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Ein wenig Wirkung 
haben die vielen Dis-
kussionen rund ums 
Rauchen und Rauch-
verbote schon gezeigt: 
Die Zahl jener, die 
regelmäßig zum Ta-
bak greifen, stagniert. 
Doch leider gehört Österreich immer noch 
zu den Spitzenreitern, was den Zigaret-
tenkonsum Jugendlicher betrifft. Darüber, 
welche Faktoren für Teenager dabei eine 
Rolle spielen und wie Eltern sie motivieren 
können, nicht zu rauchen, lesen Sie im ak-
tuellen Human-Schwerpunkt – ebenso über 
gute Gründe für einen Ausstieg, die über 
den gesundheitlichen Gewinn hinausgehen. 
Tabakspuren sind übri-
gens auch ein Belastungs-
faktor im Wohnraum, 
selbst wenn man viel lüf-
tet. In Fußböden, Möbeln 
und Co. lauern jedoch 
noch eine ganze Menge 
anderer Gifte, die der Gesundheit schaden 
können, aber kaum bekannt und schwer 
nachzuweisen sind. Das Gleiche gilt auch 
für Keime, die Menschen krank machen, 
aber oft erst nach aufwändiger Suche von 
Pathologen im Labor gefunden werden. 
Von diesen Beispielen detektivischer Ursa-
chensuche handeln zwei unserer Artikel die-
ser Ausgabe. Darüber hinaus berichten wir 
über die Situation junger Turnusärztinnen 
und –ärzte in Oberösterreich, die teils unter 
kaum mehr zumutbaren Bedingungen ar-
beiten. Vertreter der Jungmediziner haben 
deshalb der Politik ihre Forderungen zu 
Mindeststandards in der praktischen Ausbil-
dung präsentiert – nötige Schritte, um den 
Arztnachwuchs im Land zu halten. 
 
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!

Wer den Rauchausstieg 
schafft, gewinnt an Gesund-
heit und Lebensqualität.
 
Dass „der liebe Gott nur klei-
ne Sünden sofort bestraft“, 
wie ein altes Sprichwort sagt, 
ist gerade beim Rauchen ein 
Nachteil. Viele Raucher füh-
ren ihrem Körper jahrelang 
erhebliche Schadstoffe zu, 

ohne dass 
etwas pas-
siert.  Und 
einen Onkel, 
der ketten-
r a u c h e n d 
angeblich 90 

geworden ist, scheinen auch 
viele Freunde des Tabaks 
zu kennen. Doch individu-
elle Ausreißer hin oder her: 
Rauchen ist ein gewichtiger 
Risikofaktor für unzählige 
Krankheiten – von Gefäßpro-
blemen über mehrere Krebs-
arten bis hin zu Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Wer über 
Jahrzehnte raucht, verliert 

im Durchschnitt erheblich an 
Lebensjahren. Was für jün-
gere und gesunde Menschen 
abstrakte Statistik ist, wird in 
der Arztpraxis oder im Kran-
kenhaus ganz konkret, wenn 
man als Mediziner einem erst 
50- oder 60-jährigen Pati-
enten die Krebsdiagnose er-
klären muss oder nach einem 
Herzinfarkt um sein Leben 
kämpft. Viele Tabakkonsu-
menten lassen sich davon 
nicht abschrecken, vielleicht 
machen ihnen dafür die kurz-
fristigen Vorteile einen Rauch-
stopp schmackhaft: mehr 
Geld im Börsel; man riecht 
nicht mehr am ganzen Körper 
nach „Tschick“; die Kondition 
und der Geschmackssinn 
werden besser; die Haut 
schaut schöner aus und man 
sponsert mit seiner Sucht 
keine Tabakindustrie. Mehr 
Motivation zum Abschied von 
der Zigarette finden Sie im 
aktuellen Schwerpunkt dieser 
Ausgabe. 

Rauchfrei 
aufatmen

Liebe Leserinnen und Leser!

„So geht es mit Tabak und Rum: 
Erst bist du froh, 

dann fällst du um.“

Wilhelm Busch (1832 – 1908), deutscher 
Dichter, Schriftsteller und Zeichner
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nicht nur Beschwerden der Atem-
wege. „Was die wenigsten Eltern 
mit Passivrauchen assoziieren, sind 
zum Beispiel Ohrenprobleme der 
Kleinen. Denn die Schädigung der 
Schleimhäute durch Zigarettenrauch 
macht sich auch durch eine dreimal 
höhere Mittelohrentzündungsrate 
bemerkbar“, betont Primar Eck-
mayr. Kinder müssen aus seiner 
Sicht komplett vor Zigarettenrauch 
geschützt werden: Häufiges Lüften 
bzw. Lüftungsanlagen reichen nicht 
aus, da sich der schädliche Rauch 
an Möbeln, Vorhängen, Teppichen, 
aber auch an der Kleidung der El-
tern ablagert und so trotzdem in die 
Körper der Kinder gelangt. Mehr 
zum Thema Rauchen im aktuellen 
Schwerpunkt von Human. 

sind Opfer, die endlich geschützt 
werden müssen“, fordert Dr. Josef 

Eckmayr vom Klinikum Wels-
Grieskirchen. So wirken laut 

dem Lungenfacharzt vier 
Stunden Aufenthalt 

in einem geschlos-
senen Raum, in 

dem geraucht 
wird, auf den 
Körper wie vier 
bis neun Ziga-
retten, die sel-
ber geraucht 
w ü r d e n . 
Der häufige 
Kontakt mit 
Zigaretten-
rauch verur-
sacht aber Zigarettenrauch ist für Kinder besonders schädlich.

Kinder vor Passivrauchen schützen!

Human: 
Kostenloses Abo  

Human, das Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für OÖ, hat tausende 
treue Stammleserinnen und –leser 
in Oberösterreich. Viele kennen die 
Zeitschrift aus der Arztpraxis oder 
Spitalsambulanz. Sie können Hu-
man, das viermal jährlich erscheint, 
jedoch auch kostenlos bestellen: 
Dann erhalten Sie interessante und 
seriöse medizinische Informatio-
nen von Ärztinnen und Ärzten aus 
Ober österreich direkt nach Hause. 

Schreiben Sie an die Ärztekammer für 
OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 Linz, Stichwort „Bestellung 
Human“ oder schicken Sie eine E-Mail an human@aekooe.
at. Wir bitten um Verständnis, dass Human nur innerhalb 
von Oberösterreich verschickt werden kann.

Gesundheitspanorama

2.540 Veranstaltungen und 53.100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in zehn 
Jahren sind das erfolgreiche Ergebnis der  
„MedAk“, der medizinischen Fortbildungs-
Akademie OÖ. Das Angebot richtet sich 
hauptsächlich an Ärztinnen und Ärzte, aber 
auch an Angehörige anderer Berufe mit Ge-
sundheitsbezug, etwa Ordinationsassistent/-
innen, Krankenpfleger/-innen oder an im 
Gesundheitsbereich tätige Jurist/-innen. Vom 
Vortrag über den Ganztagsworkshop bis hin 
zum Universitätslehrgang mit Masterabschluss 
bietet die MedAk eine breite Palette. Be-
sonders stolz ist man auf die österreichweit 
einzigartigen Kurse wie „Medizinethik“ oder 
„Ultraschallgezielte Regionalanästhesie“. 
Mehr Infos unter medak.at. 

Zehn Jahre 
MedAk

Beinahe die Hälfte der Kinder ist 
Passivrauch regelmäßig ausgesetzt. 
„Diese Kinder haben eine 20 
bis 50 Prozent erhöhte 
Infektionsrate, eine 
e ingeschränkte 
Lungenfunkt i -
on und noch 
weitere ge-
sundheitliche 
Beeinträchti-
gungen. Sie 
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in der Regel Ärzte, Apotheken und 
die betroffenen Patienten selbst, 
können unabhängig von Zeit und 
Ort darauf zugreifen. Die Ärztekam-
mer für OÖ äußert einmal mehr ihre 

Skepsis gegenüber ELGA. Präsident 
Dr. Peter Niedermoser: „ELGA ist 
derzeit nicht ausgereift. Das bedeu-
tet mehr Zeit für die Bürokratie und 
weniger Zeit für die Patienten. Wir 
sorgen uns auch um die Sicherheit 
und den Schutz der Daten. Gesund-
heitsdaten sind ausgesprochen hei-
kel und dürfen keinesfalls in falsche 
Hände geraten.“ Eine Teilnahme an 
ELGA ist nicht verpflichtend. Wer 
nicht mitmachen möchte, muss 
jedoch ausdrücklich widersprechen. 
Nähere Details zum Widerspruch 
finden Sie auf dem Internetpor-
tal des Gesundheitsministeriums 
gesundheit.gv.at, allgemeine Eck-
daten zu ELGA kurz zusammen-
gefasst auch auf gesund-in-ooe.at 
(Bereich Patienteninfo). ELGA verknüpft heikle Gesundheitsdaten.

Die Elektronische Gesundheitsakte 
(ELGA) ist ein Informationssystem, 
das die Gesundheitsdaten von Pa-
tienten vernetzen soll. Anbieter von 
Gesundheitsdienstleistungen, also 

ELGA: Sorge um Datensicherheit

AIDS: Kein Grund zum Leichtsinn
Eine HIV-Infektion ist heute gut 
behandelbar. Hält sich ein Patient 
konsequent an den Therapieplan, 
wird es möglich, seine Lebenser-
wartung an jene von nicht infizierten 
Personen anzunähern. Doch gerade 
diese gute Nachricht verleitet viele 
Menschen zum Leichtsinn – was 
sich auch darin zeigt, dass die Zahl 
der Neuinfektionen mit rund 500 
jährlich in Österreich seit Jahren 
annähernd gleich bleibt und nicht 
sinkt. Dass sich primär Homosexu-
elle und Drogensüchtige mit dem 
HI-Virus anstecken, stimmt heute 
nicht mehr. Rund ein Drittel der 
Betroffenen ist heterosexuell. „Ei-
nerseits handelt es sich bei diesen 
Patienten um Personen, die Partner-
schaften oder sexuelle Kontakte zu 

Bewohnern von Hochrisikogebieten 
wie Afrika oder Thailand haben. Zum 
anderen zählen aber auch jene zu 
Risikopatienten, die glauben, dass 
es sie sowieso nicht erwischt“, so 
Dr. Angela Öllinger vom AKH Linz, 
Abteilung Dermatologie. Dieser 
Irrglaube kann fatale Folgen haben, 
denn wesentlich ist eine frühzeitige  
HIV-Testung. „Viele der Patienten, 
die zu diesen Risikogruppen gehö-
ren, lassen sich erst sehr spät testen. 
Bei der Diagnosestellung liegt dann 
bereits ein fortgeschrittenes Stadi-
um vor (AIDS), was die Sterblichkeit 
deutlich erhöht und auch eine viel 
schwierigere Ausgangssituation dar-
stellt, das deutlich geschwächte Im-
munsystem wieder zu stabilisieren“ 
so Dr. Öllinger. Wichtig ist daher, 

beispielsweise nach ungeschütztem 
Geschlechtsverkehr frühzeitig einen 
HIV-Test machen zu lassen und sich 
beim nächsten Mal mit einem Kon-
dom zu schützen. Anonyme Tests 
bietet die Aidshilfe. 

Safer Sex: der wichtigste Schutz 
vor dem AIDS-Virus.
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Leichter leben ohne 
Zigarette
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Frei durchatmen und mehr Kondition: Wer mit dem Rauchen aufhört, gewinnt Lebensqualität. 

Nichtrauchen macht frei. Während 
Raucher ständig unter Druck stehen, 
sich die nächste Zigarette anzuzün-
den, können sich Nichtraucher frei 

Eine schöne Haut, jugend-
licheres Aussehen, mehr 
Geld und Fitness, kein 
nervöses Gieren nach der 
nächsten Zigarette sowie 
mehr und gesündere 
Lebensjahre: Die Vorteile, 
die jene haben, die aufs 
Rauchen verzichten, sind 
vielfältig. Ein Rauchstopp 
ist vor allem eine mentale 
Sache, es kommt stark  
auf den Willen und die 
Überzeugung an.

Lebensjahre. Bei einem 50-Jährigen 
sind es im Schnitt sechs Jahre, bei 
einem 40-Jährigen neun“, erklärt 
Dr. Gudrun Grund, Allgemeinme-
dizinerin in Schönering, Gemeinde 
Wilhering. Kurz gesagt, ein Rauch-
stopp verlängert das Leben!  „Wer 
aufhört zu rauchen, verbessert auch 
seine Leistungsfähigkeit“, so Dr. 
Grund. Nichtraucher verfügen über 
ein größeres Sauerstoffdepot und 
dadurch über mehr Energie und 
Kondition. Unmittelbar nach dem 
Rauchstopp beginnt sich die Lunge 
zu regenerieren. Die Kurzatmigkeit 
bei körperlichen Belastungen ver-
bessert sich schnell und die Lungen-
funktion erhöht sich. Nach wenigen 
Tagen geht die Verschleimung der 
Bronchien zurück und der lästige 
Raucherhusten wird weniger. Die fei-
nen Flimmerhärchen der Bronchien 

durchs Leben bewegen. Kein Schie-
len nach Ecken, wo das Rauchen noch 
erlaubt ist; keine Entzugssymptome 
erleiden bei jeder Reise in Flugzeug 
oder Bahn; kein „Entschuldigung, 
darf man hier rauchen?“; kein Ge-
stank in Haar und Kleidern; keine 
Belästigung seiner Mitmenschen; 
keine faltige und fahle Haut; kein 
bellender Husten; keine rasselnde 
Lunge beim Stiegensteigen; keine 
Panik mehr, wenn man die Taschen 
durchwühlt und erkennt: keine Ziga-
retten mehr im Haus! Und vor allem: 
kein schlechtes Gewissen mehr der 
eigenen Gesundheit gegenüber. 

Gewinn an Lebensjahren
Nichtraucher leben im Durchschnitt 
um zehn Jahre länger als Raucher. 
Selbst wenn man erst mit 60 Jah-
ren aufhört, gewinnt man zwei 
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Drückt man die letzte 
Zigarette aus, regeneriert 
sich der Körper Schritt für 
Schritt:* 

 ■ Nach wenigen Minuten 
sinkt der Blutdruck auf 
Normalwerte und der 
Kreislauf stabilisiert sich.

 ■ Nach acht Stunden ist das 
Kohlenmonoxyd aus dem 
Blut entfernt.

 ■ Nach zwei Tagen verfei-
nern sich Geruchs- und 
Geschmackssinn.

 ■ Nach einem Tag beginnt 
das Herzinfarktrisiko zu 
sinken.

 ■ Nach drei Tagen ist das 
Nikotin aus dem Blut.

 ■ Nach drei Tagen verbessert 
sich die Atmung spürbar, 
die Lungenfunktion erhöht 
sich.

 ■ Nach drei Monaten verbes-
sert sich die Lungenkapazi-
tät um zehn Prozent.

 ■ Nach einem Jahr nimmt 
das Risiko von Herz- und 
Gefäßkrankheiten um die 
Hälfte ab.

 ■ Nach zwei Jahren sinkt das 
Infarktrisiko auf das Niveau 
eines Nichtrauchers.

 ■ Nach fünf Jahren sinkt das 
Risiko von Mundhöhlen-
krebs um die Hälfte.

 ■ Nach zehn Jahren nimmt 
das Risiko von Lungen-
krebs um die Hälfte ab.

* Quelle: Institut Suchtprävention,  
   www.praevention.at

Rauchstopp: 
Der Körper 
atmet auf

können wieder nachwachsen und 
dadurch sinkt die Infektionsgefahr. 
Dazu kommen Vorteile in anderen 
Lebensbereichen: Wer nicht raucht, 
spart Geld, im Schnitt 1.400 Euro 
pro Jahr. Haut und Zähne sind 
schöner, der Geschmacks- und 
Geruchssinn schärfen sich und der 
eigene Atem riecht wieder besser. 
Auch die Psyche profitiert. In einem 
sozialen Umfeld, wo viel geraucht 
wird, das Rauchen zu verweigern 
oder es zu schaffen, aufzuhören, 
stärkt das Selbstvertrauen. Wer 
einen Rauchstopp schafft, wird oft 
dafür bewundert und gilt als willens-
starker Mensch. Mag sein, dass man 

Raucher einen 
C h e m i k a l i e n -
Cocktail ein. In 
einer einzigen 
Zigarette sind 
mehr als 3.800 
c h e m i s c h e 
Ve r b i n d u n g e n 
enthalten. Mehr 
als 200 davon 
sind giftig, von diesen wiederum 
mindestens 40 krebserregend. Hier 
ein Auszug an Substanzen, die wir 
in die Lungen befördern: Nikotin, 
Kohlenstoffmonoxid, Kohlendioxid, 
Teer, Arsen, Blausäure, Formalde-
hyd, Blei, Nickel, Zink, Ammoniak, 

Nikotinersatz und Akupunktur können beim Rauchausstieg helfen. 

Dr. Gudrun Grund, 
Allgemeinmedizinerin, 

Gemeinde Wilhering

Gift für den Körper: Lungenkrebs und verstopfte Blutgefäße, die zum Herzinfarkt 
führen können, sind Folgeerkrankungen des Rauchens. 

von bisherigen Raucherkollegen 
eine Zeit lang skeptisch beäugt wird, 
doch diese Phase geht auch vorbei. 

Radioaktivität und Giftstoffe
Wer sich mit dem Rauchausstieg 
schwer tut oder gar frustriert über 
einen Rückfall ist, muss sich nur in 
Erinnerung rufen, was Zigaretten 
dem eigenen Körper antun. Mit 
jedem Zug an der Zigarette saugen 

Methanol, Benzol, Acrolein, Toluol, 
Aromatische Amine, Butan, Hydra-
zin, Methylisocyanat, Naphthalin, 
Nitrobenzol, Nitromethan, Ni-
tropyren, Nitrosamine, Phenole, 
Schwefelsäure und Stickoxide und 
viele mehr. Dass man sich mit jeder 
Zigarette außerdem mit radioaktiven 
Stoffen belastet, wissen nur wenige. 
Ein starker Raucher (20 
bis 40 Zigaretten täglich) 
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und Mittelohrentzündungen und 
haben ein erhöhtes Asthma-Risiko. 

Tipps für den Rauchstopp
Wer sich von den Vorteilen des 
Nichtrauchens überzeugt hat, kann 
den Schritt in Richtung Umsetzung 
tun. „Am wichtigsten: Einfach keine 
Zigaretten mehr kaufen! Das hört 

sich trivial an, doch es ist 
in der Tat enorm wichtig 
und noch dazu der bil-
ligste Weg aufzuhören. 
Wichtig ist es auch, nicht 
auf den idealen Tag zu 
warten, um aufzuhören, 
denn den gibt es nicht. 
Steht der Entschluss 
fest, dann muss man ihn 
umsetzten, ohne wenn 
und aber. Als Hilfsmittel 
stehen Nikotinkaugum-
mi oder Pflaster zur 
Verfügung, auch Me-
dikamente wie Antide-
pressiva können helfen. 
Bei Medikamenten muss 

häufig ausgesetzt, steigt das Risi-
ko für Lungenkrebs, Brustkrebs, 
Herzinfarkt und Schlaganfall. Vor 
allem Ungeborene, Babys und Kin-
der leiden unter den Folgen des 
Passivrauchens, da es die gesunde 
körperliche Entwicklung stört. Kin-
der rauchender Eltern bekommen 
häufiger Atemwegserkrankungen 

mehr geraucht. Vor vier Jahren 
fing ich stressbedingt wieder an, 
öfters eine zu rauchen. Als ich 
diese Situation – eine berufliche 
Weiterbildung – hinter mir hatte, 
habe ich mir gesagt: Ich mache 
eine Rauchpause und jede Zigaret-
te könnte – muss aber nicht – die 
letzte sein. Ich wollte nicht sagen, 
dass ich ganz aufhöre, denn das 
hätte mich unter Druck gesetzt. 
Ich habe einfach immer gesagt: 
Heute rauche ich keine. Und das 
hat gut geklappt. Seitdem kommt 
es ganz, ganz selten vor, dass ich 
eine rauche, vielleicht drei Zigaret-
ten pro Jahr. Ich zähle mich aber 
trotzdem zu den Nichtrauchern.“

„Bis vor acht Jahren war ich ein 
so genannter Genuss-Raucher 
mit ein bis fünf Zigaretten täglich, 
beim Fortgehen habe ich auch 
mehr geraucht. Nach einer starken 
Bronchitis haben mir die Zigaret-
ten nicht mehr geschmeckt, daher 
habe ich drei, vier Jahre keine 

Jede Zigarette könnte die letzte sein

Max Eckerstorfer aus Eferding

verpasst laut finnischen Forschern 
seinen Bronchien pro Jahr die 
gleiche Strahlenmenge, die bei 
250 Röntgenaufnahmen der Lun-
ge entstehen würde. Dass dieser 
Giftcocktail seine Opfer fordert, 
ist klar. Jedes Jahr sterben grob 
geschätzt 14.000 Österreicher an 
den Folgen des Tabakkonsums. 
Raucher haben ein erhöhtes Risiko 
für Herz-Kreislauferkrankungen, 
Lungenerkrankungen und Krebs – 
vor allem Lungenkrebs, aber auch 
Kehlkopf-, Mund- und Luftröhren-
krebs gelten nachweislich als Rau-
cherkrankheiten. „Außerdem stel-
len sich schwere 
Atemfunktions-
störungen ein. 
B e s o n d e r s 
gefähr l ich i s t 
die chronische 
L u n g e n k r a n k -
heit COPD, die 
Zahl der Pati-
en ten  n immt 
stark zu“, sagt 
der Welser Lungenfacharzt Dr. Karl 
Waibel. Die vielen Erkrankungen, 
für die Rauchen ein Risikofaktor 
ist, sind jedoch zu zahlreich, um 
sie alle aufzulisten. Beschleunigte 
Hautalterung und Mundgeruch 
durch Tabak erscheinen 
neben ihnen jedoch als das 
kleinere Übel.

Risikofaktor Passivrauchen
Raucher gefährden nicht nur 
sich selbst, sondern auch 
Nichtraucher, denn über 
die Atemluft nehmen auch 
sie die giftigen und krebs-
erregenden Substanzen 
des Tabakrauchs in ihren 
Körper auf. Täglich sterben 
in Österreich laut Bundes-
ministerium für Gesundheit 
zwei bis drei Personen an 
den Folgen des Passivrau-
chens. Ist man dem Rauch 
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Dr. Karl Waibel, 
Facharzt für Lungen-
krankheiten in Wels
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man aber immer mit Nebenwir-
kungen rechnen, man behebt also 
den einen Schaden und riskiert einen 
anderen. Nebenwirkungsfrei dage-
gen sind Akupunktur und Hypnose“, 
erklärt Dr. Karl Waibel, Facharzt für 
Lungenkrankheiten in Wels. Es sei nie 
zu spät mit dem Rauchen aufzuhören, 
so Dr. Waibel: „Selbst wenn jemand 
50 Jahre lang geraucht hat, macht 
es Sinn, aufzuhören. Jede nicht ge-
rauchte Zigarette ist besser als eine 
gerauchte. Sobald man mit dem 
Rauchen aufhört, sinken die gesund-
heitlichen Risiken Schritt für Schritt, 
und zwar unabhängig davon, ob man 
20 oder 70 Jahre als ist.“
Es gibt zwar verschiedene Me-
thoden und Hilfen, um mit dem 

Tabak macht schlechten Atem:  
Wer nicht raucht, riecht besser. 

Rauchen aufzuhören, aber 
keine Wundermethode. Die 
Erfolgsaussichten hängen 
von der einzelnen Person 
ab, von den Gründen, das 
Rauchen aufgeben zu wol-
len und von den aktuellen 
Lebensumständen. Einige 
finden es unmöglich, 

sofort ganz aufzuhören. 
In diesem Fall ist die beste Lö-

sung eine Drosselung des Konsums, 
bevor das vollständige Aufhören in 
Betracht gezogen wird. Bei ande-
ren sind die Erfolgschancen besser, 
wenn sie radikal aufhören, denn die 
Befriedigung, dass man dazu fähig 
war, ermutigt und lässt mögliche 
Entzugserscheinungen und auch 
Rückfälle leichter bewältigen. „Die 
einzige unabdingbare Vorbedingung 
ist, dass die Motivation zum Aufhö-
ren groß genug ist“, sagt Dr. Waibel. 

Auf das Gewicht achten
Wichtig ist es auch, auf sein Gewicht 
zu achten. Durch einen Rauchstopp 
verlangsamt sich der Stoffwechsel 
und das Gefühl, dass einem etwas 
fehlt, kann sich einstellen. Viele grei-
fen in solchen Situationen vermehrt 
zu Naschereien oder essen generell 
mehr. Das ist auch verständlich, 
zumal man durch den Rauchstopp 
wieder besser riechen und schme-
cken kann. Um nicht an Gewicht 
zuzulegen, sollte man sich vermehrt 
bewegen und besonders auf die 
Ernährung achten. Ein Tipp von der 
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Allgemeinmedizinerin Dr. Grund: 
„Eine ärztliche Beratung erhöht 
die Chance für eine erfolgreiche 
Entwöhnung im Vergleich zu einer 
Spontanentwöhnung ohne Unter-
stützung um 50 Prozent. Und wer es 
beim ersten Versuch nicht schafft, ist 
kein Versager!“

Dr. Thomas Hartl

Krebshilfe Oberösterreich: 
Tel.-Nr. 0732/77 77 56-0, 
krebshilfe-ooe.at

Raucherentwöhnungskurse 
der OÖ Gebietskrankenkasse: 
Anmeldung und Auskünfte unter 
der Tel.-Nr. 05 78 07 - 10 35 30 
oder 10 35 12.

Telefonberatung für Raucher 
durch Gesundheitspsychologen  
gibt es unter der Telefonnummer 
0810 810 013 (Telefonkosten: 
max. 10 Cent/Minute) von Mon-
tag bis Freitag von 10:00 – 18:00. 
Kostenfreie Rückrufe sind mög-
lich, auch die Beratung selbst 
ist kostenfrei. Mehr Infos unter: 
rauchertelefon.at

Angebote 
zum Rauch-
Ausstieg

Nikotin macht extrem schnell abhängig.  
Das Rauchen aufzugeben braucht daher oft mehrere Anläufe. 
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Kaum eine andere Pflanze 
spiegelt den kulturellen Wandel 
der Jahrhunderte anschaulicher 
als Tabak. Einst wurde er als 
Allheilmittel gegen verschie-
denste Krankheiten konsumiert. 
Rauchen galt als modern und 
war für Frauen ein Zeichen 
der Emanzipation. Erst ab den 
1950er-Jahren belegten Studi-
en die Schädlichkeit des Ta-
bakrauchs.

Tabak ist eine der ältesten, aber 
auch umstrittensten Kulturpflan-
zen. Sie ist der natürliche Pro-
duzent von Nikotin, das zu den 
giftigsten Pflanzenwirkstoffen 
überhaupt gehört. Als Inhaltsstoff 
von Rauchwaren ist Nikotin ge-
sundheitsschädlich, in Medizin und 
Pharmazie gilt es als nützlicher Be-
standteil von Medikamenten. Dass 
sich Tabak nicht nur als Rauchware 
nutzen lässt, haben schon die ame-
rikanischen Ureinwohner erkannt. 
Sie setzten Tabakblätter als hei-
lende Kompressen bei Hautkrank-
heiten und Geschwüren ein und 
glaubten, dass der Rauch das Ge-
hirn reinige. In Europa verbreitete 

Rauchen im Wandel der Zeit

sich die Pflanze ab dem 16. Jahrhun-
dert, zuerst in aristokratischen und 
bürgerlichen Kreisen, später auch 
in der allgemeinen Bevölkerung. Er 
wurde als Allheilmittel gegen ver-
schiedenste Krankheiten, aber auch 
als Genussmittel konsumiert. Neben 
dem Franzosen Jean Nicot (daher 
der Name Nikotin) beschäftigte 
sich auch der niederländische Arzt 
Gilles Everaerts mit der exotischen 
Pflanze. Er behauptete, in Tabak 
ein Universalheilmittel entdeckt zu 
haben. Es helfe, den Körper von 
Unreinheiten zu befreien und lasse 
sich gegen Krebs, offene Wunden, 
Krätze, Schrammen, Kröpfe und 
gebrochene Knochen einsetzen. 
Manche Mediziner waren auch da-
von überzeugt, im Tabak stecke das 
Mittel gegen Cholera, Syphilis und 
die Pest.

Siegeszug der Zigarette
Als „Soldatenkraut” verbreitete sich 
der Tabak während des Dreißigjäh-
rigen Krieges im deutschsprachigen 
Raum. In ländlichen Gegenden war 
vor allem das Pfeiferauchen üblich. 
Nicht nur Männer, auch Frauen, 
selbst Kinder konsumierten Tabak. 

In manchen Regionen Österreichs 
wurde im 17. Jahrhundert so viel 
für Tabak ausgegeben wie für 
das begehrte und damals sehr 
teure Salz. Mit der Gründung 
der staatlichen „Österreichischen 
Tabakregie” im Jahre 1784 ent-
stand das bis vor wenigen Jahren 
existierende Tabakmonopol. Ab 
dem Beginn des 20. Jahrhunderts 
trat die Zigarette endgültig ihren 
Siegeszug an. Sie verkörperte ei-
nen neuen Zeitgeist, auch griffen 
immer mehr Frauen zur Zigarette, 
sie wurde zum Symbol für Unab-
hängigkeit und Emanzipation.

Rauchen wird kontrovers
Ab den 1950er-Jahren belegten 
epidemiologische Studien die 
Schädlichkeit des Tabakrauchs. 
Einige Länder reagierten mit 
Maßnahmen, um den Zigaret-
tenkonsum zu reduzieren. „Die 
Zigarettenhersteller versuchten 
in der Folge, den Teergehalt der 
Zigaretten zu senken und vermark-
teten verstärkt Filterzigaretten. 
Sie bestritten jedoch weiterhin 
hartnäckig den kausalen Zusam-
menhang zwischen Rauchen und 
der Entstehung von Krebs sowie 
die suchterzeugende Wirkung von 
Nikotin“, erklärt Günther Ganhör 
vom Institut Suchtprävention der 
pro mente Oberösterreich. Aus-
gehend von den USA wandelte 
sich die gesellschaftliche Einstel-
lung auch in Europa. Restriktive 
Rauchverbote verdrängten im 
Sinne des Nichtraucherschutzes 
die Zigaretten immer mehr aus 
dem öffentlichen Raum.

Quellen: Institut Suchtprävention 
pro mente OÖ, planet-wissen.de

Heilmittel und „Soldatenkraut“:  
Der Tabak spielte in der Geschichte 

schon viele Rollen.

In der ersten Hälfte des 20. Jh. galt 
Rauchen als Zeichen der Emanzipation. 



11

Die Gruppe der Gleichaltrigen beeinflusst das Rauchverhalten Jugendlicher stark. 

Obwohl Tabakkonsum erst ab 16 
Jahren erlaubt ist, liegt bei 40 Pro-
zent der Raucher das Einstiegsalter 
zwischen 13 und 15 Jahren. Bei 
jedem Zweiten tritt eine Nikotin-
abhängigkeit bereits nach einem 
halben Jahr ein. Aber auch Positives 
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Teenager: 
Den frühen Griff zur Zigarette verhindern

gibt es zu berichten: Der Anteil der 
Jugendlichen, der noch nie geraucht 
hat, beträgt 37 Prozent, Tendenz 
steigend. Laut einer groß angelegten 
Studie der Krebshilfe Oberösterreich 
prägen vor allem drei Faktoren das 
Risiko einer Raucherkarriere: Wo 

komme ich her (Familie), wer sind 
meine Freunde, welche Schulbildung 
durchlaufe ich? Rauchen die Eltern, 
erhöht das die Wahrscheinlichkeit 
sehr stark, dass auch die Kinder 
einmal zur Zigarette greifen. Jeder 
zweite Teenager, der mit zwei Rau-
chern in einer Familie zusammenlebt, 
raucht ebenfalls. Sind die Familien-
mitglieder dagegen Nichtraucher, 
bleiben es die Kinder meist auch. 

Mehr Bildung, weniger Rauchen
Schüler des Polytechnikums und der 
Berufsschule rauchen mehr 
als jene der AHS-Oberstufen 

Noch besser als mit dem Rauchen aufzuhören  
ist es, gar nicht damit anzufangen. Die Realität in 
Österreich ist leider eine andere: 63 Prozent der Ju-
gendlichen zwischen 12 und 18 Jahren rauchen, jeder 
fünfte sogar täglich – Mädchen gleichermaßen wie 
Burschen. Familie, Freunde und Bildung beeinflussen 
am stärksten, ob jemand raucht oder nicht.
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zehn Prozent. „Berufsschüler haben 
mehr Geld zur Verfügung. Zudem 
schützt höhere Bildung vor Rauchen. 
Es ist eine Tatsache, dass man unter 
Arbeitern mehr Raucher findet als 
unter Entscheidungsträgern“, so 
Peter Flink von der Krebshilfe Obe-
rösterreich. Will man Nichtraucher 
sein, sollte man sich seine Freunde 
gut auswählen. Die Befragung 
zeigt nämlich, dass Nichtraucher in 
der Regel sehr wenige rauchende 
Freunde haben. Die Freunde von 
Rauchern hingegen rauchen fast 
immer. Auch die Freizeitgestaltung 
spielt eine Rolle. Während jugend-
liche Nichtraucher ihr Taschengeld 
eher in Bücher und Computer in-
vestieren, geben Raucher ihr Geld 
vermehrt für Handys, Alkohol und 
Diskobesuche aus.

Argumente, die wirken
Aufklärung in den Schulen macht 
Sinn. „Wirksam sind vor allem Ar-
gumente, wie teuer das Rauchen 
ist, dass es dem eigenen Aussehen 
schadet und es einem die Luft zum 
Sporteln nimmt. Wichtig ist es auch 
zu zeigen, dass Rauchen unfrei 
macht, weil man abhängig wird  
und dass man durch Werbung mani-
puliert wird. Das mögen die Jungen 
nicht, sie wollen selbstbestimmt le-
ben“, so Flink. Abschreckung durch 
Schockbilder kann seiner Meinung 

und der  Be-
r u f s b i l d e n d e n 
höheren Schulen 
(BHS). Erstere 
finden Zigaretten 
auch weniger 
g e s u n d h e i t s -
schädlich. Schüler 
der Haupt- bzw. 
neuen Mittel-

schule liegen im Mittelfeld, Schüler 
mit hohen Bildungszielen sehen die 
Gefahren für ihre Gesundheit deut-
licher und rauchen am wenigsten. 
Vor allem das Rauchverhalten der 
Schüler an Berufsschulen ist alar-
mierend: Die Hälfte aller befragten 
Berufsschüler raucht regelmäßig, 
bei Gymnasiasten sind es lediglich 

nach durchaus wirksam sein. Noch 
besser seien aber konkrete Berichte 
über erkrankte Personen: „Reale 
Geschichten sind effektiver als an-
onyme Bilder. Sehen Jugendliche 
mit eigenen Augen eine erkrankte 
Person, dann hält sie das eher vom 
Rauchen ab als bloße Information.“ 
Dass Aufklärung weiterhin nötig 
ist, zeigt ein Detail der Schüler-
Befragung: Nur die Hälfte schätzt 
Rauchen als „sehr gefährlich“ ein – 
Raucher sehen ihr Laster oft sogar 
als harmlos an.

Dr. Thomas Hartl
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Mehr Geld im Börsel: Dieses Argument zieht bei Jugendlichen  
mehr als der gesundheitliche Aspekt des Nichtrauchens. 

 ■ Selbst nicht rauchen! Sollte 
ein Elternteil Raucher sein, 
kann es helfen, mit dem Kind 
über seine eigene Schwäche 
und Sucht zu sprechen und 
diese einzugestehen.

 ■ Das Selbstbewusstsein 
der Kinder stärken, damit 
diese der Verlockung und 
der Gruppendynamik nicht 
nachgeben und die Courage 
haben, „Nein“ zur Zigarette 
zu sagen.

 ■ Strafen (Taschengeldentzug 
etc.) oder Belohnungen 
können ein Kind zwar vom 
Rauchen abhalten, freilich 
sind derartige Maßnahmen 
nicht immer wirksam. Peter 
Flink von der Krebshilfe OÖ: 
„Am wichtigsten ist es, das 
Kind in seiner Persönlichkeit 
zu stärken und eine gute Be-
ziehung zu ihm zu haben.“

Tipps für Eltern

Peter Flink, 
Geschäftsführer der 

Krebshilfe OÖ

Immer in die Kälte raus? Bei Rauchver-
boten wird weniger gepovelt. Das gilt 

auch für Jugendliche.
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von der Krebshilfe Oberösterreich. 
Die seit 2011 laufende Kampagne 
von Marlboro mit der Aussage 
„Don‘t be a maybe - be Marlbo-
ro!“ wurde von einem Gericht in 
München verboten. Der Grund: 
Die Kampagne spreche Jugend-
liche und Heranwachsende als 
Zielgruppe an. Sie suggeriere, die 
Zigarette mache aus einem Zau-
derer (Maybe) einen Macher (Be). 
Die Werbung spielte auch mit den 
Gefahrenaufdrucken auf den Ziga-
rettenschachteln „Rauchen kann 
zum Tod führen. Was geht dich 
ein kann an – sei kein Zauderer!“ In 
Deutschland wurde die Kampagne 
verboten, in Österreich (noch?) 
nicht veröffentlicht.

Jahrelang war es der Marlboro-
Mann, der für Freiheit und Un-
abhängigkeit mit der Zigarette 
geworben hat. Nach seinem Tod 
durch Lungenkrebs war es vorbei 
mit den männlichen Testimonials. 
Camel hat mit „Joe Camel“ das 
Rauchen auf „lustige Beine“ ge-
stellt und viele Lebenssituationen 
als leichter und lockerer mit einer 
„Camel“ suggeriert. Seit 2008 ist 
Schluss mit lustig, die Werbung in 
der EU in Zeitschriften und auf Pla-
katen wurde verboten. „Marlboro 
hat danach mit einer Image-Kam-
pagne, ohne direkte Werbung für 
Zigaretten, verstärkt versucht, Ju-
gendliche anzusprechen“, erklärt 
Mag. Peter Flink, Geschäftsführer 

Werbeversuche durch die Hintertür

Rauchen und Abenteuer: Die Tabak-
industrie wurde immer wieder wegen 

manipulativer Werbung kritisiert.  
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Neue Kombinationstherapie

KOMBOGLYZE® - für
eine wirksame, einfache
Therapie

KOMBOGLYZE® – wirksame 
Kombinationstherapie in einer Tablette3

KOMBOGLYZE® – schnelle und anhaltende 
Blutzuckersenkung1,2

Referenzen: 
1. DeFronzo RA, et al. Diabetes 2009;58:A147, Abstract 547
2. DeFronzo RA, et al. Diabetes Care 2009;32:1649–55
3. Komboglyze® Filmtabletten, Fachinformation
4. Benford M, et al. Advances in Therapy 2012 DOI: 10.1007/s12325-011-0096-z
5. Göke B, et al. Poster presentation at the 71st ADA Scientific Sessions, 

24-28 June, 2011, San Diego,USA (1110-P).
6. Göke B, et al. Int J Clin Pract 2010;64:1619-31

* Es sind 2 Stärken verfügbar, um eine Dosiserhöhung von Metformin zu ermöglichen.

Neue Kombinationstherapie mit fixer 
Dosis Saxagliptin plus Metformin
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Männer ticken bei 
Depressionen anders

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) schätzt, dass die Depression 
im Jahr 2020 das zweithäufigste ge-
sundheitliche Problem weltweit sein 
wird. Die Verdunkelung des Seelen- 
und damit Lebenshorizontes gehört 

„Ich weine grundlos, fühle mich innerlich leer“, sagt 
eine depressive Frau. „Meine Kreuzschmerzen wurden 
unerträglich, ich versuchte mein Stimmungstief durch 
Alkohol zu betäuben“, beschreibt ein ehemals depres-
siver Mann seine dunkelsten Stunden. Männer zeigen 
oft atypische Symptome der Depression und darum 
bleibt sie nicht selten lange unbehandelt.

Nicht immer Rückzug und Deprimiertheit, sondern auch Aggression und Gereiztheit: 
Depressionen können bei Männern höchst unterschiedliche Symptome zeigen. 

zu den häufigsten Formen psychi-
scher Erkrankungen. „Psychische 
Erkrankungen haben Beschwerden 
am Bewegungsapparat als häufigste 
Ursache für Frühpensionierungen 
bereits abgelöst“, sagt Primaria 

Dr. Margot Peters, Fachärztin für 
Psychiatrie, Psychotherapeutin und 
ärztliche Leiterin des Sonnenparks 
in Bad Hall, einer Institution von pro 
mente Reha und der Pensionsver-
sicherungsanstalt zur medizinisch-
psychiatrischen Rehabilitation.

Risikobereit statt apathisch 
Früher hieß es, dass die Depression 
eine typisch weibliche Erkrankung 
ist. Heute weiß man, dass die De-
pression bei Männern wegen der 
geschlechtsspezifischen Symptome 
oft spät diagnostiziert wird. Die 



15

affektive Störung kann sich hinter 
körperlichen Beschwerden verste-
cken. Bei einer aktuellen Studie zur 
Depression befragten Forscher der 
Universität Michigan (USA) 5.700 
Probanden. Es zeigte sich, dass 
Männer die Symptome häufig anders 
erlebten als Frauen. Männer berich-
teten von Reizbarkeit, Wutanfällen, 
Drogenmissbrauch und gesteiger-
ter Risikobereitschaft. Basierend 
auf diesen Ergebnissen haben die 
Studienleiter einen Kriterienkatalog 
zusammengestellt, der sowohl die 
klassischen Symptome und auch ty-
pisch männliche Symptome auflistet. 
Nach diesen neuen Aspekten litten 
unter den Studienteilnehmern 30,6 
Prozent der Männer und 33,3 Pro-
zent der Frauen an einer Depression. 
Es zeigt sich in der Häufigkeit also 
kaum ein Geschlechterunterschied. 
Nach den bisher üblichen Kriterien 
waren unter den Studienteilnehmern 
25 Prozent der Frauen und 12 Pro-
zent der Männer depressiv. 

Lichtmangel fördert Seelenblues
„Für beide Geschlechter gilt, dass 
mit Beginn der dunklen Jahreszeit 
mehr Depressionen erkannt werden 
bzw. sich bestehende Depressionen 
verschlechtern können, unabhängig 
davon, ob es sich um eine saiso-
nal abhängige Depression, SAD 

genannt, handelt. In der lichtarmen 
Zeit produziert der Körper weni-
ger Serotonin, unser Gute-Laune-
Hormon“, erklärt Dr. Margot Peters, 
die auch Fachgruppenobfrau für 
Psychiatrie in der Ärztekammer für 
OÖ ist. Im Winter fühlen sich viele 
Menschen müde und erschöpft. Statt 
dem natürlichen Rhythmus zu folgen, 
der zu mehr Ruhe aufruft, geht das 
hektische Getriebe des Alltags bei 
künstlichem Licht weiter. Tageslicht-
lampen mit mindestens 10.000 Lux 
und Spaziergänge in der frischen 

„Bei mir begann die Depression 
als Student. Ich konnte nicht mehr 
schlafen, war antriebslos, obwohl 
ich ansonsten ein guter Student 
war“, erzählt der heute 45-jährige 
Steirer Alfred, der immer wieder 
Depressionsphasen hat. Im Herbst 
verschlimmert sich der Zustand 
meist. Er weiß sehr gut über seine 
Erkrankung Bescheid und hat eine 
Ärztin seines Vertrauens gefunden. 
„Anfangs wollte ich keine Me-
dikamente nehmen, aber als ich 
merkte, dass sie wirken, schluckte 

„Mir war alles egal, ich nahm 
an nichts mehr Anteil“

ich sie gerne“. Alfreds Familie und 
Freunde mögen den mittlerweile 
frühpensionierten Mann wie er 
ist. „Diese Wertschätzung ist sehr 
wichtig für mich, weil ich mich 
früher wegen der Depression min-
derwertig fühlte. Heute sehe ich 
die Erkrankung als meine größte 
Lehrerin. Ich kann die Depression 
annehmen, bilde mich in Kultur 
und Geschichte selber fort, gehe 
spazieren, koche, treffe Freunde 
und habe gelernt, mich an den 
kleinen Dingen zu erfreuen.“ 

Luft können ein leichtes Seelentief 
im Herbst bessern. Heißhunger auf 
Süßes und Kohlenhydratreiches 
sowie erhöhtes Schlafbedürfnis 
unterscheidet die SAD von der klas-
sischen Depression.

Betäubung mit Alkohol
„Männer orten seelische Probleme 
später als Frauen und suchen des-
wegen den Arzt auch viel später 
auf“, sagt Prof. Univ.-Doz. Dr. 
Werner Schöny, Linzer Psy-
chiater, Psychotherapeut 

Alkoholmissbrauch und Risikoverhalten wie Schnellfahren begleiten häufig Depressionen bei Männern. 
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„80 bis 85 Prozent unserer Pati-
enten leiden unter einer Depressi-
on. Leider wartet man derzeit ein 
halbes Jahr auf einen Rehaplatz“, 
sagt Primaria Margot Peters vom 
Sonnenpark Bad Hall, dem Zen-
trum für psychosoziale Gesund-
heit. Patientinnen und Patienten 
mit affektiven oder schizophrenen 
Störungen, Angst- oder Zwangs-
störungen finden dort Aufnahme 
zur sechswöchigen medizinisch-
psychiatrischen Reha. In 20 Thera-
piestunden wöchentlich arbeiten 
sie mit einem interdisziplinären 
Team an ihrer Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit. Sie 
sollen fit werden, um ihre beruf-
liche und soziale Rolle wieder  
einnehmen zu können und neue 

Mit Reha 
zurück in den Alltag

Lebensperspektiven zu sehen. 
Abgestimmt auf die individuellen 
sozialen, körperlichen, seelischen 
Fähigkeiten und Bedürfnisse 
wird ein psychotherapeutisches, 
medikamentöses, ergo- und 
physiotherapeutisches Konzept 
erstellt. „Bedeutend ist, dass die 
Patienten den Genesungsprozess 
aktiv mitgestalten“, sagt Peters. 
„Männer schätzen vor allem das 
Sport- und Bewegungsangebot, 
entdecken aber auch gerne ihre 
kreative Seite bei Musik- und 
Kunsttherapie. Sobald sie Ver-
trauen gefunden haben, trauen 
sie sich eher über ihre Ängste und 
Emotionen zu reden. Das Zuhören 
ohne Bewertung tut gut“, sagt 
die Fachärztin für Psychiatrie.

und Vorstandsvorsitzender von pro 
mente OÖ. Sie können ihre see-
lische Befindlichkeit meist schwer 
ausdrücken. Ihnen fehlen die Worte 
dafür. Darum stehen körperliche 
Beschwerden im Vordergrund. „Sie 
greifen bei Überforderung, innerer 
Leere und Frustration auch eher zur 
Flasche und schätzen eine Depressi-
on immer noch als eigenes Versagen 
ein. Die vermeintliche Schwäche 
können sie sich schwer zu- und 
eingestehen“, sagt Primaria Peters. 
Der Auslöser kann eine missglückte 
Stressbewältigung nach Jobverlust, 
Tod eines Angehörigen, Trennung, 
bei Krankheit oder Unfall sein. Dazu 
kommen häufig niedriger Selbstwert 
und andere negative Denkmuster. 

Wegen Schmerzen zum Arzt
Zu den klassischen Depressions-
Symptomen gehören die gedrückte 
Stimmung, Niedergeschlagenheit, 
Apathie, unbegründetes Traurig-
sein, Freudlosigkeit, Antriebsschwä-
che und Schlaflosigkeit. Mancher 
beschreibt den Seelenzustand 
als „innerlich abgestorben“. Bei 
Männern zeigt sich der krankhafte 
Blues oft atypisch mit Reizbarkeit, 

 „männern 
fehlen oft die Worte, um 
ihre gefühle mitzuteilen.  
in der Depression greifen 
sie häufig zum alkohol,  
um das 
seelentief 
und die 
innere leere 
nicht spüren 
zu müssen.“

Primaria Dr. Margot Peters, 
ärztliche Leiterin des Zentrums 
für psychosoziale Gesundheit 
Sonnenpark Bad Hall und Fach-
gruppenleiterin für Psychiatrie 
in der Ärztekammer für OÖ

Neben Medikamenten bildet 
Psychotherapie den Schwerpunkt in 
der Behandlung von Depressionen. 

gesteigerter Aggressivität, Agitiert-
heit, Pessimismus, Selbstvorwürfen, 
Konzentrationsstörungen, Kreuz-, 
Herz- und Magenschmerzen, Band-
scheibenvorfall, Leistungsknick, 
Energielosigkeit, Atemproblemen, 
Schlafstörungen, Suizidgedan-
ken und Alkoholmissbrauch.  Das 
starke Geschlecht ist weniger 
apathisch und niedergeschlagen, 
sondern neigt eher zu wütendem, 
gereiztem, impulsivem und 
risikoreichem Verhalten. 
Das kann sich etwa in wag-
halsigem Schnellfahren 
äußern. Depressive Män-
ner sind auch besonders 

suizidgefährdet. Primaria Pe-
ters nennt als Beispiel den 
sogenannten Bilanzselbst-
mord  zum Jahresende. 
Männer führen Befindlich-
keitsstörungen meist auf 

Stress und beruf-
liche Belastung 
zurück, anstatt 

eine Depres-
s i o n  i n 

Männern fällt es 
oft schwerer als 

Frauen, über 
ihre Gefühle zu 

sprechen. 
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INSERAT

Erwägung zu ziehen. Ergeben Blut-
bild, EKG, Untersuchung der Schild-
drüse etc. keinen Befund, ist an eine 
Depression zu denken. Zuallererst 
versucht der Arzt dafür zu sorgen, 
dass der Patient wieder Schlaf findet 
und sich erholen kann. Lebensstil-
modifikation, Psychotherapie und 
Entspannungsübungen sind neben 

Gefangen in Rollenbildern: Depressionen passen 
nicht zu traditionellen männlichen Attributen. 

Antidepressiva Therapieoptionen. 
„Antidepressiva wirken erst nach 
ein, zwei Wochen und müssen über 
einen längeren Zeitraum genommen 
werden. In der finsteren Jahreszeit 
nicht mit den Medikamenten aufhö-
ren! Die Psychoedukation des Pati-
enten, sprich das Wissen um seine 
Krankheit, ist wichtig. Viele kennen 
persönliche Frühwarnzeichen“, sagt 
Peters, die eine Wahlarztpraxis in 
Thalheim bei Wels hat.

Sport weckt Gute-Laune-Hormone
Krisen annehmen, sich in Gefühls-
kompetenz und Konfliktfähigkeit zu 
üben sind natürliche Antidepressiva 
für Männer. Ausdauersport, etwa fünf 
Mal pro Woche 30 bis 45 Minuten 

Nordic Walken, kann bei leichten 
Depressionen helfen. Serotonin, Do-
pamin, Adrenalin und Noradrenalin 
werden beim Sport vermehrt ausge-
schüttet. Das bewirkt eine Verbesse-
rung der Stimmung, Schlafstörungen, 
Energielosigkeit und Gereiztheit 
werden gelindert. Psychiaterin Pe-
ters ermuntert Seelenkrisen ernst 
zu nehmen: „Es kann jeden von uns 
treffen, egal ob Frau oder Mann. Bei 
unklaren Beschwerden und dem Ver-
lust von Energie und Lebensfreude 
sollte man auch an eine Depression 
denken. Auch bei Burnout ist vor 
dem erschöpften Zusammenbruch 
eine Depression typisch. Sie ist keine 
Schwäche, sondern eine Krankheit 
wie Diabetes auch. Daher sich Hilfe 
suchen und annehmen! 

Mag. Christine Radmayr

bezahlte Anzeige
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Schadstoffe können das eigene 
Heim zu einer gesundheitlichen Fal-
le machen. Viele Menschen wissen 
nicht einmal von den versteckten 
Giften, die in Möbeln, Teppichen 
oder Böden lauern. Auch in vielen 
Altbauten verstecken sich gesund-
heitsschädliche Substanzen, die 

Dicke Luft im 
trauten Heim

Trautes Heim – leider selten ohne versteckte Schadstoffe, 
die der Gesundheit schaden können.

bei der Sanierung für eine böse 
Überraschung sorgen können. „Die 
international übliche Bezeichnung 
heißt SBS - sick building syndrom. 
Dabei kommt es mit ganz schwa-
chen oder, individuell abhängig, 
auch mit starken Symptomen zur Be-
einträchtigung der Lebensqualität. 

Das Schwierige dabei ist, dass die 
Symptome teilweise auch von ande-
ren Erkrankungen überlagert wer-
den, unspezifisch und deshalb nicht 
immer eindeutig zuzuordnen sind“, 
erklärt Dr. Hannes Strand, Allge-
meinmediziner in Waizenkirchen und 
Umweltmediziner der ersten Stunde. 
Müdigkeit, Kopfschmerz, Migräne, 
Sehstörungen, Schlaf- und Konzen-
trationsprobleme, Depressionen, 
trockene Augen, Husten, Bronchitis, 
Infektanfälligkeit, Asthma, Schwin-
del, leicht erhöhte Leberwerte und 

90 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in  
Innenräumen, einen großen Teil davon in den eigenen 
vier Wänden. Umso beunruhigender ist die Tatsache, 
dass Wohnen in vielen Fällen krank machen kann.
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viele weitere Beschwerden können 
auf Schadstoffe im Haus oder in der 
Wohnung hindeuten. „Wenn man 
eines dieser Symptome hat, muss 
das aber nicht zwangsläufig bedeu-
ten, dass Wohngifte daran schuld 
sind“, fügt Dr. Strand hinzu. Treten 
ungeklärte Gesundheitsstörungen 
auf, sollte der Betroffene zuerst 
einen medizinischen Experten zu 
Rate ziehen. Ein Allergietest kann 
Aufschluss darüber geben, ob es 
sich bei den Beschwerden um eine 
bislang unbekannte Allergie handelt 
oder die Schadstoffe im Wohnraum 
Auslöser sein können. Giftige Stoffe 
verursachen eher chronische und 
schwächere Beschwerden. Allergien 
sind heftiger und in der Regel grö-
ßeren Schwankungen unterworfen, 
weil sie häufig saisonal auftreten. Die 
Suche nach der Ursache gestaltet 

sich laut Dr. Strand sehr schwierig. 
Hilfreich ist, wenn der Patient ein 
Symptom-Tagebuch führt, in dem 
alle Reaktionen notiert werden. „Ein 

Indiz für Schadstoffe im Wohnraum 
kann sein, dass sich die Beschwer-
den beispielsweise im Urlaub lin-
dern“, weiß der Gemeindearzt aus 
Erfahrung.

Schadstoffe oft versteckt
Die Palette von Schadstoffen ist 
vielfältig und reicht vom bekannten 
Schimmel über Formaldehyd, 
das etwa aus Spanplat-
ten entweicht, bis hin zu Gütesiegel für umweltbewusstes und schadstoffarmes Einkaufen

Pressspanplatten geben Formaldehyd ab, eine Alternative sind Vollholzmöbel. 
Holzschutzmittel sind meist nicht notwendig. 

„Die gifte gelangen 
in erster linie über 
die atemluft und 

die haut in den Körper, 
manche natürlich über die 
ernährung oder die ohren. 
bei Kindern und säuglin-
gen wirken giftstoffe über 
direkten 
Körper-
kontakt in 
Kleidungs-
stücken 
oder spiel-
sachen.“

Dr. Hannes Strand, Allgemein- 
und Umweltmediziner mit einer 
Ordination in Waizenkirchen

Böden: Empfehlenswert sind fachge-
rechte Holzbodenbeschichtungen mit 
Naturstoffen, hochwertig verleimte 
und industriell beschichtete Fertigpar-
kettböden, Fliesen und Natursteine, 
Teppiche ohne Rückenbeschichtung 
oder auch Korkböden.

Wände: Streichen Sie so selten wie 
möglich - wenn doch, bevorzugen Sie 
lösungsmittelfreie Produkte. In den 
ersten Wochen sollten Sie gründlich 
lüften und wenn möglich die ge-
strichenen Räume nicht benutzen. 

Tipps gegen Wohnungsgif te

Empfehlenswert sind Wandanstriche 
mit Leim-, Kaseinfarbe, Kalk- und 
Silikatfarben. 

Möbel: Pressspanplatten geben kon-
tinuierlich Formaldehyd ab. Kaufen 
Sie Produkte mit Prüfzeichen. Holz-
schutzmittel sind in Innenräumen 
generell nicht notwendig. Bei wenig 
genutzten Möbelteilen genügt Bie-
nenwachs. Holz-Küchenarbeitsplat-
ten können geölt, Türen und stärker 
beanspruchtes Mobiliar imprägniert 
und anschließend gewachst werden. 
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Schädlingsbekämpfungsmitteln. 
Letztere sind beispielsweise im Woll-
teppich im Wohnzimmer oder im 
Holzschutzmittel von Fenstern ver-
steckt. Wolfgang Mück, Baubiologe 
und Architekt, erläutert im Ratgeber 
„Wohnen ohne Gift“ vom Verein 
für Konsumenteninformation (VKI), 
wie Schadstoffe auch noch Jahre 
später unbemerkt die Gesundheit 
negativ beeinflussen können: „Viele 
Holzschutzmittel weisen Halbwerts-
zeiten von zehn Jahren auf. Das 
heißt, dass diese Gifte noch immer 
unsere Wohnungen belasten.“  Um-
weltmediziner Dr. Strand erläutert: 
„Die Gifte gelangen in erster Linie 
über die Atemluft und die Haut 

in den Körper.“ Wenn man z. B. 
Bettwäsche benutzt, die in einem 
mit Holzschutzmittel behandelten 
Kleiderschrank aufbewahrt wird, 
können möglicherweise veränderte 
Blut- oder Urinwerte auftreten. 

Nachweisen, aber wie?
Um gesundheitliche Risiken durch 
Wohngifte minimieren zu können, 
müssen diese zuerst nachgewiesen 
werden. Was die Sache für den 
Laien noch erschwert: Nur wenige 
Schadstoffe haben einen typischen 
Geruch, an dem man sie erkennen 
kann. Häufig sorgen mehrere Che-
mikalien gleichzeitig für dicke Luft. 
Neben Baumaterialien, Farben, 
Lacken und Bodenbelägen können 
auch Kerzen, Duftlampen oder Putz-
mittel Schadstoffe verbreiten. Leicht 
flüchtige Substanzen wie Aldehyde, 
Lösungsmittel oder Bestandteile von 
Kfz-Kraftstoffen lassen sich direkt 
in der Raumluft nachweisen. Bei 
Verdacht auf Belastungen mit Holz-
schutzmitteln, Pyrethroiden, PCB 
oder Weichmachern ist es sinnvoll, 
den Hausstaub analysieren zu lassen. 
Baubiologen sind dazu mögliche An-
sprechpartner. 

Vorbeugen ist beste Medizin
Schadstoffe im Wohnbereich zu 
vermeiden ist schwieriger als man 
denkt. PVC-Böden sind zwar billig, 

geben allerdings über längere Zeit 
Schad- und Geruchsstoffe ab. Kleber 
von Bodenbelägen und Teppichbö-
den enthalten Lösungsmittel, die 
ausgasen. Wollteppiche können mit 
Insektiziden behandelt sein. Auch 
im Holzboden sind durch lösungs-
mittelhaltige Versiegelungen Schad-
stoffe möglich. Laminat-Böden sind 
bedenklich, weil sie aus mehreren 
Schichten verschiedenen Materi-
als hergestellt und mit Kunststoff 
beschichtet sind. Laut VKI ist ein 
entscheidender Grund von Wohn-
giftproblemen in den vergangenen 

 
„Die ausdünstungen 
von lösungsmitteln 

in Pressspanplatten oder 
lacken bestehen oft Jahre 
und belasten in vielen 
innenräumen die luftquali-
tät. mit Voll-
holzmöbeln 
kann man 
dieses Pro-
blem leicht 
umgehen.“

Arno Mösenbacher, Referent 
für Umweltmedizin bei der 
Ärztekammer Oberösterreich

Vorsicht bei Teppichen bzw. Teppich- 
und PVC-Böden: Hier lauern oft Schad-

stoffe, die sich in der Atemluft verteilen.

Frisch ausgemalte Räume viel lüften und ein paar Tage 
möglichst nicht nutzen. 

Aggressive Putzmittel: den Teufel nicht 
mit dem Beelzebub austreiben.
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Schimmel entsteht durch zu dich-
te Fenster, Wasserschäden oder 
unzureichende Belüftung und ist  
u. a. am „muffigen“ Geruch zu 
erkennen. In Österreich soll laut 
Verein für Konsumenteninforma-
tion jede vierte Wohnung Schim-
melbefall aufweisen. Die Sporen 
der Pilze sind die häufigste Ursa-
che für allergische Reaktionen und 
Atemwegserkrankungen. 

Formaldehyd steckt u. a. in Span- 
platten, Holzwerkstoffen, Lacken 
und Desinfektionsmitteln, aber 
auch in Tabak oder offenen Gas-
flammen. Stechender Geruch ist 
ein Warnsignal, das man ernst 
nehmen sollte. Formaldehyd kann 
nicht nur die Atemwege reizen 
und zu Mattigkeit oder Schlaf-
störungen führen, sondern steht 
außerdem unter Verdacht, Krebs 
zu verursachen und das Erbgut zu 
verändern. Die chemische Verbin-
dung wird aber auch in Bodenbe-
lägen und Textilien verwendet.

Asbest ist eine Altlast, die in 
Eternit-Platten, alten PVC-Böden, 
Elektroisolierungen, Nachtspei-
cheröfen und Dichtungen vor-
kommt. Problematisch wird es 
bei Umbauten, wenn der Asbest 
beschädigt wird, er sollte daher 
nur von Fachleuten entfernt wer-
den. Der unsichtbare Feinstaub 
dringt in die Lungen ein und kann 
Jahrzehnte später zu Lungenschä-
den, Rippen- und Bauchfellkrebs 
führen. 

Schädlingsbekämpfungsmittel: 
In Holzschutzmitteln, Teppichkle-
bern oder Wollteppichen können 

Häufige Schadstoffe: 
Von Asbest bis Ozon

sich Pestizide verstecken, die über 
Haut und Lunge aufgenommen 
werden. Nieren- und Leberfunkti-
onsstörungen, Schädigungen des 
Immun- oder Nervensystems und 
Schleimhautreizungen sind mög-
liche Folgen. 

Weichmacher stecken in Pro-
dukten aus PVC, wie Duschvorhän-
gen, Bodenbelägen, Textilien, aber 
auch in Farben, Lacken, Kabeln, 
Dichtungen, elektronischen Ge-
räten und anderen Kunststoffpro-
dukten. Häufige Symptome sind 
Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Ozon erzeugen Kopierer, Laser-
drucker, Lösungsmittel in Kle-
bern, Farben und Lacken sowie 
UV-Lampen. Neben Müdigkeit, 
Kopfschmerzen und einer beein-
trächtigten Lungenfunktion kann 
Ozon zu Schleimhautreizungen 
und Husten führen und das Im-
munsystem negativ beeinflussen.

Benzol ist bis zu fünf Prozent im 
Benzin enthalten. Probleme treten 
z. B. bei Häusern mit integrierter 
Garage auf. Benzol und andere 
Benzinbestandteile verdampfen 
aus den Tanks und dringen durch 
Decken und Wände in die angren-
zende Wohnung ein, wo sie zu 
Schadstoffkonzentrationen führen 
können.

Jahren auch der im Prinzip sinnvolle 
Trend zum Energiesparen durch eine 
hervorragende Dämmung. Die so 
genannte Ritzenlüftung, die für eine 
permanente Luftzirkulation sorgt, 
wird dadurch unterbunden. 

Lüften, Lüften, Lüften!
Dabei ist Lüften eine der wichtigsten 
Maßnahmen gegen eine schädliche 
Wohnraumumgebung. Bei Gasher-
den, Zimmeröfen oder Durchlaufer-
hitzern ohne ausreichenden Abzug 
können Schadstoffe wie Formalde-
hyd, Kohlenmonoxid oder Sticko-
xide entweichen. Empfehlenswert 
ist daher, beim Kochen zu lüften und 
einen Durchlauferhitzer mit Abzug 
bzw. einen Herd mit Abzugshaube 
mit aktiver Entlüftung ins Freie zu 
benutzen. Auch beim Staubsaugen 
ist Lüften angesagt und bei glatten 
Böden ist Wischen vorteilhaft. 

Mag. Conny Wernitznig

Buchtipp: Erwin 
Kisser, Wohnen 
ohne Gift, 
Verein für Kon-
sumenteninfor-
mation, www.
konsument.at

Bei der Haussanierung fällt oft giftiger 
Asbest an, die Entsorgung sollte man 

Profis überlassen. 
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Ärzte, die nach Studienabschluss 
den dreijährigen Turnus absolvieren, 
ist die Situation untragbar gewor-
den. „Die Arbeitsbedingungen 
müssen spürbar verbessert werden, 
das Ausbildungsniveau muss steigen 
und das vergleichsweise niedrige 
Grundgehalt erhöht werden. Sonst 
werden nicht nur keine neuen Ärzte 
mehr nach Oberösterreich kommen, 
sondern auch jene abwandern, die 
im Moment noch bereit sind, hier 
zu arbeiten“, warnt Dr. Doris Müller, 
Turnusärztevertreterin der Ärzte-
kammer für OÖ. 

Miserable Dienstzeiten
60 Stunden Arbeitszeit pro Woche 
sind normal, doch es können auch 
bis zu 72 sein. Von diesen ausu-
fernden Diensten sind vor allem Tur-
nusärzte betroffen. „Nach einer sol-
chen Woche ist man einfach fertig. 
Auch der Normalfall mit 60 Stunden 

ist sehr belastend“, weiß Dr. Müller. 
An manchen Standorten ist die Ma-
ximalarbeitszeit 
zwar unter 72 
Stunden, dafür 
muss man oft an 
bis zu drei Wo-
chenenden im 
Monat arbeiten, 
worunter das 
Privat- und Fa-
milienleben sehr 
leidet. Auch die Nachtdienste kön-
nen zur Tortur werden. In manchen 
Krankenhäusern sind Turnusärzte 
für bis zu fünf Abteilungen mit bis 
zu 150 Patienten, in kleineren sogar 
für alle Patienten im Krankenhaus 
verantwortlich. Zudem müssen sie 
sich um Patienten, die eingeliefert 
werden oder die Ambulanzen auf-
suchen, kümmern. Von Ruhezeiten 
also keine Spur. „Wir trommeln seit 
Jahren, dass diese Arbeitsumstände 

Bis zu 32 Stunden lange Dienste; an 
bis zu drei Wochenenden pro Monat 
arbeiten; bis zu 60 Prozent der Ar-
beitszeit für Dokumentation aufwen-
den; abgesagte Ausbildungstage; 
kaum Visiten, bei denen man viel ler-
nen könnte; ein seit mehr als einem 
Jahrzehnt unverändertes Grundge-
halt: Für angehende Ärztinnen und 

Turnusärzt/-innen starten ihren Job mit viel Idealismus  
– damit es so bleibt, braucht es dringend Verbesserungen in der Ausbildung. 

Turnusärzte fordern  
Mindeststandards

Bis zu 32 Stunden am Stück 
arbeiten, viel Bürokratie, 
kaum Visiten: Die dreijäh-
rige Ausbildung für Turnus-
ärzte in Oberösterreich hat 
gewaltige Defizite. So viele, 
dass die Turnusvertrete-
rinnen und –vertreter aller 
18 Spitäler ein Programm 
für bessere Arbeitsbe-
dingungen unterzeichnet 
haben. 

Dr. Doris Müller
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die Turnusärzte 
einen Großteil 
ihrer Zeit am 
Schreibtisch. Sie 
sind in vielen 
Fällen nur besse-
re Schreibkräfte, 
denn zwischen 
40 und 60 Pro-
zent der wert-

vollen Arbeitszeit gehen für die Do-
kumentation drauf, Tendenz steigend. 
„Bürokratie und administrative Tätig-
keiten gehören nicht nur reduziert, es 
müssen auch Stationsassistentinnen 

und -assistenten ein-
gestellt werden, 
welche die Ärzte 
entlasten“, for-

dert  Dr. 
H a r a l d 
M a y e r . 

Dr. Harald Mayer

extrem belastend sind und zeigen 
Alternativen und Lösungen auf. Nur: 
Es hört uns offenbar niemand zu“, 
kritisiert Dr. Harald Mayer, Vertreter 
der Spitalsärzte bei der Ärztekam-
mer für OÖ.  

Wenig Chancen zum Lernen
Die Turnusärztejahre sollten in erster 
Linie Lehrjahre sein – sind das aber 
nicht mehr. Die Ausbildung wird oft 
dem Zufall überlassen. Visiten, bei 
denen die jungen Medizinerinnen und 
Mediziner am meisten lernen könnten, 
fallen für sie in vielen Krankenhäusern 
wegen Zeit- und Personalmangels aus. 
Es gibt Turnusärzte, die ein ganzes 
Jahr lang bei keiner Visite mehr 
dabei sein konnten. In einigen 
Krankenhäusern sind sie über-
haupt keinen Stationen mehr 
zugeteilt, weil man sie heute 
da und morgen dort braucht. 
Anstatt beim Patienten verbringen 

Turnusärzte verrichten außerdem aus 
organisatorischen und personellen 
Gründen lange Zeit oft nur ein- und 
dieselbe Tätigkeit – zum Beispiel 
Venenkatheder legen, was ohnehin 
die Aufgabe anderer Spitalsmitar-
beiter wäre. Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärztekammer für OÖ: 
„Manche Turnusärzte sind derart mit 
monotoner Arbeit eingedeckt, dass 
sie sich die Frage stellen: Was versteht 
man hier eigentlich unter Ausbildung? 
In vielen, unterbesetzten Häusern ver-
sucht man dann halt irgendwie über 
d ie  Runden 
zu kommen - 
doch schlecht 
ausgebildete 
Ärzte wären das 
Letzte, was ein 
Gesundheits-
system und 
die Patienten 
brauchen.“

Dr. Peter 
Niedermoser

Folgende Verbesserungen 
liegen den Jungmedizinern und 
-medizinerinnen am Herzen 
und stehen daher in ihrem 
Forderungsprogramm: 

1. Eine durchgehende Dienstzeit 
von maximal 25 Stunden. 32 
Stunden sind eine Zumutung für 
Turnusärzte und Patienten.

2. Maximal sechs verlängerte 
Dienste und zwei Wochen-
enddienste pro Monat. Aktuell 
müssen Turnusärzte bis zu acht 
verlängerte Dienste und bis zu 
drei Wochenenddienste pro Mo-
nat leisten.

3. Nicht ärztliche Tätigkeiten 
auf andere Berufsgruppen 
verteilen: 50 Prozent der 

Turnusärzte-Arbeitszeit ent-
fallen auf aufwendige Doku-
mentation. Teile davon müssen 
Stationsassistent/-innen und ande-
re Berufsgruppen erledigen. 

4. Fortbildung fördern und ermögli-
chen: Der steigende Arbeitsdruck 
reduziert die Fortbildungsmöglich-
keiten enorm. 

5. Klare Kriterien in der Ausbil-
dung: In einigen Krankenhäusern 
ist die Ausbildung defizitär bis 
kaum vorhanden, daher Tutoren 
wie Ausbildungsmentoren oder 
Ausbildungsassistenten einsetzen 
und entsprechende Ressourcen im 
ärztlichen Mittelbau schaffen.

6. Keine Stehzeiten: Der Turnus muss 
in der vorgesehenen Zeit von 36 
Monaten absolviert werden können. 

7. Höhere Zuschläge für Nacht-
dienste: Die geltenden Sätze 
beruhen auf Diensten mit Ru-
hezeiten. Solche Ruhezeiten 
gibt es aber faktisch nicht 
mehr.

8. Grundgehälter erhöhen: In 
Oberösterreich sind, abge-
sehen von minimalen Anpas-
sungen unter der Inflationsrate, 
die Anfangsgehälter seit 2002 
unverändert. Der Reallohnver-
lust beträgt ca. 13 Prozent. 
Ausgehend vom Grundgehalt 
verdienen Turnusärzte derzeit 
im Mittel rund 15 Euro brutto 
pro Stunde. Eine Erhöhung ist 
allein schon aus Gründen des 
Wettbewerbes dringend not-
wendig.

Das fordern die OÖ Turnusärzte

Zeitdruck ist für den Großteil der 
Turnusärzte der Normalzustand.
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Das Kniegelenk: 
Ein heikler Lastenträger
Beim normalen Gehen 
drückt mit jedem Tritt das 
dreifache Körpergewicht 
auf das Knie. Fehltritte 
und Stolpern können ver-
hängnisvoll sein. Während 
das Kniegelenk in jedem 
Lebensalter verletzungs-
anfällig ist, handelt es 
sich bei der Kniearthrose 
um eine Abnutzungser-
scheinung, die vor allem 
ältere Menschen trifft. Mit 
künstlichen Knie-Gelenken 
werden heute schon gute 
Erfolge erzielt. 

Ob Sportverletzung oder langjähriger Verschleiß: Das Knie ist ein 
anfälliges Gelenk, da es viele Jahre großen Belastungen standhalten muss. 

Das Knie ist das größte Gelenk im 
menschlichen Körper. Es besteht 
aus zweierlei Gelenken, die drei 
Knochen beweglich untereinander 
verbinden, nämlich Oberschenkel 
und Schienbein bzw. Oberschenkel 
und Kniescheibe. Die beiden Menis-
ken (griech.: meniskus = Möndchen) 
sind mondsichelförmige Knorpel-
scheiben und in der Gelenkshöhle 
als Abstandhalter und Stoßfänger 
gelagert. Mehrere Schleimbeutel 
wirken als Puffer an den Druck- und 
Reibungspunkten. Das Knie wird vor 
allem von Bändern geführt, dem vor-
deren und hinteren Kreuzband und 
den Seitenbändern. Die umgebende 
Muskulatur verleiht dem Gelenk zu-
sätzlichen Halt. Anders als z.B. das 
Hüftgelenk, wo der Gelenkskopf in 
einer Pfanne rotiert, ist das Knie als 
Scharniergelenk gebaut, das eine 
relativ geringe Drehbewegung nach 
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Flüssigkeitsansammlung im erschlaff-
ten Bindegewebe der Kniekehle, 
kann sich durch eine chronisch-
entzündliche Grunderkrankung wie 
Rheuma oder rheumatoide Arthritis, 
aber auch durch Arthrose bilden. 
Die Osteochondritis dissecans, 
kurz OCD, ist eine Schädigung der 
Knochenstrukturen unterhalb der 

innen und außen, eine großzügige 
Beugung und sogar eine leichte 
Überstreckung zulässt. Die Kon-
taktpunkte und Gleitflächen sind im 
gesunden Knie von einer rund drei 
bis vier Millimeter starken, spiegel-
glatten Knorpelschicht bedeckt, die 
von einer Gelenksschmiere umspült 
wird und auch als Stoßdämpfer dient. 

Zahlreiche Knieleiden
„Schleimbeutelentzündungen 
können unter anderem die Folge 
von berufsbedingt häufigem Knien 
oder von Sportverletzungen sein“, 
berichtet der Leiter der Abteilung 
für Orthopädie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in 
Linz, Prim. Dr. Josef Hochreiter. 
Die Bakerzyste, eine gutartige 

Ein Meniskusriss ist eine ty-
pische Sportverletzung, oft aber 
auch ein im Berufsleben ein-
gehandeltes Knieleiden. Nicht 
jeder Meniskusriss macht akute 
Schmerzen. Eine Meniskusab-
nutzung geht eher mit langsam 
steigenden Beschwerden einher. 
Wenn krankengymnastische 
Maßnahmen zur Beschwerde-
freiheit nicht ausreichen, muss 
der Meniskus oft entfernt wer-
den. Allerdings bedeutet ein 
fehlender Meniskus auch ein 
erhöhtes Arthroserisiko. 

Meniskusriss: 
Typische Sport-
verletzung Knorpelschicht, die auch zur Knor-

pelzerstörung führen kann. Über-
lastung und ein Mangel an Vitamin 
D3 und Kalzium werden dafür ver-
antwortlich gemacht. Auch Tumore 
sind nicht selten in der Kniegegend 
angesiedelt. Eine „wandernde“ 
Kniescheibe oder eine Knieschei-
benverrenkung (Patellaluxation)  
zählen zu den häufigsten Knie-
problemen. Ursache ist entweder 
eine angeborene Fehlstellung oder 
eine akute Verletzung. Wiederholte 
Kniescheibenverrenkungen stehen 
oft am Beginn einer Arthrose. Bei 
einer schnellen, ruckartigen, unvor-
hergesehenen Krafteinwir-
kung versagt das schützende 

  „Den richtigen 
zeitpunkt für ein 

künstliches Kniegelenk 
bestimmt der Patient – er 
spürt genau, wenn die 
schmerzgrenze des er-
träglichen erreicht worden 
ist. objektiv betrachtet ist 
die operation fällig, wenn 
die bildgebende Diagnos-
tik samt arthroskopie eine 
entsprechend ausgeprägte 
abnutzung bestätigt und 
die klinisch-funktionelle 
untersuchung den daraus 
folgenden Funktionsausfall 
des gelenks erkennen 
lässt.“

Prim. Dr. Josef Hochreiter, Leiter 
der Abteilung für Orthopädie, KH 
d. Barmherzigen Schwestern, Linz

Behandlung und Remobilisation im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 
Linz: Nach der OP sollen die Patienten rasch trainieren. 
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Gleichmäßige, gleitende Bewe-
gungen wie Gehen, Radfahren 
und Schwimmen sind kniefreund-
lich. Stoßartige, ausscherende 
Bewegungen wie bei Fußball, 
Tennis, Squash und Schifahren 
sind hingegen ungünstig sowohl 
für das natürliche als auch für 
das künstliche Knie. Das Wieder-
erlangen der Sportfähigkeit ist 
zwar nicht das oberste Ziel der 
Knieprothetik. In vielen Fällen 
ist aber die Sportausübung mit 
Knieprothese nach einer ersten 
Schonzeit kein Problem. 

Knieschonender 
Sport

Dem Knie zuliebe Radfahren  
statt Tennis.

chen. Nach und nach tritt ein Start-
schmerz hinzu, der erst nach einigen 
Schritten leichter wird, während das 
Knie in Ruhe noch völlig beschwer-
defrei sein kann. Allmählich steigt 
der Leidensdruck. 

Künstliche Knie-Gelenke
Künstliche Kniegelenke (Knie-Endo-
prothesen) bestehen aus Chrom-
Kobaltlegierungen mit Kunststoff-
Zwischenlagern, und werden in den 

Muskelpaket, das das Kniegelenk 
umgibt. So können scheinbar ge-
ringe Überdehnungen zu einem 
Bänderschaden führen. Ein nicht 
ausreichend sanierter Kreuzbandriss 
und die damit verbundene Instabili-
tät des Knies führen mit Sicherheit 
zum frühen Knorpelverschleiß und 
damit zur Kniearthrose.  
Der Knorpel im Kniegelenk ist ein 
so genannter hyaliner Knorpel. Er ist 
nicht regenerationsfähig - was ein-
mal kaputt ist, ist für immer zerstört. 
Die Züchtung und Transplantation 
von Knorpelzellen funktioniert nach 
Verletzungen gut. Bei der Arthrose 
ist der Stoffwechsel im Gelenk schon 
derart gestört, dass auch der Knor-
pelersatz bald wieder zerstört wür-
de. Dann gibt es nur einen einzigen 
Ersatz – ein künstliches Kniegelenk.

Arthrose trifft Frauen häufiger
Elfi W. aus Wels ist auch nach vier-
zig Berufsjahren in der Gastronomie 
immer noch gern und gut zu Fuß 
unterwegs, und als Hundebesitzerin 
genießt sie drei tägliche ausgiebige 
Spaziergänge. Das war nicht immer 
so. Vor einem Jahr waren 
ihre Knieschmerzen 
s o  s c h l i m m 
geworden, 
d a s s 

jeder Schritt eine Qual und Treppen-
steigen schon unmöglich war. Die 
Arthrose, also der Gelenkverschleiß, 
im rechten Knie war weit fortge-
schritten. Als sich die 69-Jährige 
endlich zu einer Knieprothese ent-
schließen konnte, war ihre Lebens-

qualität schon so eingeschränkt, 
dass sie den Operations-

termin kaum erwar-
ten konnte. Frauen 
sind von der Gon-
arthrose - so der 
Fachbegriff  für 
die Kniearthrose - 
häufiger betroffen 
als Männer. Das 
mag auch daran 
liegen, dass der 
schützende Einfluss 
der weiblichen Hor-
mone auf Knochen 
und Gelenke nach 
den Wechseljah-
ren sinkt. Leichte 
Schmerzen nach 
einem langen Tag, 
das sind die ersten 
A b n ü t z u n g s z e i -
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Knie-Operation: Mit Endoprothesen werden immer bessere Ergebnisse erreicht, gezielte Kniegymnastik ist trotzdem nötig.  

Knochen einzementiert. „Ihre Ver-
ankerung ist zwar umso einfacher, je 
geringer der Gelenksverschleiß ist. 
Bei einer zu frühen Operation ist für 
den Patienten aber der Unterschied 
zwischen Vorher und Nachher nicht 
drastisch genug erkennbar“, warnt 
Primar Hochreiter. Etwa fünf bis 
zehn Prozent aller Knieprothesen-
Kandidaten sind  geeignet für eine 
so genannte Schlittenprothese. Sie 
wird nur an einer Seite des Knie-
gelenks eingesetzt, Voraussetzung 
sind die Beschränkung der Arthrose 
auf diesen Gelenksabschnitt und 
ein intakter Bandapparat. In den 
meisten Fällen wird aber eine Total-
Endoprothese implantiert, die das 
gesamte Kniegelenk überzieht. Die 
Bänder bleiben bis auf das vordere 
Kreuzband erhalten. Während der 
Operation werden die Oberflächen 
des erkrankten Gelenkes mit Hilfe 
eines händisch oder computerge-
steuerten Bohr- und Schnittleh-
rensystems zugerichtet und dann 
- vergleichbar mit einer Zahnkrone 
- ein metallischer Gleitflächenersatz 
angebracht. Noch im Entwicklungs-
stadium und daher noch nicht routi-
nemäßg angewendet ist eine neue 
Instrumentationsform (PSI - patient 
specified instrumentation), bei der 

spezielle Instrumente individuell 
für jeden Patienten angefertigt 
werden. Bislang nur in klinischen 
Studien implantiert, aber ab diesem 
Jahr für jedermann verfügbar ist die 
neueste Implantatsgeneration, das 
„Attune“-Kniegelenk. Es kommt 
den Eigenschaften des natürlichen 
Knies sehr nahe, unter anderem 
durch eine veränderte Ausformung 
der Patella-Gleitrille. „Wir erwarten 
uns von diesem Knieimplantat eine 
verbesserte Stabilität und Funktion 
bei alltäglichen Bewegungsabläu-
fen“, erklärt der an der Entwicklung 
beteiligte Linzer Orthopäde.  

Frühe Mobilisierung nach OP
Ein Kniegelenksersatz erfolgt entwe-
der in Vollnarkose, mit Kreuzstich oder 
durch Regionalanästhesiekatheter 
in der Leiste. Schon am Tag danach 
beginnt die Motorschienentherapie, 
am zweiten Tag werden die Pati-
enten - voll belastend - mobilisiert. 
Die Physiotherapie spielt bei der 
Wiederherstellung des Patienten eine 
wichtige Rolle. Die Nachsorge ein-
schließlich Thrombosevorsorge, Bein-
strümpfe und Stützkrücken dauert 
sechs Wochen, eine Rehabilitation in 
einem Reha-Zentrum wird empfohlen. 
Forgotten-Joint-Phänomen nennen 

es die Orthopäden, wenn ein Mensch 
im Alltag völlig vergisst, dass er ein 
künstliches Kniegelenk besitzt. Auch 
Elfi W. ist schmerzlos und glücklich 
mit ihrem neuen Knie. Jeder  zweite 
Knieoperierte ist mit dem Operations-
ergebnis sehr zufrieden. Mit der neu-
en Knie-Endoprothese wird eine noch 
höhere Zufriedenheitsrate angestrebt. 
Je erfahrener der Chirurg, umso ge-
ringer die Komplikationsrate. Sollte 
sich das Kunstgelenk irgendwann 
lockern, ist ein Austausch durchaus 
möglich. Wie bei jedem Eingriff ist 
auch bei einer Knieendoprothetik 
ein Infektionsrisiko nicht völlig auszu-
schließen. „Es liegt international bei 
etwa zwei bis zweieinhalb Prozent, 
und wir arbeiten hart daran, die Häu-
figkeit noch zu reduzieren“, versichert 
Prim. Dr. Hochreiter. Nach 15 Jahren 
funktionieren noch 95 Prozent der 
Knieprothesen einwandfrei, nach 20 
Jahren sind es 92 Prozent. Gewichts-
reduktion bei Übergewicht, eine Be-
wegungstherapie, gutes Schuhwerk 
und eventuell Medikamente gegen 
den vorzeitigen Knorpelabbau sollten 
aber lieber rechtzeitig vorbeugen, da-
mit das körpereigene Knie möglichst 
lange standhalten kann.

Klaus Stecher
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auch die Anforderungen einer Praxis 
kennen zu lernen. 

Welche Lösungen schlagen Sie 
vor?

Fiedler: Die Ärztekammer setzt sich 
seit Jahren dafür ein, in die prak-
tische Ausbildung zur Allgemeinme-
dizin – den Turnus – eine verpflich-
tende Lehrpraxis zu integrieren. Nur, 
wer den Ordinationsalltag kennt, 
fühlt sich darauf gut vorbereitet. 
Dann wird man sich auch eher für 
diesen Beruf entscheiden. Leider 
scheitert die Lehrpraxis bis dato an 
der Finanzierung – hier ist die Politik 
gefordert, endlich zu handeln. 

Ziegler: Was die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie betrifft, so sehe 
ich die derzeit laufende Neuorga-
nisation des hausärztlichen Not-
diensts als Schritt in die richtige 
Richtung. Ziel ist, dass für die Ärzte 
weniger Dienste abfallen und dabei 
die gute Versorgungsqualität erhal-
ten bleibt.

Wie kann dieser Spagat gelingen?

Ziegler: Zum Beispiel durch größere 
Dienstsprengel: Die Dienstsprengel-
Einteilung stammt aus einer Zeit, in 
der die Mobilität noch nicht so hoch 
war. Mittlerweile haben fast alle 
mindestens ein Auto, es gibt Navi-
gationssysteme … die Bedingungen 
sind heute besser und wir können 
ohne Qualitätseinbußen größere 
Gebiete versorgen. Wenn sich in 
einem großen Sprengel mehr Ärzte 
die Dienste teilen, kommt jeder ein-
zelne weniger oft dran!

Immer wieder hört man von Beset-
zungsproblemen bei Kassenstel-
len – was steckt dahinter?

Fiedler: Der Ärztemangel ist bereits 
massiv spürbar. Noch vor wenigen 
Jahren hatten wir im Durchschnitt 
vier bis fünf Bewerber für eine aus-
geschriebene Stelle. Mittlerweile ist 
es sehr oft notwendig, eine Stelle 
mehrmals auszuschreiben, bis sich 
überhaupt jemand meldet.

Liegt das nur daran, dass mehr 
Ärzte in Pension gehen, als junge 
nachkommen?

Fiedler: Die Bevölkerungs-
entwicklung ist natürlich ein 
Grund dafür. Darüber hinaus 

stellen wir fest, dass sich 
immer weniger junge 
Ärzte dafür entscheiden, 
sich mit einer Ordinati-
on mit Kassenvertrag 
selbständig zu machen 
…

Ziegler: … das betrifft 
vor allem die Allgemein-
medizin und vor allem 
ländliche Gebiete. Das 
ist nachvollziehbar: Viele 

bleiben in der Stadt, in 
der sie studiert haben. Das 

Leben in der Stadt ist meist 
auch familienfreundlicher, 
weil mehr Kinderbetreuung 
geboten wird, weil es mehr 
Job-Möglichkeiten für den 
Partner gibt. Außerdem startet 
die praktische Ausbildung ja im 

Krankenhaus. Gerade in der Allge-
meinmedizin wäre es aber wichtig, 

Zu wenige Ärzte 
auf dem Land – was tun?
Es gibt zu wenige Ärzte 
– und das macht sich 
in erster Linie am Land 
bemerkbar. Warum gerade 
die Ordinationen eine 
wichtige Rolle in der medi-
zinischen Versorgung spie-
len und wo man ansetzen 
muss, um Engpässe zu 
vermeiden, erklären MR. 
Dr. Thomas Fiedler und MR 
Dr. Wolfgang Ziegler von 
der Ärztekammer für OÖ. 

Allgemeinmediziner-Sprecher  
MR Dr. Wolfgang Ziegler und Fach-

ärzte-Vertreter MR Dr. Thomas Fiedler
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2014) kann jeder, der Interesse hat, 
abstimmen. Also voten Sie mit! Nä-
here Infos dazu finden Sie auf der 
Internetseite der OÖ Nachrichten 
unter nachrichten.at/aeskulap. Die 
Preisverleihung wird Anfang Mai in 
Linz stattfinden. 

Fiedler: Eine weitere wichtige Maß-
nahme wird sein, neue Versorgungs-
formen zu ermöglichen – es ist im 
Sinne der Patienten, wenn sie unter 
einem Dach mehrere Fachärzte und 
Therapeuten vorfinden, und zwar 
auch in den Abendstunden und am 
Samstag. Und es ist im Sinne einer 
flexiblen Arbeitsgestaltung notwen-
dig: Wir werden auf die Ärztinnen 
und Ärzte, die sich in die Famili-
enarbeit und Kindererziehung ein-
bringen wollen und deshalb keinen 
Rund-um-die-Uhr-Job annehmen, 
nicht verzichten können!

Im Zuge der Gesundheitsreform 
haben die Verantwortlichen immer 
betont, den niedergelassenen Be-
reich stärken zu wollen…

Fiedler: …ich hoffe sehr, dass das 
keine Lippenbekenntnisse sind! Es 

ist vernünftig, die Versorgung im 
niedergelassenen Bereich zu stär-
ken, weil die Versorgung nah an den 
Patienten und relativ kostengünstig 
erfolgen kann. Es ist vor allem auch 
notwendig, da ja einige Leistungen 
in den Spitälern nicht mehr erbracht 
werden. Ohne Einbußen in der 

Landärzte werden immer weniger, die Politik muss gegensteuern.

Die HNO-Ärztin Dr. Kristina Krumpholz 
setzt sich für Kinder in Namibia ein.

Äskulap-Preis für Mensch-
lichkeit: Stimmen Sie über 
die Projekte von beson-
ders engagierten Medizi-
nerinnen und Medizinern 
aus OÖ ab!

Versorgungsqualität wird das aber 
nur funktionieren, wenn der nieder-
gelassene Bereich gestärkt wird: 
Durch mehr finanzielle Mittel, mehr 
und flexiblere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit, einen vernünf-
tigen Weg, die Patientenströme zu 
lenken!

Der berufliche Alltag zwischen 
Ordination, Ambulanz oder Bereit-
schaftsdienst ist oft stressig – was 
viele Ärztinnen und Ärzte nicht 
davon abhält, sich trotzdem weit 
über das normale Maß hinaus für 
andere Menschen einzusetzen. Mit 
dem Äskulap-Preis für Menschlich-
keit werden solche Mediziner heuer 
bereits zum fünften Mal vor den 
Vorhang geholt. Die Auszeichnung 
wurde von der Ärztekammer für 

Ärzte, die noch mehr tun
OÖ, der OÖ Nachrichten und der 
Raiffeisenlandesbank OÖ ins Leben 
gerufen und wird heuer erstmals mit 
der Initiative „Gesundes Oberöster-
reich“ vergeben. 

Ob Hilfe für Menschen mit Behinde-
rung oder für Familien, die in Afrika 
oder Asien nicht einmal die not-
wendigste medizinische Versorgung 
haben: Die Vielfalt der eingereich-
ten und ausgezeichneten Projekte 
war schon in den vergangenen 
Jahren groß und ebenso die Zahl 
jener Oberösterreicher, die bei der 
Auswahl der Siegerprojekte mittun 
wollten oder gar selbst auf soziale 
Initiativen von ihnen bekannten 
Ärzten aufmerksam machten. Nach 
Ende der Einreichfrist (31. März 
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werden“, erklärt Dr. Milo Halabi, 
Oberarzt am Institut für Klinische 
Pathologie, Mikrobiologie und In-
fektionsdiagnostik. Im Kampf gegen 
potenzielle Killer werden am Institut 

Krankheitserregern 
auf der Spur

Welches Bakterium oder welcher Virus steckt hinter Krankheitssymptomen? 
Hinter der Beantwortung dieser Frage steckt viel Detektivarbeit. 

Weltweit sind Infektionskrankheiten 
eine der Haupttodesursachen, denn 
jeder vierte krankheitsbedingte 
Todesfall ist direkt oder indirekt 
auf eine Infektion zurückzuführen.         
Übertragbare Krankheiten, an denen 
in vorigen Jahrhunderten unzählige 
Menschen starben, sind heutzutage 
in den westlichen Industrienationen 
kein brisantes Gesundheitsthema 
mehr. Trotzdem überraschen uns 
immer wieder neue Krankheiten, 
wodurch besonders die Infekti-
onsdiagnostik gefordert ist, denn: 
„Um gefährliche Krankheitserreger 
wirksam bekämpfen zu können, 
müssen sie erst einmal aufgespürt 

Um gefährliche Krankheits-
erreger effektiv bekämpfen 
zu können, müssen sie erst 
einmal entlarvt werden. Di-
agnostische Einrichtungen 
wie das Institut für Klinische 
Pathologie, Mikrobiologie 
und Infektionsdiagnostik 
am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
in Ried / Innkreis leisten 
im Kampf gegen die po-
tenziellen Killer oft detekti-
vische Puzzlearbeit.

Mit einem Antibiogramm testet man die 
Empfindlichkeit bzw. Resistenz von Krank-

heitserregern gegenüber Antibiotika. 
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Therapie erhält“, so der Pathologe. 
Unbekannte Bakterien versucht das 
Laborteam, das aus vier Ärztinnen 
und Ärzten sowie aus 16 biomedi-
zinischen Analytikerinnen besteht, 
mit genetischen oder biochemischen 
Methoden aufzuspüren, die auch die 
CSI-Serien im Fernsehen populär 
gemacht haben. Dabei kommen 
die oben erwähnte Polymerase-
Kettenreaktion (PCR-Test) sowie die 
MALDI-TOF-Massenspektrometrie 
zum Einsatz. Innerhalb nur 
weniger Jahre hat diese 

täglich mehr als 150 Proben auf 
Krankheitserreger untersucht. Über 
35.000 Probematerialien, unter an-
derem von  Blut, Harn, Stuhl, Liquor 
(Rückenmarks- bzw. Gehirnflüssig-
keit), Sputum (Auswurf bei Husten) 
und  Abstriche von Wunden, werden 
jährlich auf krank machende Mikro-
organismen wie Bakterien, Pilze, 
Viren und Parasiten analysiert. Die 
Proben stammen nicht nur von Pati-
entinnen und Patienten des  Spitals, 
sondern auch aus Praxen der nieder-
gelassenen Ärzte des Innviertels. Ein 
24-Stunden-Journal-Dienst macht 
es möglich, auf höchst infektiöse 
Krankheiten entsprechend schnell 
zu reagieren.

Nachweis durch Bakterienzucht
Für das Aufspüren der Übeltäter 
stehen der Labordiagnostik einige 
direkte Nachweisverfahren zur Ver-
fügung. Eines der wichtigsten ist die 
auf Nährbodenplatten angezüchtete 

Bakterienkultur, bei der man ver-
sucht, krankheitserregende Bakte-
rien exakt zu identifizieren. Eine wei-
tere wertvolle Diagnostik-Methode 
in der medizinischen Mikrobiologie 
ist die Gramfärbung – benannt 
nach dem dänischen Bakteriologen 
Hans Christian Gram (1853-1938). 
Sie ermöglicht es, Bakterien in zwei 
große Gruppen einzuteilen, die sich 
im Aufbau ihrer Zellwände unter-
scheiden, nämlich in so genannte 
Grampositive und Gramnegative. 
Jedoch können nicht alle Bakterien 
auf diese Art klassifiziert werden, da-
her kommen auch andere Methoden 
zum Einsatz, etwa die Polymerase-
Kettenreaktion (PCR), bei der die 
Erbsubstanz DNA im Reagenzglas 
vervielfältigt wird oder die Massen-
spektrometrie. Darunter versteht 
man ein Verfahren zum Messen 
von Atomen oder Molekülen, also 
Teilchen, die aus mehreren Atomen 
bestehen. 

Methoden wie bei CSI
 „Wichtige Schritte, um bei einem 
Patienten mit einer bakteriellen Infek-
tion die richtige Antibiotika-Therapie 
rasch anzuwenden sind einerseits die 
schnelle Identifikation des Erregers 
und andererseits die Erstellung eines 
sogenannten Antibiogramms, einer 
Liste der wirksamen und nicht wirk-
samen Antibiotika. Die Suche nach 
dem Erreger kann oft detektivischer 
Puzzlearbeit gleichkommen, damit 
der Patient rasch eine effektive 

  „Die interdis-
ziplinäre zusam-

menarbeit ist von großer 
bedeutung, jedes Fach 
trägt zur genesung  von 
Patientinnen und Patienten 
bei. auch die Pathologie 
mit der  infektionsdiagnos-
tik und mikrobiologie hat 
einen großen anteil daran. 
auf ihren befundergeb-
nissen baut 
die therapie 
des Pati-
enten auf.“

Dr. Milo Halabi, Facharzt für 
Pathologie und Hygienebeauf-
tragter am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Ried

Rund 100 Proben täglich werden im Insti-
tut für klinische Pathologie, Mikrobiologie 

und Infektionsdiagnostik in Ried  täglich 
auf Krankheitserreger untersucht.

Dr. Milo Halabi kontrolliert den 
Blutkulturautomaten.

Die biomedizinische Analytikerin 
Sarah Schnallinger testet Antibiotika-

Resistenzen aus. 
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Die biomedizinische Analytikerin Berna-
dette Höller setzt Blutkulturen an, die zum 

Nachweis von Sepsis-Erregern dienen.
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über die Blutbahn auch im Kniege-
lenk ausbreitete.“ Diese Form von 
Übertragung kommt übrigens höchst 
selten vor. Liebhaber der Samtpfoten 
brauchen sich deswegen nicht fürch-
ten. So wie bei dem beschriebenen 
Fall werden alle Ergebnisse ehest an 
die behandelnden Ärzte weitergelei-
tet, mit denen die Pathologen allfäl-
lige Fragen, Therapiemöglichkeiten 
und weitere diagnostische Schritte 
besprechen – denn Infektionsdia-
gnostik ist nicht nur Labor-, sondern 
auch Teamarbeit. 

Elisabeth Dietz-Buchner

Bei vielen Menschen ruft schon 
der Begriff „Mikroorganismen“ 
Angst hervor. Doch wir leben 
ständig mit ihnen zusammen und 
ohne die 100 Billionen Bakterien, 
die den Menschen „besiedeln“, 
wäre er gar nicht lebensfähig. 
Mikroorganismen sind überall 
zu finden: auf der Haut, im 
Mund, aber auch im Darm, wo 
eine gigantische Zahl der winzig 
kleinen Lebewesen florierende 
Mini-Ökosysteme bildet. Sie 
bauen unverdauliche Abfallstoffe 
ab, ernähren sich davon und 
produzieren teilweise wichtige 
Vitamine – und sie unterstützen 
den Menschen bei der Abwehr 
von krankmachenden Bakterien. 
So leistet etwa das Bakterium  
Escherichia coli  im Darm wich-
tige Arbeit, wo es unter anderem 
das Vitamin K produziert. Doch 
außerhalb des Darms können 
Escherichia coli schwere Infek-
tionen hervorrufen, da sie sich 
„am falschen Fleck“ befinden 
(fakultativ pathogen) und etwa 
Harnwegsinfekte hervorrufen.

Vom Nützling 
zum Schädling

Dr. Milo Halabi und die biomedizinische Analytikerin 
Veronika Stadler beim Befunden der Agarplatten. 

kein Weg vorbei – einerseits, um 
das Laborpersonal vor gefährlichen 
Viren und Bakterien zu schützen, 
andererseits, um die Ergebnisse der 
Untersuchungen nicht zu verfälschen. 
Das Tragen von Handschuhen bei der 
Arbeit ist selbstredend, und auch ein 
Mund- bzw. Nasenschutz ist etwa bei 
der Untersuchung von Stuhlproben 
ein Muss, denn Krankheitserreger 
können z.B. beim Öffnen der Probe-
gefäße leicht mittels feinster Tröpf-
chen übertragen werden. 

Kreativ und systematisch denken
„Routine und Erfahrung sind in un-
serer Arbeit ein ganz wichtiger Fak-
tor“, erklärt Dr. Halabi, „aber viele 
Fälle lassen sich nur mit systema-
tischem Denken und viel Kreativität 
knacken. In einer  orthopädischen  
Abteilung wurde ein Patient mit einer 
Kniegelenksinfektion behandelt, der 
auf die übliche Antibiotika-Therapie 
nicht ansprach. Wir konnten dann das 
seltene Bakterium Pasteurella multo-
cida nachweisen, das hauptsächlich 
für Infektionen durch  Katzen- aber 
auch Hundebisse verantwortlich ist. 
Es stellte sich tatsächlich heraus, dass 
der Patient von einer  Katze mehrfach 
gebissen worden war, wodurch es zu 
einer Infektion kam,  die sich dann 

Massenspektrometrie die mikrobi-
ologischen Untersuchungen revolu-
tioniert. Wo früher mit klassischen 
Verfahren ein bis mehrere Tage für 
ein Ergebnis gebraucht wurden, 
kann diese technische Innovation 
Bakterien-Isolate in weniger als 15 
Minuten identifizieren.

Rasche Diagnose lebenswichtig
„Gerade in lebensbedrohlichen Si-
tuationen ist es sehr wichtig, schnell 
die Ursache für die Erkrankung zu 
finden“, betont Dr. Halabi. So ge-
lang es dem sehr engagierten Team 
mittels des molekulargenetischen 
Verfahrens PCR bei einer Patientin 
den Tuberkulose-Erreger als Ursa-
che für eine Gehirnhautentzündung 
zu entlarven. Da die Tuberkulose 
besonders ansteckend ist und über 
die Atemwege (Tröpfcheninfektion) 
übertragen wird, diente die  rasche 
Diagnose demzufolge nicht nur zum 
Festlegen der entsprechenden An-
tibiotika-Therapie, sondern auch zur 
Minderung der Infektionsgefahr für 
andere Personen. Menschen, die mit 
der Patientin im engen Kontakt stan-
den, wurden vorbeugend auf TBC 
untersucht. An hygienisch korrektem 
Arbeiten führt in der Pathologie, Mi-
krobiologie und Infektionsdiagnostik 
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Damit die Kinder von 0 bis 18 Jah-
ren im Einzugsgebiet von Spital 
am Pyhrn über Vorchdorf, Grünau, 
Kirchdorf bis Grünburg, Molln und 
Kremsmünster fachärztlich gut 
versorgt sind, wurde im Juli 2011 
im Umkreis des LKH Kirchdorf eine 
Kinder-Gruppenpraxis eröffnet. Sie 
hat das ganze Jahr über 27 Stunden 
pro Woche geöffnet – Mo, Mi, Fr 
von 9 bis 14 Uhr sowie Di, Do von 13 
bis 18 Uhr und Sa von 10 bis 12 Uhr. 
„Gleichzeitig wurde die Kinderam-
bulanz vom Spital in die Ordination 
ausgelagert, nur noch Akutfälle wer-
den ins Krankenhaus eingeliefert, wo 
15 Betten und fünf Begleitbetten für 
die jungen Patienten und ihre Ange-
hörigen zur Verfügung stehen. Das 
Spital erspart sich durch die neue 
Struktur 270.000 Euro pro Jahr, 
die Patienten profitieren in erster 
Linie dadurch, dass sie eine 
kontinuierliche Betreuung 

Kindgerechte Betreuung
In Kirchdorf wurde vor knapp zwei Jahren ein Vorzei-
geweg für die medizinische Betreuung von Kindern 
eingeschlagen: Die Fachärzte sind nicht nur im Spital 
tätig, sondern betreuen ihre Schützlinge auch in einer 
Gruppenpraxis. Die Lösung ist 
patientenfreundlich und half 
Kosten zu sparen. 

Verknüpfung von Spitalsambulanz und Ordination: 
Das Modell für die Kinderheilkunde hat sich in Kirchdorf gut bewährt. 

Wenn sich das Kind in einem 
schlechten Allgemeinzustand 
befindet, über einige Zeit Es-
sen und Trinken verweigert 
oder mehr als 40 Grad Celsius 
Fieber hat, ist unbedingt ein 
Arzt aufzusuchen. Auch 
Hautschausschläge, die 
sich nicht wegdrücken 
lassen, müssen ab-
geklärt werden. Je 
jünger ein Kind ist, 
desto früher sollten 
die Eltern bei derarti-
gen Anzeichen mit dem 
Nachwuchs zum Arzt.  

Wann muss ein 
Kind zum Arzt?
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Tatsache, dass es in manchen länd-
lichen Regionen bereits schwierig ist, 
Ärzte zu finden, ist das Kirchdorfer 
Modell besonders interessant, weil 
es auch den Ärzten attraktive Mög-
lichkeiten bietet“, betont Dr. Peter 
Niedermoser, Präsident der Ärzte-
kammer für OÖ. 

Kombi-Modell ist bereichernd
„Um die vielen Nacht- und Wochen-
enddienste – zwischen fünf und zehn 
pro Monat – beneidet uns niemand, 
die Tätigkeit ist aber bereichernd“, 

schildert Dr. Sophie Schütte-Weixl-
baumer, die die weibliche Sicht in 
die Behandlung einbringt. Die zwei-
fache Mutter (2 und 6 Jahre) arbeitet 
derzeit Teilzeit und muss neben der 
25-Stunden-Woche für ihre sieben 
Dienste pro Monat immer eine Be-
treuung für ihre Söhne in der Hinter-
hand haben. Im Spital hat sie es mit 
Kindern zu tun, die frisch operiert 
wurden, nach einem Unfall z. B. an 
einer Gehirnerschütterung laborieren 
oder einen gröberen Infekt haben. 
So wie ihre Kollegen ist sie auch bei 
komplizierten Geburten 
(Kaiserschnitt) dabei 
und hat mitunter mit 
Frühchen zu tun. Die 
durchschnittliche Ver-
weildauer der jungen 
Patienten auf der 
Station hat sich 

nicht zuletzt aufgrund der Nachbe-
treuung in der Ordination auf 2,3 
Tage eingependelt. 
„Natürlich werden Patienten, die 
von weiter herkommen, dann vor 
Ort von Hausärzten betreut. Der Vor-
teil bei der Gruppenpraxis ist aber, 
dass wir die Kinder schon kennen 
und die Therapie nahtlos fortsetzen 
können“, erläutert Pöppl. „Während 
andere Spitalsärzte ihre Patienten 
nicht mehr sehen, weiß ich, dass der 
eingeschlagene Behandlungsweg in 
meinem Sinne weiterläuft“, ergänzt 
Schütte-Weixlbaumer. In die Ordina-
tion kommen zusätzlich die Patienten 
mit den kleineren Wehwehchen 
wie Schnupfen, Husten, Allergien, 
Durchfälle oder Zecken. Befind-
lichkeitsstörungen werden ebenso 
abgeklärt wie Hautausschläge. Es 
kommen Mütter mit ihren Kleinen 
zur Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 
zur Ernährungsberatung oder einem 
therapeutischen Gespräch, z. B. 
wenn es ein Problem wie Bettnäs-
sen gibt. Zudem wird auch geimpft. 
Generell beobachten die Fachärzte 
auch, dass die Kinder immer dicker 
und unbeweglicher werden sowie 
immer mehr Eltern verunsichert 
sind, wenn sich ihr Kind nicht genau 
nach „Lehrbuch“ entwickelt. Auch 
die Impfkritiker würden in manchen 
Gesellschaftsschichten mehr werden.

Eltern wählen Kinderarzt bewusst
Grundsätzlich ist für die Ärzte um 
7 Uhr Dienstbeginn im Spital, nach 
der Kinderzimmervisite und bei den 
Müttern, die einen Kaiserschnitt 
hatten, geht es zur Morgensitzung, 
wo nicht nur stationäre Patienten, 

sondern auch jene, die in die 
Ordination bestellt wurden, 
besprochen werden. Um 9 
Uhr geht dann ein Arzt in 
die Ordination, wo er im 
Schnitt zehn bestellte und 30 

bis 40 weitere Patienten 
zu behandeln hat. In 

sowohl im stationären als auch im 
niedergelassenen Bereich haben“, 
erläutert Kinder-Primar Dr. Gerhard 
Pöppl. „Wir sind im Spital angestellt, 
der Krankenhausbetreiber gespag 
ermöglicht, dass wir in Summe 20 
Stunden für die Ordination bzw. die 
ausgelagerte Ambulanz freigestellt 
sind. Der Vertrag mit der Kranken-
kasse läuft über mich als Primar, die 
Fachärzte Dr. Sophie Schütte-Weixl-
baumer und Dr. Alfred Mühlberger 
sind meine gleichberechtigten 
Partner. Durch die gleichzeitige Um-

stellung des Nachtdienstes auf eine 
Rufbereitschaft verdienen wir im 
Spital weniger, durch den Mehrauf-
wand mit der Ordination wird dies 
aber egalisiert.“ 

Bessere Öffnungszeiten
Im Spital konnten durch das neue 
Modell die Ambulanzzahlen um 60 
Prozent und auch die stationären 
Aufnahmen um 15 Prozent verrin-
gert werden. In die Ordination, die 
zuvor vom früheren Kinder-Primar 
geführt und 15 Stunden geöffnet 
hatte, kommen u. a. auch durch die 
längere Öffnungszeit nun um 20 
Prozent mehr Patienten. Mit den 
zwei Stunden Samstagvormittag ist 
ein Großteil der Patienten, die früher 
am Wochen ende ins Spital kamen, 
bereits versorgt. „Im Hinblick auf den 
zunehmenden Ärztemangel und die 

Das Kinderärzte-Team aus Kirchdorf: Primar Dr. Gerhard Pöppl (2. von links), 
Dr. Sophie Schütte-Weixlbaumer (3. von links) und Dr. Alfred Mühlberger 

(2. von rechts) mit ihren Ordinationsmitarbeiterinnen.



35

Maximilian (20 Monate) bereitet seinen 
Eltern Michaela und Roland Kührer 
Sorgen. Der Kleine, der im LKH Kirch-
dorf auf die Welt gekommen ist, hat 
schon nach wenigen Tagen eine gelbe 
Hautfarbe bekommen. Was die wahre 
Ursache seiner seltenen Stoffwechse-
lerkrankung ist, hat bislang aber noch 
kein Arzt herausgefunden. „Wir waren 
mit ihm in Wien, Graz, Innsbruck und 
Salzburg – aber es ist noch nichts he-
rausgekommen“, schildert Vater Roland 
Kührer. Auch Blutproben wurden schon 
in die halbe Welt verschickt. „Bei jeder 
Kleinigkeit fängt sich Maximilian, häufig 
auch von seinem großen Bruder (drei-
einhalb Jahre), der in den Kindergarten 
geht, allerhand ein. Dann sind wir zum 
Aufpäppeln wieder im Krankenhaus 
Kirchdorf“, erzählt der Vater. Die Ärzte 
des Spitals sind laufend in Kontakt mit 

„Wir fühlen uns hier gut aufgehoben“

Familie Kührer kommt mit Maximilian wegen einer 
seltenen Stoffwechselerkrankung regelmäßig ins 

Spital und in die Ordination.

Kinder-Primar Dr. Gerhard Pöppl kennt viele seiner kleinen Patienten 
in der Ordination schon vom Landeskrankenhaus Kirchdorf. 

Spitzenzeiten könnte auch ein zweiter 
Arzt in die Ordination hinübergehen. 
Wird ein Kind ins Spital eingewiesen, 
dann schaut der Arzt am Nachmittag 
noch einmal im Krankenhaus beim 
Neuaufgenommenen vorbei. Der 
Nachtdienst übernimmt um 15.30 
Uhr und geht um 17 Uhr noch einmal 
Visite. Auch da werden oft noch ein, 
zwei neue kleine Patienten vorstellig. 

wobei sich eine um Termine und Or-
ganisation kümmert und die andere 
vorbereitende Tätigkeiten mit den 
Patienten wie Gewicht- und Längen-
messung etc. macht. Die Fachärzte 
decken in der Ordination besondere 
Schwerpunkte wie Infekte, Kardi-
ologie, Entwicklungsdiagnostik, 
Allergologie und Endokrinologie 
(Lehre von den Hormonen) ab. Zwei 
Drittel der Eltern kommen mit ihren 
Kindern regelmäßig zum gleichen 
Kinderarzt, durch die frühzeitige 
Dienst- und Termineinteilung, die 
auch auf der Homepage ersichtlich 
ist, ist dies auch möglich. Muss ein 
Dienst getauscht werden, werden 
die Terminpatienten darüber infor-
miert. Auch für die in Ausbildung be-
findlichen Ärzte hat das Modell den 
Vorteil, einen Einblick in den Beruf 
als niedergelassener Kinderarzt zu 
gewinnen.

Mag. Michaela Ecklbauer

Dann geht es nach Hause oder ins 
Dienstzimmer. „Im Schnitt muss ich 
ein bis zweimal pro Rufbereitschaft 
ins Spital fahren und nach einem 
Patienten sehen“, schildert die Fach-
ärztin. Im Krankenhaus meistern vier 
Fachärzte (zwei in Teilzeit), zwei As-
sistenz- und ein bis zwei Turnusärzte 
den Betrieb, in der Ordination hat 
ein Arzt zwei Sprechstundenhilfen, 

den Ärzten an der Lan-
des-Frauen- und -Kinder-
klinik in Linz, wo der junge 
Mann auch schon bestens 
bekannt ist. Viele Kilome-
ter von Krankenhaus zu 
Krankenhaus haben die 
Eltern aus Pettenbach 
bereits im ersten Lebens-
jahr ihres zweiten Kindes 
abgespult, ein Time-
Management, um den 
Beruf und die Betreuung 
der beiden Söhne unter 
einen Hut zu bringen, ist 
da nötig. Oft wechseln 
sich Vater und Mutter am Krankenbett ab. 
Ist der Gesundheitszustand des Kleinen 
nicht ganz so schlimm, dann reicht der 
Besuch in der Ordination aus. „In Wien 
waren wir nur eine Nummer, hier kennen 

uns bereits alle, wir werden immer sehr 
herzlich aufgenommen und gut betreut. 
Meist braucht es ein paar Tage, dann 
können wir wieder nach Hause“, so 
Roland Kührer.  
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Forschung, Erfahrung, Purer Genuss. 
Diese drei Grundlagen machen die Clarins Methode einzigartig. Seit über 50 Jahren kombiniert Clarins  
die Kraft von Pflanzen mit Forschung und entwickelt hochwirksame Formeln. 

Genießen Sie in der  beautylounge philomena  eine maßgeschneiderte Clarins Behandlung mit exklusiven 
Anwendungsmethoden– für perfekte Harmonie und Balance von Körper und Geist. Wir bieten Les Soins Clarins 
Gesichtspflegebehandlungen, Körperpflegebehandlungen, Schwangerschaftsbehandlungen und  
Männerpflegebehandlungen für unvergleichliche Wohlfühlmomente an. 

beautylounge philomena
Brigitte Schuh
Salzhüterweg 11, 4210 Unterweitersdorf
Telefon:  0664 - 88 657 480 
www.beautylounge-philomena.at

Bitte fragen Sie nach 
unseren Geschenk-

gutscheinen  
für Pflege- 

behandlungen.

bezahlte Anzeige
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Im Gesundheitscheck
Stella Rollig, künstlerische Direktorin des LENTOS 
Kunstmuseum Linz

1. Ein Gesundheitstipp für mich von …
…meiner Hausärztin: Selber spüren, was man tun und was man lassen sollte.
 
2. Sportlich bin ich beim …
…Radfahren.

3. Ich entspanne mich am besten …
…beim Lesen und In-die-Luft-Schauen.
 
4. Mein liebstes gesundes Essen …
…ist Linsensuppe mit Chili.

5. Meine liebste kulinarische Sünde …
…gibt’s aus meiner Sicht nicht. Motto: Kann denn Liebe Sünde sein?
 
6. ÄrztInnen sind für mich …
…geschätzte Vertrauenspersonen.
 
7. Eine wichtige Gesundheitsvorsorge ist für mich …
…das auf-den-Körper-Horchen und regelmäßige Rücksprache mit 
meinen ÄrztInnen.
 
8. Berührungspunkte zwischen Gesundheit und Kunst sehe ich z. B. …
…im Streben nach gelingender Balance zwischen widersprüchlichen Kräften.
 
9. Künstlerische & kreative Arbeit tut der seelischen Gesundheit gut, weil... 
…sie Selbstvertrauen geben.
 
10. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft …
…nichts übertreiben, weder so noch so.

Kunst ist Stella Rolligs Leidenschaft.

Radfahren: sportlicher Ausgleich und 
praktisches Transportmittel in der Lin-

zer Innenstadt.

Inserat_21,0x7,5cm_RZ.indd   1 22.11.11   14:12
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Das Gesundheitsportal 
für Oberösterreich

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

 ■  Human-Archiv: Alle Artikel zum Download

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

Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/gesund.in.ooe



39

bezahlte Anzeige

3 Fragen an Uli Krämer, 
Leiter des Fondsma-
nagements bei KEPLER

Private Vorsorge ist in aller 
Munde. Welche Möglichkeiten 
bieten Sie im Fondsbereich?

Krämer: Mischportfolios bilden 
einen flexiblen Baustein für die 
Zukunftsvorsorge. Sie streuen 
das Vermögen breit über mehrere 
Anlageklassen und reagieren ent-
sprechend auf Marktveränderun-
gen.

Was unterscheidet hier Ihre 
Mix-Fonds von anderen Pro-
dukten am Markt?

Krämer: Unser Investmentansatz 
berücksichtigt auch die Stim-
mung an den Finanzmärkten. 
Potenzielle Über- oder Unter-
treibungen werden erkannt und 
dadurch typische Anlegerfehler 
wie z.B. das Herdenverhalten an 
den Börsen vermieden.

Auch Nachhaltigkeit steht 
mehr und mehr im Fokus der 
Anleger. Für Sie zu Recht?

Krämer: Ja, denn werteorientier-
te Geldanlage lohnt sich. Immer 
mehr Unternehmen und Staaten 
verpflichten sich zu einer nach-
haltigen Wirtschaftsweise. Hohe 
öffentliche Reputation, motivier-
te Mitarbeiter und geringerer 
Ressourcenverbrauch verschaf-
fen ihnen Wettbewerbsvorteile, 
die letztendlich auch dem Anle-
ger zugute kommen.

Nachhaltiges Investieren boomt
Bei der Veranlagung zählt nicht 
nur die Rendite, auch die Be-
rücksichtigung nachhaltiger As-
pekte gewinnt weiter massiv an 
Bedeutung. Die KEPLER-FONDS 
KAG von Raiffeisen OÖ hat das 
Volumen bei nachhaltigen In-
vestments in den vergangenen 
zehn Jahren auf derzeit fast 350 
Millionen Euro verfünffacht.  

Rendite und ethische Ansätze 
schließen einander nicht aus. Mit-
tel- und langfristig kann eine Fonds-
Veranlagung, die ökologische und 
soziale Kriterien berücksichtigt, 
sehr gute Ergebnisse bringen. An-
legern mit ethisch-nachhaltigem 
Anspruch stehen bei KEPLER ver-
schiedene internationale Anlei-
hen- und Aktienfonds zur Auswahl. 
Investiert wird nur in Unternehmen 
und Länder, die strenge Kriterien 
für nachhaltiges Wirtschaften er-
füllen. Bereiche wie z.B. Rüstung, 
Atomenergie, Gentechnik oder 
Glücksspiel werden ausgeschlos-
sen. Aufgrund der Charakteristik 
dieser Veranlagungen sind zwi-
schenzeitliche Wertschwankun-
gen jederzeit möglich. 

Spitzenplätze bei 
Fondspreisen

Zuletzt hat die KEPLER-
FONDS KAG von Raiffeisen 
OÖ bei Fondspreisen zahl-
reiche Spitzenplätze erzielt. 
Beim „FERI Asset Manager 
Award“, einem der wichtigs-
ten Fondspreise in Österreich und 
Deutschland, ist KEPLER in folgen-
den Kategorien als Sieger hervor-
gegangen:
•	 Bester	Spezialanbieter	in	Öster-	

 reich und Deutschland
•	 Bester	Rentenfondsanbieter	in		
 Österreich und Deutschland
Insgesamt hat die FERI Eurorating 
Services AG 5.500 Fonds, die in  
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zugelassen sind, berück-
sichtigt. Mehr als 200 Fondsanbie-
ter wurden für die Awards bewertet.

Die KEPLER-FONDS KAG

Die 1998 gegründete KEPLER-
FONDS KAG ist die Kapitalanla-
gegesellschaft der Raiffeisenban-
kengruppe Oberösterreich. Aktuell 
wird in 136 Fonds ein Fondsvolu-
men von rund 11 Milliarden Euro 
verwaltet. Damit ist KEPLER unter 
den insgesamt 24 Anbietern die 
Nummer 5 am Markt und genießt 
besonders bei Institutionellen Kun-
den, die ihre Gelder in Spezial- und 
Großanlegerfonds sowie in Fonds- 
mänteln verwalten lassen, großes 
Vertrauen. Knapp 7,5 Milliarden 
Euro (= 68,2 Prozent des Gesamt- 
volumens) entfallen auf Mandate im 
institutionellen Bereich. 

Rechtlicher Hinweis: 
Die KEPLER-FONDS KAG 
weist darauf hin, dass Invest-
mentfonds an den internatio-
nalen Geld- und Kapitalmärkten 
veranlagen und damit markt-
bedingten Kursschwankungen 
unterliegen. Angaben über die 
Wertentwicklung beziehen sich 
auf die Vergangenheit und stellen 
keinen verlässlichen Indikator für 
die zukünftige Entwicklung dar. Der 

aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentli-
chen Anlegerinformationen – Kundeninformati-
onsdokument (KID) sind in deutscher Sprache 
bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 
4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.
kepler.at erhältlich.

Fotos: Bilderbox, RLB OÖ



Wenn Sie raus wollen, sollten Sie bei uns 
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machen Sie den ersten Schritt zu Ihrem Wohntraum.

Wir bieten Ihnen ein Rundum-Paket:
  Ansparen für das Zuhause
  Suche nach der geeigneten Immobilie
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