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Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter 
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Wenn Kinder schwer 
erkranken, ist das ein 
Schock für die ganze 
Familie. Mit der Behand-
lung eines Herzfehlers 
oder einer Krebser-
krankung gehen die 
jungen Patientinnen und 
Patienten an ihre Grenzen. Zum Glück verlau-
fen heute die meisten Eingriffe und Therapien 
erfolgreich. Unsere aktuelle Titelgeschichte 
ist ein bewegender Bericht aus der Landes-
Frauen- und Kinderklinik in Linz bzw. über das 
Engagement von unterstützenden Vereinen 
wie die Herzkinder, die Kinderkrebshilfe und 
die OÖ Wellenreiter. Einen weiteren Schwer-
punkt bilden diesmal zwei Beiträge über die 
Arbeitsbedingungen von 
Ärztinnen und Ärzten, 
sowohl in der Hausarzt-
Praxis als auch im Spital.

Schnarchen ist nicht nur lästig für den Partner 
oder die Partnerin. Das nächtliche Sägege-
räusch kann langfristig auch Herz-Kreislauf-Er-
krankungen begünstigen, nämlich dann, wenn 
eine Schlafapnoe mit nächtlichen Atemausset-
zern vorliegt. Während man auf das Schnarchen 
oft von schlaflosen Bett- oder Zimmergenossen 
aufmerksam gemacht wird, kommen Nie-
renkrankheiten leise und schleichend. Wenn 
spürbare Symptome auftreten, sind sie meist 
schon weit fortgeschritten. Lesen Sie mehr über 
unsere lebenswichtigen Körperfilter. 

Darüber hinaus warten noch spannende Bei-
träge über Stammzellen-Therapie bei Krebs 
und über die häufigsten Sportverletzungen 
auf Sie. Letztere sollen Sie aber nicht von der 
Bewegung abhalten – die Tipps zur Prävention 
liefern wir nämlich gleich mit!

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

Liebe Leserinnen und Leser!

Ärztinnen und Ärzte gehen 
mit Idealismus an ihren Beruf 
heran. Doch permanenter 
Zeitdruck, Dauerstress und 
Bürokratie setzen ihnen zu. 
Das gilt für Ordinationen 
ebenso wie für das Spital.
 
Gleich zwei Berichte über die 

Arbeitsbe-
dingungen 
von Ärz-
tinnen und 
Ä r z t e n 

haben wir in der aktuellen 
Ausgabe von Human. Für 
Außenstehende ist es sicher 
spannend zu erfahren, wie 
Mediziner ihren Beruf erleben. 
An Idealismus mangelt es 
nicht – und es ist bewunderns-
wert, wie lange ihn viele Ärzte 
behalten, denn das Gesund-
heitssystem macht es ihnen 
nicht leicht. Pause nach dem 
Nachtdienst? Mitnichten – oft 
wird bis weit in den nächsten 
Tag hinein durchgearbeitet. 

Zeit für den Patienten? Davon 
wünscht sich fast jeder Arzt 
mehr. Doch wie soll sich das 
ausgehen, wenn in kurzer Zeit 
viele Menschen zu behan-
deln und gleichzeitig Berge 
von Formularen und Doku-
mentationen abzuarbeiten 
sind. Familienfreundlichkeit? 
Ärzte-Familien sind natürlich 
darauf eingestellt, dass man 
Patienten, die Hilfe brauchen, 
nicht im Stich lässt. Aber das 
Familienleben sollte nicht 
zum Spießrutenlauf werden – 
wird es aber bei einer 60- bis 
70-Stunden Arbeitswoche. 

Die Folgen dieser Arbeits-
bedingungen sind schon 
spürbar: Weniger Turnusärzte, 
immer mehr Hausarzt-Stellen, 
die nicht nachbesetzt werden 
können. Die Gesundheitspoli-
tik muss daran etwas ändern 
– sonst geht nicht nur den 
Ärzten die Luft aus, sondern 
auch dem System.

Bis die Luft 
ausgeht…

Liebe Leserinnen und Leser!

„Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen 
und in das wir schreiben sollten.“

Peter Rosegger (1843 - 1918),  
österreichischer Volksschriftsteller und Erzähler
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Gesundheitspanorama

Kaya:
Einzigartige Wohngruppe für junge Frauen
Essstörungen wie Magersucht und 
Bulimie (Ess-Brech-Sucht) sind ernste 
seelische Erkrankungen. Ihre Ursa-
chen sind ebenso komplex wie indi-
viduell verschieden. Die meist weib-
lichen Patienten brauchen oft eine 
langfristige medizinische, aber auch 
psychosoziale Begleitung. Das Zen-
trum Spattstraße der Diakonie bietet 
in seiner Wohngruppe „Kaya“ in Linz 
sieben betreute Plätze für weibliche 
Jugendliche und junge Frauen ab 
zwölf Jahren, die an einer Essstörung 
leiden. Sie bleiben im Durchschnitt 
18 Monate. In dieser Zeit erhalten 
sie verpflichtende Gruppen- und 

Einzeltherapien und außerdem sozi-
alpädagogische Unterstützung, um 
ihren Alltag zu meistern. Die Ange-
bote sind mit Ausbildung oder Job 
vereinbar. Die Patientinnen kommen 
in der Regel auf Empfehlung von 
Ärztinnen bzw. Ärzten 
oder Beratungsstellen 
in die Wohngruppe. 
Vorrangiges Ziel 
von Kaya ist, 
dass die jungen 
Frauen ein ge-
sundes 

Essverhalten trainieren und ein 
positives Selbstbild entwickeln. Sie 
sollen lernen, mit ihren Gefühlen 
angemessen umzugehen und ihre 
Handlungsfreiheit, die von zwang-
haftem Essverhalten geprägt ist, 
wieder zu erlangen. „Kaya“ ist ein 

einzigartiges Therapiekonzept, 
nur in Kärnten gibt es noch ein 

ähnliches Angebot. 

Hilfe für junge Frauen mit 
Essstörungen

OÖ Ärztekammer: 
Vizepräsident verstorben

Er war Hausarzt mit Leib und 
Seele: Mehr als 30 Jahre führte 
Obermedizinalrat Dr. Klaus 
Haslwanter seine allgemein-
medizinische Kassenpraxis in 
der Linzer Innenstadt. Darüber 
hinaus war der Erste Vizepräsi-
dent der Ärztekammer für OÖ 
lange Zeit in verschiedenen 
Funktionen als Ärztevertreter 
aktiv, darunter als Vorsitzender 
des Verwaltungsausschusses, als 

Impfreferent und als Fachgruppenleiter für Arbeitsmedizin. 
Trotz seines hohen Arbeitspensums hat sich Dr. Haslwanter 
intensiv weitergebildet: Er war u. a. ausgebildeter Fach-
arzt für Arbeitsmedizin und schloss erst vor zwei Jahren 
ein Diplom für Geriatrie ab. Ende Juli ist Dr. Haslwanter 
im 63. Lebensjahr unerwartet verstorben. „Wir verlieren 
einen engagierten Weggefährten der Ärztekammer, unser 
Mitgefühl gilt seiner Familie“, so Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärztekammer für OÖ. 
 

Human: 
Kostenloses Abo

Human, das Gesund-
heitsmagazin der Ärz-
tekammer für OÖ, hat 
tausende treue Stamm-
leserinnen und –leser in 
Oberösterreich. Viele 
kennen die Zeitschrift 
aus der Arztpraxis 
oder Spitalsambulanz. 
Sie können Human, 
das viermal jährlich 

erscheint, jedoch auch 
kostenlos bestellen: Dann erhalten Sie interes-
sante und seriöse medizinische Informationen 
von Ärztinnen und Ärzten aus Oberösterreich 
direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärzte-
kammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 Linz, 
Stichwort „Bestellung Human“ oder schicken 
Sie eine E-Mail an human@aekooe.at. Wir bit-
ten um Verständnis, dass Human nur innerhalb 
von Oberösterreich verschickt werden kann.
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Qualitätsjournalismus zu Gesund-
heitsthemen: Die Ärztekammer für 
OÖ verlieh ihren heurigen Presse-
preis an Isabelle Engels vom ORF 
Radio Ö1 und Ernst Gansinger von 
der Kirchenzeitung der Diözese Linz. 
Engels‘ 30-minütiger Radio-Beitrag 
für die Ö1-Reihe „Journal Panorama“ 
mit dem Titel „Auszeit von der Be-
treuung. Wie sich pflegende Ange-
hörige erholen können“ überzeugte 
die Jury. Die 44-Jährige ist seit 1995 
freie Journalistin bei Ö1, sie lebt in 
Wien. Mag. Ernst Gansinger (63) ist 
ein „Urgestein“ der Kirchenzeitung 
der Diözese Linz, für die er seit 
1981 arbeitet. Der Engerwitzdorfer 

(Bezirk Urfahr-
Umgebung) stellt 
das Schicksal der 
betroffenen Men-
schen in den Mit-
telpunkt seiner 
Beiträge zur Ge-
sundheit. „Beide 
Gewinner haben 
gezeigt, dass sie 
mit sorgfältiger 
Recherche und 
mensch l i chem 
Fingerspitzen-
gefühl an ihre Themen herangehen. 
Sie lassen die Menschen zu Wort 
kommen und verstehen es, das 

Einzelschicksal in einen Kontext zu 
setzen“, so Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärztekammer für OÖ.

Der Sommer ist zwar vorbei, doch 
die Wandersaison ist im Gange 
und die Höhensonne ist auch im 
Herbst nicht zu unterschätzen. So-
gar wenn es bewölkt ist, kann die 
UV-Belastung erheblich sein. Und 
dann sind da noch Fernurlaube an 

sonnigen Stränden, wenn es bei uns 
nasskalt wird – je näher der Äqua-
tor, desto stärker die UV-Belastung. 
Hautkrebs-Prävention ist also auch 
in der kühlen Jahreshälfte ein The-
ma. Die Mittagssonne meiden, Son-
nenschutz und passende Kleidung 
verwenden, regelmäßig zur Kontrol-
le beim Hautarzt: Diese Grundsätze 
gelten für alle und jeden. Doch man-
che Menschen sollten sie sich ganz 
besonders zu Herzen nehmen, denn 
bestimmte Risikogruppen sind unter 
den Hautkrebs-Patienten überdurch-
schnittlich oft vertreten. Diese Grup-
pen bzw. Risikofaktoren sind: 

 ■ Personen mit hellem Hauttyp 
 ■ Personen mit einer erblichen 
Anlage für Hautkrebs bzw. Fällen 
in der eigenen Familie (Eltern, 
Geschwister) 

 ■ Viel Sonne und Sonnenbrände 
in der Kindheit, vor allem im 
Vorschulalter: Kinderhaut ist 
empfindlich und bietet weniger 
Schutz, sie „merkt“ sich jeden 
Sonnenbrand.

 ■ Personen, die mehrere Stunden 
am Tag der Sonne ausgesetzt sind 
(Bauarbeiter, Gärtnerin…etc.) 

 ■ Viele Muttermale bzw. großflä-
chige angeborene Muttermale

 ■ Häufiger starker Alkoholkonsum 
in der Sonne, da dadurch die 
Haut empfindlicher wird.

 ■ Einnahme von Immunsuppressi-
va: Das sind Medikamente, die 
das körpereigene Abwehrsystem 
teilweise ruhig stellen.

 ■ Regelmäßiger Solarienbesuch: 
Die dort eingesetzte UVA-Strah-
lung fördert die Schädigung der 
Hautzellen durch UVB-Strahlen. 

Hautkrebs:
Diese Risikogruppen sollten aufpassen

Kaya:
Einzigartige Wohngruppe für junge Frauen

Pressepreis der Ärztekammer

Von links: Die Preisträger Isabelle Engels und Ernst Gansinger, 
Ärztekammer-Präsident Dr. Peter Niedermoser

Höhensonne: auch im Herbst bzw. bei 
Wolkendecke nicht zu unterschätzen.
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Kleine Herzen, 
große Sorgen

Das Kinderherzzentrum ist eine Ko-
operation zwischen dem AKH Linz 
und der Landes-Frauen- und Kinder-
klinik (LFKK) Linz, das jährlich mehr 
als 7.000 junge Herzpatientinnen 
und –patienten betreut. Eines von 
100 Kindern hat einen Herzfehler. 

In Österreich kommen jährlich rund 
700 Babys mit einer Fehlbildung 
am Herzen zur Welt. Zirka 450 da-
von müssen im Laufe ihres Lebens 
operiert werden. „Herzfehler sind 
die häufigste Organfehlbildung bei 
Neugeborenen. Ohne die sofortige 

Behandlung würde jedes dritte Kind 
das Säuglingsalter nicht überleben“, 
erklärt Primar Univ.-Prof. Dr. Gerald 
Tulzer, Leiter der Kinderkardiologie 
an der LFKK.  2013 wurden 389 
Kinder unter 18 Jahren operiert, ein 
Drittel waren Neugeborene, zwei 
Drittel waren jünger als 1 Jahr.

Schwerpunkt Säuglinge
„Der Schwerpunkt des Linzer Kin-
derherzzentrums liegt neben der 
pränatalen Diagnostik vor allem in 
der Frühkorrektur komplexer Herz-
fehler schon im Neugeborenen- 
oder Säuglingsalter sowie in der 
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Das Kinderherzzentrum in Linz zählt weltweit zu den 
Top-Einrichtungen im Bereich der Kardiologie. Während 
früher viele Kinder todgeweiht waren, gibt es heutzu-
tage große Chancen auf ein „normales“ Leben. Sie 
und ihre Familien finden auch außerhalb des Spitals 
Unterstützung, nämlich beim Verein „Herzkinder“. Von 
Elisabeth Dietz-Buchner. 

Herzfehler zählen zu den häufigsten Organ-Fehlbildungen bei Neugeborenen. Jährlich sind in Österreich rund 700 Babys 
betroffen, 450 von ihnen müssen früher oder später operiert werden.
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Behandlung von Kindern mit Hypo-
plastischem Linksherzsyndrom, dem 
wohl schwersten Herzfehler“, erklärt 
Primar Tulzer. Diese Fehlbildung war 
noch bis vor wenigen Jahren unheil-

bar. Das Herzkinderzentrum Linz, 
respektive Priv.-Doz. Dr. Rudolf Mair 
und sein Team,  waren 1997 in Ös-
terreich die ersten, die eine OP des 
Hypoplastischen Linksherzsyndroms 
(HLHS) wagten, mit Erfolg. Auch 
bei den Eingriffen am ungeborenen 
Kind, die Primar Dr. Wolfgang Arzt, 
Leiter der Pränatalmedizin durch-
führt, nimmt das Linzer Kinderherz-
zentrum im internationalen Vergleich 
eine Spitzenposition ein. „Wir sind 
neben einem Zentrum in Boston 
das weltweit zweigrößte, das fetale 
Eingriffe am Herzen vornimmt“, so 
Dr. Tulzer. 

Große Überlebenschance
Die im Kinderherzzentrum Linz be-
treuten, operierten Kinder haben 
eine Überlebenschance von fast 99 
Prozent und das bei ständig stei-
gendem Schwierigkeitsgrad und 
steigenden OP-Zahlen. Damit liegt 
das Zentrum  auch international im 
absoluten Spitzenfeld. Der Erfolg 
führte dazu, dass Kinderherzen aus 
allen neun Bundesländern sowie 

aus unseren Nachbarstaaten für Linz 
schlagen. Hier werden rund zwei 
Drittel aller österreichischen Kin-
derherzen operiert. Ein Viertel der 
jungen Patientinnen und Patienten 
kommt aus dem Ausland. Auch 
ehemalige Patienten, die längst das 
Erwachsenenalter erreicht haben, 
werden nach wie vor vom Kinder-
herzzentrum betreut - nicht nur, weil 
sie dem Expertenteam ans Herz 
gewachsen sind, sondern weil es 
jeden Fall von Anfang an und seine 
Besonderheiten kennt.

Verein Herzkinder
Familien mit herzkranken Kindern 
brauchen auch außerhalb des Spitals 
Unterstützung. Dafür setzt sich der 
2007 von zwei betroffenen Müttern 
gegründete Verein „Herzkinder Ös-
terreich“ ein, der mittlerweile mehr 
als 4.000 kleine und große Herzpa-
tienten und deren Familien betreut. 
„Wir haben eine Plattform geschaf-

fen, die Hilfe, Antworten und wich-
tige Informationen bietet und den 
betroffenen Eltern zu Hoffnung und 
neuem Mut verhilft“, so Michaela 
Altendorfer, eine der Gründerinnen. 
Ziel und Aufgaben des Vereins sind 
u. a. die Schwangerschaftsbetreu-
ung, Information und Beratung der 
Angehörigen rund um Krankheit und 

Behandlung und Begleitung während 
des Spitalsaufenthalts. Bei regel-
mäßigen Herzkinder-Treffen in allen 
Bundesländern sind Kontakt und 
Erfahrungsaustausch möglich, eben-
so bei Feriencamps für Herz- und 
Geschwisterkinder. Finanzschwache 
Erziehungsberechtigte werden bei 
der Behandlung ihres Kindes schnell 
und unbürokratisch unterstützt. Das 
Linzer Teddyhaus bietet Eltern eine 
nahegelegene Wohnmöglichkeit, 
wenn ihre Kinder im Spital sind. Info: 
www.herzkinder.at

…besteht aus Ärzten, Psycho-
logen, Kardiotechnikern und 
Krankenpflegepersonal und 
bietet seit 1995 das gesamte 
Spektrum der modernen Kin-
derkardiologie auf höchstem 
internationalen Standard an:

 ■ Pränatale Diagnostik in Zu- 
sammenarbeit mit dem Insti-
tut für Pränatalmedizin der 
Landes- Frauen und Kinder-
klinik Linz; Leiter: Prim. Priv.-
Doz. Dr. Wolfgang Arzt

 ■ Nicht-invasive Diagnostik: 
speziell Echokardiographien 
und Kernspintographien

 ■ Herzkatheteruntersuchungen 
mit Interventionen

 ■ Kinderherzchirurgie mit  
Neugeborenen-Herzchirurgie 
und entsprechender Intensiv-
therapie

Das Team des 
Kinderherz-
zentrums…

„Der erfolg des 
Kinderherzzentrums 

Linz beruht auf teamwork. 
rund 300 Personen arbeiten 
hand in hand, 
um das Le-
ben unserer 
kleinen 
Patienten zu 
retten.“

Primar Prof. Dr. Gerald 
Tulzer, Leiter der Kinder-
kardiologie an der Landes-
Frauen- und Kinderklinik Linz

Sichtlich gut drauf: eine kleine 
Patientin mit ihrer Mutti, dem Kinder-

kardiologen Gerald Tulzer und dem 
Psychologen Raphael Oberhuber 
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Jakob kam mit einen schwerem Herzfehler auf die Welt.
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Wenige Wochen vor Jakobs Geburt 
erfuhr Michaela Altendorfer durch 
eine Ultraschalluntersuchung vom 
Herzfehler ihres ungeborenen Kin-
des. „Ich war zutiefst erschüttert, 
Jakob litt an einem hypoplastischen 
Linksherzsyndrom, das heißt, die 

gesamte linke Herzhälfte war unter-
entwickelt. Für eine pränatale OP, 
also eine Operation im Mutterleib, 
war es zu spät. Niemand konnte 
mir sagen, wie sich Jakob nach sei-
ner lebensnotwendigen ersten OP 
entwickeln wird bzw. ob er diese 
überhaupt schafft.“

Hoffen und Bangen
Für die junge Frau war die Zeit bis zur 
Geburt ein Leben zwischen Hoffen 
und Bangen. Dank der exzellenten 
Spezialisten des Kinderherzzentrums 
Linz konnte der Bub schon 4 Tage 
nach seiner Geburt am offenen 
Herzen operiert werden, der zweite 
Eingriff erfolgte nach dreieinhalb 
Monaten, die letzte OP hatte Jakob 
mit dreieinhalb Jahren. „Sein Herz 

wurde, laienhaft ausgedrückt, um-
gebaut, sodass es jetzt nur mit einer 
Herzkammer funktioniert“, erklärt 
Jakobs Mutter. „Die letzte OP ist 
rund 10 Jahre her. Jakob wird zwar 
schneller müde als andere Kinder, 

Ein Kind mit viel Herz

Jakob ist super drauf: 
Der Vierzehnjährige ist 
sportlich sehr aktiv, hat 
viele Freunde und strahlt 
eine große Portion Lebens-
freude aus. Nur eine große 
Narbe auf seiner Brust 
erinnert daran, dass sein 
Leben einmal an einem 
seidenen Faden hing.
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Ein unzertrennliches Trio: Michaela 
Altendorfer mit ihren Herzenskindern 

Anna und Jakob. 
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aber er lebt sehr gut mit seinem 
Herz und er kann ein fast normales 
Leben führen. Allerdings müssen wir 
zur regelmäßigen Kontrolle.“ Diese 
wird  im Kinderherzzentrum vorge-
nommen. Nicht nur die hohe kardi-
ologische Kompetenz des Zentrums 
gibt Frau Altendorfer das Gefühl, in 
den besten Händen zu sein, auch 

die psychologische Betreuung für sie 
und ihr Kind nahm Druck vom Her-
zen weg. „Jakob wurde langsam und 
spielerisch auf die Eingriffe vorberei-
tet, besonders großes Vertrauen hat 
er zu dem klinischen Psychologen 
Raphael Oberhuber, der meinen 
Sohn und mich auch noch heute sehr 
einfühlsam unterstützt.“

Die schwere Krankheit und die vielen 
Operationen haben den Buben ge-
prägt. „Jakob ist sehr mitfühlend. Er 
zeigt viel Herz für andere Menschen, 
die krank sind oder Probleme ha-
ben“, sagt Frau Altendorfer, „denn 
er kennt dies aus eigener Erfahrung, 
er denkt über vieles nach, mehr als 
andere Burschen in seinem Alter.“ 
Das Schicksal stellte Frau Altendorfer 
nochmals vor eine Bewährungspro-
be. Auch Tochter Anna kam mit drei 
Löchern im Herzen zur Welt. „Eine 
familiäre genetische Disposition gibt 
es in unserer Familie nicht“, sagt 
die Scharnsteinerin. „Gott sei Dank 
haben sich zwei Löcher im Herzen in 
den ersten drei Monaten von selbst 
verschlossen, sodass keine OP nötig 
war.“ Übrigens: Anfangs war die 
kleine Anna ein bisschen neidisch 
auf Jakobs Brustnarbe, die zeigt, wie 
tapfer ihr Bruder war. Sie hatte nichts 
zum „Herzeigen“. 
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Bärenstarke Bande zwischen dem klinischen Psychologen 
Mag. Dr. Raphael Oberhuber und Jakob 

Fo
to

: A
nd

re
as

 B
üb

l

Mein Winter 
  der beeindruckt!

DUBAI
Four Points by Sheraton Downtown ****
5 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück

p.P. ab
*Preis gültig z.B. von 15.09. - 20.09.14

Flug ab/bis Wien mit Emirates
p.P. ab 632 €

MAURITIUS
La Palmeraie by Mauritius Botique Hotel ****
7 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension

p.P. ab
*Preis gültig z.B. von 15.09. - 20.09.14

Flug ab/bis Wien mit Emirates 
p.P. ab 1.097 €

FTI Touristik GmbH, Bäckermühlweg 59, 4030 Linz

499 €

 150 €

Von Dubai nach 

Mauritius 2x täglich 

mit dem A380 

ab 1.12.2014

Zubuchbare Aus  üge:

Wüstensafari, Burj 

Khalifa, City Tour im 

Paketpreis 

um 106 € pro Person!

Buchung und Information in Ihrem Columbus Reisebüro:

Columbus Reisebüro W. Halmdienst GmbH & Co. KG
4040 Linz, Schmiedegasse 9
Tel.     +43-732-73 83 21
Fax. +43-732-73 32 83
office.linz@columbus-reisen.at 
www.columbus-reisen.at

COLUMBUS Gubi, Bismarckstraße 8, A-4020 Linz
COLUMBUS Halmdienst, Eisenhandstraße 47, A-4020 Linz
JETWAY Reisen, Dametzstraße 38, A-4020 Linz

Unsere Partner:Unsere Partner:
Unsere Partner:

bezahlte Anzeige



10

HUMAN Herbst 2014

Die Diagnose „Ihr Kind hat Krebs“ 
trifft Eltern meist völlig unerwartet. 
Es gibt kaum eine vergleichbare Si-
tuation, die ein Familiensystem mehr 
bedroht als eine lebensgefährliche 
Erkrankung des Kindes. Dies hat in 
der Regel einen sehr hohen emo-
tionalen Stellenwert für seine wich-
tigsten Bezugspersonen. Mit einem 
Kind werden viele Erwartungen und 
Wünsche für die Zukunft verknüpft. 
Dieses Gebilde gerät  durch die 
massive Bedrohung ernsthaft ins 
Schwanken. „Daher ist es sehr wich-
tig, den Eltern und dem Kind den 
Rücken zu stärken, ihnen das Gefühl 
zu geben, dass sie den schweren 
Weg nicht alleine gehen müssen“, 
betont  Dr. Georg Ebetsberger-
Dachs ,  Onko loge 
(Krebsspezialist) in 
der Landes- Frauen- 
und Kinderklinik  
(LFFK) in Linz. 
Die LFKK kann 
auf eine mehr 
als 25-jährige 

Onkologie-Expertise verweisen. 
„Wir behandeln im Jahr rund 50 
Neuerkrankungen stationär, im 

Rahmen von Therapien haben wir 
900 Tagesaufnahmen 

und rund 1.300 
ambulante Ver-

sorgungen“, 
erklärt der 
O b e r a r z t . 

Zum Wohle des Kindes arbeiten 
die Expertinnen und Experten der 
Kinderonkologie mit jenen für Kin-
der- und Neurochirurgie sowie jenen 
für Radioonkologie (im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Linz) 
interdisziplinär zusammen. Auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus den Bereichen klinische 
Psychologie, Logopädie, Ergo-, 
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Krebs: Kraftakt für 
junge Patienten 
Jährlich erkranken in 
Österreich zirka 300 
Kinder an Krebs. In 
Oberösterreich sind von 
diesem Schicksal rund 50 
Kinder und Jugendliche 
betroffen. Trotz guter 
Heilungschancen ist die 
Diagnose eine Heraus-
forderung für die ganze 
Familie. Psychologische 
Begleitung ist daher mitt-
lerweile Standard. 

Die Angst vor medizinischen Eingriffen kann man bei Kindern auch mindern, 
indem man sie zum Beispiel mit einer Spritze spielen lässt.  
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Physio-, Mal- und Musiktherapie 
und das gesamte Pflegeteam sind 
um das körperliche und seelische 
Wohlergehen des jungen Patienten 
bemüht. Unterstützung bekommen 
die Familien noch durch Lehrkräfte 
der Heilstätten-Schule, von einer 
Kindergartenpädagogin sowie von 
der Kinderkrebshilfe.

Hohe Heilungschancen
Leukämien gelten mit über 30 Pro-
zent als die häufigsten Krebserkran-
kungen bei Kindern und Jugend-
lichen, gefolgt von Hirntumoren 

und Lymphomen (Sammelbegriff für 
Lymphknotentumore). Starben vor 50 
Jahren noch mehr als 80 von 100 an 
einer Leukämie oder an  einem bösar-
tigen Tumor erkrankten Kindern, liegt 
die Heilungsrate heute dank medizi-
nischen Fortschrittes bei beinahe 80 
Prozent. Besonders hoch, bei über 
90 Prozent, sind die Heilungschan-
cen bei Hodgkin-Lymphom. Auch 
die häufigste Krebsart bei Kindern, 
Akute Lymphatische Leukämie (ALL), 
hat mit rund 85 bis 90 Prozent eine 
sehr gute Überlebensrate.
 „Trotz der durchaus guten Heilungs-
chancen wird den jungen Patienten 
und den Eltern viel abverlangt, denn 
die Therapie erfordert viel Kraft, Mut, 
Zuversicht und Durchhaltevermögen 

von allen Beteiligten“, betont Dr. 
Ebetsberger-Dachs. Kinder und El-
tern müssen sich auf eine lange und 
manchmal auch schmerzhafte medi-
zinische Behandlung einstellen. Die 
jungen Menschen werden aus einer 
alltäglichen vertrauten Welt, dem 
Zuhause, dem Kindergarten, der 
Schule und dem Freundeskreis he-
rausgerissen, und mit der fremden, 
mitunter angstmachenden Welt des 
Krankenhauses konfrontiert. „Durch 
die medizinischen Erfolge besteht 
die Hoffnung, dass weit mehr als 
drei Viertel der Kinder geheilt wer-
den und ein normales Leben führen 
können. Trotzdem müssen sich 
unsere  jungen Patienten, Eltern, 
Geschwister und sonstige Bezugs-
personen mit der Tatsache ausei-
nander setzen, dass wir den Krebs 
nicht immer besiegen können“, so 
Dr. Ebetsberger-Dachs.

Warum mein Kind?
Warum trifft es ausgerechnet mein 
Kind? „Diese Frage stellen sich alle 
Eltern, aber darauf gibt es keine 
Antwort“, erklärt die Klinische- und 
Gesundheitspsychologin Mag. Birgit 
Heger. Viele Angehörige plagen 
Schuldgefühle bezüglich einer frag-
lichen Mitschuld an der Erkrankung 

ihres Kindes, 
wenngleich es 
keine wissen-
schaftlichen Be-
lege dafür gibt, 
dass Krebs im 
Kindes- und Ju-
gendalter durch 
mensch l i ches 
Verhalten oder 
seelische Faktoren verursacht wer-
den kann. Die Diagnose stellt alle 
Gewissheiten des bisherigen Lebens 
in Frage und bedeutet für die jun-
gen Patienten und Angehörige eine 
lange enorme körperliche, seelische 
und soziale Belastung. Der Alltag 
der ganzen Familie wird durch die 
sofort nötige medizinische Behand-
lung plötzlich radikal verändert.
In dieser schwierigen Situation 
brauchen das Kind oder der Ju-
gendliche sowie dessen Bezugsper-
sonen kompetente psychosoziale 
Unterstützung, daher ist diese 
heutzutage in das Behandlungskon-
zept standardmäßig integriert. Eine 
wesentliche Voraussetzung für eine 
aktive und positive Bewältigung der 
Krankheit ist die ehrliche und aus-
führliche medizinische Information 
aller Beteiligten. „Auch die 
Kinder müssen von Beginn 

Helena hatte einen Nierentumor, heute geht es ihr wieder gut.
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„Die therapie von 
krebskranken Kindern 
und Jugendlichen 

fordert von allen beteiligten 
viel Kraft, mut, 
zuversicht 
und Durchhal-
tevermögen.“

Dr. Georg Ebetsberger-Dachs, 
Onkologe an der Landes-
Frauen- und Kinderklinik in Linz
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Psychologin  
Mag. Birgit Heger
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Seit mehr als 25 Jahren ist die 
OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe eine starke 
Lobby für betroffene Eltern und 
ihren Nachwuchs.  

„Unser vorrangiges Ziel ist Betrof-
fenen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, das ist auch in finanzieller 
Hinsicht so“, erklärt Agnes Stark, 
ehrenamtliche Obfrau und ehemalig 
selbst betroffene Mutter. Das Ange-
bot  ist enorm: Es gibt Hilfestellung 
in seelischen und sozialen Ange-
legenheiten und bei Behörden-
wegen; ein dicker Ordner befasst 
sich mit Anträgen, Förderungen, 
Unterstützungen. Natürlich muss 
das Team immer am Laufenden 
und über die neuesten Gesetze 
informiert sein, wie z. B. über Fami-
lienhospizkarenz. „Diese 
gibt Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern 
die Möglichkeit, sich 
für die Begleitung ster-
bender Angehöriger 
oder schwersterkrankter 
Kinder bei aufrechtem 
Arbeits-
verhältnis 
vorüber-
g e h e n d 
karenzie-
ren zu lassen, die Arbeitszeit zu ver-
kürzen oder die Lage der Arbeits-
zeit zu ändern“, erklärt Frau Stark. 
Dank der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe  

können onkologische Patienten 
ab zehn Jahren während ihres 

stationären Aufent-
haltes und je nach 
Befinden auch den 
Europäischen Com-
puterführerschein 
machen. Die OÖ. 
Kinder-Krebs-Hilfe 
entwickelt das Pro-
jekt „Schulkoffer“.  
Für Nicht-L inzer 
bietet der Verein 
nahe der LFKK El-
t e r n w o h n u n g e n . 

Die Kinder-Krebs-Hilfe beteiligt 
sich an den Kosten bei Aus- 
landstherapien und familien-
orientierten Reha-Aufenthalten, 

gibt finanzielle Zuwendung bei so-
zialen Härtefällen - die Liste ist lang 
und mit Herzblut geschrieben, denn 
alle Vorstandsmitglieder waren 
selbst betroffen.  Auch für die on-
kologische Tagesklinik in der  LFKK 
leistete die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe 
einen großen Obolus – finanziert 
aus Spenden. Mehr Infos: 
www.kinderkrebshilfe.or.at

an altersentsprechend über ihre 
Krebserkrankung aufgeklärt wer-
den“, erklärt Mag. Heger. Nur so 
kann ein vertrauensvoller Dialog 
entstehen, in dem alle bedrohlichen 
und hoffnungsvollen Aspekte der 
Krankheit und der medizinischen 
Behandlung offen besprochen 

werden können. „Unsere psychoso-
ziale Versorgung hat zum Ziel, die 
betroffenen Familien individuell und 
bedürfnisorientiert bei der Bewälti-
gung dieser Herausforderungen zu 
begleiten und zu unterstützen“, er-
gänzt die Psychologin. Neben dem 
Überleben geht es nicht zuletzt auch 

um Lebensqualität. Trotz aller krank-
heitsbedingter Veränderungen und 
Einschränkungen soll schließlich vor 
allem das Leben auch während der 
Behandlung weitergehen und soweit 
wie möglich Alltag stattfinden. 

Elisabeth Dietz-Buchner
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Die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe ermöglicht einen  
Familienerholungsaufenthalt am Knapplhof. 
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Eine starke Lobby
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Agnes Stark macht ihrem Namen 
alle Ehre: seit über 25 Jahren „starker“ 

Einsatz für krebskranke Kinder.

Die Kinder-Krebs-Hilfe stellt 
auch Info-Broschüren zur Verfügung.
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Eine schwere Krankheit zu 
überleben ist eine Sache, 
das Danach zu meistern, 
eine andere, denn Krebs 
hinterlässt seelische und 
körperliche Spuren. In der 
Gruppe der „Wellenreiter 
OÖ“ treffen sich ehema-
lige Patienten regelmäßig. 

Aufgrund der Krebs-Behandlung 
leiden manche Kinder und Jugendli-
che unter Langzeitfolgen wie diverse 
körperliche Beeinträchtigungen, 
vermindertes Wachstum, fehlende 
Haare usw. David kann ein Lied davon 
singen. Er hatte als Kind zweimal Leu-
kämie, die intensive medizinische Be-
handlung forderte ihren Preis. David 
ist erst 28 Jahre und hat, wie er mit 
einem gewissen Galgenhumor be-
merkt, zeitgleich mit seiner Oma eine 
künstliche Hüfte bekommen. Er kann 
sich bestimmte Dinge nur schwer 
merken. Aber, er hat einen Weg ge-
funden, sein Gedächtnis auszutrick-
sen: „Wenn ich reime, merke ich mir 
Begriffe und Namen leichter.“ Luzia 
ist Altenhelferin, auch sie hat Spätfol-
gen: permanente Kopfschmerzen… 
Gemeinsames Leid kann verbinden. 

In einigen Bundesländern haben sich 
„Survivors“ (Englisch = Überlebende) 
zu Gruppen zusammengeschlossen, 
um ihre Interessen zu vertreten und 
auf ihre Bedürfnisse aufmerksam 
zu machen. Unter der engagierten 
Leitung von Christof Stark und mit 
Unterstützung der OÖ. Kinder-Krebs-
Hilfe  entstand in Oberösterreich vor 
zehn Jahren die Gruppe der „Wel-
lenreiter OÖ“, zu welcher zurzeit 15 
Jugendliche zählen. Inzwischen ist 
Evelyn Nöbauer die Ansprechper-
son für die Anliegen der Mitglieder. 
„Die jungen Menschen, die aus ganz 
Oberösterreich kommen, treffen sich 
einmal im Monat im evangelischen 
Jugendzentrum Youz in Linz. Sie 
tauschen Ihre Erfahrungen aus, spre-
chen über ihre Probleme, suchen 
nach Lösungen und haben viel Spaß 
miteinander“, sagt Frau Nöbauer. 
„Wir sind keine Selbsthilfegruppe, 
sondern eher so was wie eine Platt-
form, ein Sprachrohr, ein Treffpunkt 
für Gleichgesinnte“, betont Kathi, die 
Sprecherin der Gruppe. 

Halt bei Gleichaltrigen
Die Gruppe gibt den jungen Erwach-
senen Halt. Hier tauschen sie sich 
aus, auch wenn Eltern in ihrer Über-
besorgtheit schon mal unendlich 

nerven. „Aber was willst du machen“, 
meint Markus, „sie sind meine Eltern 
und machen sich nach wie vor große 
Sorgen.“ Dass Krebs das familiäre 
Leben belastet, bestätigt auch Ka-
thi: „Mein kleiner Bruder war ganz 
eifersüchtig auf mich, weil meine 
Mutter sich so intensiv um mich ge-
kümmert hat.“ Einige Mitglieder der 
Wellenreiter halten auch Vorträge 
für angehendes Fachpersonal in der 
Onkologie. Manche besuchen, wenn 
die Eltern einverstanden sind, krebs-
kranke Kinder im Spital. Info: www.
survivors.at
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Krebs hebt die Welt  
von Kindern aus den Angeln. 

Wellenreiter meistern Höhen und Tiefen

„Wellenreiter OÖ“: Krebs-Überlebende unterstützen sich gegenseitig.
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„Frau Doktor, wir haben einen 
Notfall im Wartezimmer…!“ Silvia 
Haunschmidt-Ehn, niedergelassene 
Allgemeinmedizinerin mit einer Kas-
senpraxis in Freistadt, springt wäh-
rend einer Behandlung von ihrem 
Sessel auf und leistet im Wartezim-
mer erste Hilfe. Der Raum war bis vor 
wenigen Sekunden voller Patienten, 
die aber auf Anweisung einer Ordi-
nationsmitarbeiterin nach draußen 
gegangen sind. Die Ärztin versorgt 
den Betroffenen, veranlasst seine 
Einweisung ins Krankenhaus und 

bleibt bei ihm, bis er vom Rettungs-
team abgeholt wird. Dann geht sie 
zurück in ihre Ordination und macht 
weiter. In aller Ruhe und mit einem 
Lächeln im Gesicht. Dabei hat sie ei-
nen Vormittag wie im Taubenschlag 
hinter sich. Und am Nachmittag 
warten dann noch Visiten und Haus-
besuche auf sie. Ein langer Tag, der 
in einen Bereitschafts-Nachtdienst 
mündet – unvorstellbar für andere 
Berufsgruppen, aber bei Hausärz-
tinnen und -ärzten in ländlichen 
Regionen an der Tagesordnung. 

Zeitliche Grenzen kennt diese Auf-
gabe nicht.
Und trotzdem liebt Silvia Haun-
schmidt-Ehn ihren Beruf, vor allem 
die Vielfalt ihrer Arbeit hat es ihr 
angetan. „Wir Hausärzte sind erste 
Anlaufstelle für kranke Menschen. 
Sie kommen zu uns wegen eines 
Hustens, aber auch wegen einer 
Krebserkrankung. Und dann geht 
es immer darum, gemeinsam mit 
dem Patienten das Beste für ihn zu 
erarbeiten“, erzählt die Freistädter 
Ärztin. Soziale Kontakte mit dem 

Hausärztinnen und Hausärzte sind vor allem auf dem Land oft Vertrauensper-
sonen für die ganze Familie. Für die eigenen Angehörigen bleibt den Medizinern 

häufig wenig Zeit – nicht zuletzt wegen der ausufernden Bürokratie.

Hausärzte:
Zwischen Idealismus und Stress
Hausärztinnen und 
Hausärzte sind nicht nur 
Mediziner, sondern auch 
Vertrauenspersonen 
und erste Anlaufstelle 
bei allen möglichen 
Problemen. Doch gera-
de auf dem Land findet 
sich für immer mehr 
Ordinationen kein Nach-
folger. Dabei fehlt  
es nicht an der Lei-
denschaft für den Job, 
vielmehr sind es die oft 
schwierigen Arbeitsbe- 
dingungen, die sich  
ändern müssen. Ein Be-
richt über den Berufs-
alltag von Landärzten  
in OÖ.  
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Patienten und seiner Familie erleich-
tern oftmals ihre Arbeit, weil im Lau-
fe der Zeit intensives Vertrauen im 
Miteinander entsteht, das letztlich 
zu einer ganzheitlichen Beziehung 
führt. Und das macht Silvia Haunsch-
midt-Ehn auch stark genug, ihren Ar-
beitsalltag gemeinsam mit ihren drei 

Mitarbeiterinnen immer wieder zu 
meistern. Arbeitszeitaufzeichnungen 
machen für sie dabei persönlich we-
nig Sinn, weil ihre Arbeit aufgeteilt 
ist in Ordinationszeiten, Visiten, Be-
treuung im Seniorenheim, Befunde 
diktieren, Nacharbeiten… Und das 
lässt sich nicht so leicht in Stunden 
gießen.

Lächeln auch bei Zeitdruck
Dr. Haunschmidt-Ehn versucht im-
mer, ihre gute Laune zu behalten und 
jede freie Minute mit ihrem Ehemann 
- einem Zahnarzt, der seine Ordina-
tion im selben Haus hat - und ihren 
zwei Hunden zu verbringen. „Ohne 
Kompromisse geht dabei aber gar 
nichts. Für das Familienleben zeich-
nen sich enorme Hindernisse und 
Spannungen ab – vor allem, wenn der 
Partner nicht aus dem medizinischen 
Bereich kommt, denn die Partner 
müssen dann lernen, dass sehr oft 
zuerst der Patient, die Ordination, 
die Visite kommen und dann erst die 
Familie“, erzählt sie. Auf die Nerven 
geht ihr, dass die Bürokratie immer 
mehr wird, die Zeit zur Bewältigung 
aber nicht. Und auch das Honorar, 
das ein Hausarzt am Land kassiert, 
ist oft keine adäquate Anerkennung 
des persönlichen Einsatzes. Wenn 
sich dann manche Patienten über 
Wartezeiten aufregen oder Druck 

machen, obwohl sich das gesamte 
Team ehrlich bemüht, gehen auch 
mit der freundlichen und sehr gedul-
digen Freistädter Ärztin manchmal 
die Nerven durch. „Vor allem wenn 
ich selber nicht gesund bin oder die 
Patienten kranker Kollegen mitbe-
handeln muss, weil der Ärztemangel 
es nicht anders zulässt, geht es an 
die Grenze der Belastbarkeit, da 
wird es dann menschenunwürdig“, 
schildert Dr. Haunschmidt-Ehn leise. 
In solchen Situationen holt sie sich 
Kraft von ihrer Familie, ihren Hunden 
und ihren Freunden und nimmt sich 
ganz bewusst Zeit für sich selbst. 

Extremes Arbeitspensum
Zackige Versorgung, wenig Be-
ziehung: Mit diesem Hintergrund 
eines Unfallchirurgen kam Dr. Hol-
ger Grassner vor vielen Jahren als 
Gemeindearzt nach Hinterstoder 
(Bezirk Kirchdorf). In seinen heutigen 
Alltag ist er hineingewachsen. Emo-
tionale Kontakte, großes Ver-
antwortungsgefühl für seine 

Wenn Patientinnen und Patienten 
medizinische Angebote richtig 
nutzen, helfen sie ihren Hausärz-
tinnen und -ärzten, sich Zeit und 
Kräfte einzuteilen. Das heißt: Man 
nutzt grundsätzlich die regulären 
Ordinationszeiten. Der hausärzt-
liche Notdienst (Abend, Nacht, 
Wochenende…etc.) ist nur für 
akute Notfälle gedacht, die nicht 
länger warten können und nicht 
für kleinere oder ohnehin schon 
länger bestehende Beschwerden. 
Hausbesuche sind für geschwäch-
te bzw. nicht mobile Patienten 
gedacht. Wichtig ist daher Ver-
ständnis dafür, dass nicht jeder 
Wunsch nach einem Hausbesuch 
erfüllt werden kann. 

Das können 
Patienten tun

Hausärzte:
Zwischen Idealismus und Stress

Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn 
aus Freistadt

Notdienste in der Nacht und am Wochenende und bei Bedarf Visiten zu Hause 
sind fixer Bestandteil des Hausarzt-Jobs. 
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Patienten und Mitarbeiter, acht bis 
zehn Hausbesuche am Tag, Vorsor-
gemedizin, kein runtergelassener 
Rollbalken am Ende des Tages - all 
das macht ihn zufrieden und bringt 
gleichzeitig Herausforderungen 
mit sich: „Es gibt natürlich immer 
wieder schwierige Zeiten. Oft ist es 
ein schma ler Grad, die Balance zu 
finden zwischen Erreichbarkeit und 
Privatleben und den eigenen Bedürf-
nissen.“ Es war auch ein langer Pro-
zess, seinen Patienten beizubringen, 
dass Bagatellsachen außerhalb der 
Dienstzeiten warten müssen. „Ohne 
striktes Zeitmanagement wäre das 
Arbeitspensum nicht machbar. Was 
planbar ist, wird nach Plan abgear-
beitet, dazwischen lasse ich so viele 
Freiräume, dass außerplanmäßige 
Anliegen auch noch Platz finden“, 
schildert Dr. Grassner, der neben 
seiner Tätigkeit als niedergelassener 
Gemeindearzt auch noch beim Berg-
rettungsdienst, als Notfallarzt und im 
Gemeinderat aktiv ist. Ein Landarzt 
müsse, so der Allgemeinmediziner, 
kommunikationsfähig und flexibel 
sein und außerdem ein guter Netz-
werker, der sich mit den Patienten, 
anderen Ärzten und Gesundheits-
einrichtungen abstimmt. Und er fügt 
hinzu, wie wich- tig die 
Unterstüt-
z u n g 
durch 
seine 
Frau 
i s t : 

„Wenn sie mich nicht für den Beruf 
freispielen und in der Ordination 
mitarbeiten würde, ginge nichts.“ 
Für Dr. Grassner ist wichtig, dass 
Hausärzte auch achtsam mit sich 
selbst umgehen: „Alles, was Freude 
macht - Familie, Sport, Urlaub - ge-
hört zur psychischen und körper-
lichen Gesundheit dazu.“

Mehr Zeit für Familie
Über die Zukunft der medizinischen 
Versorgung auf dem Land macht sich 
Dr. Grassner viele Gedanken, biswei-
len auch Sorgen. Auch Ärzte wollen 
Lebensqualität und Zeit für ihre Fa-
milie haben, umso mehr in Zeiten, 
in denen Medizin immer weiblicher 
wird. Die Arbeitszeiten seien aber 
alles andere als familienfreundlich 
und es finden sich immer weniger 
Nachfolger für frei werdende Arzt-

praxen, so Dr. Grassner. Das be-
deute noch mehr Belastung für 
jene Ärzte, die deren Patienten 

übernehmen. Es brauche bes-
sere Rahmenbedingungen 
für Gemeinschaftspraxen. 
Darüber hinaus müsse sich 
in der Ärzteausbildung ei-
niges ändern, damit junge 
Mediziner wieder Interesse 
am Hausarzt-Beruf entwi-
ckeln. Dr. Grassner hofft 

auf eine Trendwende: „Wir arbeiten 
daran, junge Kolleginnen und Kol-
legen für den Beruf des Landarztes 
zu motivieren. Dafür brauchen wir 
aber die Politik und entsprechende 

gesetzliche Rahmenbedingungen. 
Wenn wir es schaffen, wieder Freude 
an der Arbeit am Land zu wecken, 
zu zeigen, dass Leben und Arbeiten 
in einer eigenen Praxis am Land 
auch Chancen bietet, dann haben 
wir Zukunft, denn wir leben dort, wo 
andere Menschen in ihrer Freizeit 
hinfahren, um Lebensqualität zu 
tanken“.

Mag. Conny Wernitznig

Ein Spagat: bei vollem Wartezimmer  
jedem Patienten gerecht werden.

Ohne Hausapotheke, wie sie auch Landarzt Dr. Holger Grassner aus Hinterstoder 
hat, lassen sich viele Arztpraxen auf dem Land nicht wirtschaftlich führen.

Der Hauptwunsch der meisten Hausärzte:  
„Mehr Zeit für meine Patienten!“
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Immer mehr alte Menschen und 
immer weniger Hausärzte: Welche 
Herausforderungen bringt diese 
demografische Entwicklung?

Dr. Hutgrabner: Die bisherige Ver-
sorgungsdichte wird nicht zu halten 
sein. Ärztinnen und Ärzte müssen 
endlich von bürokratischen Aus-
wüchsen befreit werden, damit sie 
sich ihren Patienten widmen kön-
nen. Die Arbeitsbedingungen sind 
außerdem so zu verbessern, dass 
möglichst keine jungen Kollegen 
unser Land verlassen. Da gibt es 
viel zu tun. 

Welche Rolle spielt die Spitalsre-
form?

Dr. Ziegler: Patienten verweilen 
heute wesentlich kürzer im Spital, 
was heißt, dass vorbereitende 

Untersuchungen oder Wundkontrol-
len, Verbandwechsel und vieles mehr 
in den niedergelassenen Bereich 
verschoben wurde - Aufgaben, die 
praktische Ärzte gerne übernehmen, 
allerdings nicht um Gotteslohn. Es 
kann nicht sein, dass Leistungen ab 
einer gewissen Anzahl nicht mehr 
oder kaum honoriert werden. Kein 
Installateur oder Elektriker würde so 
etwas akzeptieren.  

Warum gehen immer mehr Jung-
ärzte ins Ausland?

Dr. Hutgrabner: Turnusärzte werden 
bei uns häufig mit Bürokratie und 
Routinetätigkeiten eingedeckt, da 
bleibt für die medizinische Praxis und 
das Lernen oft zu wenig Zeit. Viele 
sehen daher bessere Möglichkeiten 
im Ausland, etwa in der Schweiz, 
in Deutschland oder Skandinavien. 

A u c h  d i e 
Verdienstmög-
lichkeiten sind 
dort besser. 
Die Jungme-
diziner fehlen 
nicht nur den 
Spitälern, son-
dern natürlich 
auch für die landärztliche Versor-
gung. 

Was sind die Hauptgründe für den 
akut werdenden Hausärztemangel?

Dr. Ziegler: Es ist ein Versagen der 
Gesundheitspolitik. Wir Ärztevertre-
ter haben seit Jahren wiederholt auf 
das drohende Problem hingewiesen. 
Trotzdem wurde eine Zugangs-
begrenzung zum Medizinstudium 
eingeführt. Trotzdem disku-
tieren wir seit mehr als zehn 

Gerade in ländlichen Bezirken finden sich immer weniger Nachfolger für Ordi-
nationen, aber auch den Spitälern mangelt es zunehmend an Nachwuchs. Umso 

dringender ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Die Wartelisten für Tur-
nusplätze sind leer und 
immer mehr Hausärzte 
im Pensionsalter finden 
keine Nachfolger mehr. 
Die Ärztevertreter MR 
Dr. Wolfgang Ziegler, 
Allgemeinmediziner in 
Kremsmünster und Dr. 
Silvester Hutgrabner, 
Allgemeinmediziner in 
Eberschwang (Innviertel) 
von der Ärztekammer für 
OÖ über Ursachen und 
Hintergründe. 

„Wir können nur  
noch Lücken stopfen“

Dr. Silvester Hutgrabner
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Jahren über die 
verpflichtende 
Lehrpraxis und 
ihre Finanzie-
rung. Ohne die 
Erfahrung einer 
Lehrpraxis kön-
nen Turnusärzte 
den Hausarzt-

beruf nicht kennenlernen und trauen 
sich diesen oft nicht zu. Wenigstens 
in diesem Punkt ist gesundheitspoli-
tisch einiges in Bewegung. 

Dr. Hutgrabner: Ein Thema, das 
man nicht vernachlässigen darf, 
sind die Hausapotheken, ohne die 
sich viele Landarztpraxen nicht 
wirtschaftlich führen lassen. Geht 
ein Arzt in Pension und wird die 
Hausapotheke für den Nachfolger 
gestrichen, findet sich oft niemand 
mehr. 

Wie kann Gesundheitspolitik den 
Beruf des Landarztes wieder at-
traktiver machen?

Dr. Ziegler: Es ist scheinheilig, jetzt 
überrascht zu tun, wenn jetzt rei-
henweise Stellen nicht mehr besetzt 
werden können. In den wenigen Be-
reichen, wo die Ärztekammer Mög-
lichkeiten hat, aktiv einzugreifen, 
entstehen sinnvolle Strukturen, z. B. 
Gruppenpraxismodelle oder Model-
le für den hausärztlichen Notdienst. 
Lösungsvorschläge sollten von Prak-
tikern für Praktiker kommen. 

Dr. Hutgrabner: Der Landarztberuf 
muss familienfreundlicher werden. 
Unter den Jungärzten gibt es im-
mer mehr Frauen und viele wollen 
natürlich Kinder. Auch das Selbst-
verständnis der Väter hat sich ver-
ändert. Das ist mit dem derzeitigen 

Arbeitspensum eines Hausarztes 
kaum vereinbar. Die Arbeitszeiten 
im Spital sind auch extrem, aber 
zumindest besser planbar. 

Was muss sich verändern, um 
Lücken in der medizinischen Ver-
sorgung am Land abzuwehren?

Dr. Ziegler: Ich denke, es ist bereits 
zu spät, Lücken abzuwehren. Wir 
können uns nur noch bemühen, die 
Lücken möglichst klein zu halten, 
etwa durch sinnvolle und entlas-
tende Änderungen bei den Bereit-
schaftsdiensten, eine faire Bezah-
lung und weniger Bürokratie. Denn 
die Unmengen an Bestätigungen, 
Bewilligungen und Dokumentati-
onen stehlen mir als Arzt die Zeit 
für meine Patienten. 

Interview: Mag. Conny Wernitznig

Dr. Wolfgang Ziegler
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Hausärztin und Mutter: Ein schwieriger Spagat

Marion Csanády aus Freistadt mit ihren Töchtern.

Dr. Marion Csanády ist Allgemein-
medizinerin mit einer Kassenpraxis 
in Freistadt und hat zwei Kinder. 
Sie liebt ihre Arbeit, hält es aber 
für unmöglich, sowohl Mutter als 
auch Hausärztin zu sein, wenn nicht 
die Mithilfe und Unterstützung des 

Partners vorhanden ist. „Das führt 
über kurz oder lang zu massiven Pro-
blemen“, so Dr. Csanády. Ordinations-
arbeit, Nachtdienste, administrative 
Arbeiten und Fortbildungen machen 
den Beruf des ordinationsführen-
den Allgemeinmediziners zu einem 

Rund-um-die-Uhr-Job und da bleibt 
wenig Platz für Haushaltsaufgaben 
und Kinderbetreuung. „Das geht 
nur, wenn der Partner einer Ärztin 
den selben Beruf hat und in der 
Ordination bzw. Kinderbetreuung 
einen wichtigen Part übernimmt“, 
ist Dr. Csanády überzeugt. Sie kann 
nachvollziehen, dass immer weniger 
Medizinstudentinnen sich für eine 
Zukunft als Hausärztin entscheiden: 
„Die gesundheitspolitischen Über-
legungen machen die Zukunft für 
niedergelassene Allgemeinmediziner 
höchst ungewiss und die Anforde-
rungen für Unternehmensgründe-
rinnen sind hoch. Da trauen sich viele 
Frauen mit Familienplanung nicht 
drüber, zumal in dieser Lebensphase 
auch genug Raum für private Werte 
bleiben soll.“
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Nicht jedes Schnarchen hat Krank-
heitswert. Unter einem gleichmä-
ßigen „Sägen“ ohne Luftmangel 
des Schlummernden leidet nur der 
Bettpartner. Der ist allerdings meist 
auch der einzige Zeuge für die be-
denklich ungleichmäßigen Schnarch-
töne und häufigen Atempausen des 

Schnarchapnoe-Patienten. Dem 
Schnarchenden selbst fällt seine 
Schlafstörung kaum auf.

Am Tag wie gerädert
Seine zermürbende Tagesmüdigkeit 
konnte sich der 50-jährige Moses 
Z. aus Steyr lange nicht erklären. 

„Schon zur Jausenzeit war ich täg-
lich todmüde, und mittags war ich 
dann erst recht fix und fertig“, 
berichtet der Maschinenschlosser. 
Die besorgten Berichte seiner Frau 
über sein starkes, unregelmäßiges 
Schnarchen wollte er zunächst nicht 
glauben. Sie vermutete zu Recht 
einen Zusammenhang mit seinen 
Erschöpfungszuständen und überre-
dete ihn schließlich zum Arztbesuch. 
Ständige Müdigkeit und erhöhte 
Reizbarkeit aufgrund der Schlafap-
noe stellen nicht nur eine Beziehung 
auf die Probe. „Die exzessive Tages-
schläfrigkeit am Arbeitsplatz und im 

Schnarchen, unbemerkte Atemaussetzer, nächtliches Hochschrecken im Halbschlaf und Nach-Luft-Ringen:  
Wer an Schlafapnoe leidet, hat unruhige Nächte, bekommt aber nicht alles davon mit.

Schlafapnoe:
Atemlos durch die Nacht

Geräuschvolles Schnarchen, dann Stille, der ein Hoch-
schrecken und Nach-Luft-Ringen des Schläfers folgt, 
bevor er erneut einschläft und bald wieder schnarcht: 
Das sind die hörbaren Zeichen einer Schlafapnoe. Die 
kurzen nächtlichen Atemnotattacken sind ein Gesund-
heitsrisiko. 
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Straßenverkehr ist ein Riesenpro-
blem“, betont Prim. Dr. Josef Bolit-
schek, Leiter der Lungenabteilung 
am Landeskrankenhaus Steyr und 
am Krankenhaus der Elisabethinen 
in Linz. Viele tragische Unfälle sind 
verminderter Konzentration und 
Sekundenschlaf wegen Schlafapnoe 
zuzuschreiben. 
Äußerst selten liegt die Ursache der 
Schlafapnoe im zentralen Nerven-
system, wenn nämlich im Schlaf der 
Befehl zum Luftholen nicht ganz feh-
lerfrei vom Gehirn zur Atemmuskula-
tur gelangt. Wenn dem Schlafenden 
der Atem stockt, liegt es meistens 
vielmehr an der so genannten ob-
struktiven Schlafapnoe. Schuld ist 
die Rachenmuskulatur, wenn sie 

im Schlaf allzu sehr erschlafft. 

Gaumensegel und Gaumenzäpfchen 
flattern dann im Atemstrom wie 
Fähnchen im Wind – das erzeugt 
das angestrengte Schnarchge-
räusch. Der Zungengrund sackt vor 
allem in Rückenlage tiefer in den 
Rachenraum, Übergewicht bringt 
mehr Fettdepots in die Weichtei-
le des Gaumens – umso leichter 
entstehen beengte Verhältnisse im 
Schlaf bis zur völligen kurzzeitigen 
Blockade. „Jede Atempause von 
mehr als zehn Sekunden ist de facto 
ein Atemstillstand“, erklärt Prim. Dr. 
Bolitschek. Zehn bis zwanzig solcher 
Episoden pro Stunde gelten als 
leichte Schlafapnoe, ab fünfunddrei-
ßig Atempausen pro Stunde besteht 
bereits eine schwere Schlafapnoe-
Erkrankung. Nacht für Nacht können 

sich diese Atempausen hun-
dertfach wiederholen, jeweils 
sogar bis zu zwei Minuten 
dauern. Jede Atempause en-
det durch eine Weckreaktion, 
die zu einer Anspannung der 
Schlundmuskulatur führt und 
somit die Atemwege wieder 
öffnet. Die Weckreaktion kann 
gelegentlich sehr ausgeprägt 
sein, so dass der Betroffene in 
Panik hochschreckt. Mehrere 

tiefe Atemzüge folgen – aber 
nur bis zum nächsten Atemstopp. 

Ganz munter wird der 
geplagte Schlafapnoiker 

Schlafapnoe kommt in jedem 
Alter vor, selbst bei Kindern 
etwa als Folge von Nasenpoly-
pen oder vergrößerten Rachen-
mandeln, Nasenscheidenwand- 
oder Kieferfehlstellungen. Die 
meisten Schlafapnoiker sind 
jedoch über 45, mehr Männer 
als Frauen sind betroffen. Mit 
zunehmendem Alter steigt 
auch die Wahrscheinlichkeit, 
eine Schlafapnoe zu entwickeln. 
Rauchen und Alkohol sind 
starke Risikofaktoren, genauso 
wie Übergewicht, Schlaftablet-
ten und Beruhigungsmittel. Die 
längsten Atempausen ereignen 
sich während der REM-Phase 
(REM = Rapid Eye Movements 
= schnelle Augenbewegungen). 
In dieser Schlafphase, wo mit 
Ausnahme von Herz, Zwerch-
fell und Augenmuskeln die 
niedrigste Muskelspannung 
herrscht, sind charakteristische 
Augenbewegungen zu beo-
bachten und spielen sich die 
meisten Träume ab.

Info

Schlafapnoe kann auch die Paar-Beziehung belasten.



22

HUMAN Herbst 2014

während dieser Schrecksekunden 
kaum, so dass ihm am nächsten 
Morgen meist die Erinnerung an 
seine nächtlichen Erstickungsängste 
völlig fehlt. Die Tiefschlafphasen 
bleiben aus – deshalb die bleierne 
Tagesmüdigkeit trotz rechtzeitigem 
Zubettgehen.

Megastress im Schlaf
Der Sauerstoffmangel während der 
Atempausen provoziert im Körper 
eine enorme Stressreaktion. Die 
Nebennieren schütten Stresshor-
mone aus, der Puls wird schneller. 
Der Blutdruck steigt zunächst nur 
während der Atempausen an, bei 
unbehandelter Schlafapnoe wird er 
früher oder später zum chronischen 
Bluthochdruck. Die Schlafapnoe ist 
Wegbereiter für Herz-Kreislaufleiden 
wie Herzschwäche und Rhythmusstö-
rungen, Infarkt und Schlaganfall. Seit 
Jahren wird auch ein Zusammenhang 
zwischen Schlafapnoe und Diabetes 
beobachtet. „Jüngere Studien legen 
sogar den Verdacht nahe, dass die 
häufige Sauerstoffarmut des Blutes 
während der Atemaussetzer auch 
krebsfördernd ist“, berichtet Prim. Dr. 
Bolitschek. „Liebling, du schnarchst!“: 
Diese Bemerkung versteht man am 
besten nie als Vorwurf, sondern als 
Aufruf zum Arztbesuch. Hinweise 
auf eine Schlafapnoe lassen sich oft 
schon bei der ersten Befragung der 
Betroffenen finden. „Ich hab aber 
schon erlebt, dass Frauen nicht nur 
ihren Partner, sondern auch eine 
Tonbandaufnahme seiner Schnarch-
konzerte als Beweismittel mitgebracht 
haben“, erzählt Prim. Dr. Bolitschek. 
Klarheit bringt die Untersuchung im 
Schlaflabor in der Lungenabteilung 
eines Krankenhauses. Die früher 
gängige Aufenthaltsdauer von 2,3 
Nächten ist heutzutage nicht mehr 
generell üblich, vermerkt der Lun-
genfacharzt. Fast immer gelingt es 
schon in einer einzigen Testnacht, die 
Schlafapnoe und ihren Schweregrad 

nachzuweisen. Die mit einem hohen 
Schlafdefizit ankommenden Patienten 
haben ohnehin kaum Mühe, sich der 
außergewöhnlichen Schlafumgebung 
anzupassen. Ungewohnt ist freilich die 
ausgiebige Verkabelung. Elektroden 
im Kopf- und Gesichtsbereich leiten 
ein EEG (=Elektroenzephalogramm) 

der Gehirnströme ab, zeichnen mit-
tels EOG (=Elektrookulogramm) die 
Augenbewegungen auf, messen per 
EMG (=Elektromyogramm) sogar die 
Aktivität der Gesichtsmuskeln. Ein 
Nasenfühler kontrolliert die Nasen-
atmung. Atemgurte über Brust und 
Bauch registrieren Bewegungen der 
Atemmuskulatur. Ein Pulsoximeter 
am Finger überprüft die Sauerstoff-
sättigung, ein Mikrofon registriert 
jedes Schnarchgeräusch. Nachdem 
um etwa 22 Uhr das Licht ausgeht, ist 
der Testschläfer nicht allein, sondern 
gut behütet von einem(r) geschulten 
Mitarbeiter(in). Die ganze Nacht lang 
wird ein EKG (Elektrokardiogramm) 
geschrieben, die Schlafposition video-
überwacht. Ein Gang zur Toilette heißt 
allerdings, dass die gesamte Verkabe-
lung gelöst und dann sorgfältig neu 
fixiert werden muss. Vier bis fünf Stun-
den an guter Aufzeichnungsqualität 

sind mindestens nötig bis zum 
morgendlichen Weck-

ruf um etwa 
sieben 

Gegen Risikofaktor Übergewicht: 
Sport tut gut.

Tagesmüdigkeit ist die Folge der schlechten Schlafqualität.

„Von der cPaP-maske 
profitieren die Pati-

enten sofort, weil die atem-
stillstände schon in der ersten 
nacht verschwinden. nach 
anfänglicher skepsis gewöh-
nen sich die menschen meist 
innerhalb von sieben bis zehn 
tagen daran 
und möchten 
sie dann nicht 
mehr missen.“

Prim. Dr. Josef Bolitschek, Leiter 
der Lungenabteilung am Landes-
krankenhaus Steyr und am Kran-
kenhaus der Elisabethinen, Linz
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Uhr. Das vom Computer erstellte 
Schlafprofil mit den einzelnen Schlaf-
phasen und Schlafzyklen wird interpre-
tiert und dann ausführlich von Arzt und 
Patient gemeinsam besprochen. 

Mit Maske wie neugeboren
Die Nacht im Schlaflabor hat auch 
Moses Z. als extremen Schnarcher 
ausgewiesen mit vielen Atemaus-
setzern bis zu jeweils eineinhalb 
Minuten. Sie sind jedoch Geschich-
te – dank seiner CPAP-Schlafmaske 
(CPAP = Continuous Positive Airway 
Pressure; deutsch: kontinuierlicher 
positiver Atemwegsdruck). Sie be-
steht aus einer Maske, die je nach 
Modell Nase und/oder Mund gut 
sitzend abschließt, sowie einem 
flexiblen Schlauch und einem Mini-
kompressor, der normale Raumluft 
mit Druck ständig gegen den wei-
chen Gaumen presst und so auf 
mechanische Weise die Atemwege 

offen hält. Falls die Strömungsge-
schwindigkeit der Luft zu trockenen 
Nasen- und Rachenschleimhäuten 
führt, bringt der an das Basisgerät 
anschließbare Warmluftbefeuchter 
Abhilfe. Wenn die Schlafapnoe mit 
der chronischen Atemwegserkran-
kung COPD einhergeht bzw. der 
Patient aus anderen Gründen eine 
Sauerstoffbehandlung braucht, wird 
diese über die CPAP-Maske verab-
reicht. Auf Reisen sollte die CPAP-
Tasche immer dabei sein. Zoll und 
Sicherheitskontrollen sind mit dieser 
Art von Handgepäck längst vertraut. 
Ein Medikament gegen Schlafapnoe 
gibt es nicht. Zungenmuskeltraining 
durch Unterdruck im Mund verspricht 
eine Plastikschiene - Prim. Dr. Bolit-
schek hält den Zungenmuskel aber 
für kaum trainierbar. Nasenpflaster 
und Klemmen hält er für nutzlos. 
Rüttelkissen, die den Schnarcher bei 
Rückenlage aufwecken, bringen den 

Patienten lediglich um den Schlaf. 
Einfach erscheint das Prinzip der 
– nicht von den Kassen bezahlten 
- Protrusionsschiene, salopp Schnar-
cherschiene genannt, die durch ein 
Vorschieben des Unterkiefers extra 
Luftraum hinter der Zunge schafft. 
„Für die beste Wirkung und um 
Anwendungsfehler zu vermeiden, 
überlässt man die Anpassung dem 
Zahnarzt“, empfiehlt Prim. Dr. Bolit-
schek. „Chirurgische Maßnahmen zur 
Beseitigung der Schnarchapnoe sind 
nie die erste Wahl. Nur wenige Pati-
enten kommen in Frage für derartige 
Eingriffe am Gaumen, die zudem in 
geübte Hände gehören.“ Moses Z. 
aber schläft, außer in Schnupfenzeiten, 
jede Nacht mit der CPAP-Maske, 
wacht ausgeruht auf und ist glücklich - 
mit seiner Schlafmaske und mit seiner 
aufmerksamen Frau. 

Klaus Stecher 

Schlafen mit Verkabelung und Elektroden: ungewohnt, aber nötig,  
um den Schlaf auswerten zu können. 

Schlafüberwachung im Schlaflabor 
im Landeskrankenhaus Steyr.

Inserat_21,0x7,5cm_RZ.indd   1 22.11.11   14:12
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Unsere Nieren sind die Filteran-
lagen des menschlichen Körpers. 
300 Mal pro Tag laufen ca. sechs 
Liter Blut durch und werden dabei 
gereinigt. Ohne diese permanente 
„Säuberungsaktion“ könnten wir 

nicht überle-
ben. Die Nie-
ren erfüllen 
eine Vielzahl 
l e b e n s n o t -
w e n d i g e r 
A u f g a b e n . 
Sie entfernen 
die Abfa l l -
produkte des 
Stoffwechsels, 
regeln den 
Flüssigkeits- 
und Elektro-
lythaushalt und den Säure-Basen-
Haushalt. Sie geben Hormone in 
das Blut ab, die den Blutdruck, die 
Bildung roter Blutkörperchen und 
den Knochenstoffwechsel (Vitamin 
D3) regulieren. Bei Menschen mit 
chronischer Nierenerkrankung sind 

eine oder meist mehrere dieser 
Funktionen gestört. Lässt die Nie-
renfunktion langsam, aber stetig 
nach, spricht man von einem chro-
nischen Nierenversagen (chronische 
Niereninsuffizienz). Setzt sie dage-
gen abrupt aus, bezeichnet man 
dies als akutes Nierenversagen. 
Im Falle schwerer Funktionsstö-
rungen der Nieren sind drastische 
Maßnahmen nötig. Zur Verfügung 
stehen zwei Möglichkeiten: Dialyse 
(Bauchdialyse oder Blutwäsche) und 
Nierentransplantation.

„Langsame Killer“
Nierenkrankheiten gelten als „silent 
killers“, weil sie den Körper langsam 
und kaum merklich schädigen. Sie 
können sogar tödlich enden, wenn 
sie nicht rechtzeitig erkannt werden. 

Unsere Nieren erfüllen eine Reihe lebenswichtiger Aufgaben. Nierenkrankheiten entstehen meist schleichend 
und werden oft erst erkannt, wenn bereits dauerhafte Schäden eingetreten sind. 

Nieren: 
Lebenswichtige Filter

Die beiden Filterorgane in 
unserer Körpermitte sind 
lebenswichtig. Ein vernünf-
tiger Lebensstil trägt dazu 
bei, die Nieren möglichst 
lange gesund zu erhalten. 
Bluthochdruck und Diabe-
tes sind die wichtigsten 
Risikofaktoren für Nieren-
krankheiten. Mit einem 
gesunden Lebensstil kann 
man etwas dagegen tun. 

Univ.-Prof. Primar Dr. 
Erich Pohanka, Nieren-

spezialist im AKh Linz
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„Doch genau das ist schwierig, denn 
Nierenkrankheiten verlaufen oft lan-
ge Zeit ohne Schmerzen. Beschwer-
den entstehen meist erst, wenn die 
Schädigung weit fortgeschritten und 
ein großer Teil der Nierenfunktion 
bereits verloren ist“, weiß Primar 
Univ.-Prof. Dr. Erich Pohanka, leiten-
der Nierenspezialist im AKH Linz und 
Vizepräsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Nephrologie. Da 
Nierenerkrankungen in den meisten 
Fällen keine typischen Symptome 
auslösen, kann eine Frühdiagnostik 
nur durch die Erhebung von Labor-
befunden erfolgen. Bei Verdacht 
auf eine Nierenerkrankung bzw. bei 
Systemerkrankungen wie Diabetes 
mellitus oder Bluthochdruck können 
eine einfache Blut- und Urinuntersu-
chung erste entscheidende Hinweise 
ergeben.

Wichtige Risikogruppen
Zu den Risikogruppen zählen Men-
schen mit Bluthochdruck, Diabetes, 
Übergewicht oder genetischer 

Veranlagung. Sie sollten daher 
einmal im Jahr ihre Nierenfunkti-
on ärztlich untersuchen lassen. Je 
früher eine Nierenfunktionsstörung 
erkannt wird, desto besser sind 
die Behandlungsmöglichkeiten. 
Durch therapeutische Maßnahmen 
kann eine Schädigung verhindert 
bzw. deren Fortschreiten günstig 
beeinflusst werden. Zuständig für 
eine erste Abklärung sind Hausärzte 
und Internisten. Wird eine deutlich 

eingeschränkte Nierenfunktion fest-
gestellt, sollte man einen Termin bei 
einem internistischen Nierenspezi-
alisten (Nephrologen) zur weiteren 
Abklärung und Behandlung verein-
baren. Der konkrete Therapieplan 
richtet sich nach der Art der Erkran-
kung und deren Verlauf. Ein wesent-
liches Ziel ist die Stabilisierung der 
Nierenfunktion, um ein Fortschreiten 
der Krankheit zu verhindern 
oder zu verlangsamen. 

Übergewicht, hoher Blutdruck und Diabetes gehören zu den wichtigsten Risikofaktoren für Nierenkrankheiten. 
Ein gesunder Lebensstil kann vorbeugen. 

Dreimal pro Woche fährt der 
Pensionist Johann Punz (85 Jahre) 
mit dem Taxi ins Linzer AKH zur 
Dialyse. „Hier haben sie mir das 

Leben gerettet“, sagt Punz. Es 
war im Jahr 2012, als seine Nieren 
komplett versagten und er drei 
Wochen in der Intensivstation lag. 
Warum es zum Nierenversagen 
gekommen ist, kann der Pensionist 
nicht sagen. Hohen Blutdruck habe 
er gehabt, aber sonst habe nichts 
auf einen kommenden Notfall hin-
gewiesen. Seit rund zwei Jahren 
gehört die Dialyse zum Leben des 
Leondingers. Dialyse ist eine künst-
liche Blutwäsche bei Patienten mit 
schweren Nierenerkrankungen, 
bei denen die Nieren selbst nicht 
mehr ihre Reinigungsfunktion 
wahrnehmen. „Sie ist zwar nicht 
angenehm, aber man gewöhnt 
sich daran. Ich bin froh, dass es sie 
gibt, weil sonst wäre ich nicht mehr 
am Leben“, sagt Punz.

„Dialyse hat mir das Leben gerettet“

Assistenzärztin Dr. Ursula Hellmich, 
AKH Linz, und Patient Johann Punz. 

Manche Schmerzmittel können länger-
fristig die Nieren schädigen. Betroffene 

sollten sich beim Arzt informieren. 
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„Wesentlich für Patienten ist es, 
Selbstverantwortung zu überneh-
men. Das heißt, sie sollten sich eine 
möglichst gesunde Lebensweise 
zu Herzen nehmen und die thera-
peutischen Vorschläge diszipliniert 
umsetzen“, sagt Dr. Ursula Hellmich, 
Assistenzärztin am AKH Linz.

Krankheitsursachen
Nierenerkrankungen sind häufig 
eine Folge anderer Erkrankungen. In 
solchen Fällen steht die Behandlung 
der verursachenden Grunderkran-
kung im Vordergrund. Funktionelle 
Störungen können auch durch 
Toxine und Arzneimittel entstehen. 
Erkrankungen, die direkt von den 
Nieren ihren Ausgang nehmen, sind 
immunologisch entzündliche Erkran-
kungen, Infektionen und genetische 
Störungen (z.B. Zystennieren). Eine 
besondere Rolle spielen Diabetes 

mellitus Typ 2 und unbehandelter 
oder schlecht eingestellter Blut-
hochdruck. Zusammengenommen 
sind sie Ursache jedes zweiten Nie-
renversagens. Das Nierengewebe 
wird dabei schlecht durchblutet und 
stirbt langsam ab. Dies führt zu einer 
chronischen Niereninsuffizienz; das 

heißt, die Niere verliert allmählich 
ihre Fähigkeit, das Blut zu filtern und 
den Körper zu entgiften. Dann hilft 
nur noch eine Nierentransplantation 
- oder der Patient muss regelmäßig 
zur Blutwäsche (Dialyse). 

Dr. Thomas Hartl

Dialyse: Blutwäsche bei schweren  
Nierenerkrankungen

 ■ Entzündungen 
 ■ Nierensteine
 ■ Durchblutungsstörungen
 ■ Gutartige Knoten und Zysten 
der Niere

 ■ Nierenkrebs
 ■ Degenerative Veränderungen 

Häufige Nieren-
erkrankungen

bezahlte Anzeige
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Die häufigsten Schäden an den 
Nieren werden durch Bluthoch-
druck, Diabetes, Schmerzmittel 
und Entzündungen verursacht. 
Die gute Nachricht: Jeder kann 
persönliche Risikofaktoren durch 
seinen Lebensstil beeinflussen.   

1. Bewegung: Wer körperlich fit 
bleibt, reduziert den Blutdruck 
und damit das Risiko für eine 
chronische Nierenerkrankung. 

2. Blutzucker kontrollieren: Jeder 
zweite Diabetiker bekommt 
eine chronische Nierenerkran-
kung. Früherkennung ist be-
sonders wichtig, weil Schäden 
verhindert oder verlangsamt 
werden können, wenn man 
rechtzeitig etwas dagegen tut. 

3. Blutdruck messen: Hoher Blut-
druck kann nicht nur zu Schlag-
anfall und Herzinfarkt führen, er 
ist auch die häufigste Ursache für 
chronische Nierenerkrankungen. 
Bei Werten von 140 systolisch und 
90 diastolisch oder höher soll ein 
Arzt aufgesucht werden. Nieren-
schädigungen treten besonders 
häufig dann auf, wenn neben 
dem Bluthochdruck auch noch 
andere Risikofaktoren wie Dia-
betes, hohe Blutfette oder Herz-
kreislauferkrankungen bestehen. 

4. Gesund essen, Übergewicht 
vermeiden: Dadurch kann man 
Diabetes, Herzerkrankungen und 
andere Risikofaktoren für eine 
Nierenerkrankung vermeiden. 
Die Salzzufuhr sollte auf fünf bis 
sechs Gramm pro Tag reduziert 
werden (etwa ein Teelöffel). Sie 
lässt sich besser einschätzen, 

wenn man Mahlzeiten selbst 
frisch zubereitet, statt Fertigge-
richte oder Restaurantessen zu 
sich zu nehmen. Nicht nachsalzen! 

5. Gesunde Trinkmengen: Ver-
nünftig ist eine durchschnittliche 
Trinkmenge von eineinhalb bis 
zwei Litern Wasser pro Tag. 
Damit wird den Nieren die Aus-
scheidung von Salzen, Harnstoff 
und toxischen Substanzen er-
leichtert. Eine ideale Trinkmen-
ge kann für den Einzelnen aber 
nicht festgelegt werden, da sie 
von vielen Faktoren abhängt, wie 
z.B. dem Klima, dem Ausmaß an 
körperlicher Aktivität und dem 
Gesundheitszustand. Bei Per-
sonen mit Nierensteinen in der 

Vorgeschichte wird eine höhere 
Trinkmenge empfohlen, um eine 
Neubildung zu vermeiden. „Die 
nötige Trinkmenge hängt auch 
von der Temperatur ab und ob 
man Sport betreibt oder nicht. 
Wenn man stark schwitzt, muss 
man natürlich mehr trinken. Auf-
passen sollten auch ältere Men-
schen, sie trinken oft zu wenig 
und nehmen viele Medikamente. 
Das ist eine Kombination, die 

nicht ungefährlich für die Nie-
ren ist“, sagt Primar Pohanka. 

6. Nicht Rauchen: Rauchen re-
duziert die Durchblutung der 
Nieren, was ihre Funktion 
behindern kann. Das Risiko 
für Nierenkrebs ist bei Rau-
chern um 50 Prozent erhöht. 

7. Vorsicht bei regelmäßiger 
Medikamenteneinnahme: Vor 
allem entzündungshemmende 
Schmerzmittel (NSAR, nicht-
steroidale Antirheumatika) 
können bei unkontrollierter und 
regelmäßiger Einnahme die 
Nieren schädigen. Bei gesun-
den Nieren und bei Einnahme 
nur in Notfällen sind sie meist 
ungefährlich. Patienten mit 
chronischen Schmerzen, z. B. bei 
Arthritis oder Rückenschmer-
zen, sollten mit ihrem Arzt 
alternative Wege der Schmerz-
therapie finden, die keine Ge-
fahr für die Nieren darstellen. 

8. Überprüfen der Nierenfunktion: 
Eine Überprüfung der Nieren-
funktion ist notwendig, wenn 
einer oder mehrere dieser Risi-
kofaktoren bestehen: Diabetes, 
Bluthochdruck, Übergewicht, ein 
oder mehrere Familienmitglieder 
mit einer Nierenerkrankung.

„Die meisten Nierenprobleme ent-
stehen, wenn man mehrere dieser 
acht goldenen Regeln missachtet. 
Eine häufige Kombination besteht 
darin, dass eine Person raucht, 
ungesund isst, übergewichtig ist 
und Bluthochdruck hat“, erklärt der 
Nierenspezialist Univ.-Prof. Primar 
Dr. Erich Pohanka vom AKH Linz.  

Acht goldene Regeln für gesunde Nieren

Ausreichend Wasser erleichtert den 
Nieren ihre Arbeit.
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Stürze, Umknicken, Überlastung: Sportverletzungen sind schnell passiert, 
der Heilungsprozess kann sich aber über Wochen und Monate ziehen. 

Verletzungspech
beim Sporteln

„Trotz Ver let-
zungsrisikos ist 
der Nutzen einer 
k ö r p e r l i c h e n 
Betätigung weit-
aus größer, als 
nur faul auf der 
Couch zu l ie-
gen“, weiß der 

Gmundner Unfallchirurg Wolfgang 
Hochdaninger aus langjähriger Er-
fahrung, denn der Sport – egal ob, 
Fußball, Radfahren, Laufen, Wan-
dern, Walken oder ein Indoor-Fit-
nesstraining – wirkt sich auf Körper 

und Geist positiv aus. Erlaubt ist 
dabei im Regelfall, was gefällt. „Die 
aktivierte Muskulatur wird trainiert, 
Belastungen, die das Herz-Kreislauf-
System entsprechend fordern, er-
frischen den Geist und wirken sich 
auf die Anforderungen des Alltags 
ausgleichend aus. Und trotz Ener-
gieverbrauchs gewinnt der aktive 
Mensch durch den Sport neue Kräf-
te zurück“, erläutert der Mediziner: 
„Das Ziel der Freizeitaktivitäten liegt 
im Wesentlichen in der Freude durch 
die Belastung, die Erschöpfung und 
die Regeneration. Dazu kommt ein 

Glücksgefühl, zum Beispiel, wenn 
man beim Fußballspielen ein Tor 
schießt oder beim Wandern nach 
einem anstrengenden Aufstieg den 
Gipfel erreicht.“ 
Dem Glücksgefühl durch die Endor-
phin-Ausschüttung stehen auf der 
Schattenseite jedoch Verletzungen 
und Beschwerden durch Überbelas-
tungen gegenüber. Um den Stützap-
parat – die Wirbelsäule –, Muskeln 
und Gelenke nicht überzustrapazie-
ren, sind ein gezielter Muskelaufbau, 
Senso-Motorik-Training, Balance-
Übungen und Dehnungsübungen 

Jährlich verletzen 
sich 200.000  
Österreicher beim 
Breitensport so 
schwer, dass sie 
im Spital behandelt 
werden müssen. Am 
häufigsten werden 
Knie, Sprunggelenke, 
Sehnen und Muskeln 
in Mitleidenschaft 
gezogen. Durch 
richtiges Aufwärmen, 
eine adäquate Aus-
rüstung und Haus-
verstand lässt sich 
das Verletzungsrisiko 
aber minimieren.

Dr. Wolfgang  
Hochdaninger,  

Facharzt für Unfall-
chirurgie mit einer  

Ordination in Gmunden
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sowie ein Ausdauertraining nötig. 
Grundsätzlich sollte jeder Gesunde 
regelmäßig eine Mischung aus Aus-
dauer- und Krafttraining absolvieren, 
um lange körperlich fit zu bleiben.

Häufige Knieverletzungen 
„Wahrscheinlich am häufigsten 
betroffen ist das Kniegelenk. 
Die Bandbreite reicht von einer 
einfachen Innenbandzerrung bis 
zu komplexen Kniegelenksverlet-
zungen mit vorderem Kreuzband-
riss, Innenseitenbandriss und einer 
Meniskusverletzung“, sagt Hoch-
daninger. Ebenso häufig treten 
Schienbeinkopfbrüche auf. Neben 
Stürzen sind vor allem zweikampf-
betonte Sportarten wie Fußball Ur-
sache einer Kniegelenksverletzung. 

In der Kernspintomographie stellt 
sich heraus, wie weit es fehlt. Die 
Behandlung kann von einer Schiene 
bis zu aufwändigen Kreuzband-
ersatzoperationen und Meniskusre-
konstruktionen reichen. Komplexe 
Knieverletzungen, die operiert 
werden müssen, haben jedenfalls 
eine längere Rehabilitation mit 
intensiver physiotherapeutischer 
Betreuung zur Folge.
„Eine der häufigsten Verletzungen 
an den unteren Extremitäten ist das 
Umknicken (Supinationstrauma) im 
oberen Sprunggelenk. Dieses kann 
neben dem Knöchelbruch ein Rei-
ßen der Bandstrukturen am Außen-
knöchel verursachen. Eine operative 
Versorgung ist bei Bandverletzungen 
aber nur in den seltensten Fällen 
notwendig. Die effektivste Behand-
lung ist das Anlegen einer Sprungge-
lenksschiene. Dadurch wird ein Um-
knicken verhindert, die Beugung und 
Streckung im oberen Sprunggelenk 
aber zugelassen. Außerdem verheilt 
und vernarbt der Bandapparat kor-
rekt. Die Schiene muss dabei sechs 
Wochen getragen werden. Ohne Be-
gleitverletzungen sind die Beschwer-
den oft nach zwei Wochen abgeklun-
gen, leichte sportliche Betätigungen 
ab diesem Zeitpunkt auch wieder 
erlaubt“, erläutert der Unfallchirurg. 
Knöchelbrüche hingegen bedingen 
oft eine Operation. Nach der 
Stabilisierung des Innen- und 

Das Knie ist besonders anfällig für 
Sportverletzungen.

 ■ Die richtige Ausrüstung ver-
steht sich von selbst: etwa 
der Helm beim Radfahren, 
das passende Schuhwerk fürs 
Laufen, die Bergschuhe fürs 
Wandern sowie Helm, Steig-
eisen, Pickel und Seil fürs 
Klettern. 

 ■ Ob Gelenks-, Sehnen- oder 
Muskelverletzung: Durch ge-
zieltes Aufwärmtraining lässt 
sich das Risiko ihres Auftre-
tens minimieren. 

 ■ Trainierte Muskeln und aktive 
Gelenke können den Verlet-
zungen vorbeugen. 

 ■ Gutes Aufwärmen und Deh-
nen ist vor allem für Stop-
and-Go-Sportarten besonders 
wichtig. So kann man auch 
Zweikampf-Ballsportarten 
ohne Verletzungen über-
stehen. 

 ■ Treten Schmerzen auf, ist die 
Belastung in jedem Fall ein-
zustellen. Sind sie akut und 
intensiv, deutet dies auf eine 
Verletzung hin, die unmittel-
bar beim Arzt abgeklärt wer-
den muss. Treten die Schmer-
zen erst nach einer längeren 
Belastung schleichend auf, 
sind der Sport einzustellen 
und der weitere Verlauf zu 
beobachten, im Zweifel sollte 
auch hier ein Arzt bzw. eine 
Ärztin aufgesucht werden.

Richtig
vorbereitet: 
Tipps für den 
Freizeitsport

Verletzungspech
beim Sporteln

Stop-and-Go-Sportarten wie Basketball oder Fußball sind  
eine Herausforderung für Sehnen und Knie. 
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Mit einem „Klassiker“, einem 
so genannten Läuferknie, zu 
Beginn der Laufsaison kam Tho-
mas Hitzenberger (25) in die 
Ordination von Dr. Wolfgang 
Hochdaninger, Unfallchirurg in 
Gmunden. „Plötzlich, mitten im 
Laufen, habe ich im Knie einen 
Schmerz verspürt, der aus dem 
Nichts gekommen ist. Eigentlich 
weiß ich bis heute nicht warum“, 
schildert der Personaltrainer. He-
rausgestellt hat sich der Schmerz 
als Knochenmarksödem im Knie-
gelenk, bei dem es zunächst 
einmal hieß, zwei Wochen lang 

überhaupt keinen Sport zu be-
treiben. Aber auch das normale 
Gehen und Stiegensteigen war 
in der Zeit nicht ganz lustig – für 
den Sportler, der mindestens 20 
bis 25 Stunden pro Woche entwe-
der für sich selbst trainiert oder 
sein Wissen an andere weitergibt, 
eine Durststrecke. „Kraftübungen 
konnte ich vorzeigen, aber beim 
Mitlaufen mit einem Kunden war 
ich schon gehandikapt“, erzählt 
der junge Mann, der das ganze 
Jahr über sportiv ist. Vor sechs 
Jahren hat er das Laufen für sich 
entdeckt, seit dem Vorjahr startet 

er auch bei Bewerben. Zudem 
steigt Hitzenberger gerne auf 
Berge – seinen Hausberg, den 
Feuerkogel, bezwingt er dabei 
schon an die 40 Mal im Jahr. 
Heuer stand zum zweiten Mal 
der Traunsee-Bergmarathon am 
Programm. Im Vorjahr legte der 
Traunkirchner die 70-Kilometer-
Wegstrecke mit 4.500 Höhenme-
tern in 12 Stunden zurück. Für 
heuer hat er sich vorgenommen, 
eine halbe Stunde schneller zu 
sein. Und just zu Trainingsbeginn 
stellte sich das Überlastungs-
syndrom ein. Der Facharzt gab 
ihm aber Hoffnung, zunächst mit 
einer Trainingspause und danach 
mit geändertem Schuhwerk und 
adaptiertem Trainingsprogramm 
doch noch daran teilnehmen zu 
können. Am 5. Juli war es dann 
so weit. Thomas Hitzenberger 
wagte den Bergmarathon. Das 
Knie machte wider erwarten keine 
Probleme, nur der Magen plagte 
den Läufer bis zur Halbzeit. Mit 
einer Zeit von 10 Stunden und 22 
Minuten errang der junge Mann 
Platz 33 von 206 Startern und 
erreichte gegenüber dem Vorjahr 
damit um fast zwei Stunden frü-
her überglücklich das Ziel. 

Außenknöchels mit Schrauben und 
Platten ist meist eine – mittlerwei-
le nur noch kurze – Gipsfixation 
notwendig, denn die funktionellen 
Ergebnisse sind nach einer kurzen – 
etwa zwei Wochen – Ruhigstellung 
viel besser. 

Überbelastung der Sehnen
Auch die Sehnen können bei einer 
sportlichen Betätigung in Mitlei-
denschaft gezogen werden, am 

häufigsten sind dies die Achilles- 
und die Patellarsehne. Chronische 
Überlastungen (Übergewicht), fal-
sches Schuhwerk und Schuhdruck 
sind die häufigsten Ursachen einer 
chronischen Achillessehnenreizung. 
Dabei verdickt sich die gereizte 
Achillessehne knapp am Ansatz 
zum Fersenbein. Die häufigsten 
Behandlungsmethoden sind phy-
sikalische Maßnahmen, Eigenblut- 
oder Hyaluronsäure-Injektionen 

und letztlich eine Operation mit 
Spaltung des Sehnengleitgewe-
bes. Abhilfe im Vorfeld können 
Fersengelkeile bringen, die durch 
die Erhöhung die Achillessehne 
entlasten. Auch mit Einlagen kann 
das Schuhwerk besser an den Fuß 
angepasst werden.
„Bei chronisch, degenerativ verän-
derten Sehnenabschnitten besteht 
auch die Gefahr, dass die Achilles-
sehne nach einer Entzündung reißt. 

Ein Läuferknie zu Saisonstart

Dank passender Therapie konnte der Sportler Thomas Hitzenberger (l.)   
trotz lädierten Knies am Bergmarathon teilnehmen. 
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Nach einer Ultraschalluntersuchung 
muss der behandelnde Arzt ent-
scheiden, ob die Achillessehne ge-
näht oder sie für etwa sechs bis acht 
Wochen in einem Spezialschuh oder 
Gips in Spitzfußstellung ruhiggestellt 
wird“, erklärt Hochdaninger. „Je-
denfalls stellt ein Achillessehnenriss 
immer ein einschneidendes Ereignis 
im Leben eines sportlich aktiven 
Menschen dar. Die Rehabilitations-
phase dauert mehrere Monate.“ 
Vor allem Stop-and-Go-Bewe-
gungen können für die Patellarseh-
ne ungemütlich werden. Hier kommt 

es meist durch Überlastungen zur 
Reizung des Sehnenansatzes am 
unteren Kniescheibenpol. Eine we-
sentliche schmerzhafte Einschrän-
kung bei einer Beugebelastung des 
Kniegelenkes wird als so genanntes 
Springerknie („Jumpersknee“) be-
zeichnet. Neben Spezialbandagen 
sind physikalische Maßnahmen und 
eine Sportkarenz unabdingbar. 

Mit Dehnung vorbeugen
Häufig treten bei Sportlern auch 
Zerrungen in der Muskulatur auf. 
Die explosionsartige Kontraktur der 
Muskulatur bzw. eine Überdehnung 
führen zu Diskontinuitäten und 
Einrissen der Muskelfasern. Auch 
größere Muskelabrisse sind mög-
lich. Am öftesten sind dabei die 
Adduktoren am Oberschenkel, der 
Oberschenkelstrecker (Quadrizeps) 
und die Wadenmuskulatur betrof-
fen. Die Behandlungsmöglichkeiten 
sind bescheiden. Eisapplikation, 
Schonung und der Verzicht auf 
Massagen sind oberste Devise. Eine 
Ultraschalluntersuchung ist sinnvoll, 
um einen größeren Muskelabriss 
bzw. Bluterguss festzustellen. Nur in 
den seltensten Fällen wird operiert. 
Wichtig ist, nach etwa einer Woche 
mit vorsichtigen Dehnungsübungen 
der Muskelgruppe im schmerzfreien 
Bereich zu beginnen. Die Narbe 

nach einem Muskelfaserriss wird 
durch die Dehnung elastischer, 
spätere, wiederholte Muskelrisse in 
diesem Bereich können dadurch ver-
mieden werden. Bei Rissen im Be-
reich der Wadenmuskulatur ist auch 
eine Thromboembolie-Prophylaxe, 
um eine Beinvenenthrombose zu 
vermeiden, angebracht. Dehnungs-
übungen vor der sportlichen Belas-
tung vermindern das Risiko eines 
Muskelfaserrisses. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Rund 200.000 Menschen verletz-
ten sich 2012 in Österreich beim 
Sport so schwer, dass sie im 
Krankenhaus behandelt werden 
mussten. Über die Hälfte aller 
Sportunfälle teilt sich auf Schi-
fahren, Snowboarden, Fußball-
spielen und Radfahren auf. Es 
sind klassische Breitensportar-
ten, die in Österreich gerne und 
oft ausgeübt werden.

(Quelle: Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit 2012, www.kfv.at)

Statistik über 
Verletzungen

Aufwärmen, Dehnen und Krafttraining zur Stärkung der Muskulatur als Vorbeugung gegen Sportverletzungen. 

Verletzte Körperteile nicht 
zu lange schonen, sondern bald mit 

Übungen beginnen. 
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Das Zentrum für Blutkrankheiten 
bei den Elisabethinen ist eines der 
größten Österreichs und die ein-
zige Abteilung in Oberösterreich, 
in der Stammzelltransplantationen 
durchgeführt werden. Auf der Spe-
zialabteilung (SZT) arbeiten Ärzte, 

Krankenpflegepersonal, Physio-
therapeuten, Ernährungsberater, 
Biomedizinische Analytikerinnen, 
Molekularbiologen, Apotheker, 
Sozialarbeiter, Seelsorger und 
Psychologen zusammen,  um 
dem Patienten den wochen- bis 

monatelangen Aufenthalt so an-
genehm wie möglich zu gestalten. 
Die Station hat sieben Betten und 
die Transplantation wird in so 
genannten Reinluftzimmern durch-
geführt, das sind Einzelzimmer 
mit filtrierter Luft und strengen 

Fremdes Immunsystem 
wird verpflanzt

Sprechen Leukämien oder Lymphknotenkrebs nicht 
ausreichend auf medikamentöse Therapien an, kann oft 
nur eine intensive Chemotherapie mit anschließender 
Stammzelltransplantation heilen. Im Krankenhaus 
der Elisabethinen in Linz fand heuer die tausendste 
Transplantation dieser Art statt. 

Medizinische High-Tech-Arbeit: Aus dem Blut gesammelte Stammzellen werden 
bei Krebspatienten transplantiert. 
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Hygienebestimmungen, weil das 
Immunsystem der Patienten ex-
trem geschwächt ist. Heuer im Mai 
hat man dort einem 31-jährigen 
Mann als tausendsten Patienten 
Stammzellen transplantiert.
Sprechen bestimmte Formen von 
akuter oder chronischer Leukä-
mie, Lymphknotenkrebs oder ein 

multiples Myelom (Krebserkran-
kung des Knochenmarks) nicht aus-
reichend auf die medikamentöse 
Tumortherapie an oder kommt der 
Krebs nach der Behandlung wie-
der, kann oftmals nur eine intensive 
Chemotherapie mit anschließender 
Stammzelltransplantation den 
Krebs besiegen. „Die Heilungsra-
te bei einer akuten myeloischen 
Leukämie beträgt zum Beispiel 45 
Prozent. 20 Prozent davon sind 
stammzelltransplantiert“, sagt Pri-
mar Univ-Doz. Ansgar Weltermann, 
Leiter der 1. Internen Abteilung 
Hämato-Onkologie im Kranken-
haus der Elisabethinen Linz, wel-
che auch in der Forschung tätig 
ist. Schonendere Chemotherapien, 
neue Medikamente (Biologicals) 
und personalisierte Onkologie 
helfen heute, Rückfälle zu verrin-
gern und schenken immer älteren 
Menschen die Möglichkeit einer 
Transplantation. 

Aus Knochenmark gelockt
Die Hälfte der Transplantationen 
sind allogen (Fremdspende), die 
andere Hälfte autolog (eigene 

Stammzellen). Methoden zur Gewin-
nung der Stammzellen:

 ■ Aus dem Knochenmark: Stamm-
zellen werden in Narkose aus dem 
Beckenknochen eines geeigneten 
Spenders entnommen. 

 ■ Aus dem Blut: Da Stammzellen 
das Knochenmark normalerweise 
nicht verlassen, kommen sie im 
Blut nur in geringer Menge vor. 
Daher ist es notwendig, sie aus 
dem Knochenmark herauszulo-
cken. Dies geschieht mit Hilfe 
eines körpereigenen, hormonähn-
lichen Stoffes, der dem Spender 
über einige Tage vor der Abnah-
me verabreicht wird. Die aus dem 
Blut gesammelten Stammzellen 
heißen „periphere Stammzellen“. 
Sie können von Geschwistern 
oder Fremdspendern stammen. 
„Zu 95 Prozent werden bei uns 
periphere Blutstammzellen über-
tragen. Die Knochenmarkspende 
kommt in Spezialfällen zum Ein-
satz“, erklärt Primar Weltermann. 

 ■ Aus Nabelschnurblut: Es handelt 
sich um Blutstammzellen, die nach 
dem Abnabeln eines Neugebo-
renen in der Plazenta verbleiben. 
Sie werden vor der Lagerung von 
den übrigen Blutbestandteilen 
getrennt und können zum Einsatz 
kommen, wenn kein geeigneter 
Spender gefunden wird.

Weniger Rückfälle
In 80 bis 90 Prozent kehrt der Krebs 
bei Leukämiekranken, die nicht 
transplantiert wurden, wieder. Mit 
Transplantation und Spezialmedika-
menten kann diese Rate auf 60 Pro-
zent gesenkt werden. Rezidive – also 
Rückfälle - treten meist innerhalb 
von zwei, drei Jahren nach Ende der 
Krebstherapie auf. Je nach Erkran-
kung und Allgemeinzustand 
kann auch ein zweites Mal 

Untersuchung im Isolierzimmer bei den Elisabethinen: Die Patienten sind wegen 
der Immunsuppressiva anfällig für Krankheiten. 
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„Das Feld rund um 
die stammzelltrans-

plantation gehört zu einem 
der komplexesten und hoch 
spezifischen bereiche der 
medikamentösen tumor-
therapie. Die 
hämato-on-
kologie ist ein 
innovatives 
Forschungs-
gebiet.“

Primar Univ-Doz. Ansgar 
Weltermann, Leiter der  
1. Internen Abteilung Hämato-
Onkologie im Krankenhaus 
der Elisabethinen Linz
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transplantiert werden. Die Stamm-
zelltransplantation unterscheidet 
sich von anderen Transplantationen 
dadurch, dass kein Organ, sondern 
ein ganzes fremdes Immunsystem 
eingepflanzt wird. Was bei der 
Transplantation genau passiert, 
beschreibt der Onkologe plastisch: 
„Bei der allogenen Blutstammzell-
transplantation finden die Zellen 
nach einer Infusion in den Blutkreis-
lauf des Patienten von selbst den 
Weg in das Knochenmark. Dort 
wachsen sie binnen 14 Tagen an und 
übernehmen die Bildung sämtlicher 
Blutzellen. Mit der Neubildung der 
weißen Blutkörperchen wird sozusa-
gen ein fremdes Immunsystem in den 
Körper des Patienten verpflanzt.“ 
Hier liegt auch der häufigste Grund 
für Komplikationen.
Unser Körper hat eine wachsame 
Einlasskontrolle. Nur bekannte 
Zellen, die auf ihrer Oberfläche die 
höchst spezielle Proteinkombination 
des Menschen aufweisen, dürfen 
sich schadlos im Körper tummeln. 
Das körpereigene Immunsystem 
unterscheidet zwischen „fremd“ und 
„nicht fremd“. „Bei einer Tumorer-
krankung werden die Krebszellen 

in der Regel vom Körper nicht als 
fremd erkannt und nicht bekämpft. 
Bei der Stammzelltransplantation 
wird ein fremdes Immunsystem 
verpflanzt, welches die Tumorzellen 
attackiert. Dieser erwünschte Effekt 
heißt ‚Graft versus Malignancy‘ bzw 
‚Graft versus Leukemia‘ “, erklärt  
Primar Weltermann. 

Kompatibler Spender gesucht
Leider richtet sich der gewünschte 
Angriff nicht nur gegen Krebszel-
len, sondern auch gegen gesunde 
Körperzel len. T-Lymphozyten, 
eine bestimmte Form der weißen 
Blutkörperchen, können beim 
Empfänger die ‚Graft versus-Host- 
Reaktion`(GVH-Reaktion) auslösen. 
Besonders trifft sie bei Zellen des 
Darms, der Leber und der Haut zu. 
Symptome sind Durchfall, Erhöhung 
der Leberwerte und Hautausschlag. 
Schwerwiegende „Spender-gegen 
Empfänger-Reaktionen“ können 
lebensbedrohlich sein. Um sie zu 
vermeiden wird akribisch nach Spen-
dern gesucht, deren Immunsystem 
relativ gut zu dem des Kranken passt. 
Entscheidend ist die gleiche oder 
ähnliche Gewebe-Kompatibilität 

Infektionsschutz: Menschenansammlungen meiden, häufiges Händewaschen

Das „neue“ Immunsystem von 
Transplantierten ist noch sehr 
schwach. Angst vor Rückfällen 
und Infektionen, die in dieser 
Phase lebensbedrohlich sein 
können, begleitet die aus dem 
Spital Entlassenen. Umso wich-
tiger ist konsequente Vorbeu-
gung:

 ■ Kontakt mit Menschen ver-
meiden, die an ansteckenden 
Krankheiten leiden. 

 ■ Größere Menschenansamm-
lungen meiden. Auch bei 
Nachkontrollen in der Spi-
talsambulanz Mundschutz 
tragen.

 ■ Anfangs direkten Kontakt mit 
Haustieren vermeiden.

 ■ Die ersten Monate Reisen 
ins Ausland unterlassen, vor 
allem in Länder mit schlechter 
Hygiene.

 ■ Auf gründliche Körperhygie-
ne achten. Häufig Händewa-
schen.

 ■ Direkte Sonnenbestrahlung 
meiden. Sie kann eine Absto-
ßungsreaktion auslösen oder 
verschlechtern. 

 ■ Ein halbes Jahr nach allo-
gener Transplantation Anti-
körperspiegel gegen diverse 
Infektions- und Kinderkrank-
heiten messen lassen. Auffri-
schungsimpfungen können 
nötig sein.

 ■ Intensiven Sport erst drei 
Monate nach dem Spital be-
ginnen. Spazierengehen und 
moderater Ausdauersport 
werden empfohlen.

Infektions-
schutz
im Alltag
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(HLA-Antigene) zwischen Spender 
und Empfänger. Die HLA-Antigene 
befinden sich auf den Leukozyten 
(weiße Blutkörperchen). Mehr als 
eine Million verschiedene HLA-
Kombinationen sind möglich, was es 
schwierig macht, HLA-idente Spen-
der zu finden. Da die HLA-Antigene 
vererbt werden, sind Geschwister 
oftmals ideale Spender. Die Chance 
liegt bei 25 Prozent. Ist kein Ge-
schwisterspender vorhanden, wird 
in weltweiten elektronischen Da-
tenbanken nach einem passenden 
Spender gesucht. 

Mehr als 20 Millionen Menschen 
sind darin registriert, in Österreich 
sind es mehr als 15.000. Für 70 bis 
80 Prozent aller, die eine Spende 
benötigen, ist ein passender Spen-
der zu finden. Die Blutgruppe spielt 
dabei keine Rolle. 

Immunzellen-Kampf ausschalten
Auch wenn ein kompatibler Spender 
gefunden wurde, muss der Patient 
zur Zerstörung des eigenen Abwehr-
systems vorbehandelt werden. Bei 
dieser sogenannten Konditionie-

rung wird eine intensive Che-
motherapie verabreicht, die 
im Knochenmark einerseits 
Platz für die Spenderstamm-
zellen schafft und anderer-
seits zu einer notwendigen 
Schwächung des eigenen 

Immunsystems führt, damit 
die anfänglich geringe 

Anzahl der Spender-
zellen von den verblei-
benden Abwehrzellen 
des Empfängers nicht 

abgestoßen werden. 
Zusätzlich erhält der Pati-
ent auch noch immunsup-
pressive Medikamente. 

Ziel ist es den Kampf zwischen den 
eigenen und verpflanzten Immun-
zellen auszuschalten. Nach rund 
zwei Wochen siedeln sich bei kom-
plikationslosem Verlauf die frem-
den Stammzellen im Knochenmark 
an. Innerhalb eines Jahres ist die 
Angewöhnung, sprich die immuno-
logische Toleranzentwicklung voll-
zogen und das neue Immunsystem 
stuft die Körperzellen des Patienten 
nicht mehr als „fremd“ ein. Anders 
als bei klassischen Organtransplan-
tationen kann in so einem Fall die 
medikamentöse Immunsuppression 
langsam ausgeschlichen werden. 
Ziel der allogenen Transplantation 
ist die vollständige Heilung.

 Mag. Christine Radmayr

Blutproben müssen richtig 
gelagert werden.
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Erwin Zinner ist 63 und pensio-
nierter Lehrer. Ende 2012 bekam 
er in Linz allogene Blutstammzellen 
transplantiert. „Ich hatte Leukämie 
und die Chemotherapie verfehlte 
ihre Wirkung. Die Stammzelltrans-
plantation war meine letzte Hoff-
nung. Die Transplantation verlief 
nicht komplikationslos. Ich bekam 
Leberprobleme wegen der Absto-
ßungsreaktion. Aber das Team der 
Station trug mich durch Höhen und 
Tiefen, wurde sozusagen meine 
zweite Familie.“ Zwei Monate nach 

der Transplantation konnte Zinner 
das Krankenhaus verlassen und 
musste alle acht Tage zur Kontrolle 
erscheinen. „Ich war damals noch 
völlig kraftlos, das Stufensteigen 
war eine Qual und ich schluckte 22 
Tabletten täglich. Heute ist es nur 
mehr die Hälfte. Ich bin dankbar für 
jeden neuen Tag. Ohne die liebe-
volle und umsorgende Betreuung 
auf der Abteilung hätte ich diese 
schwierige Zeit nicht so gut ver-
kraftet“, freut sich der Pensionist 
auf noch viele erfüllte Lebensjahre.

„Dankbar für jeden neuen Tag“

Geeignete Knochenmarkspender 
kommen oft, aber nicht zwingend, aus 

der eigenen Familie.

Im gesunden Knochenmark entwickeln sich aus 
Stammzellen die Blutzellen wie rote Blutkörperchen.
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Spitalsärzte enorm unter Druck

„Oberösterreich ist drauf und dran, 
seinen guten Ruf zu verspielen. Es 
braucht deutliche Verbesserungen 
für die Spitalsärzte, der Gesund-
heitsstandort muss rasch wieder 
attraktiv werden“, fordert Dr. Harald 
Mayer, Obmann der angestellten 
Ärzte in der Ärztekammer für OÖ.

Bis 65 im Spital? Nein, danke! 
Lange Dienste,  anstrengende 
Schicht- und Nachtdienste machen 
den Medizinern in den Spitälern das 
Leben schwer. Laut einer repräsenta-
tiven Umfrage halten es 67 Prozent 
der oö. Spitalsärzte für unwahr-
scheinlich, mit 65 Jahren ihre jetzige 
Tätigkeit noch ausüben zu können. 
Unter den Turnusärzten, also jenen, 
die am Anfang ihrer Karriere stehen, 
sind es sogar 80 Prozent.  „Deut-
licher kann der Auftrag nicht sein, 
die Ärzte zu 
entlasten und 
f ü r  b e s s e r e 
Arbeitsbedin-
gungen zu sor-
gen “, sagt Dr. 
Harald Mayer. 
Konkret heißt 
das: 25 Stun-
den maximale 
D iens tdauer, 
Beschränkung auf 60 Stunden in der 
Einzelwoche, ältere Ärzte verstärkt 
für Ausbildung statt für aufreibende 

Schichtdienste einsetzen, Ausbil-
dung verbessern!

Bürokratie nimmt Zeit für Patienten
Die Bürokratie und Dokumentation 
im Gesundheitswesen ufert aus. Das 
hat zur Folge, dass Ärzte Stunden 
über Stunden vor dem Computer 
sitzen, oft bis zur Hälfte ihrer Ar-
beitszeit dafür aufwenden müssen. 
Das ist teuer und eine Vergeudung 
der ohnehin knappen und wert-
vollen Ressourcen im Gesundheits-
system. Seit langem fordern die 
Spitalsärzte deshalb den Einsatz von 
Stationsassistenten, die zumindest 
Teile der Dokumentation überneh-
men könnten. Damit sich die Ärzte 
wieder voll auf das konzentrieren 
können, wofür sie ausgebildet sind: 
für den Dienst am Patienten.

Anreize zum Bleiben schaffen
Nicht nur in Österreich macht sich 
der Ärztemangel bemerkbar. In 
Deutschland und in der Schweiz sind 
Mediziner überaus gefragt. In den 
Nachbarländern werden ihnen deut-
lich höhere Gehälter angeboten als 

in Österreich. Hinzu kommen eine 
effizientere Ausbildung und deutlich 
bessere Arbeitsbedingungen, es 
gibt auch keine Sprachbarrieren  – 
genug Gründe also für immer mehr 
Jungmediziner, der Heimat den Rü-
cken zu kehren. 
Oberösterreich 
muss also, um 
konkurrenzfähig 
bleiben zu kön-
nen, auch finan-
zielle Anreize 
schaffen.  
„Ärzte üben ih-
ren Beruf gerne 
aus, der Dienst 
am Patienten 
erfüllt sie“, ist Dr. Peter Nieder-
moser, Präsident der Ärztekammer 
für Oberösterreich, überzeugt. 
„Doch die Belastung ist unerträg-
lich geworden. Ich kann der Politik 
und den Spitalsbetreibern nur ans 
Herz legen: Schaut auf eure Ärzte 
und sorgt umgehend für bessere 
Arbeitsbedingungen, sonst werden 
sie einfach woanders hingehen“, 
appelliert er.

Extreme Arbeitszeiten, 
steigender Zeitdruck und 
viel Bürokratie belasten 
die Spitalsärztinnen und 
-ärzte. Viele haben längst 
die Grenzen der Belast-
barkeit erreicht, immer 
mehr wandern ab. 

Spitalsärztinnen und –ärzte lieben ihren Beruf, aber der Dauerstress setzt ihnen zu.
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Spitalsärztevertreter 
Dr. Harald Mayer

Fo
to

s: 
La

re
ss

er

Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärzte-

kammer für OÖ
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Im Gesundheitscheck
Mag. Dr. Andrea Wesenauer,  
Direktorin der OÖ Gebietskrankenkasse (OÖGKK)  
und Universitätsrätin der Johannes-Kepler-Universität

1. Ein Gesundheitstipp für mich von …
...meiner Mutter: Lachen ist die beste Medizin.
 
2. Sportlich bin ich beim …
…Wandern mit meiner Familie und beim Walken mit meinen Freundinnen.

3. Ich entspanne mich am besten …
…in der Natur..
 
4. Mein liebstes gesundes Essen …
…ist grüner Spargel mit Rohschinken.

5. Meine liebste kulinarische Sünde …
…ist Schokolade.
 
6. ÄrztInnen sind für mich …
…wichtige Partner der OÖGKK in der Prävention 
und Gesundheitsversorgung.
 
7. Gesundheitsförderung und Prävention haben für mich auch beruflich 
einen so hohen Stellenwert, weil …
…es für jeden von uns besser ist, Krankheiten zu vermeiden, als sie zu heilen. 
Die OÖGKK setzt daher stark auf Gesundheitsförderung und Prävention und 
arbeitet dabei eng mit der Wissenschaft zusammen.
 
8. Eine wichtige Gesundheitsvorsorge für mich persönlich …
…Bewegung, Humor und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
 
9. Die neue medizinische Fakultät bedeutet für OÖ … 
…eine Chance, die Ausbildung der Mediziner den künftigen Herausforde-
rungen anzupassen und mit den Schwerpunkten Altersmedizin, Versorgungs-
forschung und Public Health österreichweit eine einzigartige Ausbildungs-
schiene anzubieten. Und sie bedeutet genügend Ärztinnen und Ärzte für 
die Zukunft, die auf dem neuesten Stand ausgebildet sind. Prävention und 
Vorsorge müssen eine maßgebliche Rolle spielen.
 
10. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft …
…in Bewegung bleiben.

Andrea Wesenauer, 
OÖ Gebietskrankenkasse

Sportlich aktiv:  
Andrea Wesenauer beim Frauenlauf

Fo
to

s: 
O

Ö
GK

K_
Gr

eb
e



38

HUMAN Sommer 2013

Medieninhaber, 
Herausgeber und Verleger: 

Ärztekammer für Oberösterreich, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 
Tel: 0732/77 83 71-0
human@aekooe.or.at
www.gesund-in-ooe.at

Wissenschaftliche Leitung: 

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Chefredaktion:  

Mag. Isabella Ömer
Ärztekammer für OÖ, Abteilung 
Kommunikation & Presse

Redaktionsteam: 

Elisabeth Dietz-Buchner
Mag. Michaela Ecklbauer
Dr. Thomas Hartl
Mag. Isabella Ömer
Mag. Christine Radmayr
Klaus Stecher
Mag. Conny Wernitznig

 
 

Gestaltung: 

Alexandra Mittermayr 
mifabrica, PR-Agentur

Druck: Friedrich VDV, Linz

Bildnachweis: 

Falls nicht anders angegeben.:  
fotolia, Human-Redaktion

Offenlegung gem. § 25 Medien-
gesetz: MI,H,V: Ärztekammer für 
OÖ, Körperschaft öffentlichen 
Rechts, Dinghoferstr. 4, 4010 Linz

Grundlegende Richtung: 

Regelmäßiges Gesundheitsmaga-
zin der Ärztekammer für Oberö-
sterreich zur Information der Pa-
tienten über Gesundheitsthemen 
mit speziellem Oberösterreich-
bezug. Die Inhalte der einzelnen 
Artikeln geben die persönliche 
Meinung des Autors wieder und 
müssen nicht mit der Ansicht der 
Redaktion übereinstimmen.

Gesund gelacht!

Impressumwww.gesund-in-ooe.at

Das Gesundheitsportal 
für Oberösterreich

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

 ■  Human-Archiv: Alle Artikel zum Download

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

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

Dynamische Entwicklung

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

Kunden im Mittelpunkt

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

125 Jahre Erfolgsgeschichte
Raiffeisen Oberösterreich

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

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

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

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

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

Verlässlichkeit und 

Kompetenz 

seit 125 Jahren!

bezahlte Anzeige



Stark verwurzelt in Oberösterreich

Mit mehr als 440 Bankstellen sind wir in Ober-
österreich stark verwurzelt und stehen für Stabili-
tät, Kompetenz und Kundenorientierung. Mit nach-
haltigen Strategien unterstützen wir unsere Kunden 
bei der Umsetzung ihrer Vorhaben.

.com/raiffeisenooe

www.raiffeisen-ooe.at

Impulse
für die 
Region


