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Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter 
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Ziv i l i sat ionskrank-
heiten wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder Fett-
leber entstehen meist 
schleichend und ohne 
Schmerzen. Über die 
Jahre verschlechtern sich 
Blutwerte und gerät der 
Stoffwechsel aus dem 

Gleichgewicht – mit oft fatalen Folgen. Wir 
widmen uns in unserem aktuellen Schwerpunkt 
jenen Risikofaktoren, die unter dem Begriff 
„metabolisches Syndrom“ zusammengefasst 
werden und bei denen Übergewicht und 
Bewegungsmangel eine große Rolle spielen. 
Ernährung ist nicht nur ein Aspekt unseres 
Aufmacher-Themas, sondern auch von zwei 
weiteren Beiträgen der 
aktuellen Human: Schar-
fes, fettes oder süßes 
Essen tut dem Magen 
nicht gut, empfindliche 
Menschen plagt dann 
mitunter eine Gastritis, 
eine oft schmerzhafte Entzündung der Magen-
schleimhaut. Ein heikles Thema ist Ernährung 
für schwer kranke Menschen, die nicht selten 
ihren Appetit verlieren. Wir berichten über die 
speziellen Bedürfnisse Betroffener.  

Weitere Themen sind Faszien, das Bindege-
webe, welches unseren Körper elastisch und 
beweglich hält und die Trigeminus-Neuralgie, 
heftige Nervenschmerzen im Gesicht, die den 
Betroffenen auch psychisch zusetzen. Außer-
dem zeigen wir am Beispiel der psychiatrischen 
Tagesklinik Freistadt auf, wie sich die medi-
zinische und therapeutische Begleitung bei 
jenen Menschen mit seelischen Erkrankungen 
gestaltet, die jeden Tag von zu Hause in die 
Klinik pendeln.

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

Liebe Leserinnen und Leser!

Übergewicht, Bewegungs-
mangel und ihre Auswir-
kungen auf unseren Körper 
sind ein ernstes Gesund-
heitsrisiko – aber ein groß-
teils vermeidbares. 
 
In den Supermärkten stapelt 
sich ein Überangebot an Nah-
rung und Bewegung ist bei 

einer Aus-
stattung 
mit Auto 
und un-
zähl igen 
M a s c h i -
nen mehr 

freiwillig als notwendig. Die Er-
rungenschaften der modernen 
Gesellschaft sind gleichzeitig 
ein Problem: Unser Körper ist 
seit Urzeiten darauf ausgelegt, 
viel in Bewegung zu sein und 
phasenweise mit einem knap-
pen Nahrungsmittelangebot 
auszukommen. Heute ist das 
Gegenteil der Fall, mit fatalen 
Folgen: Die Haupt-Risikofak-
toren, die zu den klassischen 

Zivilisationskrankheiten wie 
Diabetes, Herzinfarkt und 
Schlaganfall führen, manifes-
tieren sich bei immer mehr 
Menschen in Bluthochdruck 
und einem gestörten Fett- und 
Zuckerstoffwechsel. 
Doch jeder kann seinen Le-
bensstil beeinflussen, seinen 
Speiseplan ändern und mehr 
Bewegung machen. Ärztinnen 
und Ärzte, aber auch Exper-
tinnen und Experten aus an-
deren Fachrichtungen stehen 
als Begleiter zur Verfügung. 
Es liegt an jedem einzelnen, 
sich zu informieren und die-
se Angebote anzunehmen. 
Gleichzeitig darf Gesundheit 
nicht nur als individuelles 
Thema gesehen werden, auch 
die Strukturen müssen sich 
ändern: Das reicht vom at-
traktiven Bewegungsangebot 
in Kindergärten und Schulen 
über eine gesunde Betriebs-
kantine bis zu strengen Vor-
schriften für Werbung und 
Lebensmittelindustrie. 

Lebensstil kann  
Lebensjahre kosten

Liebe Leserinnen und Leser!

„Die Gesundheit überwiegt alle äußeren 
Güter so sehr, dass wahrscheinlich ein  

gesunder Bettler glücklicher ist als  
ein kranker König.“

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860),  
deutscher Philosoph
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Krebs ist eine 
Krankheit, die 
Patienten und 
Angehör ige , 
Ärzte,  Pf le-
g e p e r s o n a l 
und andere 
Gesundheitsbe-
rufe gleichzeitig 
betrifft. Viele 
Fragen stellen sich auf einmal: Wie mit der Erkrankung 
umgehen? Welche Therapien sind möglich? Welche 
Angebote zur Vernetzung und Unterstützung gibt es 
bereits? Was bringt Früherkennung? Bei der neuen 
Krebsakademie der Barmherzigen Schwestern in Linz 
fließen Informationen für alle Beteiligten zusammen, 
im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Lernen, der 
Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit rund um 
das Thema Krebs. Nähere Infos unter krebsakademie.at. 

Dr. Johannes Neuhofer ist der neue Vizepräsident 
der Ärztekammer für OÖ. Er nimmt den Platz von 
Dr. Klaus Haslwanter ein, der im Sommer unerwartet 
verstorben ist. Dr. Neuhofer 
ist darüber hinaus seit meh-
reren Jahren Fachgruppen-
vertreter der Hautärzte, als 
solcher setzt er sich über 
die Medien stark für die Prä-
vention und Früherkennung 
von Hautkrebs ein. Bekannt 
ist Dr. Neuhofer auch als 
Initiator des Johanneswegs, 
eines 84 Kilometer langen 
Rundwanderwegs im Mühl-
viertel.

Gesundheitspanorama

Dr. Johannes Neuhofer

Krebsakademie: Das Internetportal bie-
tet einen Überblick über die Angebote. 

Human: 
Kostenloses Abo

Vizepräsident  
der Ärztekammer

Gesundheitsnews 
per Mausklick

Krebsakademie:  
Neuer Informationspool

Human, das Gesundheits-
magazin der Ärztekammer 
für OÖ, hat tausende treue 
Stammleserinnen und –leser 
in Oberösterreich. Viele ken-
nen die Zeitschrift aus der 
Arztpraxis oder Spitalsambu-
lanz. Sie können Human, das 
viermal jährlich erscheint, 
jedoch auch kostenlos be-
stellen: Dann erhalten Sie 

interessante und seriöse medizinische 
Informationen von Ärztinnen und Ärzten aus Ober-
österreich direkt nach Hause. Schreiben Sie an die 
Ärztekammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 Linz, 
Stichwort „Bestellung Human“ oder schicken Sie 
eine E-Mail an human@aekooe.at. Wir bitten um 
Verständnis, dass Human nur innerhalb von Ober-
österreich verschickt werden kann. 

w w w. g e s u n d -
in-ooe.at, das 
G e s u n d h e i t s -
portal der Ärzte-
kammer für OÖ, 
ist die ideale 
Startseite, wenn 
Sie Infos zu Gesundheitsthemen suchen. Interessier-
te können sich aktuelle Infos direkt per Newsletter 
zuschicken lassen und finden diese dann bequem 
in ihrem Mail-Posteingang – vom Ärzteblog über 
Gesundheitstipps bis zu aktuellen News. Den mo-
natlichen Newsletter können Sie einfach per Maus-
klick bestellen und auch jederzeit wieder abmelden. 
Besuchen Sie dazu einfach die Startseite von www.
gesund-in-ooe.at. 
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Besser kein „Glaserl in Ehren“
Ist ein Glas Wein oder Bier ab und 
zu schädlich für mein ungeborenes 
Kind? Kann durch einen Rausch 
bei einer Geburtstagsparty etwas 
passieren, wenn ich die restliche 
Schwangerschaft keinen Tropfen Al-
kohol getrunken habe? Diese Fragen 
kann man nicht eindeutig beantwor-
ten. Alkohol ist ein Nervengift und 
gelangt über den Blutkreislauf der 
Mutter in jenen des ungeborenen 
Kindes. „Ob eine Schädigung ein-
tritt, ist individuell verschieden und 
hängt auch davon ab, in welcher 
Entwicklungsphase sich das Nerven-
system des Babys gerade befindet. 
Man muss jedoch davon ausgehen, 
dass das Risiko steigt, je mehr und 
je häufiger eine schwangere Frau 
Alkohol trinkt“, so Dr. Hermann 
Pramendorfer, Fachgruppenobmann 
für Kinder- und Jugendheilkunde bei 
der Ärztekammer für OÖ. Alkohol 
während der Schwangerschaft ist die 

häufigste Ursache für nicht genetisch 
bedingte vorgeburtliche Schädi-
gungen. Grob geschätzt sind etwa 
zwei von 1.000 Geburten betroffen. 
Kinder, die im Mutterleib Alkohol 
ausgesetzt waren, können in ihrer 
geistigen und motorischen Entwick-
lung zurückbleiben. Manche haben 
auch ein verzögertes Wachstum oder 
zeigen Verhaltensauffälligkeiten und 
sind zum Beispiel sehr schnell erregt 
und unruhig. Der Zusammenhang 
lässt sich hinterher aber nur schwer 
eindeutig nachweisen, weshalb von 
einer höheren Dunkelziffer auszuge-
hen ist. „Es braucht keine werdende 
Mutter in Panik zu verfallen, nur weil 
sie einmal einen Schluck Wein ge-
kostet hat. Doch es ist empfehlens-
wert, während der Schwangerschaft 
auf Alkohol zu verzichten. Es gibt 
keine gesicherte Harmlosigkeits-
grenze, unter der Alkoholkonsum 
verlässlich unbedenklich ist“, so Dr. 

Peter Niedermoser, Präsident der 
Ärztekammer für OÖ. Ab welchem 
Ausmaß Alkohol während der Stillzeit 
dem Kind schadet, ist wissenschaft-
lich nicht eindeutig geklärt. Stillende 
Mütter sollten sich auf ganz kleine 
Mengen beschränken. 

Alkohol während der Schwangerschaft 
kann das Baby schädigen.

Videoratgeber „Baby im Bild“
Mit dem Gesamtpaket „…von Anfang an!“ informiert 
die OÖ Gebietskrankenkasse junge Eltern über Ernäh-
rung, Zahngesundheit, rauchfreie Umgebung, richtige 
Babypflege, Impfen und psychische Gesundheit. 
Jede werdende Mutter erhält gemeinsam mit dem 
Mutter-Kind-Pass von ihrem Arzt die Mappe „…von 
Anfang an!“. Darin finden sich das Schwangerschafts-
Tagebuch, die DVD „Eltern im Bild“ sowie Folder und 
Anmeldeinformationen zu konkreten Angeboten. Neu 
ab November ist, dass alle Eltern wenige Wochen nach 
der Geburt mit der Post eine weitere DVD erhalten. 
„Baby im Bild“ ist die Fortsetzung und damit der zwei-
te umfassende „… von Anfang an!“-Videoratgeber mit 
vielen wertvollen Tipps von Hebammen, Ärztinnen und 
Ärzten, Ernährungswissenschafterinnen und natürlich 
den jungen Eltern.

Von Anfang an gesund:  
Infos für Eltern von Babys und Kleinkindern
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Metabolisches Syndrom:  
Unser Lebensstil 
macht krank

„Die Auswirkungen des Überge-
wichts werden immer noch verharm-
lost. Es geht bei schwerem Überge-
wicht und Adipositas nicht vorrangig 

um ein ästhetisches Problem, son-
dern das sind stille Killer der Zu-
kunft“, bringt die Ernährungsmedi-
zinerin und Stoffwechselexpertin Dr. 

Andrea Bachl vom Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz die Dramatik 
der Wohlstandserkrankung auf den 
Punkt. Das Metabolische Syndrom, 
kurz „MetS“, wird tödliches Quar-
tett genannt, weil es das Sterblich-
keitsrisiko erhöht, lange Zeit aber 
ohne Beschwerden bleibt. „Rund 
30 Prozent der Österreicher leiden 
am Metabolischen Syndrom. Ab 
60 steigt die Prävalenz, aber auch 
schon schwer übergewichtige Ju-
gendliche sind betroffen“, sagt Dr. 
Bachl. Wenn auf Dauer mehr Energie 
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Das Angebot an Nahrungsmitteln wähnt die meisten im 
Schlaraffenland. In Wirklichkeit führt unser Lebensstil zu 
Übergewicht, Bluthochruck und einem gestörten Fett- 
und Zuckerstoffwechsel. Treten diese Risikofaktoren ge-
meinsam auf, spricht man vom Metabolischen Syndrom, 
der häufigsten Ursache für Herzkreislauferkrankungen 
und Diabetes Typ 2. Von Mag. Christine Radmayr.

Übergewicht und Bewegungsmangel machen krank. Eine Änderung langjähriger 
Gewohnheiten ist mühsam, für die Gesundheit jedoch lohnend.  
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Zu fett, zu süß, zu passiv: So sieht ein ungesunder Lebensstil aus. 

zugeführt als verbraucht wird, zeigt 
die Waage stetig mehr Kilos an. 
„Darum ist die Veränderung der Le-
bensgewohnheiten bei Ernährung, 
Bewegung und Essverhalten das 
Vorsorge- und Therapiemittel erster 
Wahl“, appelliert die Medizinerin an 
die Selbstverantwortung.
Bis heute gibt es keine einheitliche 
Definition für das MetS. Gemein ist 
allen Erklärungen, dass die Kom-
ponenten Adipositas (krankhaftes 
Übergewicht ab BMI 30, Fettsucht) 
mit bauchbetonten Fetteinlage-
rungen, Diabetes Typ 2, Fettstoff-
wechselstörungen und Bluthoch-
druck eine Rolle spielen, nur in den 
Grenzwerten und der Gewichtung 
der Parameter ist man uneins. Der 
Body-Maß-Index* gilt nicht mehr als 
alleiniges Kriterium für das Risiko 
von Herz-Kreislauferkrankungen. Vor 
allem das stoffwechselaktive Bauch-
fett („Apfeltyp“) ist gefährlicher als 
das Fett von Po und Oberschenkel 
beim „Birnentyp“. Als kritischer 
Bauchumfang gelten Werte von 80 
bzw. 88 cm bei Frauen und 94 bzw. 
102 cm bei Männern. Lange macht 
das MetS keine Beschwerden – und 
wenn, ist Feuer am Dach, weil dann 
die Gefäße schon geschädigt sind 
und es darum geht, Folgeschäden zu 
vermeiden oder deren Verschlechte-
rung zu stoppen. Der Grundstein für 
ein späteres MetS wird häufig in der 

Kindheit gelegt. Erlerntes falsches 
Essverhalten bleibt in vielen Fällen 
ein Leben lang wirksam. Kinder adi-
pöser, also fettleibiger Eltern wer-
den mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 
übergewichtige Erwachsene. Auch 
der sozioökonomische Hintergrund 
spielt eine Rolle. Sozial schwache 
Schichten sind wesentlich häufiger 
adipös als solche mit höherem Ein-
kommen und Bildungsniveau.

Das „tödliche Quartett“
Die vier Hauptkomponenten des 
MetS bilden ein „tödliches Quar-
tett“. Dazu gehört das Übergewicht: 
Etwa die Hälfte der Männer und ein 
Drittel der Frauen über 40 Jahren 
sind in Österreich übergewichtig, 
rund zwölf Prozent adipös, Tendenz 
steigend. Jedes fünfte Kind ist zu 
dick oder adipös. Schätzungen zu 
Folge werden zwei bis drei Prozent 
der weltweiten Gesundheitsausga-
ben für Fettsucht und deren Folgen 
ausgegeben; in Europa sind es zwei 
bis acht Prozent. Experten meinen, 
dass im Jahr 2020 drei Viertel der 
Todesursachen in Industriestaaten 
auf chronische Erkrankungen wie 
Diabetes oder Bluthochdruck etc. 
zurückzuführen sein könnten. Auf 
Grund von Überernährung durch 
meist zu fett- und zuckerreiche Kost 
ist der Blutzuckerspiegel in vielen 
Fällen dauerhaft erhöht und der 

Körper gezwungen, beständig mehr 
Insulin (ein lebenswichtiges Hor-
mon aus der Bauchspeicheldrüse) 
auszuschütten, um den Blutzucker 
zu senken. Dies verursacht einen 
„Gewöhnungseffekt“ an den er-
höhten Insulinspiegel - man spricht 
von Insulinresistenz bzw. Insulin-
Unempfindlichkeit - und der Körper 
muss für die optimale Wirkung noch 
mehr Insulin produzieren. Beson-
ders kritisch ist die Insulinresistenz 
des Fettgewebes der Bauchhöhle 
(Bauchfett). Verringert eine dicke 
Fettschicht die Insulinwirkung, be-
einflusst das Herz, Leber, Muskeln 
und Arterien und begünstigt die 
Entstehung von Diabetes Typ 2, Ar-
teriosklerose („Arterienverkalkung“) 
und Fettstoffwechselstörungen. Bei 
extremem Übergewicht ist zudem 
die Natrium- und Wasserausschei-
dung gehemmt, sodass das Blutvo-
lumen zunimmt und der Blutdruck 
ansteigt.

Wenn die Seele hungert
Mit Adipositas (Fettsucht) werden 
laut „Aktionsplan Ernährung“ des 
Gesundheitsministeriums aus dem 
Jahr 2013 folgende Erkrankungen 
assoziiert: Gallenblasenleiden, 
Atemlosigkeit und Schlafapnoe 
(Schnarchen mit Atemaussetzern), 
Arthrose (Gelenksabnüt-
zung), erhöhtes Krebsrisiko, 

* Der Body-Maß-Index (BMI) ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße. 
BMI = Körpergewicht : (Körpergröße in m2). Ab einem BMI von 30 gilt man als adipös (fettleibig).
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Rückenbeschwerden, hormonelle 
Störungen, Komplikationen bei 
Operationen und Defekte beim 
ungeborenen Kind. Psychische Pro-
bleme können Essstörungen wie 
etwa „Binge Eating“ (Essanfälle 
ohne Erbrechen) und in der Folge 
Übergewicht begünstigen. Manch 
einer kompensiert Langeweile, Frus-
tration, Liebesentzug, Minderwer-
tigkeitsgefühle, Trauer, Traurigkeit, 
Stress und Konflikte mit Essen. Man 
versucht im wahrsten Sinn – wenn 
oft auch unbewusst – negativen Ge-
fühlen mit Süßem oder Fettem den 
Mund zu stopfen. Darum braucht 
eine dauerhafte Gewichtsabnahme 
ein interdisziplinäres Programm, in 
dem auch die Essgewohnheiten und 
der Umgang mit Konflikten beachtet 
werden.
Ein weiterer Faktor im tödlichen 
Quartett sind Fettstoffwechsel-
Störungen. Sie entstehen, wenn der 
Körper Blutfette nicht mehr ausrei-
chend verwerten und überschüs-
siges Fett nicht mehr abbauen kann. 
Das führt zu erhöhter Konzentration 
von Cholesterin, Neutralfetten (Tri-
glyzeriden) und proteingebundenen 
Fetten, den Lipoproteinen, im Blut. 
Befinden sich über längere Zeit er-
höhte Blutfette im Blut, können sich 
Ablagerungen an den Gefäßwänden 
(Plaques) bilden, die Arteriosklerose 
und Bluthochdruck forcieren. Man 
schätzt, dass etwa drei Prozent der 
Fettstoffwechselstörungen gene-
tischer Ursache sind. „Ist eine gene-
tische Komponente vorherrschend, 
kann man mit Lebensstilverände-
rung keine allzu große Veränderung 
des LDL-Cholesterins erreichen. Da 
muss man auch mit Lipidsenkern, vor 
allem Statinen, arbeiten“, sagt die 
Internistin Dr. Andrea Bachl. 

Symptomloser Bluthochdruck
Eine wesentliche Rolle beim MetS 
spielt der Bluthochdruck (Hy-
pertonie), der sich symptomlos 

E twa  jeder 
fünfte Erwach-
sene – Män-
ner dreimal 
häufiger als 
Frauen – lebt 
mit einer Fett-
leber, die kei-
ne Beschwer-
den macht . 
Gründe sind 

Fehlernährung mit zu viel Zucker 
oder Fett, Alkohol, zu wenig Be-
wegung, genetische Disposition, 
Diabetes oder Medikamente. 
Schreitet die Schädigung voran, 
kann sich langfristig eine Leberzir-
rhose (Verhärtung) bilden. 

Entzündung macht Leber krank
Typ-2-Diabetiker, Übergewich-
tige und Bewegungsmuffel sind 
besonders gefährdet, eine nicht 
alkoholische Fettleber (NAFLD) 
zu entwickeln. „Krankhaft wird 
diese aber erst, wenn es zu einer 
Entzündung, genannt NASH*, 
kommt. Diese tritt bei etwa der 
Hälfte der Patienten auf“, erklärt 
der Gastroenterologe und Leber-
spezialist Univ.-Doz. Dr. Andreas 
Maieron vom Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz. 
Er tritt dafür ein, 
dass bei der 
empfohlenen 
Vorsorgeunter-
suchung der 
Kassen neben 
dem Gamma 
GT auch der 
Leberwert GPT, 
ein Indikator für 
die Entzündung, 

Volkskrankheit Fettleber 

mitbestimmt wird: „Dies ist der-
zeit nicht verpflichtend“. Kein 
chemisches Mittel kommt in der 
Frühphase an die Wirksamkeit ei-
ner Lebensstilveränderung heran. 
„Regelmäßige Bewegung, aus-
gewogene Ernährung, Gewichts-
reduktion, verantwortungsvoller 
Umgang mit Alkohol mit mindes-
tens zwei bis drei abstinenten 
Tagen pro Woche helfen die 
Fettleberentzündung zu stoppen 
und zu heilen“, sagt Dr. Maieron. 
Als bedenkenlosen Alkoholgenus 
für Gesunde nennt er zwei Achterl 
Wein oder ein großes Bier für Män-
ner pro Tag und ein Achterl Wein 
oder ein kleines Bier für Frauen. 
Er plädiert dafür, alle ein, zwei 
Jahre seine Leberwerte testen zu 
lassen: „Etwa zwei Prozent in der 
Bevölkerung haben eine nichtalko-
holische Fettleberentzündung und 
rund ein Drittel davon bekommt 
innerhalb von zehn Jahren eine 
Zirrhose. Das lässt sich durch 
Früherkennung und –behandlung 
verhindern“. Alkohol und eine In-
fektion mit Hepatitis C sind neben 
der NASH Hauptursachen für eine 
Zirrhose, bei der nur mehr eine 
Lebertransplantation helfen kann. 

*NASH steht für nichtalkoholische Steatohepatitis 

Bei chronischer Über-
ernährung kann aus der 

gesunden Leber eine Fett-
leber werden.

Internist  
Dr. Andreas Maieron
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einschleicht und mittlerweile eine 
Volkskrankheit ist. Jeder fünfte 
Erwachsene hat einen erhöhten 

Blutdruck, ab 
70 sind es zwei 
von drei Per-
sonen.  Wer 
ständig unter 
Hochdruck lebt, 
dem geht das 
auf Dauer ans 
Herz, die Nie-
ren und in die 
Augen. In Ös-

terreich haben geschätzte 1,5 Mil-
lionen Menschen einen Wert über 
140/90 mmHg. Nur die Hälfte der 
Betroffenen weiß vom Hochdruck, 
und nur 200.000 sind ausreichend 
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Das Überangebot an industriell hergestellten Lebensmitteln erschwert 
ausgewogene Ernährung erheblich. 

medikamentös eingestellt. Rund 
jeder Fünfte mit Hochdruck hat ein 
MetS. „Die Gefäßveränderungen 
im Gehirn erhöhen das Risiko für 
Schlaganfall, Demenz und Blu-
tungen. Bei den Gefäßen selbst 
kann es zu Ausbuchtungen (Aneu-
rysmen) kommen, die platzen kön-
nen. Es steigt die Gefahr für Infarkt 
und Herzschwäche. Auch Nieren-
schwäche, Netzhauteinblutungen 
und Potenzstörungen sind häufige 
Folgen“, sagt Primar Univ.-Prof. 
Peter Siostrzonek, Kardiologe bei 
den Barmherzigen Schwestern in 
Linz. Rauchen erhöht das Risiko für 
Arterienverkalkung zusätzlich. Wer 
sein Übergewicht um zehn Kilo re-
duziert, kann mit einer Absenkung 

des Blutdrucks von 20/10 mmHg 
rechnen. Sportliche Bewegung 
von 60 bis 90 Minuten pro Woche 
bringt laut Studien eine optimale 
Blutdruckreduktion (5/3 mmHg). 
Wer zur Selbstvorsorge dreimal täg-
lich seinen Blutdruck eine Woche 
lang misst und bei sieben von 30 
Werten über 135/85 mmHG liegt, 
sollte den Arzt aufsuchen. Reicht 
eine Lebensstiländerung nicht aus, 
stehen etwa 50 Substanzen zur 
Blutdrucksenkung zur Wahl: Diure-
tika (Entwässerungsmittel), Kalzium-
blocker, Betablocker, ACE-Hemmer. 
Neuere Mittel sind über das Gehirn 
wirksam. Bei therapieresistenten 
Patienten gibt es heute auch mini-
malinvasive Eingriffe.

Diabetes kostet gesunde Jahre
„Zu wenig Bewegung und zu viel 
Essen fördert die Entwicklung von 
Diabetes Typ 2 und Übergewicht“, 
sagt der Stoffwechselexperte Dr. Pe-
ter Grafinger vom AKH Linz. Der In-
ternist geht von knapp einer Million 
Diabetikern in Österreich aus. Somit 
ist der gestörte Glukosestoffwech-
sel mit erhöhtem Blutzuckerspiegel 
das vierte Kriterium für das – wenn 
es unbehandelt bleibt – „tödliche 
Quartett“. Wird Diabetes nicht be-
handelt, kann das bis zu 15 Lebens-
jahre kosten. „Alterszucker“, 
wie Diabetes Typ 2 früher 

Internistin 
Dr. Andrea Bachl

Fo
to

: E
lis

ab
et

hi
ne

n 
Lin

z

Ungesunde Werte für Blutdruck, Blutfette und Blutzucker sind Kennzeichen des „metabolischen Syndroms“.
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sowie der OÖ Gebietskranken-
kasse unterstützt. Dr. Wolfgang 
Ziegler, Allgemeinmediziner in 
Kremsmünster und Kurienob-
mann-Stellvertreter der niederge-
lassen Ärzte, sagt über Therapie 
aktiv: „Grundsätzlich finde ich 
solche Langzeitprogramme zur 
Betreuung chronisch Kranker, 
etwa bei Diabetes, COPD, Adi-
positas oder Asthma, sinnvoll. 
Aber es fehlt ein direkter Benefit 
als Anreiz für den Patienten, ob 
in Form eines Wellnessgutscheins 
oder  sons t 
e i n e r  Ve r -
güns t igung. 
Das müssten 
die Entschei-
dungsträger 
d e f i n i e r e n . 
Dann könnte 
m a n  m e h r 
P a t i e n t e n 
mobil is ieren 
teilzunehmen“. Es fehle den 
meisten Ärzten auch an Zeit für 
umfassende Patientengespräche. 
Außerdem ist diese Art der Zu-
wendung schlecht bezahlt. 

„Um Folge-
schäden zu re-
duzieren und 
die Selbstver-
a n t w o r t u n g 
zu  s tä rken , 
ist eine Be-
treuung durch 
das Disease-
Management-

Programm ‚Therapie aktiv - Di-
abetes im Griff‘ ein guter Weg. 
Geschulte Hausärzte und Inter-
nisten arbeiten darin mit Apothe-
kern, Diätologinnen und anderen 
Berufsgruppen zusammen, um 
den Diabetiker möglichst früh zu 
erkennen und zu begleiten“, sagt 
der Allgemeinmediziner Dr. Er-
win Rebhandl aus Haslach. Gute 
Patientenschulung, Zielverein-
barungen von Arzt und Patient, 
Kontrolluntersuchungen alle drei 
Monate und ein Mal im Jahr eine 
ausführliche Begutachtung ein-
schließlich der Füße, sind obligat. 
Dokumentiert wird alles in einem 
Diabetes-Pass.
Das Programm wird von Land OÖ, 
Ärzte- und Apothekerkammer OÖ 
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Ein chirurgischer Eingriff, wie etwa ein 
Magen-Bypass, kann bei Adipositas 

helfen, hohe Disziplin bei der Ernäh-
rung ist allerdings nötig.

„Therapie aktiv“ bei Diabetes 

Allgemeinmediziner 
Dr. Erwin Rebhandl
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Allgemeinmediziner 
Dr. Wolfgang Ziegler
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genannt wurde, tritt in Familien 
mit entsprechender Veranlagung 
gehäuft auf. Die Betroffenen haben 
ein erhöhtes Risiko für Bluthoch-
druck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
periphere arterielle Verschluss-
krankheit (Schaufensterkrankheit), 
Schlaganfälle. Aber auch die Risiken 
für Amputationen, Augenprobleme 
und Nierenschwäche steigen. Reicht 
eine Lebensstil-Umstellung nicht 
aus, werden zusätzlich Medikamente 
eingesetzt. Neu sind solche, die 
die „Darm-Bauchspeicheldrüsen-
Hormonachse“ beeinflussen. 

Operation bei Adipositas
Bei adipösen Diabetikern kann mit 
Magenband oder Magenbypass-
Operationen nicht nur das Gewicht 
gesenkt, sondern auch Diabetes in 
manchen Fällen geheilt werden. 
Ein Hauptaspekt für erfolgreiche 
Behandlung ist die Eigenverantwor-
tung und Diabetesschulung des Pa-
tienten. Mit Disziplin und Erfahrung 
lässt sich für jeden die optimale The-
rapie finden. Zur Gewichtsreduktion 
zahlt die Kasse für Menschen mit 
einem Body-Maß-Index ab 40 auch 
chirurgische Eingriffe wie Magen-
ballon, Magenband, Magenschlauch 
oder -bypass. Ist eine Zuckerkrank-
heit vom Typ 2 vorhanden, kann der 
Chefarzt die Bezahlung auch unter 
einem BMI von 40 genehmigen. 
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„Wer hungert 
o h n e  s i c h 
mehr zu be-
wegen, ver-
l iert Wasser 
und Muskel-
masse.  Der 
Grundumsatz 
s i n k t  u n d 
sobald man 
dem Körper 
w ieder  e in 

bisschen mehr Kalorien zuführt, 
lagert er umso schneller Fett an, 
sprich der Jo-Jo Effekt schlägt 
voll zu. Beim Essen sollen Adipöse 
rund 500 bis 800 kcal (Kilokalorien) 
pro Tag einsparen. 1.200 kcal muss 
eine Frau und 1.500 ein Mann dem 
Körper pro Tag zuführen, damit der 
Organismus funktionieren kann. 
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Abnehmen,  
ohne zu hungern
Die überschüssigen Kilos 
von fettleibigen Menschen 
verkürzen nicht nur die 
Jahre in Gesundheit, 
sondern legen sich 
auf Lebenslust und 
Seele. Richtig abneh-
men bedeutet: Keine 
Verbote, kein Diät-
plan, kein Hungern, 
keine Wunder-
mittel, sondern 
konsequente 
und vernünftige 
Kostumstellung. 

Vernünftige Ernäh-
rungsumstellung bringt 

mehr als „verbotene“ 
Lebensmittel. 

Diätologin  
Claudia Fraissl

Anfangs liegt der Gewichtsverlust 
bei bis zu einem Kilo pro Woche, 
später pendelt man sich auf einem 
halben bis einem Kilo pro Monat 
ein“, sagt die Linzer Diätologin 
Claudia Fraissl. „Übergewicht be-
ginnt ab einem BMI von 25 (BMI = 
Gewicht dividiert durch die Größe 
im Quadrat) und ab 65 Jahren gilt 
man bis zu einem BMI von 27 nor-
malgewichtig. Ab einem BMI von 
29 vervierfacht sich das Risiko für 
Bluthochdruck. Mehr als 80 Prozent 
der Typ 2 Diabetiker sind überge-
wichtig. Die Diätologin empfiehlt 
zur Abnahme eine Kostzusammen-
setzung mit 25 Prozent Fettanteil, 
15 bis 20 Prozent Eiweiß und 55 
bis 60 Prozent Kohlenhydraten. 

„Drei Mal am Tag zu essen ist gut, 
denn wenn der Insulinspiegel durch 
ständiges Essen permanent erhöht 
ist, stoppt die Fettverbrennung im 
Körper“, erklärt Fraissl. 

30 Kilo leichter und glücklicher
Für Oberösterreich einmalig ist 
das Linzer Zentrum für ambulante 
Adipositas-Therapie, genannt 
Medikcal, eine einjährige interdis-
ziplinäre Langzeitbegleitung und 
Kooperation des Krankenhauses 
der Elisabethinen mit der OÖ 
Gebietskrankenkasse. „Die 
Erfahrungen zeigen, dass 
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in vier bis acht Monaten ein Ge-
wichtsverlust zwischen fünf und 15 
Kilo realistisch ist“, sagt die Interni-
stin und Medikcal-Ärztin Dr. Edith 
Hartmann. Ein Team aus Ärztinnen 
und Ärzten sowie Expertinnen 
und Experten aus den Bereichen 
Physiotherapie, Diätologie und 
Psychologie begleitet die Ab-
nehmwilligen bei Ernährungsum-
stellung, Verhaltensänderung und 
Bewegungstherapie. Die OÖGKK 
und andere Kassen übernehmen 
die Hälfte der Kurskosten, sofern 
15 Prozent des Gewichts innerhalb 
des Jahres verloren werden. Wer 
ein Jahr lang sein Gewicht halten 
kann, erhält eine Prämie.
„Mir geht es um die gewonnene 
Lebensqualität und Gesundheit, 
die mir Medikcal gebracht hat 
und die ich halten will“, freut sich 
eine Teilnehmerin, die mehr als 30 
Kilo verloren hat. Sie konnte ihre 
Blutdruckmittel absetzen und die 
Zuckerwerte haben sich stark ver-
bessert. Bewegung hat mittlerweile 
einen Fixplatz in ihrem Leben. „Ich 
habe früher immer wieder probiert 
abzunehmen. Das gelang kurzfristig, 
danach bin ich vor allem in Stresssi-
tuationen wieder ins alte Essmuster 
gefallen. Mit Medikcal habe ich 
endlich einen Weg gefunden, der 

Waage wegräumen! Täglich 
sein Gewicht zu kontrollieren macht 

unnötigen Stress. 

Das therapeutische Team von „Medikcal“, Krankenhaus der Elisabethinen Linz.

… für Menschen mit metabo-
lischem Syndrom

 ■ Fünfmal am Tag Obst und Ge-
müse: zweimal Obst, dreimal 
Gemüse

 ■ Vollkorn- statt Weißmehlpro-
dukte. Letztere nur in gerin-
ger Menge!

 ■ Fettreiches nur in geringen 
Mengen: weniger Schlago-
bers, Schokolade, Fast Food, 
fettes Gebäck, Fertiggerichte

 ■ Pflanzenöle wie Raps-, Oli-
venöl, die mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren enthalten, 
bevorzugen!

 ■ Fettreichen Fisch ein bis zwei 
Mal pro Woche: Makrele, 
Lachs, Hering 

 ■ Mageres Fleisch in kleiner 
Menge

 ■ Fettreichen Käse und Wurst-
waren meiden!

 ■ Zurückhaltung bei sehr 
salzreichen Lebensmitteln: 
Fleisch, Wurst, Konserven, 
Fertigprodukte

 ■ Alkoholgenuss einschränken!
 ■ Verzicht auf energiehaltige 
Softdrinks mit hohem Zucker-
gehalt!

Ernährungstipps

 ■ „Leichter Leben. Wohlfühlen 
mit Genuss“ für Menschen 
mit BMI von 25 bis 29,9. Dau-
er: zwei Monate. 

 ■ „Leicht Leben plus“ für Men-
schen mit BMI 30 bis 40. Dau-
er: 18 Wochen. 

 ■ „Surf dich schlank“ mit Kilo-
coach: Internetprogramm der 
OÖGKK in Kooperation mit 
der Ärztekammer OÖ. 

 ■ Kim Kilo: Programm für Volks-
schulkinder und ihre Eltern. 

 ■ Info: 05/7807-103530 oder 
103512.

Abnehmangebote 
der OÖ Gebiets-
krankenkasse

mir auch praktisch zeigt, wie ich im 
Alltag mein Gewicht halten kann“, 
erzählt die Frau, die einst 120 Kilo 
mitschleppte. 

Mag. Christine Radmayr

Nähere Infos zu Medikcal: 
Tel 0732/ 770833-42; 
office@medikcal.at, www.medikcal.at
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Gesundbrunnen Bewegung

Kalorien abstrampeln

1 Paar Frankfurter Würstel  460 kcal 2 ½ Stunden Hausputz

1 Leberkässemmerl  580 kcal 3 Stunden Radfahren

1 Wiener Schnitzel 750 kcal 1 ½ Stunden Schwimmen

1 Pizzaschnitte 650 kcal 3 ½ Stunden Spazierengehen

100 g Chips 450 kcal 1 Stunde Schneeschaufeln 

1 Tafel Schokolade (100g) 540 kcal 1 Stunde Joggen

2 Kugeln Speiseeis 120 kcal 1 Stunde Federballspielen

Regelmäßige Bewegung 
ist beim Metabolischen 
Syndrom Vorbeugung und 
Therapie zugleich.

„Wenn das 
Metabolische 
Syndrom di-
agnost iz iert 
wird, ist der 
Mensch schon 
krank.  Man 
k a n n  s i c h 
lange betrü-
gen und den 
s c h l e c h t e n 
G e s u n d -

heitszustand negieren“, sagt Dr. 
Helmuth Ocenasek, Spormediziner 
und Leiter von Cardiomed, der 
ambulanten Herz-Reha im Medicent 
Linz. Dabei ist das metabolische 
Syndrom („MetS“) frühzeitig sehr 
gut behandelbar. Es bedarf zum Bei-
spiel einer Bewusstseinsbildung und 
Aufwertung der Bewegung. „Ich 
denke da an die geforderte tägliche 
Turnstunde. Erst wenn das Fach Lei-
beserziehung ähnlich hoch geschätzt 
wird wie etwa Mathematik, wird sich 
etwas verbessern. Kinder lernen am 
Vorbild. Eltern müssen aktive Bewe-
gung vorleben. Vom Kindergarten 
an soll die Bewegung mit Sinn und 
Freude gelebt und als Fixelement im 
Alltag installiert werden.

Sporttipps bei MetS
1500 bis 2000 kcal pro Woche mehr 
verbrennen durch Bewegung – das 
schafft ein übergewichtiger Untrai-
nierter mit 30 Minuten zügigem 
Gehen täglich. Wer das mindestens 
sechs Monate lang durchzieht, kann 
sein Herz-Kreislauf-Risiko um die 
Hälfte senken. Wer am Sonntag ein 
Mal pro Woche fünf Stunden einen 

Berg hinauf wandert, hat keinen 
Trainingseffekt. Die Regelmäßig-
keit ist ein Muss. Die moderate 
Ausdauerbewegung muss zwei Mal 
in der Woche durch kräftigende 
Übungen ergänzt werden. Unab-
hängig von der Gewichtsreduktion 
verbessert körperliche Aktivität die 
Insulinsensitivität und führt zu einer 
Reduktion des Blutzucker-und Tri-
glyzeridspiegels, zu einer Erhöhung 
des HDL-Wertes und Normalisierung 
des LDL-Wertes.Bei der Auswahl 
des Sports sind die individuellen 

Dr. Helmuth Ocenasek, 
Sportmediziner in Linz

Belastungsgrenzen, Vorlieben und 
Begleiterkrankungen zu berück-
sichtigen. Bei starkem Übergewicht 
Sportarten wählen, die gelenks-
schonend sind wie etwa Schwim-
men, Radfahren, Wassergymnastik. 
Langsam die Intensität steigern, 
dann bleibt der Spaß erhalten. „Die 
Crux beim MetS liegt darin, dass je-
mand, der noch keine Beschwerden 
hat, kaum zu Bewegung zu motivie-
ren ist“, sagt Ocenasek.

Mag. Christine Radmayr

Regelmäßige Bewegung ist durch nichts zu ersetzen. Wer abnimmt, soll auch 
Muskelaufbautraining betreiben, sonst droht der Jo-Jo-Effekt. 



14

HUMAN Winter 2014

Rund 150 Patientinnen und Pa-
tienten werden pro Jahr an der 
Psychiatrischen Tagesklinik am Lan-
deskrankenhaus Freistadt betreut. 
Der Aufenthalt ist ganz individuell 

auf die jeweiligen Diagnosen und 
Bedürfnisse abgestimmt und kann 
von wenigen Tagen bis zu Monaten 
dauern. Im Schnitt sind die Betrof-
fenen über einen Zeitraum von drei 

bis vier Wochen in der Tagesklinik. 
Das Durchschnittsalter beträgt 42 
Jahre. „Zu uns kommen Patienten 
mit Depressionen, Angsterkran-
kungen, Panikattacken, Zwängen, 
Schizophrenie oder einer Persönlich-
keitsstörung, sofern sie es schaffen, 
täglich den Weg in die Tagesklinik 
und retour zu bewältigen“, erläu-
tert Oberarzt Dr. Dieter Hagmüller, 
Facharzt für Psychiatrie am Wagner-
Jauregg-Krankenhaus in Linz und 

Seelische Erkrankungen bedürfen genauso einer Behandlung wie körperliche.  
Die psychiatrische Tagesklinik ist dabei eine sinnvolle Ergänzung des stationären Angebots. 

Tagestherapie 
für die Psyche

Wenn die Psyche aus dem Gleichgewicht kommt, ist es 
oft ein langwieriger Weg, wieder in ein normales Leben 
zurückzufinden. Für Patienten, die keinen stationären 
Aufenthalt benötigen, ist die Tagesklinik eine gute Alter-
native, Therapie und Alltag zu vereinen. 



15

Kreative Tätigkeiten wie Malen und Musizieren können zu einer Ausdrucksform für die Seele werden. 

mit der Leitung der Psychiatrischen 
Tagesklinik im Landeskrankenhaus 
Freistadt betraut: „Manche kommen 
nach einem stationären Aufenthalt, 
andere werden direkt vom Haus- 
oder Facharzt zugewiesen.“

Am Land oft noch Tabu
Generell sieht Dr. Hagmüller eine 
zunehmend höhere Akzeptanz von 
psychischen Erkrankungen in der 
Gesellschaft, wiewohl die Angst, stig-
matisiert zu werden, am Land noch 
vielfach größer sei. „Die Patienten 
warten, wenn es geht, lieber auf einen 
Platz in der Tagesklinik, denn da ge-
hen sie täglich von zu Hause weg, die 
Nachbarn glauben, sie gehen in die 
Arbeit“, schildert der Facharzt. Der-
zeit werden im Landeskrankenhaus 

Freistadt von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 und 16 Uhr zehn Patienten in 
der Tagesklinik betreut. Abends und 
am Wochenende sind sie zu Hause. 
Die Kombination zwischen Therapie 
im Krankenhaus und Alltagsleben 
ist für die Betroffenen, die während 
dieser Zeit krankgeschrieben sind, 
optimal. „Bei einem stationären 
Aufenthalt ist der Patient quasi un-
ter einer Käseglocke – fern von den 
Alltagsproblemen – und je länger der 
Aufenthalt dauert, umso schwieriger 
wird es, wieder in den Alltag zurück-
zufinden. Natürlich muss der Patient 
soweit stabil sein, dass er den täg-
lichen Anfahrtsweg, der bei manchen 
an die 50 Kilometer beträgt, entwe-
der mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder mit dem Auto bewältigen kann. 

Auch sollte er in der Lage sein, am 
Therapieprogramm mitzumachen. 
Jemand, der so depressiv ist, dass 
er nicht aus dem Bett kommt, kann 
in einer Tagesklinik nicht therapiert 
werden“, weiß Hagmüller. 

Patient muss stabil genug sein
In einem ambulanten Vorgespräch 
relativ rasch nach der Zuweisung 
wird abgeklärt, ob der Aufenthalt in 
der Tagesklinik machbar ist. Dann gilt 
es, einige Wochen auf einen freien 
Platz zu warten. Während dieser Zeit 
müssen sich die Patientinnen und Pa-
tienten regelmäßig melden. Tun sie 
das nicht, wird der Platz anderweitig 
vergeben. „Der erste Tag mit Auf-
nahme, Kennenlernen der Ta-
gesklinik und der Gruppe ist 

Einzel- und Gruppen-Psychotherapie gehören ebenso zur Behandlung wie eine individuell  
abgestimmte medikamentöse Therapie. 
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für manche Patienten sehr anstren-
gend, denn vielfach haben sie sich 
aufgrund ihrer Erkrankung schon 
sehr aus der Gesellschaft zurückge-
zogen. Die ersten beiden Wochen 
geht es primär darum, dass sich der 
Patient in die Struktur eingewöhnt, 
ein Vertrauen zwischen Patient und 
Arzt bzw. Therapeuten aufgebaut 

und herausge-
arbeitet wird, 
wo eigentlich 
der Kern des 
P r o b l e m s 
liegt. Dabei 
können auch 
sehr schwie-
rige Lebens-
geschichten 
z u  T a g e 
kommen, wie 

Misshandlungen, eine Vergewalti-
gung oder andere schlimme Erfah-
rungen. Manche Patienten versu-
chen, ihre Situation zu beschönigen, 
andere wiederum dramatisieren sie. 
Im Gespräch mit den Angehörigen, 
die nach Möglichkeit immer mit 
einbezogen werden, wird versucht, 
auch die Außensicht einzufangen, 
um der Erkrankung besser auf den 
Grund gehen zu können“, erklärt 
Dr. Hagmüller. Das Therapieangebot 

reicht von Ergo- über Musik-, Physio- 
und Leibtherapie bis zu sportlichen 
und kreativen Aktivitäten, Sozial-
arbeit, psychologischen Testungen 
und Psychotherapie in Einzel- und 
Gruppensitzungen. Es gibt einen 
Therapiegarten und es wird auch 
versucht, einiges außerhalb des 
Krankenhauses zu unternehmen –  
zum Beispiel ein Besuch in der Stadt, 
um wieder unter Leute zu kommen. 
Das stellt für einige Patienten an-
fangs eine enorme Überwindung 
dar. Zur Grundregel gehört, dass 
keine Suchterkrankung vorliegen 
darf. Wer unter Alkohol oder Dro-
gen steht, wird von der Tagesklinik 
ausgeschlossen. Selten aber doch 
bricht auch ein Patient die Behand-
lung ab, oder muss, weil sich sein 
Zustand verschlechtert hat, fix auf 
einer Station aufgenommen werden. 

Schlechterer Gesamtzustand
Generell zeige sich, dass die Pati-
enten in einem schlechteren Zustand 
in die Tagesklinik kommen als früher, 
weil sie meist schon nach kürzerer 
Zeit vom stationären Aufenthalt im 
Spital entlassen werden. Waren zum 
Start der Psychiatrischen Tagesklinik 
in Freistadt 2008 etwa zehn bis 15 
Prozent der Patienten zuvor stationär 

in Behandlung, sind es heute an die 
40 Prozent. „Der Hype mit Burn-out 
ist schon wieder im Abklingen. Die 
Krankheitsbilder, mit denen die Pa-
tienten derzeit kommen, sind meist 
ausgeprägter als noch vor einigen 
Jahren. Vielfach ist auch eine medi-
kamentöse Behandlung nötig. Die 
Devise lautet, so viel wie notwendig, 
aber so wenig Psychopharmaka wie 
möglich“, sagt der Facharzt, der 
unterstützt von zwei Kollegen und 
drei Pflegern/Schwestern sowie 
einem Therapeuten-Team, das 120 
Wochenstunden abdeckt, die Tages-
klinik leitet. Zum Team gehört seit 
zwei Jahren auch Therapiehündin 
„Buffy“, die bei den Patienten sehr 
gut ankommt. 

Vielfalt der Therapien
Bei manchen kristallisiert sich in Ge-
sprächen das Problem heraus, bei 
anderen wird über nonverbale The-
rapien, wie z. B. kreatives Gestalten 
oder Musiktherapie, manches deut-
lich. Es gibt auch Patienten, denen 
die Ursache selbst nicht klar ist. Bio-
grafie-Arbeit und Therapiegespräche 
werden eingesetzt, um mögliche 
Zusammenhänge aufzuzeigen. Mit 
einer konkreten Tagesstruktur wird 
versucht, sich nach und nach wieder 
Ziele zu setzen und ins Leben zurück 
zu finden. „Erfolge sind in der Psychi-
atrie relativ, oft geht es eher um eine 
Symptomlinderung. Ein Erfolg ist, 
wenn der Patient wieder leichter in 
seinem Alltag zurechtkommt. Das ge-
lingt unterschiedlich gut. Die durch-
wegs sehr positiven Rückmeldungen 
zeigen uns aber, dass sich der Einsatz 
absolut lohnt. Wir versuchen, den Pa-
tienten zu helfen, selber zu erkennen, 
wo etwas verändert werden muss. 
Dabei unterstützen wir. Abends kann 
das Erarbeitete gleich in die Praxis 
umgesetzt werden. Scheitern ist da-
bei Teil des Lernens, denn mit dem 
Hinfallen haben wir auch das Gehen 
gelernt“, erläutert Dr. Hagmüller. 

Therapiegarten in Freistadt: Natur und Gartenarbeit als Balsam für die Psyche. 

Psychiater  
Dr. Dieter Hagmüller
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Nach der intensiven Behandlung in 
der Tagesklinik ist eine Nachbetreu-
ung bei einem niedergelassenen 
Facharzt oder Psychotherapeuten 
sinnvoll. Da viele der behandelten Er-
krankungen chronisch sind, kommen 
manche Patienten wieder. 2013 wur-
den 22 Prozent der Patienten, die im 
Lauf der vergangenen Jahre bereits 
einmal in der Tagesklinik im Landes-
krankenhaus Freistadt in Behandlung 
waren, wieder dort aufgenommen. 

Mag. Michaela Ecklbauer 

Psychische Erkrankungen: Fragen & Antworten

Woran kann das Umfeld er-
kennen, dass bei einer Person 
möglicherweise eine psychische 
Erkrankung vorliegt?
Hinweise können sein: Verände-
rungen in Stimmung, Antrieb, Per-
sönlichkeit; abfallende Leistungs-
fähigkeit, Schwäche, vermehrte 
Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, 
Ängste, Konzentrations- und 
Merkfähigkeitsstörungen; schwer 
nachvollziehbare Denk- und Er-
zählinhalte oder Handlungen; 
zunehmender sozialer Rückzug, 
Schwierigkeiten in der Alltagsbe-
wältigung (Haushalt, Körperpfle-
ge, …); unübliche Gereiztheit, 
aufbrausendes Verhalten, Aggres-
sivität.

Welche Schritte sollten Angehö-
rige bzw. Arbeitskollegen unter-
nehmen?
Die Person im Einzelgespräch 
versuchen darauf anzusprechen, 
eigene Beobachtungen bzw. die 
Besorgtheit rückmelden. Keine 
Ratschläge und schon gar keine 
Äußerungen wie: „Jetzt reiß 
dich zusammen!“ Das setzt den 

Betroffenen nur unter Druck und 
treibt weiter in den sozialen Rück-
zug. Betroffene sind meist froh, 
wenn ihre Probleme wahr- und ernst 
genommen werden, tun sich aber 
sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Ver-
trauenspersonen des Betreffenden 
einbeziehen, einen Erstkontakt zum 
Haus- oder Betriebsarzt herstellen.

Kann der Betroffene selbst er-
kennen, dass mit ihm etwas nicht 
stimmt?
Ja, oft sind aber die Krankheits- 
und Behandlungseinsicht leider 
nicht gegeben. Die Wahrnehmung 
der Wirklichkeit kann verzerrt sein, 
umso mehr wenn das Gehirn selbst 
erkrankt. Dazu kommt die Angst vor 
Stigmatisierung, Symptome werden 
verleugnet. Oft sind es daher die 
Angehörigen, die einen Erstkontakt 
herstellen oder erzwingen wollen. 
Wenn der Betroffene selber nicht 
will, ist eine Behandlung nicht ziel-
führend. Wenn keine Kriterien zu 
einer Unterbringung („Zwangsein-
weisung“) vorliegen, sind Angehö-
rigen und Behandlern die Hände 
gebunden. 

Wem sollte er bzw. sie sich an-
vertrauen?
Bezugspersonen - dies ist aber 
oft mit großen Schamgefühlen 
verbunden, daher ist es manchmal 
leichter, sich einer außenstehen-
den Person mit Schweigepflicht 
anzuvertrauen: Hausarzt, Facharzt, 
Psychotherapeut, klinischer Psy-
chologe, Beratungsstelle.

Wann ist eine stationäre Aufnah-
me unabdingbar?
Akute Verwirrtheitszustände, 
Manie, akute Selbst- oder Fremd-
gefährdung, konkrete Selbst-
mordabsichten, Suizidversuch 
oder schwere depressive Episode. 

In welchem Zustand muss der Pa-
tient sein, dass die Behandlung 
in der Tagesklinik erfolgen kann?
Die tägliche An- und Rückreise 
muss möglich und zumutbar sein. 
Der Patient muss in der Lage sein, 
täglich mehrere Stunden am The-
rapieprogramm teilzunehmen. Es 
soll eine gewisse Krankheits- und 
Behandlungseinsicht vorhanden 
sein.

Therapiehund Buffy in Freistadt:  
Wenn Kontakte zu Menschen schwer fallen, hilft oft der Draht zum Vierbeiner. 
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Menschen, die wegen schwerer Krankheit kaum essen wollen oder können, brauchen spezielle Betreuung.

Wenn die Lust  
am Essen schwindet

Krankheiten können mit Mangelernährung einhergehen. In 
der Behandlung von schwer kranken Menschen hat das 
Thema Essen daher einen hohen therapeutischen Stellen-
wert. In manchen Fällen kann künstliche Nahrungsaufnah-
me eine Chance sein, wieder zu Kräften zu kommen. Eine 
Herausforderung – oft auch für die Angehörigen – ist die 
Ernährung für die Patienten, die im Sterben liegen. 

„Essen und Trinken hält Leib und 
Seele zusammen“: Dieses Sprich-
wort drückt  aus, wie lebenswichtig 
uns Trinken und Essen ist, denn 
Ernährung entspricht nicht nur 

unseren biologischen Bedürfnissen, 
sondern hat auch eine hohe soziale 
und kulturelle Komponente“, betont 
die Linzer Allgemeinmedizinerin Dr. 
Tina Bräutigam. Gutes Essen ist das 

Sinnbild für Lebenslust, Gemütlich-
keit, Zuwendung und Kommunikati-
on. Gemeinsame Mahlzeiten beglei-
ten uns von der Wiege bis zur Bahre. 
„Unter diesem Aspekt lässt sich 
leichter verstehen, dass Essen und 
Trinken zum zentralen Problem bei 
Schwerkranken, chronisch Kranken 
und Sterbenden werden kann - und 
zwar nicht nur für Patienten, sondern 
auch für Angehörige“, erklärt die 
Ernährungsexpertin.
Der Körper benötigt kontinuierlich 
Energie, um all seine lebenswich-
tigen Funktionen wie Atmung, 
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Wenn die Lust  
am Essen schwindet

Stoffwechsel, Kreislauf und Tempe-
raturregulierung aufrechtzuhalten. 
Dazu braucht er Nahrung. Nahezu 
alle Menschen, die eine schwere 
Krankheit haben, leiden aber unter 
Appetitlosigkeit. Schlussfolgerung: 
Wer wieder isst, ist auf dem Weg zur 
Besserung und kommt auch wieder 
zu Kräften. Und das übt auf alle Be-
teiligten einen gewissen Druck aus.

Parameter fürs Befinden
Für  pflegende Angehörige ist Essen 
und Trinken ein Parameter, wie gut 
oder wie schlecht es dem Patienten 
oder der Patientin geht. Mit der Auf-
forderung: „Iss doch was, damit du 
wieder zu Kräften kommst!“, appel-
lieren sie regelmäßig an die Vernunft 
des Erkrankten, auch wenn sich bei 
ihm der Magen umdreht, wenn er 
nur ans Essen denkt. Manche Ange-
hörige stehen lange in der Küche, 
um dem Erkrankten sein Lieblings-
essen zu kochen, der sich dann an-
geekelt abwendet – eine sehr belas-
tende Situation für denjenigen, der 
sich die große Mühe gibt und sich 
fürs leibliche Wohl verantwortlich 
fühlt, und für den Patienten, der ein 
schlechtes Gewissen hat, weil er das 
liebevoll bereitete Mahl verweigert. 
Wenn eine Krankheit weit fortge-
schritten ist und sich das Lebensende 

nähert, verhält sich das mit der 
Nahrungsaufnahme anders, denn 
der Körper stellt im Verlauf einer 
schweren Erkrankung von einem 
anabolen (aufbauenden) auf einen 
katabolen (abbauenden) Stoffwech-
sel um und der Energiebedarf wird 
geringer. Ist dieser Prozess erst 

Legen einer Magensonde: Auf dem Bild handelt es sich um eine nasogastrale 
Sonde. Für längeren Einsatz wird jedoch meist eine PEG-Sonde direkt durch 

die Bauchdecke verlegt. 

Appetitlosigkeit bis hin zur Verweigerung der Nahrung  
gehören zum Prozess des Sterbens. 

einmal in Gang, kann er auch durch 
zusätzliche Kalorienzufuhr nicht auf-
gehalten oder verzögert werden. Im 
Gegenteil: Erhöhte Nahrungs- und 
Flüssigkeitsgaben führen zu zusätz-
lichen Problemen, wie Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall und Ödemen. 
„Angehörige empfinden die na-
türliche Abnahme des Appetits oft 
als sehr bedrohlich, weil sie auf ein 
Fortschreiten der Erkrankung hin-
weisen kann. Doch Hungergefühle 
und Appetit sind bei einem schwer 
erkrankten, sterbenden Menschen 
ganz selten. Besser ist, dem Pati-
enten eine andere Form von Zu-
neigung zukommen zu lassen, als 
sich ununterbrochen mit möglichen 
Speiseplänen auseinander zu setzen. 
Ein palliativ betreuter Patient kann 
essen, muss aber nicht und ihm ist 
alles gestattet, worauf er Lust hat. 
Er bestimmt, was, wann, wie viel und 
wie oft er essen möchte. Und 
wenn ihm nach Sauerkraut 
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Aktivitäten sinkt mit dem Alter der 
Energiebedarf. In Folge von Er-
krankungen und Infektionen steigt 
jedoch der Bedarf an Eiweiß erheb-
lich an, so dass, bedingt durch eine 
unzureichende Nahrungsmenge und 
veränderte Essgewohnheiten, die 
ausreichende Nährstoffversorgung  

mit Konfitüre gelüstet, soll es so 
sein“, sagt Dr. Bräutigam. Natürlich 
bedarf es einer entsprechenden 
Aufklärung der Angehörigen seitens 
der Ärzte, der Diätassistent/innen 
oder des Teams der palliativen Pfle-
ge, denn es ist für einen gesunden 
Menschen schwer zu verstehen, dass 
es dem Sterbenden nach anderen 
Dingen dürstet - vielleicht nach Nah-
rung für die Seele durch liebevolle 
Zuwendung.

Risikogruppe Senioren
„Ein Drittel aller Patientinnen und 
Patienten, die im Krankenhaus sta-
tionär aufgenommen werden, hat 
eine Mangelernährung, also ein Un-
gleichgewicht zwischen Nährstoff-
aufnahme und Nährstoffbedarf“, 
sagt Dr. Bräutigam. „Die Folgen 
einer unbehandelten Mangelernäh-
rung sind weitreichend. Umfang 
und Schwere hängen von Ausmaß 
und Dauer des Nährstoffmangels 
ab.“ Unspezifische Symptome wie 
Schwäche, Müdigkeit, Appetitlo-
sigkeit und Antriebsarmut treten 
bereits bei leichten Defiziten auf. 
Ein anhaltendes Manko hat starke 
körperliche Beeinträchtigungen und 
Störungen wichtiger Organfunkti-
onen zur Folge. Senioren sind dabei 
besonders gefährdet: Durch ge-
ringere Stoffwechselaktivität, aber 
auch durch verringerte körperliche 

älterer Menschen häufig nicht ge-
währleistet ist.

Mangel durch Darmentzündung
Auch entzündliche Darmerkran-
kungen wie Colitis Ulcerosa und 
Morbus Crohn können eine Man-
gelernährung bewirken. Ursache 

Zur künstlichen Ernährung zäh-
len die enterale Ernährung per 
Magen- oder Darmsonde und 
die parenterale Ernährung durch 
eine intravenöse Infusion von 
Nährstofflösungen mittels Ve-
nenkatheter. Wenn das Magen-
Darm-System intakt ist, erhalten 
die betroffenen Patientinnen 
und Patienten in der Regel eine 
enterale Ernährungstherapie, die 
durch Zufuhr von Nahrung in das 
Verdauungssystem sowohl eine 
Normalisierung des Magensäu-
regehaltes als auch der bakteri-
ellen Darmflora begünstigt, die 
Integrität der Darmschleimhaut 
bewahrt und weitgehend normale 

Künstliche Ernährung

Pankreas-, Leber- und Darmfunk-
tionen ermöglicht. Bei der paren-
teralen Ernährung (PE) wird der 
Verdauungstrakt entlastet. Alle 
wichtigen Nahrungsbestandteile 
gelangen – zerlegt in ihre mole-
kularen Bausteine – durch intra-
venöse Infusion direkt ins Blut, 
wo sie in Energie und Baustoffe 
umgewandelt werden wie Nähr-
stoffe aus der Nahrung, die über 
Magen und Darm aufgenommen 
werden. Gerade für Menschen mit  
entzündlichen Darmerkrankungen 
kann  eine PE in gewissen Phasen 
sehr hilfreich sein, um Mangeler-
nährung auszugleichen und wie-
der zu Kräften zu kommen.

Homecare-Unternehmen versorgen Patienten  
mit enteraler Ernährung auch zu Hause. 
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Schwer kranke Menschen „dürsten“  
oft mehr nach Zuwendung als nach 

Essen und Trinken.
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sind: wenig Appetit, eine einseitige 
Ernährung aus Angst vor Unver-
träglichkeiten mit entsprechender 
Symptomatik (Durchfall etc.) und 
eine schlechtere Aufnahme der 
Mikronährstoffe (z.B. Zink) über 
die entzündete Darmschleimhaut. 
„Richtig essen und trinken ist für 
diesen Patientenkreis ein schwie-
riges Thema“, so Dr. Bräutigam. 
„Viele Patientinnen und Patienten 
erwarten für die Nahrungsaufnahme 
feste Regeln. Diese gibt es zwar, aber 
dennoch ist es gerade in solchen 
Fällen wichtig, auf die individuellen 
Fragen oder Probleme einzugehen, 
um Ängste und somit eine einseitige 
Ernährungsweise hintanzuhalten. Au-
ßerdem sind dies Krankheiten, die in 
Schüben verlaufen und somit je nach 
gerade aktueller Symptomatik, auch 
ernährungstherapeutisch, zu behan-
deln sind. Der Patient weiß zu meist 
selbst am besten, was er verträgt 
und was ihm gut tut. Liegt aber eine 
Mangelernährung vor, sind Gegen-
maßnahmen empfehlenswert.“

Gefräßige Krebszellen
Auch Krebserkrankungen gehen oft 
mit Mangelernährung einher. Der 
Tumor an sich verbraucht Energie 
und Nährstoffe. Zu deren Bereitstel-
lung greift er die Körpersubstanz des 
Patienten und dessen Energie- und 

schlapper, sie kam überhaupt nicht  
mehr zu Kräften. „Ich habe ihr dann 
zusätzlich zur normalen Nahrung 
eine ergänzende parenterale Ernäh-
rung mit Infusionen vorgeschlagen“, 
schildert Dr. Bräutigam. Anna war 
entsetzt: „Geht es mir denn schon 
so schlecht, dass ich künstlich er-
nährt werden muss?“  „Ich  erklärte 
ihr, dass sie die PE bekommt, damit 
es ihr wieder besser geht.“ Nach 
und nach kam Anna wieder zu 
Kräften, sie bekam so auch wieder 
Lust und Freude am Essen und die 
ergänzende künstliche Nahrung 
wich rasch einer vollständigen Er-
nährung über den Mund. Heute ist 
Anna wohlauf und sie weiß: Künst-
liche Ernährung ist nicht immer der 
Anfang vom Ende, sondern ein Weg 
zur Gesundung.

Elisabeth Dietz-Buchner

Ausreichende Nährstoffversorgung  
ist bei Senioren nicht immer  

gewährleistet, fachliche Beratung ist  
empfehlenswert. 

Nährstoffaufnahme an. Bei akuten 
oder chronischen Erkrankungen und 
bei schweren Unfällen kann man 
versuchen, mit Hilfe spezieller Kost-
formen, kalorienreicher Ernährung 
und Vitamingaben - eventuell auch 
durch eine künstliche Ernährungsthe-
rapie - Abmagerung und Muskelab-
bau zu vermeiden. Damit kann das 
Allgemeinbefinden verbessert und 
die Heilung beschleunigt werden. 
Auch anstrengende Therapien, wie 
eine „Chemo“, sind besser auszuhal-
ten. „Ernährung ist ein ganz wichtiger 
Teil der Therapie“, betont Dr. Bräu-
tigam. Die Nahrungsaufnahme soll 
solange wie möglich über den Mund 
aufgenommen werden, weil künst-
liche Ernährung dem Patienten erst 
recht vermittelt „ich bin krank“, aber 
manchmal ist sie eine große Hilfe, wie 
es das Beispiel von Anna zeigt.

Infusionen als Chance
Mit künstlicher Ernährung assoziie-
ren viele Menschen das Endstadium 
einer Krankheit. Auch Anna hatte 
diese Vorstellung. Die Mitfünfzigerin 
war an Dickdarmkrebs erkrankt. Die 
OP verlief erfolgreich und eigentlich 
hätte die Linzerin wieder ganz nor-
mal ihre Nahrung über den Mund 
aufnehmen können, aber sie entwi-
ckelte eine regelreche Phobie vor 
dem Essen. Sie  aß nur noch wie ein  
Vogel, aus lauter Angst, der Darm 
könnte ihr die Nahrungsaufnahme 
übel nehmen. Anna wurde immer 
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„Ein palliativ be-
treuter Patient kann 

essen, muss aber nicht 
und ihm 
ist alles 
gestattet, 
worauf er 
Lust hat.“ 

Dr. Tina Bräutigam, Ärztin für 
Allgemeinmedizin mit ernährungs-
therapeutischer Praxis in Linz

Nahrungsaufnahme hat einen starken emotionalen und sozialen Aspekt. 
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Immer mehr Stellen sind in Ober-
österreichs Fondskrankenhäusern 
nicht besetzt, auch bei Kassenordi-
nationen bleibt so manche Nach-
folge mangels Bewerber ungewiss. 
Sowohl für Ordinationen als auch in 
den Spitälern fehlen Ärztinnen und 
Ärzte, und dieser Trend verstärkt 
sich zunehmend. Das Problem des 
Ärztemangels ist nicht auf Österreich 
beschränkt und schon seit längerem 
absehbar. Doch während in der 
Schweiz und Deutschland alles getan 
wird, um Mediziner durch attraktive 
Rahmenbedingungen ins Land zu 
locken, scheint Österreich diesen 
Trend zu verschlafen. Die Konse-
quenz: Immer mehr Ärzte wandern 
ab. Bewerber aus den östlichen 

EU-Ländern, wie zum Beispiel Un-
garn, der Slowakei und Rumänien, 
schließen diese Lücken nur zum Teil.
„In Oberösterreich können sich die 
jungen Ärzte ihre Ausbildungsplätze 
derzeit aussuchen. Nicht nur an der 
Peripherie, auch im Zentralraum gibt 
es zu wenige Turnusärzte. Und auch 
nach der Ausbildung stehen den 
Ärztinnen und Ärzten alle Möglich-
keiten offen. Leider entscheiden sich 
immer mehr für einen Arbeitsplatz 
im Ausland“, schildert Ärztekammer-
präsident Dr. Peter Niedermoser die 
Situation. Die Medizinische Fakultät 
würde zwar langfristig diesen Mangel 
lindern können, zusätzlich seien aber 
jetzt sofort Maßnahmen notwendig, 
um Oberösterreich als Arbeitsplatz 
für Ärzte attraktiv zu machen und um 
zu verhindern, dass die hier ausge-
bildeten Ärzte das Weite suchen: „Es 
ist bereits fünf Minuten nach zwölf! 
Die Politik ist dringend gefordert, 
etwas zu tun um dies zu verhindern.“

Arbeitsplatz OÖ muss für Ärzte  
attraktiver werden

Schon seit Jahren warnt die Ärztekammer vor einem 
Ärztemangel. Nun ist Feuer am Dach: In fast allen Be-
reichen fehlen Medizinerinnen und Mediziner. Will man 
diesen Trend stoppen, muss der Arbeitsplatz Ober-
österreich attraktiver werden. 

Jede Menge Jobangebote: Viele Ärzte entscheiden sich  
für einen Arbeitsplatz im Ausland.

Österreich braucht laut GÖG bis 
2030 rund ein Fünftel mehr Ärzte 
als im Jahr 2010. Wird das geplante 
Ärztearbeitszeitgesetz umgesetzt, 
so wird sich dieser Bedarf weiter 
erhöhen. Allein für Oberösterreich 
rechnet Landeshauptmann Josef 
Pühringer mit einem Mehrbedarf 
von 156 Ärzten Anfang 2015. Die 
deutsche Krankenhausgesellschaft 
prognostizierte bereits vor vier Jah-
ren für 2020 einen Mehrbedarf von 
knapp 31.000 Ärzten für Deutsch-
land. Und EU-weit werden im Jahr 

Ärzte dringend gesucht
2020 230.000 Ärzte fehlen, wie 
Katja Neubauer, Expertin für Ge-
sundheitssysteme in der EU-Kom-
mission, bereits 2010 erläuterte. 
Das benachbarte Ausland reagiert 
auf diese Tatsache mit attraktiven 
Angeboten. Mit Erfolg: War das 
Verhältnis zwischen österreichi-
schen Ärzten in Deutschland und 
deutschen Ärzten in Österreich im 
Jahr 2005 noch fast ausgeglichen, 
so arbeiten derzeit schon deut-
lich mehr österreichische Ärzte in 
Deutschland als umgekehrt. 
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Der hausärztliche Notdienst (HÄND) 
steht all jenen zur Verfügung, die 
außerhalb der Ordinationszeiten 
dringend einen Arzt brauchen. 
Allgemeinmedizinerinnen und –
mediziner sind dafür abends, in 
der Nacht, an Wochenenden und 
Feiertagen im Einsatz. Zu diesen 
Zeiten teilen sich die Hausärztinnen 
und Hausärzte eines Sprengels 
die Bereitschaftsdienste auf und 
wechseln sich ab. Das bleibt auch 
in Zukunft so. Doch in immer mehr 

OÖ Bezirken wurden und werden 
Sprengel zusammengelegt, so 
dass pro Arzt in Summe weniger 
Dienste anfallen. Ein neuer Visiten-
dienst samt gängiger Medikamente 
an Bord steht bei Bedarf für nicht 
mobile Patienten als Unterstützung 
bereit, sollte ein Hausbesuch nötig 
sein. In den Bezirken Freistadt, 
Rohrbach und Urfahr Umgebung 
gilt zum Beispiel seit Anfang Okto-
ber 2014 eine Neuregelung für den 
hausärztlichen Wochentags- und 
Sonn- und Feiertagsdienst. Ähnliche 
Neu-Organisationen gab es bereits 
in anderen Bezirken wie Perg, Efer-
ding-Grieskirchen und Schärding. 
Dort sind die Erfahrungen damit 
sehr gut. In anderen Bezirken wird 
bereits daran gearbeitet. 

Alle Beteiligten profitieren
Keine Frage: Viele Hausärztinnen 
und Hausärzte sind froh über we-
niger Dienste, denn auch sie haben 
Familien, die sie brauchen. Doch die 
Patientinnen und Patienten haben 

ebenso Vorteile: „Wer als Medizi-
ner nach einem regulären, langen 
Arbeitstag Bereitschaftsdienst in 
der Nacht hat, kommt 24 Stunden 
fast nicht zum Schlafen und startet 
so in den nächsten Ordinationstag. 
Für die Patienten ist es aber besser, 
wenn ihr Arzt fit und ausgeruht ist“, 
ist Dr. Silvester Hutgrabner, Vertreter 
der Landärzte bei der Ärztekammer 
für OÖ, überzeugt. Die Neuorga-
nisation der Dienste ist aber auch 
wichtig, um die landärztliche Versor-
gung in Zukunft zu sichern: „In den 
kommenden Jahren gehen immer 
mehr Landärzte in Pension. Schon 
jetzt ist es schwierig, Nachfolger zu 
finden. Gegensteuern kann man mit 
Maßnahmen, die den Beruf attrak-
tiver machen. Weniger Notdienste 
tragen dazu sicher bei. Außerdem 
ist die Sprengelordnung veraltet, 
die Menschen sind heute ja viel 
mobiler als früher“, so Mag. Martin 
Keplinger, der bei der Ärztekammer 
für den HÄND zuständig ist.

Notruf 141
Für Patientinnen und Patienten 
bleibt alles ganz einfach: Wer me-
dizinische Hilfe am Abend, in der 
Nacht, am Wochenende oder an 
Feiertagen braucht, ruft den Notruf 
141. Dort meldet sich ein Mitarbei-
ter des Roten Kreuzes, der den Pati-
enten an einen Arzt weitervermittelt 
oder bei Bedarf einen Hausbesuch 
organisiert, wenn der Patient nicht 
mobil ist. „Uns Ärzten ist wichtig, 
dass die Menschen im Bezirk den 
hausärztlichen Notdienst richtig nut-
zen. Er ist nur für akute Beschwerden 
gedacht, bei denen der Patient so-
fort medizinische Hilfe braucht. Für 
kleinere bzw. chronische Beschwer-
den sollen sich die Betroffenen bitte 
zu regulären Ordinationszeiten an 
ihren Hausarzt bzw. ihre Hausärztin 
wenden“, so Dr. Wolfgang Ziegler, 
Vertreter der Hausärzte bei der Ärz-
tekammer für OÖ. 

Wenn es dringend ist: Ärztenotruf 141 außerhalb der Ordinationszeiten. 

Hausärztlicher Notdienst  
wird neu organisiert

In immer mehr Bezirken 
Oberösterreichs gelten 
neue Bestimmungen für 
den hausärztlichen Not-
dienst am Abend, in der 
Nacht sowie an Wochen-
enden und Feiertagen. 
Sprengel wurden zusam-
mengelegt und vergrößert, 
für die Patienten ändert 
sich trotzdem nichts. 
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Der Trigeminusnerv wird als der 
fünfte von insgesamt zwölf Hirnner-
ven bezeichnet. Alle haben ihren 
Ursprung im Gehirn und versorgen 
in erster Linie den Kopfbereich und 
angrenzende Hals-Nackenpartien. 
Fast alle dieser Hirnnerven sind auf 

Trigeminusneuralgie: Die Schmerzimpulse schlagen wie der Blitz ein, bis zu hundert Mal am Tag. 
Die Angst vor dem nächsten „Einschlag“ bestimmt häufig den Alltag der Betroffenen. 

Trigeminusneuralgie: 
Der Superschmerz

Urplötzlich aus dem Nichts wie ein Peitschenschlag, 
hell und messerscharf, stechend, zerreißend: Wie eine 
Folter erleben die Betroffenen die kurzen, aber qualvollen 
Schmerzattacken. Der Gesichtsschmerz, der vom Trige-
minusnerv ausgeht, stellt ihre Leidensfähigkeit auf eine 
harte Probe.
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jeweils eine bestimmte Aufgabe 
spezialisiert, steuern z.B. so genann-
te autonome Funktionen wie die 
Bildung von Speichel und Nasense-
kret, steuern Bewegungen wie etwa 
die Kaumuskulatur, oder sie leiten 
Sinneseindrücke wie Berührungen 
oder Schmerzreize des Gesichtes 
und des Mundes an die Gehirn-
zentrale. Der Trigeminusnerv ist 
nicht nur ein Gefühlsnerv, sondern 
in bestimmten Abschnitten auch 
ein Bewegungsnerv. Seinen Namen 
Trigeminus, also Drilling, verdankt er 
seinem außergewöhnlichen Verlauf. 
Vom Hirnstamm an der Schädelbasis 
paarig ausgehend, bildet er, kurz 
bevor er den Schädel verlässt an je-
der Kopfseite einen Nervenknoten, 
das Ganglion Gasseri. Dort teilt er 
sich jeweils in drei Hauptäste – den 
Augenast, den Oberkiefer- und 
den Unterkieferast. Durch weni-
ger Millimeter kleine Löcher an 
der Schädelbasis bzw. eine kleine 
spaltförmige Öffnung in der Nähe 
der Augenhöhle zieht jeder dieser 
Äste aus dem knöchernen Schädel 

in sein ihm zugeordnetes Versor-
gungsgebiet. Jede Empfindung, ob 
sanfte Berührung, ob Druck, jeder 
Schmerz im Gesicht, vom Scheitel 
bis zum Kinn, ob an der Hautober-
fläche oder in der Mundhöhle - alles 
wird von den weitverzweigten Ner-
venfasern des Trigeminus registriert. 
Der Unterkieferast ist zudem in die 
Kaubewegungen eingebunden. 

Leichter Druck genügt
Wo der Trigeminusnerv aus dem 
Gehirn auftaucht, um sich zu ver-
zweigen, unweit der Austrittsöff-
nungen im Schädelknochen, kann 
es zu einem Gefäß-Nerv-Konflikt 
mit einer benachbarten Arterie 
kommen - nämlich dann, wenn ein 
Blutgefäß einen abnormen Verlauf 
nimmt und den Trigeminusnerv 
einengt. Schon leichter Druck 
reicht, um die extremen Schmerz-
impulse der Trigeminusneuralgie 
(Neuralgie=Nervenschmerz) aus-
zulösen. Das der eigentlichen 
Druckreizstörung ausge-
setzte Gebiet ist sehr 
klein. „Der Schmerz wird 
aber meist über das 
gesamte Versor-
gungsgebiet 
des betrof-
fenen Ner-
v e n a s t e s 
w a h r g e -
nommen. 

Von dort sendet der irritierte Trige-
minus-Ast quasi Fehlermeldungen 

aus einem intakten Gebiet – der 
wahre Ausgangspunkt des 

Schmerzes liegt noch 
im Schädelinneren. 

Am häufigsten sind 
der Augen- und 

O b e r k i e -
ferast be-
t ro f fen“ , 
w e i ß 
P r i m . 
U n i v .
P r o f . 

Tr iggerpunkte heißen die 
engen Durchtrittsstellen des 
Trigeminusnervs durch den Ge-
sichtsschädel an Augenhöhle 
und Kinn, wo der Nerv beson-
ders druckempfindlich ist. Bei 
einer Trigeminusneuralgie lässt 
sich hier der typische Schmerz 
auf Fingerdruck auslösen. 
Schmerzhafte Trigeminusaus-
trittspunkte können aber auch 
genauso auf andere Krank-
heiten im Nervensystem oder 
des Gehirns oder umgebender 
Strukturen hinweisen.

Schmerz auf 
Fingerdruck

„Plötzlich ohne 
erkennbare ursache 

auftretende schmerzen im 
gesichts- oder Kopfbe-
reich, die in dieser Qualität 
noch nicht bekannt waren, 
müssen 
unbedingt 
sofort 
ärztlich 
abgeklärt 
werden.“ 

Prim. Univ.Prof. Dr. Gerhard Rans-
mayr, Leiter der Abteilung Neuro-
logie und Psychiatrie am AKH Linz
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Dr. Gerhard Ransmayr, Vorstand Ab-
teilung Neurologie und Psychiatrie 
am AKH Linz. Typisch für die klas-
sische Trigeminusneuralgie ist das 
einseitige Auftreten des Schmerzes, 
abhängig vom bedrängten Nerven-
abschnitt und seinem Ausbreitungs-
bereich. Trigeminusschmerzen sind 
nichts für Wehleidige. Die, die sie 
durchgemacht haben, beschreiben 
sie auf einer 10-teiligen Schmerz-
skala als den stärksten vorstellbaren 
Schmerz, berichtet OA Dr. Markus 
Wimmer, Leiter der neurologischen 
Schmerzambulanz am AKH Linz. 

Angst vor nächstem Anfall
Patienten mit Trigeminusneuralgie 
sind stark beeinträchtigt. Allein die 
Angst vor dem nächsten Schmerz-
anfall nimmt sie in die Zange. Er 
kann wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel zuschlagen, aber auch eine 
Berührung des Gesichts, Essen, 
Gerüche, sogar ein Luftzug vermag 
ihn auszulösen. Die Betroffenen kön-
nen oft kaum noch Nahrung zu sich 
nehmen, sogar Suppe zu essen wird 
zur Tortur. Die heftigen Schmerzat-
tacken dauern zwar nur sehr kurz, 
kommen aber häufig wieder – bis zu 
100 Mal am Tag. Dazwischen beste-
hen schmerzfreie Phasen.   
Die lange Ausdehnung des Trige-
minus macht ihn auch anfällig für 
andere Schädigungen, die dann 
als Trigeminusneuropathie be-
zeichnet werden. Schon an seinen 
zentralen Ursprung im Bereich des 
Hirnstamms ist er angreifbar. So 
können z. B. Entzündungsprozesse 
der Multiplen Sklerose Symptome 
hervorrufen, die einer klassischen 
Trigeminusneuralgie sehr ähnlich 
sind. Ein Tumor in diesem Hirnareal 
kann ebenfalls den Trigeminus in 
Bedrängnis bringen. Auch Viren wie 
der Erreger der Gürtelrose, Herpes 
Zoster, können den Trigeminus be-
fallen. Entzündungsherde an Zähnen 
oder Kieferknochen können die 

Trigeminusverästelungen, die die 
Zahnleisten versorgen, reizen. Im 
Gegensatz zur Trigeminusneuralgie 
sind die Schmerzen bei Trigeminus-
neuropathien meist anhaltend, ohne 
schmerzfreie Intervalle.

Keine normalen Schmerzmittel
Zur Schmerzlinderung werden eine 
Reihe von Medikamenten aus der 
Gruppe der Antiepileptika mit un-
terschiedlich starker Wirksamkeit 
und oft in Kombination mit anderen 
Arzneien verordnet. Sie unterdrücken 
die Impulsübertragung auf die Au-
ßenhaut der Nervenzelle, praktisch 
wie ein chemischer Schalldämpfer. 
So genannte trizyklische Antide-
pressiva werden nur bei Jüngeren in 
Betracht gezogen und bei Personen 
mit nur geringem Risiko, durch Ne-
benwirkungen Schaden zu erleiden. 
Auch neuartige Antidepressiva, die 
schmerzlindernd wirken sollen, kom-
men zum Einsatz. Bei Bedarf werden 
dem Morphium entsprechende Subs-
tanzen verabreicht sowie direkte 
Infiltrationen im Halsbereich. Sollte 
eine medikamentöse Mehrfachthe-
rapie keine ausreichende Schmerzlin-
derung bringen, rät Dr. Wimmer zu 

einer möglichst raschen Operation, 
um einem Chronischwerden des 
Schmerzes zuvorzukommen. Bei der 
Operation nach Jannetta wird ein 
kleines Teflon- oder Muskelstück 
zwischen den Nerv und das be-
drängende Blutgefäß gelegt. Dieser 
meist mikrochirurgisch durchgeführte 
Eingriff an der offenen Schädeldecke 

Entzündungen z.B. der Nasenne-
benhöhlen oder Zahnprobleme 
als Schmerzursache sind im 
Röntgen nachweisbar. Sehr sel-
ten liegt ein bösartiges Tumor-
leiden mit Metastasen an der 
Schädelbasis vor. Dann hilft eine 
Kernspinaufnahme oder hoch-
auflösende PET-Untersuchung 
sowie eine Gefäßdarstellung 
zur Begutachtung der Hirn- und 
Schädelstrukturen. Eine Punkti-
on von Rückenmarksflüssigkeit 
ist nur bei Verdacht auf Multiple 
Sklerose oder Gehirnhautent-
zündung notwendig. 

Ursachensuche

Nervenzellen im Gehirn: Der Trigeminusnerv teilt sich in mehrere Äste.
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ist wegen der benachbarten Nerven 
und Gefäße riskant, warnt Prim. 
Dr. Ransmayr. Hundertprozentigen 
Erfolg, sprich Schmerzfreiheit garan-
tiert der Eingriff nicht. Das Gamma-
Knife ist eine radiochirurgische 
Methode. Der Trigeminus wird bei 
geschlossenem Schädel an seinem 
Ursprung im Hirnstamm bestrahlt. 
Schmerzerleichterung tritt meist 
erst Wochen später ein. Ein Eingriff 
direkt am Ganglion Gasseri, dem 
Nervenknotenpunkt des Trigemi-
nus, ist die Radiofrequenzablation. 
Eine Radiofrequenzsonde zerstört 
Schmerzfasern direkt im Knoten-
punkt. Ähnlich funktioniert auch die 
gängige perkutane Thermokoagula-
tion, mit der die Schmerzfasern unter 
örtlicher Hitzeeinwirkung ausgeschal-
tet werden. Ein kleiner Ballon, der 

zum Nervenknoten vorgeschoben 
und aufgeblasen wird, kann mecha-
nisch durch Druck oder chemisch die 
Schmerzzellen außer Gefecht setzen.                                                                                                                                          
Dennoch gibt es viele Patientinnen 
und Patienten, die auch nach Aus-
schöpfung aller Therapiechancen 
weiterhin an einer ausgeprägten 
Trigeminusneuralgie leiden. Selbst 
wenn die Schmerzen für Wochen 
oder Monate verschwinden: Das 
Rückfallrisiko liegt bei rund 60 Pro-
zent. Entspannungstraining bzw. 
verhaltenstherapeutische Unterstüt-
zung sollen den Patienten in seiner 
Schmerzverarbeitung stärken. Es 
kommt also darauf an, ausreichende 
Lebensqualität zu erreichen - trotz 
Trigeminusschmerz.

Klaus Stecher

„Eine sehr ähnliche 
symptomatik wie 
die klassische 

Trigeminusneuralgie zeigt 
der so genannte atypische 
gesichtsschmerz, wo der 
schmerz nicht im Versor-
gungsgebiet verläuft. Die 
ursache 
dieser 
Erkrankung 
ist nicht 
bekannt.“  

Dr. Markus Wimmer, Leiter 
der neurologischen Schmerz-
ambulanz am AKH Linz 

bezahlte Anzeige
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Die Innenwand des Magens ist mit 
einer Schleimhaut ausgekleidet. 
Diese schützt die Magenwand vor 
Kontakt mit der aggressiven, salz-
säurehaltigen Magensäure, welche 
die Nahrung im Magen zersetzt. Bei 
einer Gastritis ist diese Schleimhaut 
entzündet. Eine solche Entzündung 
entsteht, wenn zuviel Magensäure 
gebildet wird oder wenn Reizstoffe 
die Bildung der Schleimhaut stän-
dig stören. Eine Gastritis heilt in 
den meisten Fällen ohne bleibende 
Schäden wieder aus. Wird jedoch 
die Magenschleimhaut dauerhaft ge-
reizt, kann die Erkrankung chronisch 

werden. Man unterscheidet eine 
akute Gastritis (sie tritt plötzlich auf) 
von einer chronischen Gastritis (sie 
entwickelt sich über einen längeren 
Zeitraum). Beide Formen haben un-
terschiedliche Ursachen und werden 
unterschiedlich behandelt.

Symptome und Diagnose
Eine Gastritis verursacht Schmerzen 
im Magen und fallweise auch im Rü-
cken, sowie Übelkeit, Erbrechen und 
Appetitlosigkeit, Völlegefühl und 
Blähungen. „Die Symptome sind 
ähnlich wie bei einer Magen-Darm-
Grippe“, sagt Dr. Helmut Retzek, 

Gastritis ist eine Entzündung der Magenschleimhaut, welche die Magenwand vor der aggressiven Magensäure schützt.
Der Heilungsprozess kann sich aber über Wochen und Monate ziehen. 

Gastritis stößt dem  
Magen sauer auf

Rauchen, Alkohol, fettes 
und scharfes Essen, 
Medikamente, Bakterien 
und auch Stress: All das 
greift den Magen an und 
schädigt ihn. In vielen 
Fällen lautet die Diagnose 
Gastritis, eine Entzündung 
der Magenschleimhaut. 
Damit sich daraus keine 
schweren Erkrankungen 
entwickeln, sollte man 
sie behandeln und den 
Lebensstil optimieren.
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Allgemeinmediziner in Vöcklabruck. 
Sie können jedoch auch bei anderen 
Erkrankungen des Magen-Darm-
Traktes auftreten. Zur Abklärung von 
häufig wiederkehrenden oder länger 
anhaltenden Beschwerden sollte 
man einen Arzt bzw. eine Ärzten aus 
den Bereichen Allgemeinmedizin 
oder innere Medizin bzw. Gastro-
enterologie (Spezialgebiet für den 
Magen-Darm-Trakt) aufsuchen. Am 
Beginn der ärztlichen Untersuchung 
steht die Befragung des Patienten 
bzw. der Patientin zu den Beschwer-
den, zu Vorerkrankungen und Risiko-
faktoren, dem folgt eine körperliche 
Untersuchung. Die wichtigste Me-
thode ist dabei eine Magenspiege-
lung (Gastroskopie), nur sie gibt Ge-
wissheit, um welche Erkrankung es 
sich handelt. Auch Gewebeproben 
und Blutuntersuchungen werden, 
falls nötig, durchgeführt.

Risikofaktoren bei akuter Gastritis
Verursacht werden kann die akute 
Form einer Gastritis durch vielerlei 
Faktoren, die einzeln, zumeist aber 
gehäuft vorliegen. Die Bildung der 
so wichtigen Schleimschicht im Ma-
gen wird gestört durch:

 ■ Falsche Ernährung: fette Speisen, 
zu viele Süßigkeiten; magenrei-
zende Lebensmittel (z. B. scharfe 
Gewürze, Kaffee), schnelles und 
hektisches Essen 

 ■ Übermäßigen Alkoholkonsum, 
Nikotin

 ■ Psychische Belastungen: Stress, 

Ärger, Wut und Aufregung schla-
gen sich buchstäblich auf den 
Magen. Bei Stress wird wenig 
Magenschleim und viel Magen-
säure gebildet.

 ■ Lebensmittelvergiftungen
 ■ Medikamente: eine häufige oder 
hoch dosierte Einnahme von 
nichtsteroidalen Antirheumatika 
wie z.B. Azetylsalicylsäure (Aspi-
rin), Ibuprofen und Diclofenac ist 
problematisch. Auch Kortison und 
Zytostatika können die Schleim-
haut schädigen. Bei häufiger 
Einnahme von Schmerzmit-
teln sollte man zusätzlich so 
genannte Magenschoner 
einnehmen.

 ■ Strahlentherapie
 ■ Toxine in der Nahrung: 
Vor allem die Kombi-
nation verschiedener 
toxischer Stoffe bereitet 
empfindlichen Menschen 
Probleme.

 ■ Infektion mit Bakterien, Viren 
(z.B. Herpes) oder Pilzen

 ■ Eisenspeicherkrankheit: Über-
schüssiges Eisen im Gewebe 
führt zu multiplen Entzündungen, 
oft auch im Magen.

Schonkost und Kräutertee
Eine akute Gastritis heilt in der Regel 
von alleine aus, wenn der Betrof-
fene zunächst auf Nikotin, Alkohol, 
Kaffee, scharfes und fettes Essen 
und andere Magen reizende Stoffe 
verzichtet. Magenschädigende 
Medikamente sollten in dieser Zeit 

möglichst abgesetzt oder durch gut 
verträgliche ersetzt werden. Zusätz-
lich hilft, sich einige Tage keinem 
Stress zu unterwerfen und Dinge 
zu tun, die entspannen. Klingen die 
Symptome trotz Schonkost etc. nicht 
ab, kommen häufig Protonen-
pumpenhemmer zum Einsatz, 

Wer anfällig für Gastritis ist, sollte fette, scharfe und süße Speisen sowie übermäßigen Alkoholkonsum  
meiden oder zumindest einschränken. 

Magenschmerzen, Übelkeit und  
Blähungen sind mögliche Symptome 

von Gastritis. 

Gastritis stößt dem  
Magen sauer auf
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welche die Säureproduktion bis zu 90 
Prozent verringern. „Allerdings sind 
Säureblocker nicht für alle Patienten 
angebracht, da manche an einem 
Säuremangelsyndrom leiden. Man 
muss sich das im Einzelfall genau 
ansehen“, sagt Dr. Retzek. Krampf-
lösende Mittel sowie Medikamente 
gegen Brechreiz können bei Bedarf 
den Heilungsprozess unterstützen.

Magenbakterium als Ursache
Bei der chronischen Form der Gastri-
tis unterscheidet man die Typen A, B 
und C. „Mit Abstand am häufigsten 
tritt Typ B auf. Es handelt sich dabei 
zumeist um eine Infektion mit dem 
Magenbakterium Helicobacter pylo-
ri“, sagt Dr. Retzek. Rund die Hälfte 
der Bevölkerung trägt das Bakteri-
um in sich, aber nur bei einigen führt 
es zur Gastritis. Nur bei Beschwer-
den muss behandelt werden. Bei 
der Typ-A-Gastritis handelt es sich 
um eine Autoimmunerkrankung, die 

jedoch nur selten auftritt. Auch rela-
tiv selten (10 Prozent der Fälle) tritt 
Typ C auf, er wird durch chemische 
Substanzen hervorgerufen. Dazu 
zählen vor allem die langfristige 
Einnahme nichtsteroidaler Antirheu-
matika. Eine chronische Gastritis 
kann zudem ebenso wie die akute 
Form durch viele verschiedene Reiz-
stoffe (Alkohol, Nikotin, Ernährung, 
Stress, Medikamente, Toxine etc.) 
verursacht werden (Typ C).
Häufig verläuft eine chronische 
Gastritis völlig unbemerkt, denn es 
kommt lediglich zu Aufstoßen, einem 
Völlegefühl und Blähungen nach den 
Mahlzeiten. Sie wird oft eher zufäl-
lig bei ärztlichen Untersuchungen 
entdeckt. Mit der Zeit führt sie zur 
Schädigung der Magenschleimhaut. 
Dies kann nicht nur Ursache von 
Blutverlust und Eisenmangel sein, 
sondern auch zu Magengeschwü-
ren und Magenblutungen führen. 
Auch das Magenkrebsrisiko steigt 

deutlich an. Generell werden heute 
alle Typen von chronischer Gastritis 
mit Protonenpumpenhemmer be-
handelt, welche die Säurebildung 
effektiv blockieren. Bei Typ A muss 
zusätzlich Vitamin B12 per Injektion 
lebenslang verabreicht werden. Bei 
Typ B werden Antibiotika einge-
setzt. Bei Typ C ist es in der Regel 
ausreichend, magenreizende Stoffe 
zu vermeiden. Sie heilt nach Besei-
tigung der Ursache normalerweise 
rasch aus. Zur Unterstützung der 
medikamentösen Behandlung sollte 
wie bei der akuten Gastritis der 
Lebensstil (Ernährung, Stress, Be-
wegung) optimiert werden. Durch 
Verzicht auf magenschädigende 
Einflüsse in größeren Mengen, etwa 
durch Alkohol, Nikotin, bestimmte 
Medikamente und psychische Be-
lastungen, senkt man zudem die 
Gefahr einer erneuten Erkrankung.

Dr. Thomas Hartl

I n s t r u m e n t 
m i t  e i n e r 
eingebauten 
Videoopt ik , 
kann der Arzt 
sowohl den 
Magen  a l s 
auch die Spei-
seröhre und 
den Zwölffin-
gerdarm von 
innen ansehen und beurteilen. 
 „Therapeutisch werden neben di-
ätetischen Maßnahmen vor allem 
Protonenpumpenhemmer einge-
setzt, daneben auch H2-Blocker 
oder Sucralfat. Bei positivem He-
licobacternachweis wird auch eine  
Antibiotikabehandlung vorgenom-
men“, ergänzt Primar Andel. 

Prim. Dr. Johannes Andel

Wer an Gastritis leidet, wendet sich 
normalerweise an den Hausarzt 
oder niedergelassenen Internisten. 
„Natürlich werden Patientinnen 
und Patienten auch im Spital be-
handelt“, wie Prim. Dr. Johannes 

Magenspiegelung: Blick ins Innere

Durch eine Gastroskopie lassen sich 
Magenbeschwerden abklären. 

Fo
to

: g
es

pa
g Andel, Leiter der Abteilung für 

Innere Medizin 2 im Landeskranken-
haus Steyr schildert. „Die meisten 
Patienten kommen mit akuten Be-
schwerden, wie starken Oberbauch-
schmerzen, aber auch anhaltender 
Beschwerden trotz entsprechender 
Therapie im niedergelassenen Be-
reich bzw. mit bereits bestehenden 
Komplikationen wie zum Beispiel 
Blutungen.“ Diagnostisch steht die 
endoskopische Untersuchung, also 
eine Magenspiegelung (Gastrosko-
pie), im Vordergrund, bei der einer-
seits die Schleimhaut begutachtet 
wird,  andererseits gegebenenfalls 
auch gleich Proben zur weiteren 
Diagnostik entnommen werden kön-
nen. Mit Hilfe des Endoskops, 
einem beweglichen, schlauchartigen 



31

Ein gesunder 
L e b e n s s t i l 
ist die beste 
Vorbeugung. 
Ausgewogene 
E rnäh rung , 
v iel  Bewe-
g u n g  u n d 
wenig Stress 
t r agen  zu 

einem gut funktionierenden Magen-
Darm-Trakt bei. „Häufig ist der Kör-
per übersäuert. Viele essen zuviel 
Fleisch. Einerseits regt dies stark die 
Magensäurebildung an, andererseits 
müssen die überschüssigen Amino-
säuren in Harnstoff umgewandelt 

Gastritis: Tipps zur Vorbeugung

und ausgeschieden werden. Dabei 
fallen Stoffwechsel-Säuren an, die 
bei wenig Bewegung nicht mehr 
ausreichend ausgeschieden werden 
können und die Gewebe übersäu-
ern. Eine Ernährungsumstellung 
auf fleischarme, ballaststoffreiche 
und wenig gewürzte Nahrung ist 
ratsam. Basenpulver kann oft gut 
helfen, ersetzt aber keine ausgewo-
gene Ernährung. Ein Kartoffeltag 
oder Gemüsetag bewirkt oft schon 
Wunder“, sagt Dr. Helmut Retzek, 
Allgemeinmediziner in Vöcklabruck. 
Weitere Tipps sind:

 ■ Apfelessig: drei Mal am Tag 
einen Esslöffel, hilft gegen 

Beschwerden und beugt vor
 ■ Darmreinigung: Besprechen 
Sie die Möglichkeiten dazu mit 
Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin.

 ■ Positiv sind: Probiotika, Kokos-
öl, Leinöl, Roquefort Schimmel-
käse, Green Smoothies (Obst, 
Salat und Gemüse in einen 
Mixer mit Wasser mixen und 
fertig ist eine Power-Mahlzeit), 
Bitterstoffe (z.B. Bitterstern), 
Schüssler Salz Nr. 9. 

 ■ Stress kann man durch tiefes 
und langsames Atmen abbau-
en, sechs Atemzüge pro Minute 
und nach drei bis fünf Minuten 
stellt sich Entspannung ein.

bezahlte Anzeige

          Ihr 
Wilhelm Gietl

Mehr Wert schenken!

Frohe Weihnachten!

Regionalmarkt
Roßmarkt 34, 4910 Ried im Innkreis, Öffnungszeiten: MO - SA: 08.00 – 13.00 Uhr, MO - FR: 14.00 – 18.00 Uhr
Inh.: Wilhelm Gietl, Tel.: 07752 / 80476 Website: www.unsa.at, Webshop: www.unsa-laden.at, E-Mail: info@unsa.at

„Regional geniessen“ ist in aller Munde – mit uns‘a Ge-
schenkskörben, Packerl und Sackerl unter stützen Sie 
unsere Heimat Oberösterreich und den fairen Handel 
um ein Vielfaches. Von über 60 Bauern aus dem Inn,- 
Hausruck- und Mühlviertel beziehen wir liebevoll her-
gestellte Lebensmittel, die noch schmecken wie sie 
sollen. Besuchen Sie uns in Ried im Inn kreis und wir 
stellen Ihnen individuelle Ge-
schenke aus unserer Vielfalt 
zusammen. 

Dr. Helmut Retzek
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Ein körperweites Netzwerk hoch 
spezialisierter, dünner Bindege-
websschichten direkt unter dem 
Unterhautfettgewebe verbindet, 
stützt und formt unseren Körper. 
Es sorgt dafür, dass er nicht aus-
einanderfällt und elastisch bleibt. 
Dabei wurde dem Bindegewebe-
Netzwerk lange Zeit jede Wirk-
samkeit abgesprochen, es galt 
als totes Füllmaterial. Erst seit 
wenigen Jahren belegen immer 
mehr Forschungsergebnisse, dass 
die Faszien eine wichtige Rolle in 
der Entstehung und Behandlung 
von Schmerzen im Bewegungsap-
parat spielen. Das Bindegewebe 
sorgt nämlich dafür, dass Muskel-
bewegungen funktionieren und 
die Kraftübertragung von Muskel 
zu Muskel stattfindet. „Faszien 
dienen als Verschiebeschicht, ge-
ben den Muskeln ihre Leitstruk-
tur, sind bei allen dynamischen 
schnelleren Bewegungen dabei 
und spielen eine große Rolle in 

Netzwerk unter  
der Haut

Faszien sind Bindege-
webe, das sich wie ein 
spinnenartiges Geflecht 
unter der Haut um Muskel, 
Gelenke, Knochen, Blut-
gefäße und innere Organe 
hüllt. Die geheimnisvollen 
Bänder sind viel mehr 
als totes Füllmaterial. Sie 
haben Funktionen eines 
eigenständigen Organs 
und halten unseren Körper 
elastisch und jung.

Die Faszien ziehen sich wie ein Netz durch das Innere unseres Körpers. 
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Tipps von Dr. Peter Brunner, All-
gemein- und Sportmediziner mit 
Ordination in Linz und Experte 
für Faszien (Fascien-Distorsions-
methode nach Typaldos).

 ■ Beine und Arme abwechselnd 
vor und zurück schwingen.

 ■ Mit einer Wasserflasche (ein 
halber Liter), die von beiden 
Händen gehalten wird, hinter 
den Kopf wippen – dabei den 
Rücken durchstrecken – und 

So halten Sie die Faszien geschmeidig

nach vorne durchschwingen.
 ■ Leicht tänzeln wie beim Seilsprin-
gen, ohne tatsächlich zu hüpfen.

 ■ Bewegungen mit den Händen 
wie Boxer sie machen – aller-
dings, ohne auf einen Boxsack zu 
schlagen.

Dr. Peter Brunner: „Wer jung und 
elas tisch bleiben will, tut also gut da-
ran, sein Lebensnetz zu stärken. Denn 
nichts anderes sind die Faszien, das ge-
heimnisvolle Netz aus Bindegewebe 

un te r  de r 
Haut, das un-
seren Körper 
stärkt,  vor 
Schmerzen 
schützt, uns 
aufrecht hält, 
unserem Kör-
per Gestalt 
und Span-
nung g ibt 
und uns bis ins hohe Alter elastisch 
und jung hält.“ 

Dr. Peter Brunner

der Kraftübertra-
gung und Vertei-
lung von auf den 

K ö r p e r 
e inw i rkenden 
K rä f ten .  Vo r-
s t e l l e n  k a n n 
man s i ch  das 
Fasziennetz wie 
e i n  Tr a m p o -
l innetz“, sagt 
der Dr. Peter 
B r u n n e r  a u s 
Linz, der sich 
a u f  F a s z i e n -
therapie spezi-
alisiert hat. Als 
Allgemein- und 
Sportmediziner 
ist er oft mit 
P a t i e n t i n n e n 
und Patienten 
k o n f ro n t i e r t , 
d i e  ü b e r 
S c h m e r z e n 

im Bewegungsapparat – häufig 
chronische Rückenschmerzen – 
klagen. Und er weiß, dass nur 

ein Bruchteil 
davon ihre Ursachen in Ge-

lenken und Muskeln haben. Sehr 
oft treten Beschwerden auf, weil 
sich die Faszien nicht wie geplant 
verschieben können, weil sie ver-
klebt sind. „Wer rastet, der rostet 
– dieses Sprichwort kommt nicht 
von ungefähr“, so Dr. Brunner. 
Wenn Faszien nicht regelmäßig 
bewegt und trainiert werden, 
dann verkleben oder verdicken 
sie und verursachen in der Folge 

Schmerzen.

Verklebte Faszien schmerzen
Probleme wegen verk lebter 
Faszien treten vor allem im Rü-
ckenbereich, in Nacken, Schulter 
und Knie auf. Typischerweise 
sind es ziehende, brennende bis 

schneidende Schmerzen, die in 
Ruhe ganz schlimm, nach mode-
rater Bewegung wieder besser 
und bei  Überbeanspruchung 
wieder schlimmer werden. Ganz 
typisch sind Schmerzen neben 
der Wirbelsäule und bei bestimm-
ten Bewegungen – zum Beispiel 
beim nach vorne Bücken oder 
nach hinten Neigen. „Damit die 
Beschwerden wieder aufhören, 
sollten betroffene Menschen ver-
suchen, sich vorsichtig bis stetig 
zu bewegen, soweit es der akute 
Schmerz zulässt“, rät Dr. 
Brunner.  V ie l  g rößere 

Von Kopf bis Fuß: Faszien verbinden, 
stützen und formen unseren Körper. 

Das Bindegewebe unter der Haut  
in Nahaufnahme
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Hannelore W. aus Gallneukirchen 
hat verklebte Faszien schmerz-
haft zu spüren bekommen. Nach 
einem Kreuzbandriss im rech-
ten Knie, den sie gut durch 
trainierte Oberschenkelmus-
kel, also ohne Operation, 
ausgleichen konnte, hat sie 
– unbewusst – mit dem lin-
ken Knie starke Belastungen 
übernommen, um das rechte 
Knie zu schonen. Dadurch war 
sie viele Jahre lang schmerzfrei, 
bis plötzlich das linke Knie zu 
rebellieren anfing. Sie humpelte 
und quälte sich durch den Alltag, 
hatte Angst vor einer weiteren 
Knieverletzung im „gesunden“ 
Knie und erfuhr erst durch Zufall 

während eines Kuraufenthaltes, 
dass ihr linkes Knie nicht ver-
letzt war, sondern lediglich die 

Faszien verklebt waren. Mit 
entsprechender Therapie 
und dem Lösen der Faszien, 
einem Trainingsplan und ein 
bisschen Disziplin hat sie es 
geschafft, ihren Faszien die 
ursprüngliche Beweglichkeit 

zurückzugeben und ist seit-
her schmerzfrei. „In beiden 

Knien“, lacht Hannelore W. und 
freut sich über einen Zusatz-
effekt. „Durch das gezielte 
Faszien training hat sich mein 
Gewebe insgesamt gestrafft und 
ich fühle mich einfach wohler, 
fitter und gesünder.“

Faszientraining: „Fühle mich  
wohler, fitter und gesünder“

Wohlfühlsport: Dynamische Bewe-
gungen ohne Überlastung sind das 

beste Faszientraining.

Bedeutung komme aber der Vor-
beugung zu: „Wer regelmäßig 
den ganzen Körper durchbewegt, 
dynamisch arbeitet, wird selten 
die klassischen Beschwerden, die 
verklebte Faszien verursachen, 

bekommen. Bei schlimmeren Be-
schwerden gibt es mittlerweile sehr 
viele Therapien  mit unterschied-
lichen Namen, die alle im Faszien-
bereich ansetzen - zum Beispiel die 
Fasziendistorsionsmethode nach 

Typaldos oder myofasciale Tech-
niken, die Dr. Brunner in seiner 
Linzer Ordination in der Nähe des 
Parkbades anwendet: „Alle diese 
Faszientherapien wirken sehr gut, 
haben aber leider als Nebenwir-
kung, dass sie sehr schmerzhaft 
sein können. Allerdings verschwin-
det der Schmerz unmittelbar nach 
der Behandlung“.

Wohlfühltraining für Faszien
Dr. Brunner empfiehlt als Vorbeu-
getraining gegen verklebte Faszien 
vor allem dynamisches Elastizitäts-
training. „Die Elastizität sollte nicht 
statisch, sondern dynamisch mit 
Schwungübungen trainiert werden. 
Wichtig ist, dass bei den Übungen 
nichts weh tut, nichts erzwungen 
wird. Faszien-Training sollte immer ein 
Wohlfühltraining sein“, so Dr. Brun-
ner, der allerdings Regelmäßigkeit 

Wie elastisch sich unser Körper anfühlt,  
hängt eng mit dem Bindegewebe zusammen. 
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bei den Trainingseinheiten empfiehlt. 
„Wer jede Woche drei bis vier Mal 
Faszientraining macht, merkt den 
Unterschied schon bald: Die Bewe-
gungen werden vor allem schwung-
voller, flüssiger und leichter, alles 
wirkt harmonischer und fühlt sich 
freier an. Und weil der Faszienapparat 
eben dynamische Bewegungen – und 
keine Überbelastungen – braucht, 
um funktionell zu bleiben, kommt es 

insgesamt zu einer besseren Versor-
gung des Bindegewebes und damit 
entsteht auch ein ganz anderes Er-
scheinungsbild nach außen.“ Und das 
Schönste daran: Faszientraining wirkt 
in jedem Alter, denn Faszien erneuern 
sich laufend. Der deutsche Faszi-
enforscher Dr. Robert Schleip von der 
Universität Ulm hat es so formuliert: 
„Ein sprödes Fasernetzwerk lässt sich 
innerhalb von sechs bis 24 Monaten 

in ein geschmeidiges umwandeln. 
Wer jung bleiben will, sollte also un-
bedingt seine Faszien tainieren. Wir 
sind so alt wie unser Bindegewebe“. 
Gesundes Fasziengewebe beschreibt 
der Wissenschaftler so: „Biegsam wie 
Bambus, reißfest wie ein Zugseil aus 
Seide und federnd in der Bewegung 
wie Gazellen.“

Mag. Conny Wernitznig

Mit der Verbreitung des 
World Wide Web nehmen 
auch Suchterkrankungen 
mit Online-Bezug zu. 
Grob geschätzt ist derzeit in Mittel-
europa jeder hundertste Erwachsene 
betroffen, bei 14- bis 19-jährigen Ju-
gendlichen sind es etwa vier Prozent. 
Kennzeichen für eine solche Verhal-
tenssucht sind im Prinzip dieselben 
wie z. B. bei Alkoholismus: der Zwang, 
das Verhalten auszuüben; Kontroll-
verlust über Ausmaß und Dauer; 
psychische Entzugserscheinungen 
bei Verminderung oder Beendigung 
des Verhaltens; Toleranzentwicklung 
– man braucht immer mehr, um zu-
frieden gestellt zu sein; Vernachläs-
sigen anderer Verpflichtungen und 
Interessen (Familie, Beruf, Schule, 
Hobbys); Weitermachen trotz ne-
gativer Konsequenzen. Da Internet-
Anschlüsse immer weiter verbreitet 
sind, mittlerweile auch mobil, steigt 
auch die Zahl jener, die ihre Nutzung 
nicht mehr unter Kontrolle haben. Bei 
Burschen und jungen Männern ber-
gen Online-Spiele das meiste Risiko 
– nicht zuletzt, weil man sich in ein 
immer höheres Niveau hocharbeiten 
kann. Bei Rollenspielen kann man au-
ßerdem eine andere Identität anneh-
men und online Abenteuer erleben 

und Anerkennung finden, die im 
wirklichen Leben oft fehlt. Mädchen 
und Frauen geraten eher über sozi-
ale Netzwerke wie Facebook, Twitter 
und Online-Foren in den Strudel der 
Abhängigkeit. Zusätzlich gibt es Ver-
haltenssüchte, die ursprünglich nichts 
mit dem Internet zu tun hatten, jetzt 
dort aber zusätzlich und ohne Hemm-
schwelle ausgelebt werden können, 
etwa Glücksspiel- oder Kaufsucht.
Online-Sucht sei wie auch andere Ver-
haltenssüchte im Gesundheitswesen 
derzeit noch ein Stiefkind, so Primar 
Dr. Kurosch Yazdi, Psychiater in der 

Landesnervenklinik Linz und Referent 
für Suchterkrankungen bei der Ärz-
tekammer für OÖ: „Die Forschung 
steckt noch in den Kinderschuhen. 
Wir brauchen dringend verlässliche 
Daten und vor allem eine Klärung 
der finanziellen Zuständigkeit inner-
halb des Gesundheitssystems, mehr 
Spezialisierung bei den betreuenden 
Fachleuten und mehr Kooperation 
zwischen den vielen Einrichtungen, 
in denen Betroffene oft landen, wo 
sie aber oft nicht die passende oder 
nicht ausreichende Unterstützung 
bzw. Therapie erhalten.“ 

Suchtmittel Internet

Internet und Computerspiele: Vorsicht, Suchtgefahr!
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Plus City, Pasching (Marcusplatz 1. Stock)

www.mysalad.at

Salat- und Wrap-Kreationen
- frisch zubereitet.

Sandwiches 
ab 3,90
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Im Gesundheitscheck
Dennis Russell Davies, Chefdirigent des Bruckner 
Orchesters Linz und Opernchef am Landestheater Linz

1. Ein Gesundheitstipp für mich von …
...meiner Frau: viel Wasser und grünen Tee trinken! 
Von mir selber: Treppen statt Aufzug.
 
2. Sportlich bin ich beim …
…Fahrrad fahren und Badminton Spielen mit meiner Tochter 
und beim Laufen mit meiner Frau.

3. Ich entspanne mich am besten …
…beim Baseballschauen mit meiner Frau.
 
4. Mein liebstes gesundes Essen …
…ein guter Fisch mit Reis und Salat.

5. Meine liebste kulinarische Sünde …
…Palatschinken.
 
6. Ärztinnen und Ärzte sind für mich …
…eine große Unterstützung.
 
7. Dort müssen Berufsmusiker besonders auf ihre Gesundheit achten …
…ausreichend Bewegung und Sport einplanen.
 
8. Eine wichtige Gesundheitsvorsorge für mich persönlich …
…jeden Tag in der Früh die Beine richtig dehnen und stretchen.
 
9. Musik kann die seelische Ausgeglichenheit und Gesundheit 
positiv beeinflussen, weil…
...sie den Intellekt und die Seele in Einklang bringen kann.

Musiker aus Leidenschaft:  
Dennis Russell Davies

Dirigieren erfordert  
höchste Konzentration. 
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Das Gesundheitsportal 
für Oberösterreich

 ■ Aktuelle News
 ■  Ärzte-Blog
 ■  Ärztefinder 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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Gestaltungskraft 
in Oberösterreich

Mehr als 940.000 Kundin-
nen und Kunden sind der 
Beweis für das hohe 
Vertrauen, das Raiffei-
sen Oberösterreich ent-
gegengebracht wird. Rund 
300.000 Mitinhaberinnen und 
Mitinhaber bilden dabei eine 
stabile Eigentümerstruktur. Die 
Kreditsumme von mehr als 28 
Milliarden Euro für Oberöster-
reich und die rund fünf Millionen 
Euro pro Jahr an Förderungen 
für eine Vielzahl an sozialen und 
kulturellen Projekten belegen 
die einzigartige Gestaltungs-
kraft von Raiffeisen in Oberös-
terreich. Die Herausforderungen 
in Europa und der Welt durch die 
Wirtschafts- und Finanzkrise der 
vergangenen Jahre haben be-
sonders deutlich gemacht, wo 
die Stärken von Raiffeisen Ober-
österreich liegen: Im Bekenntnis 
zu den Kundinnen und Kunden 
sowie der Region, in der Seriosi-
tät, der Regionalität, der Sicher-
heit und der Verlässlichkeit.

Moderne Beraterbank

Die Raiffeisenbankengruppe OÖ 
stellt mit einem intensiven 
Beratungsangebot und einem 
modernen Filialnetz seit jeher 
den Kunden in den Mittelpunkt 
ihrer Aktivitäten. 

Die starke Kundenorientie-
rung, die Nachhaltigkeit bei der 
Geldanlage und die Solidari-
tät mit den Menschen sind das 
Markenzeichen von Raiffeisen 
Oberösterreich. Neben diesen 
durchaus traditionellen Werten 
versteht sich die Raiffeisen-
bankengruppe OÖ aber vor al-
lem auch als moderne Berater-
bank mit einem umfassenden 
Angebot an Online- und Mo-
bil-Dienstleistungen mit Online 
Banking, Zahlschein-Scanning-
App und vielem mehr.

Raiffeisen OÖ: Höchste Kundenorientierung und intensives Beratungsangebot

Moderne Beraterbank ist der Finanz-
Nahversorger in Oberösterreich
Raiffeisen Oberösterreich ist die Bank der Oberösterreiche-
rinnen und Oberösterreicher und setzt sich als wichtigs-
ter finanzieller Nahversorger mit einem flächendecken-
den Filialnetz mit mehr als 440 Bankstellen 
für das Land und die Regionen ein. 

Raiffeisen OÖ ist die Bank 
der Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher:

 300.000 Mitinhaberinnen und 
 Mitinhaber bilden eine stabile 
 Eigentümerstruktur 
 940.000 Kundinnen und 
 Kunden sind der wichtigste 
 Vertrauensbeweis
 Wichtigster fi nanzieller Nah-
 versorger mit 95 oö. Raiff-
 eisenbanken und mehr als 
 440 Bankstellen
 Rund fünf Millionen Euro pro 
 Jahr Förderung für eine Viel-
 zahl an sozialen und kulturellen 
 Projekten
 Einzigartige Gestaltungskraft 
 mit einer Kreditsumme von   
 mehr als 28 Milliarden Euro für  
 Oberösterreich

Keine andere Bank ist in Ober-
österreich so verwurzelt wie 
Raiffeisen.

bezahlte Anzeige



Kommen Sie jetzt zur Vorsorgeberatung. 
Ihre Raiffeisen Beraterin oder Ihr Raiffeisen 
Berater informiert Sie über das neue 
Pensionskonto und gibt Ihnen einen 
Überblick über

  Ihren derzeitigen Pensionsanspruch
  Ihre aktuelle Vorsorgesituation
  Ihren Vorsorgebedarf

Schließen Sie Ihre Vorsorgelücke mit der für 
Sie passenden Lösung!

KOMMEN SIE

ZU UNS!

Fragen zum

Pensions-
konto?

Ihr Online-Zugang zu Ihrem 
Pensionskonto!Jetzt bei uns:

Meine Bank

Raiffeisen Vorsorgekompetenz rund um die Uhr.

Die erste Adresse für Ihren Online Vorsorge-Check
auf PC & Smartphone.

vorsorge.raiffeisen-ooe.at

Jetzt Meine Bank-App
downloaden!

Tipp:

MEINE TRÄUME 
GEHEN NICHT IN PENSION!
Meine Raiffeisen Zukunftsvorsorge.


