie zugewiesen.
Neben den Fachärzten der PMR und 
Pädiatrie sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Physio- und 
Ergotherapie bzw. Logopädie werden 
auch die Eltern eingebunden. Bei 
Früh- und Neugeborenen wird eng mit 
den Hebammen zusammengearbeitet. 
Während die Mutter im Wochenbett 
Rückbildungsübungen zur Kräftigung 
des Beckenbodens und der Bauch-
muskulatur erlernt, kann es sein, dass 
ihr Neugeborenes bei der Atmung un-
terstützt wird oder Hilfe bei Saug- und 
Trinkschwäche erhält. Eine besondere 
Herausforderung stellt die Therapie 
bei Entwicklungsverzögerungen, bei 
geistiger bzw. körperlicher Beeinträch-
tigung oder sozial-familiärer Problema-
tik dar. Vieles muss man den Kindern 
spielerisch schmackhaft machen bzw. 
gelingt nur mit viel Geduld und Zuwen-
dung. In der Elternschule wird bereits 
nach der Geburt der Umgang mit dem 
Baby vermittelt: vom richtigen Verhal-
ten beim Wickeln bis zum Tragetuch. 

Spielerisch Probleme lösen
Kann sich ein Kind nicht auf eine 
Sache konzentrieren, kann oft die 

Ergotherapie unterstützen. Spiele-
risch erfährt es Erfolgserlebnisse. 
Manchmal braucht es auch Hilfsmittel 
oder die Gruppen-Erfahrung. Hat ein 
Kind z. B. Probleme mit der Feinmo-
torik, etwa beim Schreiben oder im 
Umgang mit dem Besteck, gibt es 
Techniken oder modifizierte Schreib-
geräte, Gabel und Messer. Wenn 
Sprachentwicklungsverzögerrungen 
vorliegen, müssen Logopädinnen bei-
gezogen werden. Für viele sprachliche 
Prozesse gibt es wichtige Zeitfenster der 
Entwicklung, die nicht verpasst 
werden sollten. Die korrekte 

Bei Laura bricht rasch ein Knochen

Für Laura gilt auch bei der  
Physiotherapie: Spaß muss sein!

Prim. Dr. Franz Lettner,  LKH Steyr

Klettern als Therapie: Die Bewegungen 
beanspruchen viele Muskelpartien. 

„Ziel ist, dass das Kind 
die Alltagsfähigkeiten 
erlernt, die Therapie 
aber mit Freude macht. 

Oft braucht 
es einen 
Umweg 
oder spiel-
erischen 
Zugang.“
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Linz unter der Leitung von Primar 
Winfried Habelsberger mit drei Fach-
ärzten betreut werden, ist in den ver-
gangenen sechs Jahren von 45 auf 60 
Prozent gestiegen. Die Palette reicht 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
über Atembeschwerden (COPD) und 
Durchblutungsstörungen (PAVK) bis 
hin zur Inkontinenz. Studien belegen, 
dass es für Ausdauer-, Kraft- und Koor-
dinationstraining nie zu spät und das 
Training hoch effektiv ist: Während z. B. 
bei schlechten Blutfettwerten die Ein-
nahme von Lipidsenkern erst bei 200 
Patienten einen einzigen Herzinfarkt 
verhindert, ist regelmäßiges Training 
bei zehn Patienten erfolgreich. Die 
Therapiemaßnahmen werden dabei 
auf die Belastbarkeit und Fertigkeiten 
der Patienten, die meist durch Ge-
lenksabnützungen, Muskelschwund 
oder verminderte Knochendichte be-
einträchtigt sind, abgestimmt. 

Moderater Schmerz sinnvoll
Bei Patienten mit Herz- und/oder 
Lungenproblemen führt meist ein 
Ausdauertraining zur Verbesserung 
der Beschwerden. COPD-Erkrankte* 
lernen Atemübungen, damit ihre Atem-
muskeln wieder gekräftigt werden. Für 

Personen mit Durchblu-
tungsstörungen in den 
Beinen gibt es ein Geh-
training.  „Für sie ist regel-
mäßige Bewegung bis zur 
Schmerzgrenze extrem 
wichtig.  Drei bis fünf 
Mal pro Woche soll das 
Gehtempo beim Training  
so gewählt werden, dass 
innerhalb von drei bis 
zehn Minuten Schmerzen 
in den Waden auftreten“, 
erläutert Physiotherapeu-
tin Susanne Mayrhofer: 
„Erst wenn ein deutlicher 
Schmerz verspürt wird, 
ist eine Pause einzulegen, 
bis der Schmerz völlig 
abgeklungen ist.“ Das 

Mit dem Arzt abgestimmtes Ausdauertraining ist oft  eine 
sinnvolle Ergänzung  physikalischer Therapien. 

Physiotherapie hilft schon bei den Kleinsten 
gegen motorische Beeinträchtigungen. 

Training soll kontinuierlich gesteigert 
werden, bis die Trainingszeit abzüglich 
der Pausen 30 bis 60 Minuten beträgt. 
Die erträglichen Schmerzen sind er-
wünscht, da die Neubildung von Um-
gehungskreisläufen angeregt wird.“ 

Ab 50 nimmt Muskelmasse ab
Durchblutungsbeschwerden in der 
Wade können auch mit Zehenstands-
übungen verbessert werden, bei Ge-
fäßproblemen im Becken- und Ober-
schenkelbereich hilft mehrmaliges 
Aufstehen und Niedersetzen. Auch 
Stiegen steigen, Radfahren, Nordic 
Walken und Langlaufen sind sinnvoll. 
Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Mus-
kelmasse in jedem Lebensjahrzehnt 
um etwa zehn Prozent ab. Gegensteu-
ern lässt sich nur mit einem Krafttrai-
ning, das bei richtiger Dosierung bis ins 
hohe Alter durchführbar ist. Zwei Mal 
pro Woche sollten acht bis zehn Mus-
kelgruppen gekräftigt werden.

Mag. Michaela Ecklbauer

Prim. Dr. Winfried 
 Habelsberger  

*chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Bildung der Laute sollte etwa mit dem  
4. Lebensjahr abgeschlossen sein.
Für Kinder mit neurologischen Proble-
men gibt es Therapeuten mit spezi-
ellen Zusatzausbildungen. Häufigere 
orthopädische Probleme, mit denen 
auch die Physiotherapie befasst ist, 
sind etwa ein Schiefhals, Sichel- oder 
Klumpfüße, Hüftgelenkserkrankungen 
oder eine Wirbelsäulenverkrümmung 
(Skoliose). Oft kann mit Übungen oder 
Hilfsmitteln wie Schuheinlagen gehol-
fen werden, manchmal ist auch eine 
Operation nötig. 

Patienten werden immer älter
Nicht nur in der frühen Entwicklungs-
phase, sondern auch im hohen Alter 
kann die Physiotherapie noch viel 
Positives bewirken. Der Anteil der über 
75-Jährigen, die 
vom 30-köp -
figen Team des 
I n s t i t u t s  f ü r 
P hy s i k a l i s c h e 
Medizin und Re-
habilitation im 
Krankenhaus der 
E l i sabethinen 
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Etwa 144.000 Menschen in Öster-
reich leiden an einem Lymphödem, 
einer chronischen Erkrankung, die 
nicht heil- aber gut behandelbar 
ist. Einer von zehn Patienten hat 
ein angeborenes Problem, die an-
deren leiden meist in Folge einer 
Tumor-Operation oder eines Un-
falls daran. Je früher die Krankheit 
behandelt wird, umso besser. „Weil 
die Lymphbahnen kaputt sind, kann 
die eiweißreiche Flüssigkeit, die sich 
als Lymphe in Zellzwischenräumen 
sammelt, nicht abtransportiert 
werden. Es kommt zum Lymphstau, 
chronische Entzündungsvorgänge 
werden ausgelöst, das Gewebe 
verhärtet sich“, erläutert Primar 
Franz Hinterreiter, Leiter der Ge-
fäßchirurgie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Linz. 

Chronischer Lymphstau

Dr. Gert Apich, Lymphklinik Wolfsberg

Lymphbandagen sind Teil der  
Therapie bei Lymphödemen.

Unbehandelt schwillt der betroffene 
Körperteil ‒ Bein, Arm, Kopf, Brust oder 
Genital ‒ weiter an. Im Extremfall bildet 
sich eine so genannte Elefantiasis. Die 
Spezial-klinik auch für oö. Patienten 
befindet sich in Wolfsberg in Kärnten. 
Versuche, Lymphgefäße oder -knoten 
zu transplantieren, haben nicht die 
gewünschte Wirkung erzielt. Die ef-
fektivste Behandlung ist laut Dr. Gert 
Apich, Facharzt für Physikalische Thera-
pie an der Lymphklinik Wolfsberg, die 
Entstauungstherapie. Sie besteht aus 

einer vorbereitenden Hautpflege, der 
Lymphdrainage und der Kompres-
sionsbandagierung. „In Absprache 
mit den Medizinern gilt es abzu-
wägen, wie viel Druck die Bandage 
bei gleichzeitiger größtmöglicher 
Bewegungsfreiheit ausüben kann“, so 
Lymphtherapeutin Kerstin Pleschou-
nig. Ein speziell auf den Körperteil 
abgestimmter Schaumstoff (Dicke 0,5 
bis 2,5 cm) erhöht dabei den Druck, 
der kontinuierlich verstärkt wird. Ziel 
ist es, durch Bewegung während 
der Bandagierung das Volumen des 
Körperteils zu reduzieren. Im Idealfall 
besteht nach der Kur Ödemfreiheit 
und die Verhärtung des betroffenen 
Gebiets ist reduziert. Spazieren  
gehen, Radfahren oder Nordic Wal-
ken eignen sich gut für die Therapie. 
Am Ende des Aufenthalts bekommt 
der Patient einen eigens angefertig-
ten Stützstrumpf. Er wird auch ange-
leitet, wie er zu Hause z. B. das Bein 
bandagieren muss, um zumindest 
den Status quo zu erhalten. Hält er 
sich nicht daran, verschlechtert sich 
die Erkrankung rasch wieder. Ohne 
Behandlung kann das chronische 
Lymphödem weiter fortschreiten. 

Lymphdrainage ─ wie hier nach einer Hüft-OP im AKh Linz ‒  soll beim 
 Abtransport aufgestauter Flüssigkeit helfen. 
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Ein Schwerpunkt der Physikalischen Medizin und Rehabilitation am Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz ist die ambulante Rehabilitation. Sie wird für orthopädische Patienten 
und seit Jahresbeginn auch für Krebspatienten angeboten. 

Neues zu lernen hält geistig fit!

Neben der Behandlung der Spitalspati-
enten hat das Institut, das von Primaria 
Dr. Daniela Gattringer geleitet wird, ei-
nen Schwerpunkt auf ambulante Reha 
gelegt. Anstelle einer dreiwöchigen 
stationären Reha, wird die ambulante 
Therapie sechs Wochen lang auf zwei 
bis drei Halbtage pro Woche aufgeteilt. 
„Ein Vorteil der ambulanten Reha ist, 
dass der Patient im gewohnten Umfeld 
bleiben kann. Weil sich die Therapie 

Fitter durch ambulante Reha

Koordinationstraining über Unter-
wassertherapie bis zur Heilmassage, 
Lymphdrainage und Elektrotherapie 
reichen kann. Der Patient lernt auch 
den Umgang mit Schmerz und Ent-
spannungstherapien. 
In der onkologischen Reha werden 
ca. 60 Therapieeinheiten ebenso über 
sechs Wochen verteilt. ASVG-Patienten 
mit Brust- oder Prostatakrebs, einer 
Krebserkrankung des Verdauungstrakts, 

über einen längeren Zeitraum erstreckt, 
ist die Wundheilung weiter fortge-
schritten und orthopädische Patienten 
sind nach einer Hüft-, Knie- oder Fuß- 
Operation bereits mehr belastbar“, 
erläutert Gattringer. Gleiches gilt für 
Verletzungen bzw. Beschwerden an 
Schulter, Ellbogen, Hand oder der Wir-
belsäule. Der Facharzt für Physikalische 
Medizin stellt das Reha-Programm zu-
sammen, das von Kraft-, Ausdauer- und 

Physiotherapie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz: Kräftigungsübung mit dem Theraband. 

Mit Hilfe von Ergotherapie werden alltägliche   
Bewegungen wieder erlernt. 

Mit einem Steckspiel trainiert der Patient in der 
Ergotherapie Unterarme und Hände. 
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Physiotherapie kommt aber auch zum 
Einsatz, wenn durch die Chemo eine 
Polyneuropathie (Nervenschädigung) 
auftritt. Gangschulung, Gleichge-
wichtsübungen oder eine spezielle 
Elektrotherapie, die so genannte 
Hochton-Therapie, werden 
durchgeführt. 

Prim. Dr. Daniela Gattringer,  
Barmherzige Schwestern Linz

Für Patienten auf der Intensiv 
station eines Spitals ist es wichtig, 
dass der Physiotherapeut regelmäßig 
die Gelenke durchbewegt und bei 
der korrekten Lagerung hilft. Durch 
langes Liegen baut die Muskelmas-
se extrem schnell ab. Mit speziellen 
Elektrostimulationsgeräten kann der 
Muskelatrophie entgegengewirkt 
werden. Atemphysiotherapeutische 
Übungen können bei der Entwöh-
nung von der Beatmungsmaschine 
und in der Zeit danach helfen, auch 
kreislaufaktivierende Maßnahmen 
sind notwendig. „Wichtig ist, dass 
der Patient möglichst rasch wieder 
mobil wird, um Komplikationen, die 
durch das Liegen auftreten können, 
zu vermeiden“, schildert Primaria 
Dr. Daniela Gattringer. Sie leitet im 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern in Linz ein 43-köpfiges 

Therapie in schwierigen Lebensphasen

Team. Die Therapie wird 
individuell abgestimmt. 
Erste Schritte können z. B.  
das Querbettsitzen, der 
Transfer vom Bett in den 
Rollstuhl oder einige Male 
nacheinander aufstehen 
und wieder hinsetzen sein. 
In der Neurologie sind 
primär Schlaganfall-, MS- 
und Parkinson-Patienten 
zu versorgen. Oft haben 
diese Pat ienten Läh-

mungserscheinungen oder Gleich-
gewichtsstörungen. Greifübungen, 
Steckspiele für die Koordination 
der Hand oder das Üben der Hand-
Mund-Funktionalität stehen am 
Programm der Ergotherapie. Ergän-
zend kann der Physiotherapeut an 
der Bewegungseinschränkung in 
den Beinen und der Rumpfkontrolle 
arbeiten. Physiotherapie erleichtert 
aber auch Palliativ-Patienten ihre 
letzte Lebenszeit. „Ziel ist der Erhalt 
der Lebensqualität, dass man zum 
Beispiel noch selbstständig auf 
die Toilette kommt“, sagt Primaria 
Gattringer. Ergo- und Physiothera-
peutinnen und -therapeuten sind 
dabei behilflich, die täglichen Aktivi-
täten möglichst lange selbstständig 
zu schaffen, oftmals erfolgt auch 
eine Versorgung mit Hilfsmitteln und 
Beratung der Angehörigen. 
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Schwellstromstimulation gegen Muskelschwund  
bei Patienten, die lange Zeit liegen müssen.  

der Atemwege, der Harn- oder Ge-
schlechtsorgane oder des Lymph- bzw. 
blutbildenden Gewebes, die noch im 
Arbeitsprozess oder in einem laufenden 
Pensions- bzw. Invaliditätsverfahren 
stehen, können um Reha ansuchen. 
Neben dem sportlichen Training und 
der Physiotherapie geht es auch um 
psychologische Beratung, Krankheits-, 
Stress- und Schmerzbewältigung. 

Weniger Rückfälle durch Sport
Erste Studien in den 1980er-Jahren 
zeigten bereits, dass auch onkologische 
Patienten von einer sportlichen Betäti-
gung profitieren. So kann beispielswei-
se bei Brust- und Darmkrebspatienten 
die Rezidivrate (Rückfallsrate) reduziert 
werden. Nach der Operation zeigt der 
Physiotherapeut z. B. einer Brustkreb-
spatientin, wie sie ihren Arm richtig 
lagert und bewegt. Je nach Kondition 
kann zwischen den Chemotherapie-
Phasen oder nach Abschluss der Che-
mo wieder an sportliche Aktivitäten 
gedacht werden.

„Vielfach 
hilft Be-
wegung 

gegen vermehrt 
auftretende 
Müdigkeit und 
Erschöpfungs-
symptome. 
Wenn sich der Patient zur 
Bewegung aufraffen kann, 
geht es ihm meist viel besser.“
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Prostata: Beckenboden trainieren
Prostata-Patienten erlernen nicht nur 
bei den Barmherzigen Schwestern, 
sondern auch im Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz zwei bis drei 
Wochen vor dem Eingriff ein spezielles 
Beckenboden-Training, weil dies ohne 
Wundschmerzen noch besser erlern-
bar ist, schildert Gattringer. „Nach dem 
Eingriff wird langsam mit Übungen, 
die die Kontinenz zum Ziel haben, 
begonnen. Sechs Wochen nach der OP 
können Sportarten wie Wandern, Wal-
ken, Skifahren, Golf, Schwimmen oder 
Krafttraining durchgeführt werden. 

Mit dem Radfahren und Joggen sollte 
aber noch länger (drei Monate) zu-
gewartet werden“, betont Gattringer. 
„Inkontinenz ist nach wie vor ein Tabu-
thema. Neben Prostata-Patienten sind 
in erster Linie 
ältere Frauen 
davon betrof-
fen. Durch ein 
gezieltes Trai-
ning in einem 
frühen Stadi-
um kann ih-
nen geholfen 
werden, das 

Problem in den Griff zu bekommen“, 
ergänzt Primar Winfried Habelsberger 
vom KH der Elisabethinen Linz.

Mag. Michaela Ecklbauer

An Tagen, an denen …

… mir das Leben schwer fällt

… ich nicht weiter weiß 

… mir der Alltag unbewältigbar erscheint

… mich ein Konflikt oder Streit belastet

… ich mich einsam fühle

… mich Selbstzweifel plagen und ich 
mich frage: Wozu das Ganze?

… ich mit jemandem reden möchte!

Gehör finden. 
Zuwendung erfahren. 
Unterstützung erhalten.

Wir hören Ihnen zu! Darüber reden hilft!

KOSTENLOS | VERTRAULICH | RUND UM DIE UHR
TELEFONSEELSORGE OBERÖSTERREICH – NOTRUF 142

www.ooe.telefonseelsorge.at

TS_Inserat_OÖ_183x155_Druck_Layout 1  02.03.15  11:37  Seite 1 Beckenbodentraining macht auch bei jungen Frauen Sinn
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HIV: Unbegründete Ängste

Handschlag, Anhusten, gemeinsame Toiletten oder gemein-
sames Ess-Geschirr: Auf diesem Weg kann man sich nicht mit 
dem AIDS-Virus anstecken. Ein normaler sozialer Umgang mit 
HIV-Infizierten ist unbedenklich. Die schlimmste Nebenwirkung 
ist die soziale Ausgrenzung. 

Das „humane Immundefizienz-Virus“ 
(HIV) wird ausschließlich durch be-
stimmte Körperflüssigkeiten über-
tragen, nämlich durch Blut, Sperma, 
Sekret der Analschleimhaut, durch 
Scheidensekret oder Muttermilch. Nicht 
ansteckend sind Speichel, Schweiß, 
Tränenflüssigkeit, Harn und Stuhl, denn 
da reicht die Viren-Konzentration nicht 
für eine Ansteckung aus. Ungeschütz-
ter Geschlechtsverkehr (homo- wie 
heterosexuell) und die gemeinsame 
Verwendung von Injektionsnadeln 
beim Drogenkonsum sind unverändert 
seit Beginn der Epidemie die Haupt-
übertragungswege des HIV. „Die Anste-
ckungsmöglichkeiten mit dem HIV sind 
klar definiert und man muss eine aktive 
Handlung setzen, um sich zu infizieren. 
Es ist nicht schwer, sich vor dem HIV zu 
schützen, etwa mit Kondomen oder 
Einwegspritzen. Trotzdem haben viele 
Menschen Angst und würden sich zum 

Beispiel nicht freiwillig neben eine infi-
zierte Person setzen, ihr nicht die Hand 
schütteln, sie gar zum Essen einladen 
oder dieselbe Toilette benutzen. Dabei 
sind die Ängste, sich auf diese Art an-
zustecken, vollkommen unbegründet. 
Ein normaler sozialer Umgang in der 
Familie, im Freundeskreis und am 
Arbeitsplatz ist unbedenklich“, so Dr. 
Maria Geit von der HIV-Ambulanz des 
AKh Linz.

Keine HIV-Übertragung durch…  

 Hautkontakt (Händeschütteln,  
 Streicheln)
 Küsse, Zungenküsse
 Anhusten oder Niesen
 Geschirr, Kleidung, Wäsche
 Sanitär- und Wellnessanlagen   
 (Toilette, Sauna, Schwimmbad  
 etc.)
 Insektenstiche

HIV: Normaler Alltagskontakt ist unbedenklich. 

Vorsicht bei…

 Erster Hilfe: HIV-infizierte   
 Körperflüssigkeiten wie   
 Blut können eine gesunde   
 Haut nicht durchdringen, wohl  
 aber kleine, nicht vollständig  
 verheilte Wunden, daher   
 immer Einweghandschuhe   
 verwenden, wie sie in jedem  
 Hilfe-Kasten zu finden sind.
 Piercen, Tätowieren, Ohrloch- 
 stechen,  Maniküre,  Aku- 
 punktur: Bei stechenden   
 bzw.  schneidenden Gegen- 
 ständen sind Einweg-   
 Materialien verpflichtend.   
 Eingriffe nur von qualifizierten  
 Fachkräften machen lassen.

Infos fürs Zusammenleben
Bei Essbesteck und Zahnbürsten 
gibt es keine HIV-Übertragung. 
Das HI-Virus wird bei 60 Grad in 
der Waschmaschine (blutige Klei-
dung, Handtücher etc.) sowie im 
Geschirrspüler abgetötet. Rasierer 
sollte man sicherheitshalber nicht 
teilen, auch wenn bisher keine 
Übertragung dadurch nachge-
wiesen wurde. Zärtlichkeiten mit 
einem HIV-infizierten Partner sind 
unproblematisch. Ausnahme: Bei 
blutenden Verletzungen im Mund 
bzw. offenen Wunden oder Herpes 
(Fieberblase) an den Lippen sicher-
heitshalber auf Küsse verzichten. 
Das gilt auch bei Geschwüren 
im Genitalbereich (Oralverkehr). 
Grundsätzlich ist das HI-Virus so 
lange ansteckend, solange be-
troffene Zellen leben, das können 
Stunden oder Tage sein, in Virus-
kulturen auch mehrere Jahre. Ist 
infektiöses Blut oder Sekret aber 
eingetrocknet, besteht keine An-
steckungsgefahr. 
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Bei der Blutgerinnung werden zahl-
reiche Faktoren aktiv, damit Blut-
plättchen und rote Blutkörperchen 
miteinander verkleben. In einem kas-
kadenartigen Gerinnungsprozess wird 
auch die Bildung winziger Eiweißfa-
sern angeregt, welche die Blutteilchen 
vernetzen. So wichtig dieser Prozess 
für den Verschluss einer Wunde ist, 
so gefährlich wird es, wenn sich ein 

Thrombose: 
Lebensgefahr in Verzug

Gerinnsel bildet. Grundsätzlich kann so 
ein Blutpfropf in jedem Blutgefäß ent-
stehen, also sowohl in den vom Herzen 
wegführenden Arterien, als auch in 
den Venen - jenen Blutbahnen, die 
sauerstoffarmes Blut zum Herzen zu-
rücktransportieren. Venöse Thrombo-
sen, die im Folgenden im Mittelpunkt 
stehen, ereignen sich am häufigsten im 
Becken- und Beinbereich. 

Eine Bein- oder Armvenenthrombo-
se - letztere kommt aber viel seltener 
vor - kann sich durchaus unauffällig 
oder symptomarm ereignen. Ty-
pisch sind jedoch eine einseitige 
Schwellung und Schmerz, besonders 
Druckschmerz in der betroffenen 
Gliedmaße, und auch Überwärmung 
und Fieber können auftreten. Die 
gefürchtetste Komplikation ist die 

Erbanlage, Schäden an den Gefäß-Innenwänden, verlangsamter Blutfluss durch Krampfadern oder Bewegungsmangel, erhöhte 
 Gerinnungsaktivität nach OP: für Thrombosen gibt es mehrere mögliche Ursachen. Die meisten entstehen in den Beinen. 

Die Blutgerinnung ist lebenswichtig zum Wundverschluss an einer Verletzungsstelle. Wenn der 
Gerinnungsvorgang aber zur Bildung eines Gerinnsels im Blutstrom, also eines Thrombus, führt, 
wird es gefährlich. An Thrombosen, so heißt der dadurch verursachte Gefäßverschluss, sterben 
mehr Menschen als an Verkehrsunfällen und an den beiden häufigsten Krebsarten zusammen.
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Lungenembolie, wenn das Blutge-
rinnsel in die Lungengefäße einge-
schwemmt wird. Warnzeichen einer 
Lungenembolie sind z.B. Atemnot, Hus-
ten eventuell mit blutigem Auswurf, 

Schweißausbruch, 
Brustschmerzen, 
A n g s t z u s t ä n d e 
und Herzrasen. Fast 
jeder Zweite mit ei-
ner Thrombose der 
tiefliegenden Bein-
venen entwickelt 
eine Lungenem-
b o l i e .  K l e i n e re 
Lungenembolien 
v e r l a u f e n  o f t 
unbemerkt. Grö-
ßere Embolien mit 
hohem Schwere-
grad, sprich hoher 
Kreislaufbelastung, 
k ö n n e n  j e d o c h 
innerhalb weniger 
Stunden den Tod 

durch Herz-Kreislaufstillstand zur Folge 
haben, warnt Univ. Prof. Prim. DDr. Bru-
no Schneeweiß, Leiter der Abteilung für 
Innere Medizin am Landeskrankenhaus 
Kirchdorf an der Krems. Der Ausgang 

dieser Akuterkrankung hängt auch 
von Alter und Allgemeinzustand des 
Patienten ab. 

Thrombose ist Notfall!
Jede Thromboseerkrankung ist ein me-
dizinischer Notfall. Zur Diagnose die-
nen neben der sorgfältigen klinischen 
Untersuchung auch bildgebende 
Verfahren, vor allem die schonende 
Ultraschalluntersuchung. Die früher 
übliche Röntgenuntersuchung mit 
vorher eingespritztem Kontrastmittel 
(Phlebografie) ist zwar ebenfalls präzi-
se, aber aufwändig und belastend und 
wird deshalb in der Thrombosedia-
gnostik immer weniger eingesetzt. Die 
chirurgische Entfernung eines venösen 
Blutgerinnsels ist nur innerhalb von 
48 Stunden und nur dann angezeigt, 
wenn durch einen ausgedehnten Ge-
fäßverschluss eine Gewebsschädigung 
droht. Ziel der Thrombosebehandlung 
ist, das Gerinnselwachstum zu stoppen 
und eine Lungenembolie möglichst zu 
verhindern. Ein Kompressionsverband 
oder -strumpf soll das Blutgerinnsel 
an der Gefäßwand stabilisie-
ren und am Weiterwandern 
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„Obwohl Schmerzen, 
Spannungsgefühle und 

Schwellungen in den Beinen 
auch relativ 
harmlose oder 
auch andere 
ernste Ursa-
chen haben 
können, ist 
dem Verdacht 
auf eine 
Thrombose, besonders nach 
Immobilisation, immer nachzu-
gehen.“

Univ.-Prof. Prim. DDr. Bruno 
Schneeweiß, Leiter der Abteilung 
für Innere Medizin, Landeskran-
kenhaus Kirchdorf / Krems

Die Virchowsche Trias: Der deutsche 
Arzt Rudolf Virchow hat schon vor 
140 Jahren die drei Hauptgründe der 
Thrombose erkannt: 

1. Veränderungen des Blutes, etwa 
eine erhöhte Gerinnungsaktivi-
tät gerade nach orthopädischen 
Eingriffen an Knie, Hüfte oder 
Wirbelsäule, oder Kaiserschnitt-
Entbindung, durch eine angebo-
rene höhere Gerinnungsneigung, 
durch schwere Infektionen, 
Tumorerkrankungen, Medika-
mente, Hormone („Pille“), Stress 
o d e r  F l ü s s i g k e i t s m a n g e l . 

2. Schäden an den Gefäßin-
nenwänden,  sei  es durch 
Ablagerungen, entzündliche 
Gefäßerkrankungen, Stoffwech-
selstörungen oder Verletzungen. 

3. Verlangsamung des Blut-
flusses, etwa bei erweiterten 
Venen (Krampfadern), Herz-
rhythmusstörungen, durch 
B ewegungsmangel ,  z .B . 
langes Sitzen auf Bus- oder 
Flugreisen, oder Bettlägerig-
keit.

Eine Reihe erblicher Faktoren sind 
als Gerinnungsverstärker nachge-
wiesen, unter anderem auch die 
bekannte Faktor-V-Leiden-Muta-
tion, die erstmals von Forschern 
in der niederländischen Stadt 
Leiden beschrieben worden ist. 
Das veränderte Gen vervielfacht 
die Thrombosegefahr nur dann, 
wenn es von beiden Eltern vererbt 
wurde. Wenn es nur von einem 
Elternteil stammt, ist das Risiko 
weniger stark erhöht. 

Thrombose-Ursachen
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Seltene Thrombosen

Beispiele seltener Thrombosen und 
ihrer Symptome:

 Pfortaderthrombose - Milz-  
schwellung, Bauchwasser.

 Sinusvenenthrombose -  
schwere Kopfschmerzen,  
Schlaganfallsymptome.

 Lebervenenthrombose - Leber- 
schwellung, Bauchwasser,

 Schwellung im Kopf-Halsbereich.

hindern. In den zu-
sammengepress-
ten Blutgefäßen 
wird der Blutfluss 
b e s c h l e u n i g t . 
Hochlagern der 
erkrankten Glied-
maße erleichtert 
den Blutrückstrom 
zum Herzen. 
Vor al lem aber 
m ü s s e n  G e r i n -
n u n g s h e m m e r 
(Antikoagulantien) 
verabreicht wer-
den, die die Throm-
boseneubildung 
verhindern und 
bereits vorhandene 
Thromben auflösen sollen. Ein solcher 
Gerinnungshemmer ist Heparin. Dieses 
aus Schweinedünndarm gewonnene 
Medikament wird entweder als Infusi-
on verabreicht oder unter die Haut ge-

spritzt. Heparin wird vorbeugend 
nach chirurgischen 

Eingriffen oder 
während 

l ä n -

gerer Bettruhe eingesetzt, und auch 
gegen Schwangerschaftsthrombosen. 
Das Auflösen eines bereits bestehenden 
Blutgerinnsels mittels Heparin gelingt 
aber nur bei etwa jedem 10. Patienten. 
Der „Blutverdünner“ Phenprocoumon 
(z. B. Marcoumar®) wird in Tabletten-
form verabreicht, gehört wie z. B. auch 
Warfarin zur Gruppe der Cumarine, und 
ist einer Zufallsentdeckung zu verdan-
ken: Kühe in USA und Kanada erkrank-

ten nach dem Verzehr schimmligen 
Klees an Blutungen infolge des 

verderbbedingten Cumarin-
gehalts. Diese chemischen 
Substanzen ähneln mit 
manchen Bausteinen dem 
gerinnungsfördernden 
Vitamin K, schwindeln sich 

quasi wie mit einem Nachschlüssel in 
die Gerinnungskaskade ein, bremsen 
aber im Gegensatz zu Vitamin K durch 
die Ausschaltung bestimmter Faktoren 
indirekt die Gerinnungsfähigkeit des 
Blutes. Durch laufende Kontrollen des 
Gerinnungswertes (Quick-Wert oder 
INR = International Normalized Ratio) 
wird die optimale Dosierung bestimmt. 
Seit kurzem stehen neue Substanzen 
wie z. B. Dabigatran, Rivaroxaban 
oder Apixaban zur Verfügung, die 
direkt bestimmte Gerinnungsfaktoren 

Bewegungsarmut bei stark abgewinkelten Beinen begünstigt Thrombosen:  
Man sollte sich auch im Flugzeug regelmäßig die Beine vertreten. 

„Ich war noch keine 30, als 
ich aus heiterem Himmel 
eine Lungenembolie hatte. 
Erst seither weiß ich, dass 
ich von meinen Eltern eine 
Faktor-V-Leiden-Mutation 

geerbt habe. Nach der plötzlichen 
Erkrankung musste ich monate-
lang Gerinnungshemmer nehmen, 
aber ich bin wieder ganz genesen 
und sehr aktiv. Glück gehabt!“ 

Evi O., 34, Micheldorf, OÖ.

blockieren. Der Vorteil: Laufende 
Kontrollen des Laborzielwertes sind 
überflüssig. Eine laborchemische 
Kontrolle der Wirkung ist allerdings 
schwer möglich. Die medikamentöse 
Thromboseprophylaxe wird abhängig 
von bestehenden Risikofaktoren über 
unterschiedlich lange Zeit, nötigenfalls 
lebenslang, fortgesetzt. Acetylsalicyl-
säure (z. B. Aspirin®) zur Vorbeugung 
gegen venöse (Reise-)Thrombosen ist 
unwirksam. 

Flüge: Risiko Bewegungsarmut
Auch nach kleinen Eingriffen ist eine 
venöse Thrombose nie auszuschließen, 
auch bei sorgfältigster Prophylaxe. 

Ein Gerinnsel bildet sich, 
wenn geronnenes Blut das 

Blutgefäß verstopft. 
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Blutgerinnsel (Thrombus)Untere Hohlvene

Die Wahrscheinlichkeit einer 
vorliegenden Thrombose oder 
Lungenembolie ist durch den 
Wells-Score abschätzbar. In diesem 
Punktesystem werden u.a. Ödeme, 
Schmerzen, Schwellungen, akute 
Krebserkrankungen, mehrtägige 
Bettlägerigkeit, kurz zurücklie-
gende Operationen und erlittene 
Thrombosen als verdächtige Risi-
kofaktoren bewertet. 

Bei plötzlichem Auftreten der oben 
beschriebenen Beschwerden ist daher 
immer an die Thrombosegefahr zu den-
ken. Bei Fernflügen ist nicht die Dauer 
riskant, sondern die Bewegungsarmut, 
noch dazu mit stark angewinkelten 
Beinen. In Absprache mit dem Arzt mag 
bei Risikopatienten eine Heparinspritze 
vor Reiseantritt sinnvoll sein. Lockere 
Kleidung plus Stützstrümpfe, erhöhte, 
nichtalkoholische Flüssigkeitszufuhr, 

Ein Selbstheilungsversuch des Kör-
pers zur Auflösung des Gerinnsels 
löst häufig einen Entzündungspro-
zess an der betroffenen Gefäßstel-
le aus, worauf die Venenklappen                                                                                                                               
ve r n a r b e n .  D i e  m ö g l i c h e n 
Symp-tome des PTS sind Span-
nungsgefühle und Schwellungen, 
im späteren Verlauf Ödeme, 
Krampfadern, Verhärtungen und 
Geschwüre.   

Postthrombotisches  
Syndrom (PTS)

Human: Kostenloses Abo bestellen
Human, das Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für Oberösterreich, hat tau-
sende treue Stammleserinnen und –leser in 
Oberösterreich. Viele kennen die Zeitschrift 
aus der Arztpraxis oder Spitalsambulanz. 
Sie können Human, das viermal jährlich 
erscheint, jedoch auch kostenlos bestellen: 
Dann erhalten Sie interessante und seriöse 
medizinische Informationen von Ärztinnen 
und Ärzten aus Oberösterreich direkt nach 
Hause. Schreiben Sie an die Ärztekammer 

für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 Linz, Stich-
wort „Bestellung Human“ oder schicken 
Sie ein E-Mail an human@aekooe.at.  Wir 
bitten um Verständnis, dass Human nur 
innerhalb von Oberösterreich verschickt 
werden kann. Alle Human-Artikel sind 
übrigens einzeln und nach Themen ge-
ordnet auf gesund-in-ooe.at zu finden. 
Hier sind alle Ausgaben im Online-Ar-
chiv zum freien Download gespeichert.

ständige Paddelbewegungen mit 
den Füßen, häufiges Aufstehen, Stre-
cken und Wippen von den Fersen zur 
Zehenspitze („Wadenpumpe“), ein 
Spaziergang spätestens zu jeder vollen 
Reisestunde ‒  das verringert das 
Thromboserisiko. Und auch im Alltag 
gilt der Merksatz: Schlecht ist sitzen 
und stehen – lieber viel gehen! 

Klaus Stecher

Risikobewertung  
bei Thrombose
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Kleine Epidemien der Hand-, Fuß- und Mundkrankheit brechen meist in Krabbelstuben und  
Kindergärten aus. Die Erkrankung ist zwar unangenehm, verläuft aber fast immer harmlos.  

„Ich kann leider nicht zur Reitstunde 
kommen, weil meine beiden Töchter an 
der Maul- und Klauenseuche erkrankt 
sind“, sagt Maria S. am Telefon zu ihrer 
Freundin. Die Reaktion ist schockiertes 
Schweigen. Maul- und Klauenseuche ... ? 
Durchatmen, es ist halb so dramatisch! 

Johanna und Sofia haben sich mit ei-
ner weit verbreiteten Viruserkrankung 
angesteckt und müssen ein paar Tage 
das Bett hüten. Die Hand-Fuß-Mund-
Krankheit (HFMK) klingt schlimmer, als 
sie ist und hat mit der nur bei Tieren 
vorkommenden echten Maul- und 

Klauenseuche nichts zu tun. In der 
Regel tritt die harmlose, aber hoch-
ansteckende Viruserkrankung von 
Frühling bis Herbst in Form kleiner 
„Epidemien“ vor allem in Krabbel-
gruppen, Kindergärten und Volks-
schulen auf. Meist beginnt sie mit er-
höhter Temperatur, Appetitlosigkeit, 
manchmal auch mit Halsschmerzen. 
Hinzu kommen schon in den ersten 
Tagen scharf begrenzte, gelb-weiße 
Bläschen mit rotem Hof in der Mund- 
und Wangenschleimhaut und auf 
den Händen und den Fußsohlen. 
Durch das konzentrierte Auftreten 

Schnelle Runde für 
Pünktchen und Bläschen

Bläschen im Mund und rote Flecken mit einem weißlich-gelben 
Punkt in der Mitte sind die ersten Anzeichen der Hand-Fuß-
Mund-Krankheit, im Volksmund auch bekannt als falsche 
Maul- und Klauenseuche. Vor allem Kinder im Krabbel- und 
Vorschulalter sind von der in der Regel harmlosen, aber hoch 
ansteckenden Krankheit betroffen.
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Trotz des gewöhnlich gehäuften Auf-
tretens der Hand-Fuß-Mund-Krankheit 
verläuft der weitaus größere Teil der 
Infektionen ohne überhaupt bemerkt 
zu werden. Betroffene Kinder sind 
dann eine Zeit lang unruhiger und 
schläfriger. Betroffene Eltern klagen 
über quengelnde Kinder, die viel, aber 
kürzer schlafen, schlecht träumen, sich 
wälzen, keine Lust zum Spielen haben 
und viel weinen. Mediziner gehen da-
von aus, dass im europäischen Raum 
nahezu alle Menschen irgend-
wann in ihrem Leben mit 

Schnelle Runde für 
Pünktchen und Bläschen

Tipps, um das Infektionsrisiko zu 
reduzieren:
 Nach jedem Windelwechsel  

Hände waschen!
 Besteck nicht tauschen!
 Eigenes Handtuch für jedes Kind!
 Bettwäsche nicht gemeinsam 

verwenden und regelmäßig  
waschen!

 Erkrankte Kinder nicht in den 
Kindergarten schicken und Kon-
takt zu Freunden in der Zeit der 
Ansteckungsgefahr vermeiden!

Hausmittel gegen schmerzende 
Bläschen im Mund:
 Tinkturen aus Salbei lindern den 

Schmerz, den die Bläschen im  
Mund verursachen.

 Kühler Kamillentee oder Ringel-
blumentee sind schmerzlindernd  
und regen den Appetit an.

 Milch-Speiseeis sorgt dafür, dass 
die Mundschleimhaut nicht 
austrocknet und die Wund-
stellen schnell abheilen 
können. 
Lauwarme Suppen, 
Brei oder Püree 
können kranke 
Kinder meist 
gut essen.

* Herpangina ist eine fieberhafte Viruserkrankung, die mit Schluckbeschwerden und der Bildung von Bläschen im Rachen- und Gaumenbereich einhergeht. 

Konsequente Hygiene, um Ansteckung zu erschweren: häufiges Händewaschen, Bettzeug und Handtücher getrennt benutzen  
und regelmäßig waschen.

Wenn das Schlucken schmerzt, kann ein 
Strohhalm das Trinken erleichtern.

der Bläschen an den Händen – vor 
allem den Handinnenflächen - und 
Fußsohlen lässt sich die Hand-Fuß-
Mund-Krankheit auch von anderen 
Kinderkrankheiten wie Herpangina* 
oder Windpocken unterscheiden, bei 
denen die Bläschen anders am Körper 
verteilt sind.

Direkte Übertragung
Übertragen wird die HFMK durch 

Schmierinfektion (also durch Kon-
takt mit Nasen- und Rachensekret) 
durch Speichel, den Bläscheninhalt 

und über Ausscheidungen. Die 
Ansteckungsgefahr ist ein bis zwei 
Tage, bevor die Krankheit ausbricht, 
am höchsten und die Inkubationszeit 
beträgt drei bis sechs Tage. Wenn die 
Bläschen dann zu sehen sind, sollten 
kranke Kinder auf keinen Fall in die 
Krabbelgruppe, den Kindergarten oder 
in die Schule und auch den Kontakt 
zu Kindern außerhalb der Familie ver-
meiden. „In einer Familie mit mehreren 
Kindern können Eltern die Ansteckung 
nur reduzieren, wenn sie sehr stark 
auf Hygiene achten, sich nach jedem 
Kontakt die Hände waschen, strikt auf 
Besteck- und Wäschetrennung achten, 
aber auch dann gelingt es nicht immer“, 
sagt die Fachärztin für Kinder- und Ju-
gendheilkunde Dr. Claudia Czerni aus 
Freistadt. Meist breitet sich die HFMK 
trotzdem epidemieartig aus und alle 
Kinder der Familie erkranken der Reihe 
nach an der harmlosen, aber leider oft 
auch schmerzhaften HFMK.

Was tun bei Hand-, 
Fuß- und Mund-
krankheiten?
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einem der Viren aus dem  sogenannten 
Enteroviren-Stamm, welche die HFMK 
verursachen (z. B. CoxsackieA-Viren) in 
Kontakt getreten sind. In wahrschein-
lich mehr als 70 Prozent der Fälle ist die 
Erkrankung aber nicht ausgebrochen. 
Weil es innerhalb des Virenstammes 
viele verschiedene Typen gibt, welche 
die HFMK auslösen, können Kinder 
- und in seltenen Fällen auch Erwach-
sene - auch mehrmals an der Hand-Fuß-
Mund-Krankheit erkranken. 

Harmlos, aber oft schmerzhaft
Fast immer verläuft die Hand-Fuß-
Mund-Krankheit harmlos und heilt 
nach wenigen Tagen von selbst ab, 
indem die Bläschen austrocknen. Spe-
zielle Therapien oder Impfungen gibt es 
nicht und sind auch nicht erforderlich. 
Nur bei Neugeborenen, Säuglingen 
und Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem ist mehr Vorsicht not-
wendig, weil sich in seltenen Fällen 
Komplikationen wie eine Gehirnhautent- 
zündung oder eine Ausbreitung der 
Infektion auf andere Organe ausbilden 
kann. Auch Herzmuskelentzündungen 
sind ganz seltene Komplikationen der 
HFMK. Zur Abklärung der Krankheit 
und besonderer Vorsichtsmaßnahmen 
sind Kinder- und Jugendfachärztinnen 
und -ärzte die richtigen Ansprechpart-
ner. „Auch wenn die Hand-Mund-Fuß-
Krankheit fast immer harmlos verläuft, 
ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die 
Kinder während der Krankheit genug 

„Wenn die Kinder 
wegen schmerzender 
Bläschen im Mund 

Essen und Trinken verwei-
gern, helfen 
analgetische 
Tinkturen oder 
Salbeitee eine 
halbe Stunde 
vor der Mahlzeit. 
Wichtig ist es, 
dass die Kinder 
genug trinken, vor allem bei 
hohem Fieber.“

Dr. Claudia Czerni, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendheilkunde mit 
einer Ordination in Freistadt

„Ich habe Suppe und 
Tee in Eis-am Stiel-

Behältern eingefroren 
und den Kindern zum 

Schlecken gegeben. 
Die Kälte hat den Schmerz 

der Bläschen gemindert und 
sie trotzdem mit Vitaminen 
und Nährstoffen versorgt“. 

 
Maria S., Mutter

essen und trinken“, sagt Dr. Claudia 
Czerni. Wenn die Kinder wegen der 
schmerzenden Bläschen im Mund 
Essen und Trinken verweigern, helfen 
schmerzstillende und antiseptische 
Mundlösungen – die mehrmals am 
Tag mit Wattestäbchen aufgetragen 
werden. „Es darf auch einmal ein Zäpf-
chen oder ein schmerzstillender Saft 
sein, damit die Kinder zumindest aus-
reichend Flüssigkeit zu sich nehmen, 
was sehr wichtig ist, um die Gefahr des 
Austrocknens zu verhindern“, betont 
Dr. Czerni. Manchmal hilft es schon, 
wenn Suppen oder Tees mit dem 
Strohhalm angeboten werden und 
die Kinder die Nahrungsmittel auf den 
Tag verteilt langsam und schluckweise 
zu sich nehmen. Wenn die erkrankten 
Kinder hohes Fieber haben, die Füße 
und Hände warm sind und keine 
Gänsehaut besteht, helfen neben 
Wadenwickel auch fiebersenkende 
Mittel (nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt). 

Bläschen nicht aufkratzen
Wichtig ist es auch, dass erkrankte Kin-
der nach Möglichkeit die juckenden 
Bläschen nicht aufkratzen, weil sich 
dadurch die Infektionsgefahr erhöht. 
Kühle Umschläge oder antiseptische 
Waschungen mit Eichenrindentee 
schaffen meist so viel Abhilfe, dass 
die Kinder nicht kratzen. Wenn die 
kleinen Patienten fieberfrei und alle 
Bläschen abgeheilt sind, was nach 

acht bis spätestens 
sechzehn Tagen der 
Fall ist, dürfen die 
Kinder wieder in die 
Krabbelgruppe, den 
Kindergarten und in 
die Schule. 

Mag. Conny 
Wernitznig

Tees und Tinkturen mit Kamille, Salbei oder 
Ringelblume wirken schmerzlindernd. 

Mit der Maul- und Klauenseuche bei Tieren hat die Hand-Fuß-  
und Mundkrankheit nichts zu tun. 
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Primärversorgung: 
Gesundheit im Netzwerk

Hausärzte sind die erste Anlaufstelle, wenn man krank ist. In 
Zukunft sollen sie verstärkt mit anderen Gesundheitsberufen 
zusammenarbeiten. Die Allgemeinmediziner stehen dem Projekt 
Primärversorgung offen gegenüber – wenn die Bedingungen 
fair sind und beim Hausarzt die Fäden zusammenlaufen.

Hausärzte einer Region arbeiten so-
wohl untereinander zusammen, als 
auch mit Fachärzten, Spitälern und Pro-
fis aus anderen Gesundheitsbereichen 
wie Physiotherapie, Diätberatung, 
Hauskrankenpflege oder Psychothe-
rapie. Was auch bisher schon passiert, 
soll nun verstärkt ausgebaut werden. 
Die so genannte „Primärversorgung“ 
ist ein Netzwerk rund um den Haus-
arzt, in dem es 
gegenseitige 
Abstimmung, 
verbindl iche 
Regeln zur Zu-
sammenarbeit 
und erweiterte 
Öffnungszeiten 
gibt, so der Plan. 

Die Idee dahinter: Die Patienten finden 
in der Nähe ihres Wohnorts kompe-
tente Ansprechpartner aus mehreren 
Fachrichtungen. Das meiste kann vor 
Ort erledigt werden, bei Bedarf erfolgt 
eine Überweisung. 
Dr. Thomas Fiedler, Obmann der nie-
dergelassenen Ärzte in OÖ, steht dem 
Projekt Primärversorgung aufgeschlos-
sen gegenüber, allerdings müssten 
einige Bedingungen erfüllt sein: „Wenn 
mehrere Gesundheitsberufe zusam-
menarbeiten, gibt es organisatorische 
Details zu beachten. Sie reichen von 
Hausbesuchen und Vertretungen bis zu 
Fallbesprechungen und der passenden 
EDV-Lösung. All das funktioniert nur, 
wenn die Vertreter dieser Berufe die 
Regeln partnerschaftlich mitgestalten. 

Schreibtisch-Experten ohne Patienten-
kontakt können allein kein praxistaug-
liches Konzept entwerfen.“ Wichtig ist 
Dr. Fiedler, dass die Fäden bei den Haus- 
ärzten zusammenlaufen: „Sie tragen ja 
auch die Hauptverantwortung.“

Mehr Zeit für Patientengespräch
Dr. Wolfgang Ziegler, Sprecher der All-
gemeinmediziner, weist darauf hin, dass 
Team- und Netzwerkarbeit wertvolle 
Arbeitszeit sei und 
bezahlt werden 
müsse. Darüber 
hinaus müsse sich 
im Honorarsystem 
einiges ändern: 
„Zuhören und 
Gespräche stehen 
im Mittelpunkt 
des Arztberufs. 
Leider werden 
sie im Vergleich zu technisch orien-
tierten Behandlungen sehr schlecht 
abgegolten. Wer sich mehr Zeit zum 
Reden nimmt, arbeitet gratis. Das ist 
gerade bei der steigenden Zahl älterer 
Menschen, die oft mehrere Krankheiten 
haben, sehr problematisch.“ Derzeit sei 
beim Honorarsystem jedoch einiges 
in Bewegung und es gäbe bei einigen 
Aspekten konstruktive Gespräche mit 
den Krankenkassen, so Dr. Ziegler.  
Auch flexible Patienten leisten einen 
Beitrag zu einer gelungenen Primär-
versorgung, so Dr. Ziegler: „Erweiterte 
Öffnungszeiten und ein größeres An-
gebot bedeuten auch, dass man bereit 
sein muss, gelegentlich in den Nach-
barort in die Ordination zu fahren und 
sich vom dortigen Arzt behandeln zu 
lassen, weil eben er gerade Dienst hat. 
Kein Arzt kann alles allein stemmen. 
Das Verständnis dafür ist wichtig.“ 

Primärversorgung: Gesundheit als Teamarbeit rund um den Hausarzt bzw. die Hausärztin. 

Dr. Thomas Fiedler 

Dr. Wolfgang Ziegler
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Ob Fernreisen und Impfungen, Armut und Slums, Blutproben 
und Mikroskope: All diese Begriffe haben irgendwie mit Tropen-
medizin zu tun, beschreiben aber nur Teile davon. Auf jeden Fall 
ist dieses Fachgebiet in einer globalisierten Welt nicht nur in 
Ländern mit Regenwald und ganzjährigen Badetemperaturen 
ein Thema, sondern auch bei uns. 

Asien, Afrika, Lateinamerika, Südpazifik: 
Dr. Bernhard Haberfellner, Tropenme-
diziner mit Praxis in Linz, hat mehrere 
Jahre in tropischen und subtropischen 
Gebieten auf der ganzen Welt gear-
beitet. Dort behandelte er Patienten, 
denen Bakterien, Viren oder Parasiten zu-
setzten, die in den speziellen Klima- und 

Umweltbedingungen dort gedeihen. In-
fektionen durch solche Krankheitserreger 
sind ein Schwerpunkt der Tropenmedizin 
– aber eben nur einer. „Viele Krankheiten 
wie etwa Tuberkulose oder Lepra treten 
nicht primär wegen des Klimas sehr 
häufig in tropischen oder subtropischen 
Gebieten auf, sondern wegen der Armut. 

Tropenmedizin:  
Der Vielfalt auf der Spur

Nicht alle tropentypischen Krankheiten hängen mit dem Klima zusammen. Eine mindestens ebenso  
große Rolle spielen Armut, mangelnde Bildung und Hygiene. 

Mangelernährung, schlechte hygienische 
Bedingungen, fehlende Bildung und eine 
ineffiziente Gesundheitspolitik sind dafür 
die wesentlichen Ursachen. Auch die ge-
sundheitlichen Folgen von Umweltver-
schmutzung, Unfällen und Kriminalität 
steigen mit Armut und Ungleichheit“, 
so Dr. Haberfellner. Wer als Arzt in (sub-)
tropischen Gebieten arbeitet, hat also ein 
breites Betätigungsfeld, das weit über die 
klassische Tropenmedizin hinausgeht. 
Gerade diese Vielfalt fand Dr. Haberfell-
ner bei seinen zahlreichen Auslandsein-
sätzen interessant: „Meine Möglichkeiten 
zur Diagnose waren oft sehr begrenzt, 
weil Labor und medizinische Großgeräte 
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nicht zur Verfügung standen. Ich musste 
mich daher auf die Kommunikation mit 
dem Patienten und meine klinischen 
Fähigkeiten verlassen. Dadurch habe ich 
unglaublich viel gelernt.“ Auch kulturelle 
Unterschiede wollen berücksichtigt sein: 
Schmerzen und Krankheiten werden in 
verschiedenen Regionen und Erdteilen 
unterschiedlich wahrgenommen. „Wer 
als westlich ausgebildeter Mediziner in 
den Tropen arbeitet, muss bereit sein, 
viel über die jeweilige Kultur zu lernen 
und intensiv mit dem dortigen medizi-
nischen Personal zusammenzuarbeiten. 
Wer glaubt, sein eigenes Weltbild irgend-
jemandem überstülpen zu können, hat 
schon verloren.“

Fernreisen: Migration der Keime
Doch zurück nach Österreich: Was hat 
Tropenmedizin mit unseren gemäßigten 

Breiten in Mitteleuropa zu tun? Mehr als 
man glaubt: Fern- und Geschäftsreisen, 
längere Auslandsaufenthalte für Studium 
oder Job können auch Alpenbewohner 
mit ein paar  Flugstunden entfernten 
Krankheiten in Kontakt bringen. Ebenso 
schleppen Touristen und Migranten 
aus fernen Heimatländern Erreger ein. 
„Ich vermute, dass manche Krankheiten 
unterdiagnostiziert sind, weil sie bei uns 
so selten vorkommen und es wenig Er-
fahrung damit gibt“, so Dr. Haberfellner. 
Immer wieder brechen bisher tropische 
Krankheiten, unterstützt vom Klimawan-
del, auch in Europa aus, so passiert bei 
Dengue- und Chikungunya-Fieber. 
Personen, die in (sup)tropische Länder 
aufbrechen, rät der Spezialist zu einer 
sorgfältigen Reisevorbereitung: „Wer sich 
ein bisschen über gängige Erkrankungen 
und ihre Vorbeugung informiert, kann 

sich besser schützen.“ Nicht vergessen: 
Manche Impfungen bauchen mehrere 
Wochen, bis sie voll wirksam werden. Wer 
nach der Reiserückkehr Beschwerden 
hat ‒ auch wenn diese noch nicht massiv 
sind ‒, sollte sicherheitshalber zum Arzt 
gehen. 

Unspezifische Symptome
Dr. Haberfellner: „Die meisten Tropen-
krankheiten beginnen mit unspezi-
fischen Symptomen, zum Beispiel mit 
Fieber, Übelkeit, Durchfällen, Mattheit 
oder Hautveränderungen. Was bei der 
Diagnose hilft, sind möglichst genaue 
Angaben, etwa über die genaue Reise-
region, das Essen, Tierkontakt, Baden, 
kleine Verletzungen etc. Je mehr mir 
meine Patienten erzählen, desto schnel-
ler komme ich als Arzt der Ursache auf 
die Spur.“

Wichtige Tropenkrankheiten 
im Überblick

Gelbfieber: Impfung schützt
Gelbfieber kommt in Afrika, aber auch 
Lateinamerika vor. Die Viren, die es ver-
ursachen, werden von der Asiatischen 

Tigermücke übertragen. Die Krankheit 
beginnt schlagartig mit hohem Fieber, 
Schüttelfrost, Schmerzen und Erbre-
chen und klingt nach einigen Tagen 

wieder ab. Allerdings sind auch schwe-
re oder tödliche Verläufe möglich, mit 
Hepatitis (Gelbsucht, daher der Name) 
bzw. Organversagen. Eine  wirksame 
medikamentöse Therapie gibt es nicht, 
wohl aber eine effiziente Impfung. 

Buruli-Ulkus: Geschwüre an der Haut
Buruli-Ulkus ist eine bakterielle, ver-
mutlich von Insekten übertragene In-
fektion, die vor allem in der Nähe von 
Gewässern und Sümpfen vorkommt. 
Der Erreger benötigt genau 33 Grad 
Celsius, weshalb er sich in den oberen 
Hautschichten, meist an den Extre-
mitäten, einnistet und dort zu ausge-
dehnten Geschwüren führen kann. Zur 
Therapie gehören chirurgische Eingriffe 
in den befallenen Bereichen (bis ins ge-
sunde Gewebe hinein), Antibiotika und 
lokale Thermobehandlung (ab 40 Grad 
Celsius werden die Bakterien inaktiv). 

Viele tropische Länder sind arm. Mediziner arbeiten dort oft 
unter schwierigen Bedingungen.
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Malaria: trickreiches Chamäleon
Einzellige Parasiten, so genannte 
Plasmodien, die von der Anopheles-
Mücke übertragen werden, sind die 
Auslöser von Malaria. Der Erreger ist 
ein Verwandlungskünstler und trickst 
das Immunsystem mehrfach aus. Im 
Laufe der Krankheitsentwicklung ver-
steckt er sich etwa in der Leber, später 
in den roten Blutkörperchen, deren 
Zerplatzen die Fieberschübe auslöst. 
Zu Beginn äußert sich Malaria wie ein 
grippaler Infekt. Erst einige Tage später 
beginnen die klassischen Fieberschübe 
mit Schüttelfrost. Zusätzlich sind noch 
zahlreiche andere Symptome möglich, 
etwa Krämpfe, Lähmungen, Blutarmut, 
Nierenprobleme etc. Malaria ist ein 
Chamäleon und kann sich je nach ge-
nauem Erreger, Krankheitsstadium und 
einzelnem Patienten unterschiedlich 
äußern. Etwa 90 Prozent der Malaria-
Infektionen passieren in Afrika. Welt-
weit sterben pro Jahr grob geschätzt 

z wischen 1 und 
1,5 Millionen Men-
schen daran. Neben 
(zeitlich begrenzter) 
m e d i k a m e n tö s e r 

Malaria-Prophylaxe ist der Schutz vor 
Insektenstichen (Hautspray, Moskito-
netz) die wichtigste Vorbeugung. Eine 
Impfung gibt es noch nicht. 

Tuberkulose: hoch ansteckend
Tuberkulose (TBC) ist zwar keine reine 
Tropenkrankheit, da jedoch viele tro-
pische Länder arm sind, kann sich der 
Erreger dort leichter verbreiten. Die 
Mykobakterien befallen am häufigsten 
die Lungen. Je nach Krankheitsstadium 
kann TBC unterschiedliche, zunächst 
oft unspezifische Symptome auslösen, 
etwa Husten, leichtes Fieber oder 
geschwollene Lymphknoten. Ohne 
Behandlung werden schrittweise die 
befallenen Organe zerstört. Etwa ein 
Drittel der Weltbevölkerung trägt den 
Erreger in sich. Bei einem Teil davon 
bricht die Krankheit aus. Laut Weltge-
sundheitsorganisation starben 2012 1,3 
Millionen Menschen an TBC. Betroffen 
sind vor allem jene, deren Immunsystem 

durch Mangeler-
nährung, schlechte 
Wohnverhältnisse 
und Vorerk ran-
kungen bereits 
geschwächt ist . 
Signifikant ist der 
Zu s a m m e n h a n g 
mit HIV - AIDS: 
Etwa ein Viertel der 
TBC-Betroffenen 
i s t  H I V- p o s i t i v. 
Tuberkulose wird 
mit  Antibiot ik a 
behandelt, wobei 
Resistenzen mitt-
lerweile ein ernstes 
Problem sind: Weil 
in Ländern mit 
schlechtem Ge -
sundheitssystem 
vie le  Pat ienten 

bei Besserung der Symptome die Be-
handlung auf eigene Faust vorzeitig 
abbrechen, „überleben“ besonders 
widerstandsfähige Keime, denen kaum 
beizukommen ist.  

Heimtückische Saugwürmer
Schistosomiasis (Bilharziose) wird in 
Süßgewässern von Saugwürmern 
(Schistosomen) verursacht, welche 
Wasserschnecken verbreiten, die als 
Zwischenwirt dienen. Die Larven drin-
gen durch die Haut in den Menschen 
ein und gelangen über das Blutsystem 
in Lunge und Leber. Je nach Art des 
Erregers sind eine Vielzahl von Reakti-
onen möglich, z. B. blutige Durchfälle, 
Fieber, Ausschläge, Bauchschmerzen 
etc. Bei chronischen Verläufen sind 
Schäden an unterschiedlichen Organen 
(z. B. Leber) und im Urogenitaltrakt (z. B. 

Moskitos sind Überträger zahlreicher 
Tropenkrankheiten.  Neben Repellents für 

Haut und Wäsche sollte man   
konsequent Moskitonetze benutzen.

Impfungen sind für eine Reihe von Tropen- 
krankheiten die wichtigste Prävention.
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Harnblase) möglich. In manchen Fällen 
treten gefährliche oder sogar tödliche 
Komplikationen auf. Weltweit sind etwa 
250 Millionen Menschen mit Schisto-
somen infiziert. Von Wasservögeln 
verbreitete Schistosomen kommen 
übrigens auch in österreichischen Seen 
vor und können Ausschläge (Badeder-
matitis) verursachen, die lästig, jedoch 
harmlos sind. 

Chikungunya-und Dengue-Fieber
Beide Krankheiten werden durch von 
Stechmücken übertragene Viren aus-
gelöst und führen unter anderem zu 
hohem Fieber und Gelenksschmerzen. 
Medikamente gegen die Erreger gibt 
es nicht. Die meisten Betroffenen über-
stehen die Infektionen gut und ohne 
bleibende Schäden. Einzelne schwere 

bis tödliche Verläufe sind jedoch mög-
lich – beim Dengue-Fieber auch mit 
lebensgefährlichen inneren Blutungen. 

Rickettsiosen haben viele Gesichter 
Bakterien der Gattung Rickettsia wer-
den überwiegend durch Zecken, Flöhe, 
Milben etc. übertragen. Sie lösen hohes 
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen 
aus. Rickettsiosen gibt es mehrere, 
deren Symptome etwas variieren kön-
nen, darunter das Fleckfieber (führt zu 
feuerrotem Gesicht und Hautauschlag), 
das afrikanische Zeckenstichfieber oder 
das Tsutsugamuschi-Fieber. Die gute 
Nachricht: Wer einmal eine Rickettsio-
se durchgemacht hat, bleibt ein Leben 
lang immun. 

Tollwut: Tödliches Ende
Tollwut kommt (ausgenom-
men Neuseeland) welt-
weit vor. Die Virusinfekti-
on endet, sobald einmal 
Symptome ausgebrochen 
sind, ausnahmslos tödlich. 
S chwere  neurologische 
Symptome wie Krämpfe und 
Lähmungen sind typisch. Als 
Virus-Überträger kommt 
eine Vielzahl von 
w a r m b l ü -

tigen Tieren in Frage: Hunde, Katzen, 
Füchse, Fledermäuse, Flughunde oder 
Stinktiere. Schutz gegen Tollwut bietet 
die Impfung. Unmittelbar (bis wenige 
Stunden) nach dem ansteckenden Biss 
kann auch eine so genannte „Postex-
positionsprophylaxe“ lebensrettend 
sein, eine Art „Hinterher-Impfung“. 
Ob sie wirkt, hängt davon ab, ob das 
Virus das Gehirn bereits befallen hat. 
In tropischen Ländern mit schlechter 
medizinischer Versorgung ist diese 
Behandlung aber oft nicht rasch genug 
verfügbar. 

Lepra: heute heilbar
Lepra ist eine bakteriell bedingte Infek-
tionskrankheit, die Ansteckung erfolgt 
vermutlich über Tröpfcheninfektion 
und Körperkontakt. Lepra befällt die 
Haut und die Nerven: Erste Symptome 
sind helle, gefühlslose Hautflecken. 
Durch Taubheitsgefühle werden etwa 
Verletzungen, Verbrennungen und 
Kälteschäden nur mehr unzureichend 
bemerkt und infizieren sich. Diese Infek-
tionen (und nicht die Lepra selbst) füh-
ren dann zu schweren Entstellungen, 
den Verlust von Gliedmaßen oder gar 
zum Tod. Lepra kann heute mit einer 
langwierigen Antibiotika-Therapie be-
handelt werden. Rechtzeitig erkannt, 
ist die Krankheit heilbar. 

Mag. Isabella Ömer

Dr. Bernhard Haberfellner, hier bei einem Einsatz auf den Philippinen, ist  
Allgemeinmediziner und Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin 

mit einer Wahlarzt-Ordination in Linz. 

Lepra ist 
heute gut  

behandelbar.

Die Suche nach Krankheitserregern 
 mittels Blutprobe ist in armen 

 Ländern oft nicht möglich. 
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Stoma: 
Das Leben geht weiter

Die Vorstellungen ein Stoma, also einen künstlichen Darmaus-
gang zu erhalten, löst bei vielen Menschen große Angst und 
Entsetzen aus. Dabei kann ein „Anus praeter“ Patienten mit 
tief sitzendem Enddarmkrebs eine Heilung bringen. Aber auch 
bei chronischen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und 
Morbus Crohn kann ein künstlicher Darmausgang eine Wende 
zum Besseren bewirken. 

Stoma bedeutet Öffnung, im medizinischen Sinne Ausleitung eines inneren Organs an die Körperoberfläche.  
Uro- bzw. Entero-Stoma ist eine chirurgisch hergestellte Öffnung, die den Harn bzw. Stuhl an der Bauchoberfläche ableitet.

Eine Stoma-Anlage betrifft theoretisch 
alle Altersgruppen – vom Frühchen 
bis ins hohe Alter. Rund 12.000 Men-
schen in Österreich leben mit einem 
„Anus praeter“, einem Stoma, das im 

Volksmund als Seitenausgang bezeich-
net wird. Das Stoma ist ein durch die 
Bauchdecke ausgeführtes Darmstück 
zur Ableitung der Ausscheidung. Der 
abgeleitete und eingenähte Darmteil 

ist auf der Bauchdecke als eine rote, 
schmerzunempfindliche Schleim-
hautrosette zu erkennen. Gründe für 
einen künstlichen Darmausgang sind 
z. B. Krebserkrankungen, entzündliche 
Darmerkrankungen (Morbus Crohn, 
Colitis ulcerosa), Notfalloperationen 
bei akutem Darmdurchbruch, Organ-
fehlbildungen bei Neugeborenen oder 
eine unzureichende Schließmuskel-
funktion, etwa infolge von Unfällen 
(Querschnittslähmung). Eine Stoma-
Anlage bedeutet einen scharfen Ein-
schnitt in das Leben der Menschen. 
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Dickdarms, vergleichbar 
mit einem Einlauf. Das 
Wasser wird durch die 
Stoma-Öffnung einge-
leitet. Nach der Entlee-
rung wird das Stoma 
gereinigt und mit einem 
Stomacap oder einem 
Minibeutel abgedeckt. 
Normalerweise wird ein-
mal täglich oder einmal 
alle zwei Tage irrigiert. 
Die Entleerung sorgt 
somit für eine stuhlfreie 
Zeit von 24 bzw. 48 Stun-
den. Vor allem die damit 
wiedergewonnene Kon-
trolle über die eigenen 

Stuhlausscheidungen wird meist als 
sehr positiv empfunden.

Akzeptanz und Routine
Durch die Hightech-Entwicklungen, 
Fortschritte in der Medizin und die Be-
treuung seitens der Stoma-Ambulanzen 
oder Stoma-Homecare ist das Leben 
mit einem Seitenausgang unkompli-
zierter geworden. Moderne Stoma-
Systeme lassen keine unangenehmen 
Gerüche mehr nach draußen, sichere 
Verschlussmechanismen verhindern 
zumeist, dass sich der Beutel löst. 
Sogar sportliche Tätigkeiten 
wie Schwimmen sind mit einer 

Durch eine derartige Kör-
perbildveränderung haben 
Betroffene oft Probleme 
mit der Akzeptanz ihres Kör-
pers, das Selbstwertgefühl 
schwindet. Dadurch können 
Gefühle von Scham, Ekel 
über die eigene Unzuläng-
lichkeit, „die Ausscheidung 
nicht mehr zu beherrschen“, 
auftreten, was in die Isolati-
on treiben kann. 

Eine neue Chance
„Zweifellos ist mit dem Sto-
ma eine gewisse körperliche 
Versehrtheit verbunden, die 
vom Patienten viel Kraft und 
Zeit braucht, um damit fertig werden 
zu können“, sagt Primar Dr. Walter 
Schauer, PMPH, Leiter der Chirurgie II 
im Klinikum Wels-Grieskirchen. „Gerade 
für Patienten mit fortgeschrittenen und 
tief sitzenden Tumoren im Enddarm 
(Rektum) kann es passieren, dass der 
Schließmuskel mit entfernt werden 
muss, um alle Krebszellen zu entfernen. 
Ein Stoma bedeutet hier die Chance ei-
ner Heilung.“ Auch Patienten mit einer 
chronischen Darmerkrankung wie Coli-
tis ulcerosa oder Morbus Crohn bietet 
ein Stoma die Möglichkeit, wieder ein 
relativ normales Leben zu führen. Für 
etwa die Hälfte der Patienten ist das 
Stoma nur zeitlich begrenzt. Es wird 
einerseits akut bei Notfall-OPs wegen 
Darmdurchbruchs angelegt oder ge-
plant als Schutz-Stoma bei Operationen 

Drei Arten der 
Stoma-Anlage
 Kolostomie: Ausleitung des   
 Dickdarms
 Ileostomie: Ausleitung des   
 Dünndarms
 Urostomie: Ausleitung des   
 Harns über ein Darmsegment  
 durch die Haut 

am Enddarm, bei denen die neue Naht-
verbindung direkt am Schließmuskel 
gelegen ist. Grundvoraussetzung für 
die Rückver-
legung des  
S t o m a s  i s t 
sowohl das 
A u s h e i l e n 
der Bauchfell-
entzündung 
nach einem 
Dar mdurch-
bruch als auch 
die Heilung 
der Darmnaht 
(Anastomose) 
von der voran-
gegangenen 
tiefen Mast-
d a r m e n t -
f e r n u n g . 
Die Schließmuskelfunktion muss intakt 
sein und wird vor der Rückoperation 
überprüft. Grundsätzlich unterscheidet 
man zwei Versorgungssysteme: das 
einteilige und das zweiteilige. Beim er-
steren wird mehrmals täglich gewech-
selt, beim zweiten alle zwei bis drei 
Tage. Welches System gewählt wird, 
obliegt dem Patienten. Bei Patienten 
mit Kolostoma hat die Irrigation viele 
Anhänger gefunden. Sie ist eine Me-
thode zur Spülung und Entleerung des 

Schwester Gerarda erklärt die Handhabung der Stoma-Anlage. 

Stoma-Homecare-Fachkräfte helfen, wenn nötig, bei der Versorgung zu Hause 

Foto: Klinikum WeGr
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zwölf Jahren erhielt die junge Frau 
aufgrund eines Darmverschlusses 
ein temporäres Kolostoma. „Ich war 
überhaupt nicht darauf vorbereitet. 
Als ich aus der Narkose aufwachte 
und das Plastiksackerl an meinem 
Bauch sah, war ich vollkommen 
fertig.“ Die Stoma-Anlage wurde 
nach fünf Monaten zurück operiert, 
aber die Probleme blieben, denn die 
Krankheit Morbus Crohn ist nicht 
heilbar. Im Jahr 2012 erhielt Sandra 
wieder ein Kolostoma. „Dieses Mal 
war ich darauf vorbereitet und 
Schwester Gerarda und Schwester 
Christine von der Stoma-Ambulanz 
im Klinikum Wels haben mich total 
unterstützt.“ 

„Relativ normales Leben“
Sandra hat gelernt mit ihrem künst-
lichen Darmausgang zu leben. Eine 
große Hilfe waren auch ihr Mann und 
ihre Chefin, die großes Verständnis 
für Sandras Probleme hat. „Durch 
den künstlichen Darmausgang kann 
ich endlich wieder ein relativ norma-
les Leben führen“, sieht Sandra den 
Eingriff sehr positiv.

„Endlich kann ich wieder leben“

Bei jedem Wort, das Sandra sagt, 
schwingt ein gewisser Ton der 
Erleichterung mit. Die Oberösterrei-
cherin hat einen langen Leidensweg 
hinter sich, bis sie vor zwei Jahren 
ein Kolostoma erhielt. Der künstliche 
Darmausgang ermöglicht ihr eine 
neue Lebensperspektive. 

Schon mit 16 Jahren hatte sie Pro-
bleme mit dem Darm: Bauchschmer-
zen, Durchfall-Attacken, Krämpfe. 
Die Diagnose Morbus Crohn erhielt 
Sandra erst drei Jahre später. Ent-
zündliche Darmerkrankungen be-
deuten eine enorme Einschränkung 
der Lebensqualität und sind geprägt 
von Isolation und der Frage nach der 
nächsten Toilette. Zeitweise bis zu 30 
Mal am Tag muss ein Morbus-Crohn-
Patient das WC aufsuchen. „Einmal 
überkam mich in einem Geschäft 
ruckartig der Drang, auf die Toilette 
zu müssen. Auf meine Bitte, diese be-
nutzen zu dürfen, bekam ich zur Ant-
wort: Die sei nur für Mitarbeiter. Ich 
habe dann meinen Einkaufswagen 
samt Lebensmittel stehen gelassen 
und bin geflüchtet“, sagt Sandra. Vor 

Spezielle Gürtel für Stomaträger 
ermöglichen Aktivitäten wie Schwimmen. 

entsprechenden Ausstattung möglich. 
Die Teilnahme an einem normalen 
gesellschaftlichen Leben und auch am 
Arbeitsleben ist möglich, ebenso eine 
Schwangerschaft. Primar Schauer: „Es 
ist ganz wichtig, dass der Patient sein 
Stoma akzeptiert und lernt damit zu 

leben. Mit der schwindenden Befürch-
tung, etwas falsch zu machen, legt sich 
mit der Zeit der innere Widerstand 
gegen das Stoma. Der Austausch mit 
Gleichbetroffenen wird den Umgang 

„Ich kann gar nicht oft 
genug die Wichtigkeit 
der Darmkrebsvorsorge 

unterstreichen. Früh erkannt, 
lässt sich 
Darmkrebs 
gut behan-
deln und 
eine Stoma-
Anlage ist oft 
nicht nötig.“

Primar Dr. Walter Schauer, 
PMPH, Leiter der Chirurgie II am 
Klinikum Wels-Grieskirchen

mit dem Stoma erleichtern. Mit 
einer positiven Einstellung lässt 
sich vieles besser meistern.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Darmkrebs und entzündliche Darmerkrankungen gehören zu den  
Hauptgründen, warum ein Stoma nötig ist.
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Gerarda Dickbauer

und Patienten genau: „Ein Stoma 
bedeutet für Betroffen einen tiefen 
Eingriff in die Intimsphäre und verän-
dert deren Leben oft tiefgreifend. As-
soziationen mit Ekel, Unrein-Sein und 
Ausgrenzung können nur durch gute 
Aufklärung, Beratung und Unterstüt-
zung vermieden bzw. vermindert wer-
den.“ Nach einer präoperativen Auf-
klärung erfolgt die Stoma-Markierung 
gemeinsam mit dem Patienten, wo 
eine aus pflegerischer Sicht günstige 
Stelle für die chirurgische Darmaus-
leitung gekennzeichnet wird. Damit 
die Patienten bis zu ihrer Entlassung 
quasi stomafit sind, werden sie in der 
Handhabung geschult. „In mehreren 
Schulungseinheiten trainieren wir die 
Stoma-Versorgung solange, bis der Pa-
tient oder auch der pflegende Angehö-
rige die Handhabung beherrscht und 
sicher ist“, erklärt Schwester Gerarda. 
„Wichtig ist die rechtzeitige und regel-
mäßige Entleerung bzw. das Wechseln 
der Stoma-Beutel, deren Filtersystem 
Gerüche unterdrückt und 
Winde gefiltert aussondert.“
Es gibt Hilfestellung rund um 
das Thema Stoma, dazu zäh-
len ebenso die pflegerischen 
Aspekte, wie Ernährungs- oder 
Produktberatung. „Der Patient 
sucht sich das Versorgungssy-
stem aus, mit dem er am be-
sten zurecht kommt“, erklärt 
die Stoma-Beraterin. „Dank 
High-Tech-Entwicklungen 
werden die Stoma-Produkte 
immer besser.“ Patienten mit 
zeitlich begrenztem Darm-
Stoma werden auch zur 

Aufklärung und Beratung geben Sicherheit

I n  Oberöster-
reich verfügt je-
des Krankenhaus, 
das einschlägige 
O p e r a t i o n e n 
durchführt, über 
e i n e  S t o m a -
Ambulanz mit 
Beratung. Gerar-
da Dickbauer, 
diplomierte Ge-

sundheits- und Krankenschwester, ist 
seit acht Jahren als Stoma-Beraterin 
im Klinikum Wels tätig. Sie kennt die 
Ängste und Sorge ihrer Patientinnen 

Ein künstlicher Darmausgang kann sehr belastend sein. 
Unterstützung bieten Kontinenz- und Stomaberaterinnen. 
Sie setzen der Verunsicherung ihrer Patienten Informationen, 
Geduld und ein positives Lebensgefühl entgegen. 

Beckenbodengymnastik (Schließ-
muskeltraining) ins Institut für Phy-
sikalische Medizin überwiesen. „Ich 
betone immer wieder, wie wichtig 
die Beckenbodenübungen sind, 
damit nach einer Rückoperation 
der Darm seine Funktion wieder 
aufnehmen kann. Tut man das nicht, 
kann das sprichwörtlich in die Hose 
gehen“, sagt Schwester Gerarda. 
Zwei Wochen nach der Entlassung 
kommen die Patienten zur Nachun-
tersuchung in die Stoma-Ambulanz, 
weitere Kontrollen erfolgen 1-2mal 
jährlich. Die Stoma-Ambulanz bietet 
zudem Beratung und Training zur 
Darmirrigation bei permanenten 
Stoma-Anlagen und Kontinenztrai-
ning (u. a. Elektrostimulation) für 
geplante rückoperable Stomata. 
Auch Sexualität ist ein wichtiges 
Thema, das Schwester Gerarda mit 
viel Taktgefühl anspricht. Neben den 
medizinischen Aspekten spielen die 
psychologischen eine große Rolle. 
Hier hat Schwester Gerarda ein paar 
ganz praktische Tipps: zum Beispiel 
ein Katalog mit entsprechenden 
Dessous für Frauen oder Beutelüber-
züge, mit welcher man(n)/frau die 
Versorgung dezent verstecken kann.

Bei Patienten mit Kolostoma hat 
die Irrigation viele Anhänger gefunden. 

Die Ausscheidungen werden in einem individuell 
anzupassenden  Beutel-System aufgefangen.
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Lungenfibrose:  
Wenn der Sauerstoff nicht reicht

Sauerstoff ist ein Grundstoff unseres Lebens. Rund 15.000 Liter 
Luft atmen wir täglich ein und aus. Erkrankungen der Lunge 
erschweren die Sauerstoffaufnahme. Ein Beispiel dafür ist die 
Lungenfibrose. Eine Früherkennung ist ebenso wichtig wie 
schwierig – vor allem, wenn die Ursache nicht bekannt ist. 

Lungenfibrose ist nicht heilbar, aber durch frühzeitige Diagnose und Behandlung können viele Patienten 
die Krankheit über Jahre in Schach halten und das Fortschreiten bremsen. 

Die Lunge gehört zu den größten 
Organen des Körpers. Durch ihren 
speziellen Bau (schwammartige Struk-
tur) hat sie eine innere Oberfläche 

von 80 bis 100 Quadratmetern. Diese 
große Fläche dient der optimalen Auf-
nahme von Sauerstoff in den Körper. 
Durch das Einatmen kommt die Lunge 

ständig mit Umweltschadstoffen wie 
Feinstaub, Tabakrauch, Viren, Bak-
terien und Schimmelpilzsporen in 
Berührung.
Lungenfibrose ist eine Krankheit, von 
der es mehr als 100 verschiedene 
Formen gibt. Gemeinsames Merkmal 
ist die unnatürliche Vermehrung von 
Bindegewebe in der Lunge, wodurch 
sie die Fähigkeit, Sauerstoff in das Blut 
abzugeben, immer weiter verliert. Es 
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Dr. Walter Purkarthofer,  
Facharzt für Lungenheilkunde,  
Landeskrankenhaus Vöcklabruck

gibt Lungenfibrosen mit bekannter 
Ursache (siehe Info-Box) und unbe-
kannter Ursache. Letztere nennt man 
idiopathische Lungenfibrosen (IPF). 
Bei ihnen ist die Früherkennung be-
sonders wichtig, um durch eine rasche 
Therapie den Krankheitsverlauf günstig 
zu beeinflussen. Rund 1.500 Menschen 
leiden in Österreich an einer IPF, die 
derzeit noch nicht heilbar ist. Bekannt 
sind auch die drei primären Risikofak-
toren: Alter, Geschlecht und Rauchen. 
Betroffen sind vor allem Männer im 
Alter von 50 bis 70 Jahren. Männer 
erkranken etwa doppelt so häufig wie 
Frauen. Aus bisher ungeklärten Grün-
den kommt es in der Lunge zu einer 
vermehrten Produktion von Binde-
gewebe, wodurch sich Narben bilden. 
Durch die fortschreitende Vernarbung 
verliert die Lunge ihre elastische Dehn-
barkeit. Die Lungenfunktion nimmt ab 
und es fällt der Lunge immer schwerer, 
Sauerstoff in das Blut abzugeben. Das 
äußert sich zunächst darin, dass man 
bei Belastung ‒ wie etwa beim Sport 
‒ rascher in Atemnot gerät. Bei fortge-
schrittener Erkrankung fällt auch das 
Atmen in Ruhelage immer schwerer.
Typisches Symptom ist ein chronischer 
trockener Husten. „Wenn dieser länger 

als drei Wochen anhält, sollte man zum 
Arzt gehen und einen Lungenfunk-
tionstest machen lassen. Das gilt vor 
allem, wenn man älter als 50 Jahre alt 
ist“, rät Dr. Purkarthofer. Die Patienten 
haben oft das Gefühl, dass ein Infekt 
nicht abheilt. Zusätzlich zum Husten 
tritt mit der Zeit auch Atemnot auf. 
Da die Lunge im Laufe der Erkrankung 
kleiner wird, muss der Patient schneller 
atmen, um genug Luft zu bekommen. 
Das fällt auch den Angehörigen auf. 
Bei der klinischen Untersuchung der 
Atmung hört der Arzt ein typisches 
knisterndes Rasseln über der Lunge 
(klingt wie das Öffnen eines Klettver-
schlusses). Die eindeutige Diagnose 
einer IPF ist oft schwierig und erfolgt 
mitunter erst Jahre nach dem Auf-
treten erster Beschwerden. Sie wird 
häufig erst dann festgestellt, wenn 
andere Lungenerkrankungen (wie 
etwa die chronisch obstruktive Lun-
generkrankung ‒ COPD oder Asthma 
bronchiale) als Ursache für die Atem-
not ausgeschlossen wurden. 

Eindeutige Diagnose schwierig
Die ersten Diagnoseschritte sind ein 
Lungenfunktionstest und ein Lungen-
röntgen. Am besten lässt sich eine 
Lungenfibrose aber durch eine hoch 
auflösende Computertomographie 
(HRCT) feststellen, da auf diesen Bil-
dern die Feinstruktur der Lunge gut 
zu erkennen ist. Durch Laboruntersu-
chungen und Lungenspiegelung wer-
den zusätzliche Befunde gewonnen, 
in unklaren Fällen ist eine sogenannte 
offene Lungenbiopsie über eine vi-
deoassistierte Brustkorbspiegelung 
notwendig, um Gewebsproben zur 
mikroskopischen Untersuchung zu 
gewinnen. Bei einer fortgeschrittenen 
IPF zeigt sich dabei das typische Muster 
einer Honigwabenlunge. „Bilder der 
Computertomographie sind die Basis 
für Diagnose und Therapie und machen 
eine Biopsie der Lunge, welche den Pa-
tienten belastet, in den meisten Fällen 
überflüssig“, erklärt Dr. Purkarthofer.

Krankheitsverlauf und Therapie
Der Verlauf einer IPF gestaltet sich 
individuell sehr verschieden. Typisch 
sind entweder ein linearer Verlauf 
mit einem langsamen Abfall der 
Lungenwerte über Jahre oder eine 
schubweise Verschlechterung der Lun-
genfunktion. Eine frühzeitige Therapie 
führt zwar nicht zu einer Heilung, sie 
verlangsamt aber in leichten und mit-
telschweren Fällen das Fortschreiten 
der Erkrankung nachweislich. „Da eine 
Erkrankung meist zwischen dem 50. 
und 70. Lebensjahr ausbricht, ist es 
ein großer Unterschied, ob man noch 
15 oder nur noch fünf Lebensjahre zur 
Verfügung hat. Viele Patienten können 
durch eine Therapie auch ziemlich 
stabil gehalten werden, das heißt, 
dass es bei ihnen kaum Verschlechte-
rungen ihres Zustands gibt“, erklärt Dr. 
Purkarthofer. Bleibt eine IPF dagegen 
unerkannt und ohne Behandlung, 

sinkt die Lebenserwartung auf drei 
bis fünf Jahre. Cortison, Interferon 
oder Immunsuppressiva zeigen in der 
Therapie langfristig keine positive Wir-
kung. Bei der IPF spricht jedoch in der 
Regel eine Behandlung mit Pirfenidon 

Chronisch trockener Husten ist ein  
Hauptsymptom von Lungenfibrose.

Foto: gespag

„Neben 
einer 

genetischen 
Disposition 
hat man früher 
vermutet, dass 
Entzündungen 
die Ursache sind. Heute glaubt 
man, dass Virusinfekte die 
Erkrankung auslösen. Klar ist, 
dass es sich um keine klas-
sische Autoimmunerkrankung 
handelt.“ 
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gut an. Das Medikament kann helfen, 
die Bildung des Bindegewebes, das 
die Lungenbläschen überwuchert 
und funktionsuntüchtig macht, zu 
verzögern. Eine Sauerstofftherapie 
wird notwendig, wenn bei mittleren 
und schweren Fällen die Sauerstoff-
aufnahmekapazität schon stark ein-
geschränkt ist. In manchen Fällen ist 
auch an eine Lungentransplantation 
zu denken. Diese ist jedoch nur für 
einen Teil der Patienten eine Option. 
Ihre Durchführung wird eingeschränkt 
durch medizinische Gründe, Verfügbar-
keit eines Spendeorgans und Alter eines 
Patienten (das Limit liegt in der Regel 
bei ca. 65 Jahren). Auch die Möglichkeit 
einer Lungen-Reha sollte mit dem be-
handelnden Arzt besprochen werden.

Antibiotika und Kortison
Wichtig ist es auch, Infekte rasch zu 
behandeln. Bei bakteriellen Infekten 
werden frühzeitig Antibiotika ver-
abreicht. Bei viralen Infekten kann 
Kortison helfen, jedoch sollte es nur 
kurzzeitig angewandt werden. Jeder 
Patient kann auch selbst etwas für 
seine Gesundheit tun, indem er seinen 
Körper in Schuss hält, ihn bewegt und 
trainiert. Wer stets nur liegt oder sitzt, 

Bei Lungenfibrose beeinträchtigt zu- 
nehmendes  Bindegewebe die  Fähigkeit  

der Lunge, Sauerstoff in das Blut abzugeben. 

Rauchstopp lohnt sich

Es gibt zwar keine klas-
sische Vorbeugung gegen 
Lungenfibrose, aber man 
kann einen bedeutenden 
Risikofaktor eliminieren: 
das Rauchen. Wer Tabak 
nicht anrührt, verhindert 
damit, dass eine Vielzahl 
an Schadstoffen in die 
Lunge transportiert wird 
und schützt sich vor ver-
schiedensten Erkrankungen. Selbst 
bei bereits bestehender Lungen-
fibrose zahlt sich ein Rauchstopp 

Risikofaktor Rauchen

Bewegung ist trotz Lungenfibrose wichtig, Training aber ärztlich abklären!

aus, denn jede Zigarette schwächt 
die Lunge und beschleunigt den 
Verlauf von Lungenerkrankungen. 

Industrie, Bergbau, Baustelle, bestimmte 
Staubarten sind ein Risikofaktor für  

Lungenfibrosen.

muss mit raschen Verschlechterungen 
rechnen. Studien belegen, dass ein 
angepasstes Training den Erkran-
kungsverlauf verbessert. Man sollte 
sich jedoch nicht eigenmächtig in eine 
Atemnot hineinsteigern, sondern das 
Training nach medizinischer Anleitung 
durchführen.

Dr. Thomas Hartl
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Leben mit Lungenfibrose

Vor fünf Jahren machten sich bei 
Max Unterberger erstmals Sym-
ptome einer idiopathischen Lun-
genfibrose bemerkbar. Es begann 
mit zunehmender Kurzatmigkeit bei 
körperlicher Anstrengung und tro-
ckenem Husten ohne Auswurf. Die 
Kurzatmigkeit hat sich kontinuierlich 
verschlechtert, sodass der 69-jährige 
Vöcklabrucker seine Wohnung, die 
nur über Stiegen erreichbar war, 
wechseln musste. Die Erkrankung 
wurde vor drei Jahren diagnostiziert. 
Die Untersuchungen und Behand-
lungen erfolgen in erster Linie am-
bulant. Röntgen, Bestimmung der 
Blutwerte und Kontrolle der Lungen-
belastung werden in Abständen von 
drei Monaten durchgeführt. Durch 
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Ursachen einer 
Lungenfibrose
In manchen Fällen sind die  
Ursachen einer Lungenfibrose  
bekannt. Dazu zählen z. B.:

 Rauchen (z. B. respira- 
 torische Bronchiolitis-ILD)

 Berufsbedingte Ursachen,   
 hervorgerufen z. B. durch  
 Asbest, Stein- und Metall- 
 staub und Schweißrauche   
 (häufig bei Metall- und   
 Chemiearbeitern zu finden   
 sind Asbestose,   
 Silikose, Siderose, Beryl-
 liose und Hartmetall-Lunge)

 Allergene aus organischem   
 Material (z. B. Vogel- 
 federn, Schimmelpilzsporen)

 Lungenfibrosen als    
 Folge von Autoimmun- 
 erkrankungen (z. B. Poly- 
 arthritis, Sklerodermie)
 
 Lungenfibrosen ausgelöst   
 durch medizinische Maßnah- 
 men (bestimmte    
 Medikamente oder   
 therapeutische Bestrahlung)

d i e  r e g e l m ä -
ßigen Kontrollen 
kennt der Pensio-
nist das Personal 
schon sehr gut: 
„Ich fühle mich 
hier  sehr gut 
aufgehoben, alle 
sind kompetent 
und freundlich.“ 
Zur Zeit erhält 
Unterberger Pir-
fenidon, ein Me-

dikament, welches das Fortschreiten 
der Lungenfibrose verhindern kann: 
„Ich nehme davon neun Tabletten 
täglich. Meine Lungenfunktions-
werte sind derzeit stabil. Prinzipiell 
vertrage ich das Medikament gut, 
aber es verursacht eine vermehrte 
Sonnenempfindlichkeit, und das ist 
für mich als begeisterter Segler ein 
Problem. Konsequenter Sonnen-
schutz ist notwendig, dafür habe 
ich eine spezielle Schulung durch 
eine Betreuungsschwester erhalten.“ 
Unter Beachtung der Schutzmaß-
nahmen will Max Unterberger auch 
künftig am nahen Attersee seiner 
Lieblingsbeschäftigung nachgehen, 
die er sich durch seine Krankheit 
nicht nehmen lässt. 

Lungenfibrose-Patient Max Unterberger   
mit Lungefacharzt Dr. Purkarthofer
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Hausapotheken: Wenn die 
Ordination geschlossen bleibt

Schritt für Schritt verliert ein Teil der ländlichen Kassenarzt-
Stellen für Allgemeinmedizin aufgrund der Gesetzeslage die 
Hausapotheke. Das hat auch Folgen für die Patienten, denn für 
die betroffenen Hausarzt-Praxen findet sich immer öfter kein 
Nachfolger mehr. 

Bad Zell, Molln, Ried in der Riedmark, 
Wartberg an der Krems - diese Orte 
haben zwei Dinge gemeinsam: Alle 
suchen erstens einen Kassen-Hausarzt, 
der – zweitens – keine Hausapotheke 
mehr erhält, da dafür die rechtlichen 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben 
sind. Denn ein Antrag ist nur möglich, 
wenn die nächste öffentliche Apotheke 
mindestens sechs Straßenkilometer 
entfernt ist. Auch Kassenstellen-Nach-
folger können durch diese Regelung die 
Hausapotheke verlieren, selbst wenn 
ihr ärztlicher Vorgänger jahrelang eine 
hatte. „Fest steht, dass niedergelassene 
Mediziner Kleinunternehmer mit allen 
Risiken der Selbstständigkeit sind, 
dazu gehören etwa die Gehälter der 

Angestellten. Wenn die Kosten steigen, 
können Kassenärzte aber weder die 
Preise noch die Zahl der Leistungen 
oder Patienten beliebig erhöhen. Eine 
Hausapotheke ist oft Voraussetzung 
dafür, eine Landarzt-Praxis halbwegs 
rentabel führen zu können“, so Dr. Hol-
ger Grassner, Hausarzt in Hinterstoder 
und Referent für Hausapotheken bei der 
Ärztekammer für OÖ. 

Ländlicher Raum wird ausgedünnt
Der Verlust von Hausapotheken habe 
Langzeitfolgen für die medizinische 
Versorgung auf dem Land, sagt Dr. 
Wolfgang Ziegler, Allgemeinmediziner 
in Kremsmünster und Hausärzte-
Vertreter bei der Ärztekammer für OÖ:  

„Die Chancen für Gemeinden, einen 
Nachfolger für die frei gewordene 
Kassenstelle zu finden, sinken rapide. 
Die Folgen kann man zum Beispiel in 
Wartberg an der Krems sehen: Eine der 
beiden Ordinationen steht leer. Der an-
dere Kassenarzt kommt mit der Arbeit 
kaum nach. Viele Patienten weichen 
notgedrungen ins benachbarte Krems-
münster oder Pettenbach aus, wenn 
sie zum Arzt müssen und gehen dort 
natürlich auch gleich in die Apotheke. 
Die Folge für Wartberg: Eine Arztstelle 
ist unbesetzt und die örtliche Apothe-
ke kann einen nennenswerten Teil der 
örtlichen Kaufkraft nicht halten.“ Ein 
anderes Beispiel ist Molln: Dort hat 
eine Ärztin, die eine Kassenstelle ohne 
Hausapotheke übernommen hat, wie-
der aufgegeben. „Das betrifft natürlich 
auch den hausärztlichen Notdienst in 
der Nacht und am Wochenende: Den 
haben sich immer vier Ärzte im Rad 
geteilt, jetzt sind aber nur mehr drei 
da und das ist für sie zeitlich kaum zu 
schaffen“, so Dr. Ziegler. Derzeit bemü-
hen sich Ärzte- und Apothekerkammer 
intensiv um eine für beide Seiten trag-
bare Lösung. Dr. Thomas Fiedler, Kuri-
enobmann der niedergelassenen Ärzte 
bei der Ärztekammer für OÖ, warnt vor 
dem Verlust weiterer Hausapotheken: 
„Sie sind nicht nur ein guter Service für 
wenig mobile Patienten, sondern auch 
immens wichtig für die ärztliche Versor-
gung auf dem Land.“
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Im Gesundheitscheck
Monika Krautgartner, Schriftstellerin, Zeitungskarikaturistin, 
Kolumnistin, Liedertexterin und Kinderbuchillustratorin mit 
Sinn für Mundart und Humor

Monika Krautgartner vertieft in die Arbeit

Heute richtig Schwein gehabt!

1. Ein Gesundheitstipp für mich von… 
... meiner Tochter: „Mama, weißt du eigentlich, wie arg das ist, was du da     
gerade machst?“ 

2. Sportlich bin ich beim...   
... Erzählen. Ich gestikuliere wie eine Südländerin, lache zwischendurch, so 
dass der Bauch (und der darüber liegende kleine Zweitbauch) hüpft, bin  
selten still, was auch noch den gesamten Gesichtsmuskelbereich beansprucht 
und trainiert.

3. Ich entspanne mich am besten... 
... bei Tagträumen im Wald, bei schönen Spaziergängen.

4. Mein liebstes gesundes Essen.... 
... Salate in jeder Variation mit ein bisschen was Herzhaftem obendrauf.

5. Meine liebste kulinarische Sünde... 
... was das Essen betrifft, betrachte ich meine Seele als rein, es ist keine  
Sünde, gelegentlich Freude an Deftigem, Süßen, und womöglich Triefendem 
zu haben. Nur her damit! Die Menge macht den Sündenfall!

6. Ärztinnen und Ärzte sind für mich... 
... um nichts zu beneiden, seit die Leute schon vorab im Internet beim 
 „virtuellen Doc“ herumschnüffeln und mit fix-fertigen Diagnosen beim Arzt 
vorsprechen! Und das vielleicht auch noch stur und skeptisch, wenn der Arzt 
nicht auch der Meinung ist, hier liege eindeutig Amöbenruhr, eine Wander-
niere oder SARS vor….“

7. Wenn ich beim Schreiben auf ein Gesundheitsthema komme, dann… 
... liebe ich die Überzeichnung und kann meine latente, kleine Neigung zur 
Hypochondrie ausleben.

8. Humor und Gesundheit hängen zusammen, weil… 
... Lachen ist tatsächlich die beste Medizin, und ich hab mir schon mal einen 
Krampf in der Wade weggelacht!

9. Lesen kann der Gesundheit gut tun, wenn… 
... man dabei lustvoll, schamlos und ohne schlechtes Gewissen auf dem Sofa 
herumkugelt! Stressprophylaxe pur!

Entspannung im Salzkammergut
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Raiffeisen Finanzierungskompetenz rund um die Uhr.
Die erste Adresse auf PC und Smartphone für Wissenswertes 
zum Thema Bauen und Wohnen:

  Online Kreditrechner
  Immobiliensuche

  Interaktive Rechner
  Checklisten etc.

Meine Bank

fi nanzierung.raiffeisen-ooe.at

Der
Wohn- undFörderspezialist

in OÖ

Rundum-Paket für die eigenen vier Wände
Das Raiffeisen Wohn Service macht Wohnträume wahr

Sein eigenes Haus zu bauen oder eine Eigentumswohnung 
zu kaufen, ist ein Teil der langfristigen Lebensplanung. Umso 
wichtiger ist es, einen seriösen und erfahrenen Partner an sei-
ner Seite zu haben, der dafür sorgt, dass die Finanzierung des 
Lebenstraumes auf soliden Beinen steht.

In vier Schritten die individuellen Wohnwünsche
umsetzen

Mit dem Raiffeisen Wohn Service bietet die 
Raiffeisenbankengruppe OÖ eine umfas-
sende Dienstleistungspalette, mit der 
die individuellen Vorstellungen vom 
optimalen Wohnen in vier Schritten 
unkompliziert und rasch umge-
setzt werden können. 

Schritt 1: Ansparen mit Plan

Egal, ob es sich um die Einrich-
tung für die erste Wohnung oder 
eine Eigentumswohnung bzw. das 
eigene Haus handelt, mit dem Auf-
bau einer entsprechenden finanziellen 
Basis für die Realisierung des persönli-
chen Wohntraums sollte möglichst bald be-
gonnen werden. Raiffeisen OÖ bietet mit dem 
Sparbuch, Online Sparen, Bausparen oder dem Vermö-
gensaufbau mit Wertpapieren umfangreiche Möglichkeiten. 

Schritt 2: Wer suchet, der findet

Raiffeisen Immobilien bietet als einer der größten Immobili-
envermittler Oberösterreichs eine zuverlässige, seriöse und 
umfassende Betreuung in allen Immobilienfragen: Grund-
stückssuche, Miete, Kauf oder Verkauf einer Immobilie etc. 
Spezialisten aus der Region garantieren eine genaue Kennt-
nis über das Preisniveau und die damit verbundene Angebots- 
und Nachfragesituation vor Ort. Kompetente Beratung, profes-
sionelle Begleitung und ein umfangreiches Immobilienangebot 

mit mehr als 2.000 Immobilien auf
www.raiffeisen-immobilien.at zählen 
zu den umfassenden Serviceleistun-
gen.

Schritt 3: Realisieren ist mehr als
Finanzieren

Mit der Raiffeisen Wohnfinanzierung lassen sich die 
Träume vom Eigenheim unkompliziert, individuell 

und zu günstigen Konditionen realisieren. Die 
Raiffeisenbank ist von Beginn bis zur Fer-

tigstellung der finanzielle Begleiter bei 
der Umsetzung des Wohnprojekts. So 

ermöglicht das Raiffeisen Baukonto 
einen sofortigen Baubeginn durch 
eine problemlose Zwischenfinanzie-
rung während der Bauphase. Der 
Vorteil liegt in der Kostenerspar-
nis, da stufenweise immer nur ge-

nau so viel Geld aufgenommen wird, 
wie in der jeweiligen Bauphase be-

nötigt wird. Weiters unterstützt Raiff-
eisen OÖ bei der Ausschöpfung aller 

möglichen Förderungen für Neubau, Kauf 
und Sanierung. 

Schritt 4: Gut abgesichert schläft es sich ruhiger

Mit dem speziellen Absicherungspaket ist der Bauherr gegen 
alle möglichen Gefahren, die bei einem Bauprojekt entstehen 
können, abgesichert. Raiffeisen OÖ bietet Lösungen für die fi-
nanzielle Absicherung bei vollständigem oder teilweisem Verlust 
des Einkommens durch Unfall oder Krankheit. Darüber hinaus 
kann die Familie finanziell abgesichert werden. Spezielle Versi-
cherungslösungen schützen vor Kosten, die durch Schadens-
fälle entstehen können: Versicherungsschutz für unbebautes 
Grundstück – mit Geld-zurück-Option, Kostenloser Versiche-
rungsschutz in der Bauphase, Versicherungsschutz für das fer-
tige Wohnhaus.
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Exklusiv für Raiffeisen Kontokunden!
Bestimmen Sie selbst das Design Ihrer Raiffeisen Bankomatkarte!
Einfach eigenes Bild hochladen oder Bild aus der Galerie wählen und Ihre
individuelle Raiffeisen Bankomatkarte als Picture Card online bestellen!

* Aktion „im 1. Jahr gratis“ bezieht sich nur auf den Aufpreis der Raiffeisen Bankomatkarte als Picture Card in 
Höhe von 4,50 Euro jährlich. In den Folgejahren fällt dieses Entgelt zusätzlich zu den vereinbarten Kartenentgelten 
an. Änderungen der Höhe von Entgelten gemäß Abschnitt 5. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Stand: 12/2014

www.raiffeisen-ooe.at/picturecard

Ihre Raiffeisen Bankomatkarte
im Wunsch-Design
So einfach geht’s:

Wunschmotiv 
gestalten…
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…in ELBA-internet
bestellen…

…und bald Ihr Foto als
individuelle Raiffeisen

Bankomatkarte in
Händen halten!

Exklusiv für Raiffeisen Kontokunden!

Jetzt im 

1. Jahr

GRATIS!*
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zum Video:


