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Liebe Leserinnen und Leser!

Die Männer ha-
ben es nicht immer  
leicht, denn das 
traditionelle Män-
nerbild zer fäl l t 
langsam, und dies 
führt oft zu Ver-
unsicherung und 
Überforderung. 
Während Frauen 
sich in Krisenzeiten eher helfen las-
sen, fällt Männern dies schwerer. 
Christine Radmayr hat sich auf den 
Seiten 6 bis 11 mit dem Phänomen 
des überforderten Mannes beschäf-
tigt. Der Schwerpunkt 
dieser human-Ausga-
be im Herbst widmet 
sich außerdem weite-
ren Männergesund-
heitsthemen: Passend 
zum „Movember“ folgt 
ein Bericht über Prosta-
takrebs (Seiten 12 bis 15), und auch 
die Gefahren beim Spiel mit dem 
runden Leder werden genauer un-
ter die Lupe genommen (Seiten 16 
bis 19). 

Wie man eine Alkoholsucht erkennt 
und wie man helfen kann, lesen Sie 
auf den Seiten 24 bis 27.
Süß wird es auf den Seiten 30 bis 
33, denn unser Redakteur Thomas 
Hartl deckt auf, dass wir oft auch 
ohne unser Wissen große Mengen 
an Zucker zu uns nehmen. 

Es warten noch weitere spannende 
Themen auf Sie und ich garantiere 
Ihnen, dass Sie wieder viel Neues zu 
verschiedenen Gesundheitsthemen 
erfahren werden.

Ihre Celia Ritzberger

Liebe Leserinnen und Leser! 

Männer gehen oft erst dann zum 
Arzt, wenn der Schuh richtig  
drückt. Egal, ob Mann an einer De-
pression, einem Burn-Out, einer  
Grippe oder Schmerzen lei-
det – sich einzugestehen, dass 
Mann Hilfe braucht, ist oft nicht  
einfach. 

Die Vorsorge- 
untersuchung 
ist nicht im-
mer angenehm,  
s o l l t e  a b e r 
w a h r g e n o m -
men werden. 
Der Sinn der 

Vorsorgeuntersuchung besteht 
darin, gesundheitliche Probleme 
beziehungsweise versteckte 
Krankheiten dann aufzuspü-
ren, wenn sie noch ohne grö-
ßeren medizinischen Aufwand 
behandelbar und heilbar sind.  
Besonders wichtig ist ab dem  

„Es ist nicht nötig, dich dei-
ner Tränen zu schämen. 
Tränen zeugen davon, dass 
auch ein Mann großen Mut 
besitzt – Mut um zu leiden.“

Viktor Emil Frankl (1905 bis 1997), 
österreichischer Neurologe und 

Psychiater

Gesunde Männer

45. Lebensjahr die Vorsorgeunter-
suchung der Prostata. Etwa 5000 
Männer erkranken pro Jahr in  
Österreich an einem Prosta-
ta-Karzinom. Seit zirka fünf Jah-
ren wird deshalb in Österreich der 
„Movember“ beworben – Män-
ner tragen im November einen 
Oberlippenbart, um auf die Pro-
stata-Vorsorgeuntersuchung auf-
merksam zu machen. 

Ansprechpartner sind Hausärzte 
und Fachärzte für Urologie. Eine 
regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chung der Prostata kann Proble-
men wie einer vergrößerten Pro-
stata und Inkontinenz im Alter 
vorbeugen. Wenn es bereits eine 
Krebserkrankung in der Familie 
gab, ist eine regelmäßige Untersu-
chung ab dem 40. Lebensjahr not-
wendig – denn je früher man die  
Erkrankung erkennt, desto höher 
sind die Heilungschancen. 
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Tee an den ersten kalten Tagen
Sie haben im Sommer Kräuter gesammelt und getrocknet? Daraus kön-
nen Sie sich einen köstlichen Tee zubereiten. Im Buch „Die Kunst Tee zu 
mischen. Kräuter und Gewürze für Gesundheit und Wohlbefinden“ von 
Sebastian Pole lernen Sie über 70 köstliche und gesundheitsfördernde 
Bio-Tees kennen, die Sie sich ganz einfach zu Hause mischen können. 
Die Verwendung von Gewürzen wie Kurkuma, Kreuzkümmel oder Ingwer 
verstärkt die Wirkung und verleiht den Tees ihre besondere Note. Das 
Buch ist im Leopold Stocker Verlag erschienen und kostet 24,90 Euro. 

Wer noch keine Lust hat, sich mit Decke und Tee einzukuscheln, 
der sollte goldene Herbsttage noch für eine Wanderung am  
Johannesweg der Mühlviertler Alm nutzen. Initiator  
MR Dr. Johannes Neuhofer hat das passende Buch dazu ge-
schrieben: „Auftrag aus Atlantis – Der Johannesweg als  
Lebensziel". Es wurde von Andrea Fehringer und Thomas Köpf 
aufgezeichnet und ist unter www.johannesweg.at/shop/ um 
22,95 Euro erhältlich. 

Herbstwanderung gefällig? 

Kann eine Geschichte das Leben verändern? Laut „Wie das Krokodil zum 
Fliegen kam. 120 Geschichten, die das Leben verändern“ von den Auto-
ren Katharina Lamprecht, Stefan Hammel, Adrian Hürzeler und Martin  
Niedermann ist das möglich. Auf rund 200 Seiten finden Sie Geschichten 
mit unerwarteten Pointen, die helfen können, Sorgen und Belastungen aus 
einem neuen Blickwinkel zu bewerten. Das Buch ist im Reinhardt Verlag er-
schienen und kostet 17,40 Euro.

Kurze Geschichten für 
längere Nächte

Buchtipps:
Gesundheitspanorama
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Buchtipp für Männer:
Bigger Leaner Stronger
Welcher Mann wünscht ihn sich nicht, den perfekt trainierten Körper? Michael Matthews 
ist einer der erfolgreichsten Fitnesscoaches in den USA und hat schon Tausenden zu ih-
rem Traumkörper verholfen. In seinem Buch „BIGGER LEANER STRONGER. Muskelauf-
bau und Fettverlust ohne Hungern und ohne komplizierte Trainingspläne – der natürliche 
Weg zum idealen Männerkörper“ räumt er mit Fitnessirrtümern auf, gibt Trainingstipps 
und einfach Menüpläne. Das rund 400 Seiten umfassende Buch ist im Narayana Verlag 
erschienen und kostet 20,40 Euro.

Sie sind auf der Suche nach Gesundheitstipps? Auf unserer Webseite www.
gesund-in-ooe.at werden Sie bestimmt fündig. Medizinerinnen und Mediziner 
aus Oberösterreich informieren im Ärzteblog über Krankheiten und Operati-
onen und unsere Gesundheitstipps helfen bei alltäglichen Wehwehchen wei-
ter. Nicht nur für Männer interessant: unser Gesundheitstipp zur Ersten Hilfe 
bei Sportverletzungen. 

Gesundheitstipp:

Mit der Klebebindestrasse Kolbus KM 600 
niMMt die Friedrich Druck & MeDien GMbh ab 
SePteMber den Modernsten Klebebinder 
Österreichs in betrieb.

Mit eineM investitionsvoluMen von Mehr als 1,5 Mio. 
euro fertiGen wir nun Pur oDer hot-Melt Gebun-
Dene softcover-broschüren, MaGazine, ProsPekte, 
Geschäftsberichte unD bücher Mit einer noch nie 
Gesehenen Präzision unD Qualität.
 
Diese Qualität wirD Durch inteGrierte sicherheits-
systeMe wie Die autoMatische boGensiGnaturkont-
rolle Mittels bilDscanner in jeDer Der 16 stationen, 
oDer Der infrarotGesteuerten leiM-anwesenheits-
kontrolle Gewährleistet. ein vertauschen Der 
einzelnen bÖGen ist bei uns unMÖGlich. Durch Die 
eiGenProDuktion Dieser ProDukte 
haben wir nun auch Die volle 
terMinhoheit iM haus. 

eine halle voller technik

neu!
ab sePteMber

KLEBEBINDER
kolbus kM 600

Falzlinie nicht drucken

GesaMt-länGe45 Meter

15017-Flyer Friedrich August 0608 RZ.indd   1 06.08.2015   14:24:42 Uhr
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„Männer haben's schwer, nehmen's leicht, 
außen hart und innen ganz weich ..., 
Wann ist ein Mann ein Mann?“, fragt Her-
bert Grönemeyer in seinem Song. Das 
traditionelle Männerbild zerbröselt, die 
Etablierung neuer Konzepte dauert Ge-
nerationen. Das kann Männer verunsi-
chern und überfordern. Gerät das starke 
Geschlecht in eine Lebenskrise, fehlt 
ihm manchmal das Handwerkszeug zur 
Bewältigung.

Sind typisch männliche Eigenschaften dafür verant-
wortlich, dass Männer in Österreich im Schnitt um 
mehr als fünf Jahre früher sterben als Frauen? Risi-
kobereitschaft, ungesunder Lebensstil, größere be-
rufliche Belastung und mangelndes Gesundheits-
bewusstsein werden dafür verantwortlich gemacht. 
Männliches Denken und Handeln drehen sich um 
Effizienz, und sie sehen ihren Körper eher als Ma-
schine, die zu funktionieren hat. Der Arzt ist erst ein 
Thema, wenn es etwas „zu reparieren“ gibt – nicht 
wenn es um die Vorsorge geht. Auch wenn sich hier-
bei – vor allem beim Thema Prostatakrebsvorsorge  
– einiges zum Besseren verändert hat.

Wann ist ein Mann 
ein Mann?

Schon vor einigen Jahren hat die Psychologin und 
Psychotherapeutin Gerti Senger aus Wien bei 
einem Medizinforum zum Thema „Der überforderte 
Mann“ gemeint, dass Mann es nicht leicht hat, weil 
er seit -zig Jahren irgendwelchen, sich relativ rasch 
ändernden Rollen, hinterherhechelt. „Man denke an 
Begriffe wie Softie, Macho, einsamer Wolf, Metro-
sexueller und moderner Held mit muskulärem Cha-
risma“, sagt Senger. Mann soll auf Aussehen und 

Prof. Univ-Doz. Dr. Werner Schöny, Psychiater in 
Linz, Präsident pro mente Austria

Fo
to

: p
riv

at

„Männer fürchten die Diskriminie-
rung durch eine Depression. Sie 
suchen erst spät professionelle 
Hilfe.“
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Körper achten, muss leistungsorientiert sein, soll 
sich in Haushalt und bei der Kindererziehung enga-
gieren, soll gut zuhören und über seine Gefühle re-
den können – und darf dabei nicht weibisch wirken. 
Er soll keine Angst vor Versagen haben und sexuell 
leistungsfähig sein. Gibt es so ein Exemplar „Mann“ 
aus Fleisch und Blut überhaupt?

Verunsichert und überfordert
Prof. Univ. Doz. Dr. Werner Schöny, Linzer Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, 
bringt es auf den Punkt: „Der rasante Rollenwech-
sel seit den 1960er Jahren und die ambivalenten Er-
wartungen, kombiniert mit unsicheren wirtschaft-
lichen Zeiten, hinterlassen gesundheitlich und 
seelisch geschwächte Männer, auch wenn man das 
nicht verallgemeinern darf.“ 
Auch der Klinische Psychologe Christoph Arzt vom 
Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern sagt: 
„Es gibt unterschiedliche Lebenskonzepte und -bil-
der, das alte männliche Rollenklischee ist aufgedrö-
selt, da fällt es manchem Mann schwer, seinen Platz 
in der Gesellschaft und Selbstsicherheit zu finden. 
Zusätzlich verlangen die sich verändernden Anfor-
derungen im Berufsleben beiden Geschlechtern 
viel ab. Frauen gestehen sich Schwäche aber eher 
zu und holen sich in Krisen Hilfe.“ In einer deut-
schen Umfrage zum Thema „Wie tickt der Mann?“, 
fand jeder dritte Mann es als schwierig, die heute 
an ihn gerichteten Rollenerwartungen zu erfüllen.

Potent sein
Potent zu sein, im wahrsten und übertragenen Sinn, 
ist Mann enorm wichtig. Kein Wunder, dass Angst-
störungen und erektile Dysfunktionen zunehmen. 
Gerti Senger sagt: „Jeder dritte Mann kennt Po-
tenzstörungen. Männer verdrängen Ängste und 
Depressionen, somatisieren eher.“ Der Psycholo-
ge Christoph Arzt erklärt: „Meine Erfahrung zeigt, 
dass Männer dazu neigen, bei kleinen Wehweh-
chen zu überzeichnen, bei schweren Erkrankungen 
aber tragen sie ihr Leid und die Unsicherheit nicht 
nach außen, sondern versuchen, das mit sich selbst 
auszumachen.“

Die Depression, nicht typisch weiblich
Jeder fünfte Österreicher erlebt eine Depressi-
on. Sie galt früher als typisch weibliche Erkran-
kung, weil Männer oft keine typischen Symptome 

mit Antriebsstörung und Ängstlichkeit zeigen. Egal 
ob Frau oder Mann, laut Untersuchungen kennen 
rund 20 Prozent der Berufstätigen mehr oder min-
der Zeiten der Erschöpfung und des Ausgebrannt-
seins, die ohne aktives Gegensteuern im schlimm-
sten Fall mit Burn-out und Depression enden.
Man geht von einer multifaktoriellen Krankheits-
entwicklung bei der Depression aus, an deren Ba-
sis eine misslungene Stressbewältigung steht. Das 
heißt, die Ressourcen, um mit belastenden Situati-
onen fertig zu werden, versagen. Stressoren kön-
nen Probleme in Job oder Privatleben, Krankheit 
etc. sein; meist kommen mehrere Belastungen zu-
sammen. Der Pensionsschock kann zum Beispiel bei 
Männern, die sich vorwiegend über ihre berufliche 
Leistung identifiziert haben, eine Depression auslö-
sen. Auch negative, oft unbewusste Glaubenssät-
ze, wie „Ich bin zu schwach für diesen Job“, sprich 
eine Selbstabwertung, findet man bei Depressiven. 
Behandelt wird mit Psychotherapie, Medikamenten, 
eventuell ist eine medizinisch psychiatrische Reha 
angezeigt. 

Das Schweigen der Männer
Die traditionelle Durchhalteparole schadet in Be-
zug auf die Depression, die dann oft lange uner-
kannt bleibt.
„Unter den rund 15 Prozent der unbehandelt De-
pressiven, die Selbstmord begehen, sind viel 
mehr Männer“, sagt Dozent Schöny und ermuti-
gt: „Depression ist keine Schwäche, sondern eine 

Mag. Christoph Arzt, Klinischer Psychologe Or-
densklinikum Barmherzige Schwestern Linz

Fo
to

: B
ar

m
he

rz
ig

e 
Sc

hw
es

te
rn

 L
in

z

„Die Schulung der Selbstwahr-
nehmung, des Umgangs mit Ge-
fühlen und eine Stärkung der see-
lischen Widerstandskraft, kann 
Männern helfen, bei Überforde-
rung früh gegenzusteuern.“
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Erkrankung, die jeden treffen kann. Männer haben 
viel mehr Angst als Frauen, dass sie als Psycherl und 
unfähig abgestempelt werden. Darum verdrängen sie 
Zeichen einer Depression lange.“
Natürlich verändert sich etwas in der Männersee-
le und im Selbstverständnis, aber das ist eine Fra-
ge von Generationen. Die Lebenssituation und sozi-
ale Faktoren haben auch Einfluss auf die psychische 
Gesundheit.

Anzeichen der Depression beim Mann sind:
Leistungsabfall
Erhöhte Aggressivität: Reizbarkeit, Wutanfälle, 
geringe Stresstoleranz
Körperliche Symptome: Rückenschmerzen, Po-
tenzstörung, Herz-Kreislaufprobleme, Ma-
gen-Darmstörungen, Hörsturz, Tinnitus, Schlafstö-
rungen, Kopfschmerzen etc.
Alkohol- und Medikamentenmissbrauch: Die 
Hoffnungslosigkeit und das Gefühl der Überfor-
derung werden mit Alkohol weggespült und/oder 
man packt seine Gefühle mit Beruhigungspillen in 
Watte.

Vor dieser Phase versucht der Betroffene oft noch 
durch vermehrten Einsatz zu funktionieren, die 
„heile“ Berufswelt und seine Leistung aufrecht zu 
erhalten. Dazu werden auch Aufputschmittel wie 
etwa Amphetamine oder Ritalin geschluckt. Vor 
allem Manager, aber auch Arbeiter am Fließband 
oder von ähnlich eintönigen Tätigkeiten, greifen 
vermehrt zu Aufputschmitteln.
„Der Klassiker ist es, sich in der Früh zu dopen, 
etwa mit Ritalin zur Konzentrationssteigerung. 
Abends braucht man etwas zum Runterkommen, 
da werden Alkohol, Cannabis oder Benzodiazepine 
konsumiert. In der Früh hat man dann einen Han-
gover und braucht wieder Drogen, um auf Tou-
ren zu kommen. So gerät mancher, der die Kon-
trolle über den Medikamenten/Drogengebrauch 
verliert, in einen Suchtkreislauf“, sagt Primar Ku-
rosch Yazdi, Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit 
Schwerpunkt Suchtmedizin im Neuromed Campus 
der Kepler Universitätsklinik Linz. „Drogen als Hirn- 
doping funktioniert nicht. Nur ausreichender Schlaf, 
bei dem sich der Organismus erholen und regene-
rieren kann, hält unser Gehirn leistungsfähig“.
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Burn-out und Suizidgefahr: Auch wenn man 
eine Depression vielleicht nicht verhindern kann, 
so helfen gutes Konflikt- und Stressmanagement 
sowie die Stärkung von Resilienz krisensicher zu 
werden.

Widerstandsfähig in Krisen
Resilienz ist die Fähigkeit, auf wechselnde Lebens-
situationen flexibel zu reagieren und auch stress-
reiche, frustrierende und belastende Situationen 
ohne schwere psychische Schäden meistern zu kön-
nen. Manche Menschen sind seelisch enorm wider-
standsfähig, sie zerbrechen nicht an schlimmen 
Ereignissen, aus denen andere nicht mehr zurück 
zu Lebensfreude finden. Ein Grundvertrauen den 
Menschen und dem Leben gegenüber, das sich in 
der Kindheit bildet, aber auch genetische Faktoren 
scheinen die Resilienz mitzubestimmen. Jeder kann 
aber seine seelische Widerstandskraft verbessern. 
Resiliente Menschen bleiben in Verzweiflung, Ohn-
macht, Trauer und Depressivität nicht stecken. 
Sie akzeptieren ihre Verletzlichkeit, holen sich im 
Notfall schneller Hilfe. Faktoren, die eine ausge-
prägte Resilienz kennzeichnen, sind Optimismus, 
Akzeptanz von dem, was ist, Lösungsorientiertheit, 
Übernahme von Verantwortung, Netzwerk- und 
Zukunftsorientierung. Wer sich in schwierigen, ex-
trem harten Zeiten die Überzeugung bewahrt, dass 

Primar Dr. Kurosch Yazdi, Vorstand der Klinik für 
Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtkrankheiten, 
Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum 
Linz
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„Dauerstress und Überforder- 
ung lassen nicht nur Manager 
zu Aufputsch- und Beruhigungs-
mitteln zur Leistungssteigerung 
greifen. Dieses Hirndoping funk-
tioniert auf Dauer nicht, sondern 
birgt Suchtgefahr.“

irgendwann auch wieder gute Tage kommen, ver-
sinkt nicht in Depression.
Man kann seine emotionale und seelische Fitness 
Tag für Tag trainieren:

Selbstfürsorge: Sei gut zu dir und gönne dir das 
Beste. So wichtig wie Bewegung für die Körper-
abwehr, so wichtig sind Freude, Frohsinn, Humor, 
Genuss und Liebe für die seelische Abwehrkraft. 
Positive Gefühle können negative Ereignisse 
neutralisieren.
Selbstwirksamkeit: Vertraue deinen Stärken und 
Ressourcen. Schaffe ein soziales Netzwerk. Wer 
seinen eigenen Kräften vertraut und auf Hilfe an-
derer bauen kann, wird mit Herausforderungen 
leichter fertig. 
Erkenne den Sinn in deinem Leben: Studien 
zeigen: Wer sein Leben sinnerfüllt wahrnimmt, 
bleibt physisch und psychisch gesünder.
Sinnlose Belastungen abwerfen: Natürlich 
bringt jeder Job auch unangenehme Tätigkeiten 
mit sich. Problematisch ist, wenn negativer Stress 
und Druck deutlich überwiegen. Dann sollte man 
überlegen, was sich besser organisieren und de-
legieren lässt, oder ob ein Jobwechsel sinnvoll 
ist. Sich Energievampire vom Leib halten.
Soziale Kontakte: Alleinsein ist heilsam und not-
wendig, Einsamkeit macht auf Dauer aber oft 
krank. Freunde und gute Paar- und/oder Famili-
enbeziehungen sind Vitamine für die Seele.
Klare Verhältnisse: Psychische Gesundheit hängt 
auch damit zusammen, ob das Leben einigerma-
ßen vorhersehbar und sicher ist. Beziehungen 
und Lebenssituationen, in denen man nicht weiß, 
woran man ist, schwächen. 
Raus aus der Opferrolle: Es gibt Umstände, die 
nicht zu ändern sind, wer aber für alles, was ihm 
gegen den Strich geht, einen Sündenbock sucht, 
drückt sich vor der Eigenverantwortung.
Gefühlen Raum geben: Wenn man sich noch im 
Herzen berühren lässt, zeugt das von seelischer 
Gesundheit, egal, ob im Positiven oder im Ne-
gativen. Wer sich einen Schutzpanzer gegenüber 
Gefühlen zugelegt hat, droht irgendwann emo-
tional zu ersticken. Wichtig ist es, nicht in nega-
tiver Stimmung hängen zu bleiben.
Hoffnung: Wer gerade eine Trennung oder eine 
Kündigung hinter sich hat, kann sich im Moment 
vielleicht nicht vorstellen, dass er wieder glück-
lich werden kann. Es hilft, sich vor Augen zu 
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human: kostenloses Abo

human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, 
hat tausende treue Stammleser in Oberösterreich. 
Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder Spitals- 
ambulanz, doch Sie können die human, die viermal jähr-
lich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann erhal-
ten Sie interessante und seriöse medizinische Informa-
tionen von Ärztinnen und Ärzten aus Oberösterreich 
direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärztekam-
mer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort 
„Bestellung human“ oder schicken Sie ein E-Mail 
an human@aekooe.at. Der Versand ist in ganz  
Österreich möglich!

führen, welche Belastungen man schon erfolg-
reich gemeistert hat. Vertrauen Sie darauf, dass 
es wieder aufwärts geht!
Beratung suchen: Halten seelische Beschwer-
den, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und Nie-
dergeschlagenheit länger als zwei Wochen lang 
an, sollte man einen Psychotherapeuten, Psychia-
ter oder Psychologen aufsuchen. Oft hilft ein ein-
ziges Gespräch mit Experten schon weiter.

Werden bei ersten Signalen der Überforderung Ge-
genmaßnahmen in Denken und Tun eingeleitet und 
hält achtsame Selbstwahrnehmung an, ist das eine 
gute Basis für das gesunde Mann-Sein, denn um bei 
Grönemeyer zu bleiben: „Männer sind so verletzlich. 
Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.“

Mag. Christine Radmayr
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Vor allem Perfektionisten, die ihren Wert zu stark 
aus der Leistung und der Anerkennung von an-
deren beziehen, Menschen, für die Scheitern den 
Weltuntergang bedeutet, die sich keine Schwäche 
erlauben und die auch kaum „nein“ sagen können, 
sind Anwärter, mit Vollgas ins Burn-out zu rasen. 
Bei ersten Anzeichen einen Gang zurückschalten, 
um die Energie-Dysbalance wieder auszugleichen. 

Tipps zum Energiesparen und -gewinnen
Rituale: angenehme und wohltuende Gewohn-
heiten pflegen, zum Beispiel ein Spaziergang am 
Abend
Nein sagen und delegieren: Was hindert einen 
daran, öfter „nein“ zu sagen? Meist stecken an-
erzogene Einstellungen wie „Ich muss funktionie-
ren“, „Ich muss der Beste sein“, dahinter. 
Den persönlichen Rhythmus achten: Unsere 
Leistungsfähigkeit verläuft wellenförmig. Auf je-
des Hoch folgt rund 90 Minuten später ein Tief, 
das man zur Entspannung und Pause nutzen soll. 
Die meisten konzentrieren sich am frühen Vormit-
tag am besten, diese Zeit für anspruchsvolle geis- 
tige Arbeit nutzen.
Keiner ist perfekt: Es tut dem Selbstwert keinen 
Abbruch, wenn man Fehler macht. 
Eigene Bedürfnisse achten: In stressigen Zeiten 
für ausgewogene Kost, ausreichend Schlaf und 
Bewegung sowie genügend Sonnenlicht sorgen. 
Bewegung macht den Körper belastbarer und 
baut Stresshormone ab, setzt Glückshormone 
frei. Schon zehn Minuten schnelles Gehen hebt 
Energie und Laune für zwei Stunden.
Erfolgserlebnisse und Glücksmomente sammeln: 
Jedes Erfolgserlebnis gibt einen Energieschub. 
Selbstbestimmt das zu machen, was einem wirk-
lich Spaß macht, beschert Glücksmomente. Freud- 
volle Hobbies sind Teil der Psychohygiene und 
geben Kraft.
Pausen sind ein Muss: Ein Power-Napping von 
20 Minuten zwischendurch ist ideal. Auf jeden 
Fall alle 90 Minuten kurz entspannen, aufstehen, 
turnen, etwas essen oder trinken. Der Körper 

signalisiert mit innerer Unruhe, abschweifenden 
Gedanken, dem Wunsch sich zu recken und stre-
cken, geröteten Augen und Kopfschmerzen, dass 
er eine Pause braucht.
Zeit der Stille und Muße einplanen: Wer 24 
Stunden am Tag online ist, hat vielleicht Angst, 
einmal „offline“ zu gehen. Wir brauchen Zeiten 
der Stille, Leerläufe und Mußestunden, um see-
lisch gesund zu bleiben. Meditation, Yoga, Qi 
Gong, Waldspaziergänge etc. sind geeignet. Vor 
allem in der Natur lassen sich die Batterien wie-
der aufladen.
Beziehungspflege: Wer sozial eingebunden ist, 
verdaut Krisen besser und leichter.

Mag. Christine Radmayr

Mit Vollgas ins Burn-out
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Der Lebensstil hat nur bedingt Einfluss auf das 
Wachstum der Prostata, der Vorsteherdrüse. „Die 
Ernährung ist nicht wirklich ausschlaggebend, ob 
jemand erkrankt oder nicht“, weiß Urologie-Pri-
mar Wolfgang Loidl, Leiter des Prostata-Zentrums 
am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern:  
„Natürlich ist weniger fettes Essen sinnvoll und 
viel Bewegung ratsam. Aber vielfach ist ein Prosta-
ta-Karzinom genetisch bedingt.“ Weil die Prostata in 
der Regel ab dem 40. Lebensjahr zu wachsen begin-
nt und ein Karzinom anfangs keine Probleme macht, 
wird Männern ab dem 45. Lebensjahr zur Früherken-
nung zu einer Untersuchung geraten. Liegt in der 
Familie bereits Prostata-Krebs vor, soll mit 40 Jah-
ren mit der regelmäßigen – je nach PSA Wert: PSA 
< 1,00 ng/ml alle vier Jahre, PSA 1-2 ng/ml alle zwei 
Jahre, PSA >3 ng/ml jedes Jahr – Routinekontrolle 
beim Urologen gestartet werden. Die Bestimmung 
des PSA-Wertes durch eine Blutabnahme und ein 

Abtasten der Prostata durch einen erfahrenen Uro-
logen geben Aufschluss. Bei verdächtigen Befunden 
werden in lokaler Betäubung mittels Ultraschallkon-
trolle Proben entnommen (Prostata-Stanzbiopsie). 
Sollten mehrere Proben ohne Ergebnis bleiben 
und der PSA-Wert immer noch steigen, kann eine  
Magnetresonanzuntersuchung (MRI) Aufschluss 
über eine Krebslokalisation in der Prostata geben. 
Daraus resultiert eine MRI-fusionierte Probeentnah-
me. Wenn wiederum kein Ergebnis gefunden wur-
de, erfolgt eine durch den Damm durchgeführte 
3-D-Saturationsbiopsie in Allgemeinnarkose, da-
bei können bis zu 100 Gewebsproben entnommen 
werden. 

Größe der Prostata ist nicht entscheidend
Normalerweise ist die Vorsteherdrüse so groß wie 
eine Kastanie. „Entscheidend, ob sie Probleme 
macht, ist nicht zwingend das Wachstum, sondern 
ihre Konfiguration. Es können Männer mit einer 
Prostata, die 50, 60 Milliliter Volumen hat, bereits 
Schwierigkeiten beim Wasserlassen haben, wäh-
rend andere mit 300 Milliliter Volumen beschwer-
defrei sind“, erläutert Loidl. „Im ersten Schritt ver-
suchen wir, die Veränderung durch Medikamente in 
den Griff zu bekommen – mit Alphablockern oder 
Mitteln, die in den Hormonhaushalt eingreifen und 
das Wachstum der Prostata hemmen. Erst wenn der 

Ab dem 40. Lebensjahr beginnt die 
Vorsteherdrüse des Mannes zu wach-
sen, für 40 Prozent wird früher oder 
später ein gutartiges Problem daraus. 
Etwa 5000 Männer erkranken pro Jahr 
in Österreich jedoch an einem Prosta-
ta-Karzinom. Früherkennung erhöht die 
Heilungschancen.

Prostata kann 
Männern Probleme 
machen

Fotos: Werner Harrer
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Patient die Blase nicht mehr vollständig entleeren 
kann – 100 Milliliter Restharn – und in Folge Infek-
tionen oder Harnsteine auftreten beziehungsweise 
der Patient drei-, viermal pro Nacht zum Wasser-
lassen aufstehen muss, wird ein operativer Eingriff 
nötig.“  
Bei gutartigen Vergrößerungen wird im Prosta-
ta-Zentrum der Barmherzigen Schwestern entwe-
der Gewebe ausgeschabt oder mit dem Green 
Light Laser verkocht. „Die Hobelung der Prostata 
(Transurethrale Prostata-Resektion) stellt seit Jahr-
zehnten das effektivste Standardverfahren zur Be-
seitigung einer prostatabedingten Harnstrahlbe-
hinderung dar. Dabei wird nach einem Kreuzstich 
(Spinalanästhesie) oder in Allgemeinnarkose ein En-
doskop mit einer elektrischen Schlinge in die Harn-
röhre eingeführt und das beengende Prostata-Ge-
webe Span für Span abgetragen. Die Hobelung ist 
zwar etwas blutiger als der Laser, der sich für blut-
verdünnte Patienten besser eignet, hat aber da-
nach schneller weniger Symptome und wird daher 
bei uns fünf Mal häufiger angewendet“, erklärt der 
Urologie-Primar. 

16 Prozent entwickeln ein Karzinom
Rund 16 Prozent der Männer entwickeln im Laufe 
ihres Lebens ein Prostata-Karzinom, jeder sechs- 
te stirbt letztlich daran, wobei die Überlebensrate 
über zehn Jahre gerechnet wird. Etwa ein Patient 
im Jahr ist im Ordensklinikum an der Seilerstätte 
bei der Diagnose „Prostata-Karzinom“ noch keine 
40 Jahre alt, der Altersschnitt liegt aber bei rund 
62 Jahren. „Die Behandlungswege sind vielfältig, 
genauso wie die Männer an sich. Es kommt auf das  
Alter, die Gesamtkonstitution und die Beschaf-
fenheit des Karzinoms an – ist es aggressiv und 
welches Ausmaß hat es bereits“, schildert Loidl. 
Etwa 100 Krebspatienten hat seine Abteilung im 
Jahr unter aktiver Beobachtung, das heißt im Ab-
stand von sechs Monaten wird der Tumor genau 
untersucht. Bei der Hälfte der Patienten ist aus den 
unterschiedlichsten Gründen keine Behandlung nö-
tig, ein Viertel erhält eine Bestrahlung, rund 25 Pro-
zent werden im weiteren Leben operiert.
„Vielfach sprechen die Fakten für eine bestimmte 
Behandlung, in manchen Fällen kann der Patient 

Die Strahlentherapie wird bei den Patienten eingesetzt, die aufgrund ihrer Konstitution nicht operiert werden können 
oder wenn ein Rezidiv auftritt. OA Dr. Walter Costamoling erklärt einem Patienten die Therapie.
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selbst die Vor- und Nachteile abwägen. Die Strah-
lentherapie wird bei jenen eingesetzt, die aufgrund 
ihrer Konstitution nicht operiert werden können 
oder wenn ein Rezidiv auftritt. Sie wird in Abspra-
che zwischen Urologen und Strahlentherapeuten an 
der radio-onkologischen Abteilung durchgeführt. 
Um die Zielgenauigkeit zu erhöhen, wird die Pros- 
tata mit Nadeln, sogenannten Goldmarkern, genau 
lokalisiert. Die Strahlentherapie dauert in der Re-
gel sechs bis acht Wochen, die Tendenz geht aber 

in Richtung höhere Dosis pro Behandlung, um da-
mit den Zeitraum auf etwa vier Wochen zu verkür-
zen“, betont der Prostata-Spezialist. Wichtig sei je-
doch, den Enddarm vor den Strahlen zu schützen, 
damit es nicht zu einer Stuhlinkontinenz kommt. Be-
strahlte Patienten haben in der Regel ein erhöhtes 
Risiko einer Stuhlinkontinenz, häufiger Infektionen 
oder Blutungen. In manchen Fällen wird ein soge-
nannter „Spacer“ zwischen Enddarm und Prostata 
eingeführt – ein selbstauflösendes Polster –, das die 
Nebenwirkungen verringert.

Roboter unterstützt den Eingriff 
Ist ein operativer Eingriff nötig, wird dieser im Or-
densklinikum Barmherzige Schwestern heute aus-
schließlich mit dem Da Vinci-Roboter durchgeführt. 
Bis zum Jahresende werden dann seit 2008 bereits 
an die 2000 Eingriffe mit der computerunterstütz-
ten Methode erfolgt sein. Von den etwa 550 bis 650 
Patienten – nicht nur aus Oberösterreich –, die pro 
Jahr im Linzer Prostata-Zentrum in Behandlung sind, 
werden etwa 360 mit dem Roboter operiert. Dabei 
sitzt der Chirurg vor einer Konsole, von der aus er 
mittels Handbewegungen und Fußpedalen den Ro-
boter, der den Eingriff vornimmt, steuert. Über je 
ein bis zwei Zentimeter große Einschnitte werden 
die vier Computerarme in den Körper des Patienten 
eingebracht. Sie sind mit zwei kleinen hochauflö-
senden Kameras sowie Instrumenten ausgestattet, 

Prim. Dr. Wolfang Loidl, Vorstand der Abteilung 
für Urologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige 
Schwestern
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„Die Behandlungswege sind viel-
fältig, genauso wie die Männer an 
sich. Es kommt auf das Alter, die 
Gesamtkonstitution und die Be-
schaffenheit des Karzinoms an."

Für das seit 1,5 Jahren an ausgewählten Patienten ein- 
gesetzte NanoKnife liegen noch keine validen Ergebnisse vor.

Ist ein operativer Eingriff nötig, wird er im Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern 
heute ausschließlich mit dem Da Vinci-Roboter durchgeführt. 

Foto: Werner Harrer
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die dreidimensional bewegt werden können – das 
Gerät ist viel beweglicher als die menschliche Hand, 
gleicht Zitterbewegungen der Hände völlig aus und 
lässt präzisere Bewegungsabläufe zu. Für den Arzt 
ist das Operationsgebiet bis zu 20-fach vergrö-
ßert. Die roboter-assistierte Prostata-Entfernung, 
die zwischen zwei und vier Stunden dauert, hat für 
den Patienten weniger Schmerzen, ein geringeres  
Infektionsrisiko, weniger Blutverlust und eine 

geringere Narbenbildung zur Folge. „Früher benö-
tigten wir bei acht Prozent der Eingriffe eine Blut-
konserve, das ist heute überhaupt nicht mehr der 
Fall“, sagt Loidl. In 95 Prozent der Fälle sind die Pa-
tienten spätestens nach einem Jahr wieder konti-
nent. Auch diese Rate hat sich deutlich verbessert. 
Ebenso ist das Risiko einer erektilen Dysfunktion 
geringer, wobei aber etwa 40 Prozent der Patienten 
bereits vor dem Eingriff Probleme mit der Potenz 
haben. 

77 Prozent der Prostata-Patienten sind nach der OP 
geheilt, beim Rest kommt der Krebs zurück. Nach 
einer Bestrahlung kann die Hälfte von ihnen als 
geheilt entlassen werden. Etwa zehn Prozent ha-
ben ein unheilbares Karzinom an der Vorsteher- 
drüse, können aber mitunter noch jahrelang gut  
damit leben. Auch Chemo- und Hormontherapie 
können lebensverlängernd wirken.  
Durch zahlreiche Studien wird am Prostata-Zentrum 
versucht, die Therapie für die Patienten laufend zu 
verbessern. Unter anderem werden modernste  
Antikörper-Therapien eingesetzt. Noch keine vali-
den Ergebnisse liegen für das seit eineinhalb Jahren 
an ausgewählten Patienten eingesetzte NanoKnife 
vor – bei dieser Methode wird ein auf einen einzel-
nen Herd beschränkter Tumor durch gezielte Strom- 
stöße verdampft. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Um Männer auf die Wichtigkeit der Früherken-
nung eines Prostata-Karzinoms aufmerksam zu ma-
chen, wird seit fünf Jahren auch in Österreich der  
„Movember“ propagiert. Sichtbares Zeichen ist im 
Monat November ein Oberlippenbart. Ausgegan-
gen ist die Initiative 2003 von zwei Australiern, mitt-
lerweile beteiligen sich weltweit rund fünf Millionen 
Menschen an der Initiative, die nicht nur Bewusst-
seinsbildung für eine Früherkennung von Prostata- 
und Hodenkrebs macht, sondern auch Forschungs-
gelder auftreibt.

Movember

Für das seit 1,5 Jahren an ausgewählten Patienten ein- 
gesetzte NanoKnife liegen noch keine validen Ergebnisse vor.

Foto: Eckhart Herbe
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Fast 35.000 Menschen verletzten sich dabei laut 
Kuratorium für Verkehrssicherheit im Jahr 2015 so 
schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden 
mussten. Der klassische Unfallkandidat ist männlich 
und zwischen zehn und 29 Jahre alt. Mangelndes 
Fair Play und unzureichendes Training gelten als die 
Hauptunfallursachen. Mittlerweile sind auch Mäd-
chen und Frauen viel häufiger betroffen als früher. 
Beim Fußball sind die unteren Extremitäten, also 
die Beine und Füße, natürlich häufiger in Mitleiden-
schaft gezogen als die oberen.
Damit führt Fußball die Tabelle in der Unfallstatistik 
noch vor dem Skifahren an, denn nur rund 21.800 
männliche Skifahrer landeten 2015 im Spital. Die 
häufigsten spitalsbehandelten Verletzungen beim 
Fußballspielen sind laut Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit Sehnen- und Muskelverletzungen (38 Pro-
zent) sowie Knochenbrüche (37 Prozent) und Prel-
lungen (10 Prozent). Von den Verletzten gaben rund 
40 Prozent an, im Zusammenspiel mit einer ande-
ren Person absichtlich oder unabsichtlich verletzt 

Abseitsfalle für die 
Gesundheit

Die Begeisterung fürs runde Leder 
ist hierzulande ungebrochen: Rund 
540.000 Österreicherinnen und Ös-
terreicher spielen mehr oder weniger  
regelmäßig Fußball, das aber zuweilen 
mit ungewollten Folgen. Dann heißt es:  
vom Fußballplatz ins Krankenhaus. 

worden zu sein – dieser Wert wird nur im Kampfsport 
übertroffen. „Zwar ist Fußball ein Mannschaftsport, 
es wird aber oft übersehen, dass er auch ein Kon-
takt- und ein Kampfsport ist, wodurch sich das Ver-
letzungsrisiko natürlicherweise erhöht“, sagt Primar 
Dr. Christian Angleitner, MSc, der am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in Ried das Institut 
für Physikalische Therapie und Rehabilitation leitet. 
„Vor allem beim Fußballspielen gehen die Emoti-
onen gerne hoch, und beim Match ums runde Leder 
wird leider oft auf Fair Play vergessen.“
Primar Dr. Angleitner war jahrelang selbst im 

Kopf: 13 Prozent
Schulter: 5 Prozent
Unterarm: 3 Prozent 
Handgelenk: 3 Prozent
Hand: 11 Prozent
Kniegelenk: 18 Prozent
Unterschenkel: 8 Prozent
Sprunggelenk: 27 Prozent
Fuß: 3 Prozent

Verletzungsstatistik 
Fußball
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Abseitsfalle für die 
Gesundheit

Spitzensport aktiv und begleitete neben vielen Ho-
bby-Sportlern auch Profis. So war er viele Jahre der 
sportmedizinische Betreuer junger Fußballer für 
den ÖFB und mehrere Jahre Teamarzt bei SV Ried 
und Vorwärts Steyr.
Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in 
Ried werden pro Jahr rund 350 Fußballspieler the-
rapiert. Auch der junge Kicker Alexander Ornets- 
müller, Mittelfeldspieler bei der Union Suben, wur-
de von Primar Angleitner behandelt. Das Kreuz-
band des Innviertlers war nach einem Match lädiert 
und musste operiert werden. Bei einer Drehung im 
Stand blieb sein rechter Fuß im Rasen hängen. Es 
gab einen Schnalzer im rechten Knie, die Knieschei-
be drehte sich in alle Richtungen.

Rotationstrauma
Die meisten Verletzungen passieren am Kniegelenk 
durch den plötzlichen schnellen Richtungswechsel 
als sogenanntes Rotationstrauma. Primar Angleit-
ner: „Dabei kann es zum Kreuzbandriss und zur Me-
niskusverletzung kommen, auch die Seitenbänder 
und Knorpel können lädiert sein.“
OP – ja oder nein?

Kreuzbandverletzungen zählen zu den häufigsten 
schweren Verletzungen beim Fußballspiel und tre-
ten gerne in der letzten Phase des Spiels auf, weil 
die Kicker schon müde sind und die Konzentration 
nachlässt. Nicht jeder vordere Kreuzbandriss muss 
operiert werden. „Wesentlich ist, welche Begleit- 
erscheinungen noch hinzukommen. Je komplexer 
die Verletzungen sind, desto klarer ist die Indikati-
on zur OP.“ Primar Angleitner: „Bei isolierten vor-
deren Kreuzbandrissen entscheidet der Patient, ob 
er operiert werden will oder nicht. Handelt es sich 
um einen jungen Leistungssportler, so ist eine OP 
so gut wie unumgänglich, um so rasch wie möglich 
die notwendige Stabilität im Kniegelenk wiederher-
zustellen, und um auf gleichem Niveau wieder spie-
len zu können.“
Ist der Sportler schon etwas älter und das bio-
mechanische Anforderungsprofil nicht mehr so 
hoch, reicht oft eine gezielte konservative Thera-
pie von fünf bis sechs Wochen. Die Nachbehand-
lung bei operierten Kreuzbandverletzungen dauert 
zirka acht bis zwölf Wochen. Eine dem nicht ope-
rierten Bein gleichgestellte Belastbastbarkeit liegt 
aber erst nach zwölf Monaten vor. Darum treten 

Kinder holen sich zum Glück meist eher harmlose-
re Verletzungen wie Prellungen und Blutergüs-
se. Durch das typische „Überknöcheln" kommt es 
häufiger zur Lösung der Wachstumsfuge am Au-
ßenknöchel als zu Bandverletzungen. Durch Stür-
ze passieren Wachstumsfugenverletzungen und  
-lösungen an der Speiche am Handgelenk.

Kann man Eltern trotzdem mit ruhigem Gewis-
sen empfehlen, ihr Kind Fußball spielen zu las-
sen? „Selbstverständlich“, betont Primar Angleit-
ner. „Es ist eigentlich egal, welchem Sport Kinder 
nachgehen, Hauptsache, sie betreiben Sport.“ 30 
Prozent der Zehnjährigen sind übergewichtig und 
stellen damit eine „medizinische Zeitbombe” dar. 
Vorzeitige Gelenksabnützung, Herz-Kreislauf- und 

Sollen Kinder Fußball spielen?
Stoffwechselerkrankungen sind die Folgen. „Re-
gelmäßige Bewegung ist hier Therapie der Wahl, 
da sie, vernünftig eingesetzt, ein Medikament ohne 
Nebenwirkungen darstellt“, sagt der Mediziner. 
Das Besondere am Fußball ist, dass er viele Eigen- 
schaften fördert. Kinderfußball begeistert, inte-
griert, schult, erzieht und sozialisiert. Über das 
Fußballspiel, Training und Vereinsleben profitieren 
Kinder sowohl in ihrer sportlichen als auch sozia-
len Entwicklung. Es werden Motorik und Kondition 
verbessert, Teamgeist, Verantwortungsgefühl und 
Fairness gefördert, sie lernen, andere wertzuschät-
zen und zu respektieren, und auch die Frustrations-
toleranz wird erhöht, denn man lernt, mit Niederla-
gen umzugehen und reicht trotzdem dem Gegner 
nach einem Match die Hand. 

17
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die meisten Re-Rupturen (erneuter Einriss) um den 
neunten bis zehnten Monat auf. Die Spieler fühlen 
sich oft schon sehr fit, die maximale Belastbarkeit ist 
aber noch nicht vorhanden. „Fast jede vierte Verlet-
zung ist eine erneute Verletzung der selben, in der 
Vergangenheit schon einmal betroffenen Band,- Ge-
lenk- oder Muskelstruktur“, betont Primar Angleit-
ner. „Die Heilung wird in diesem Fall wesentlich län-
ger dauern, und die Re-Ruptur kann gegebenenfalls 
auch das Ende einer Profi-Karriere bedeuten.“  

Unglückliches Fußballerknie
Das Kniegelenk ist beim Fußball leider oft betroffen. 
„Distorsions-Rotationstraumata bei fixiertem Fuß 
schaden Meniskus, Seiten- und Kreuzbändern und 
führen in ihrer schlimmsten Ausprägung zu einem 
sogenannten ,unhappy triad‘ – einem Innenmenis-
kusschaden, einer Innenbandläsion und Ruptur des 
vorderen Kreuzbandes“, erklärt Primar Angleitner. 
Zwar ist das Kniegelenk „nur“ an zweiter Stelle in 
der Fußballunfallstatistik, aber der Spieler fällt oft 
länger aus als mit einer Sprunggelenksverletzung. 

Spitzenposition in der Verletzungsstatistik nimmt 
das Sprunggelenk ein. Hier spielen sowohl der di-
rekte Gegnerkontakt als auch „non-contact“-Me-
chanismen wie Rotationen des Oberkörpers bei fest-
gestelltem Fuß, rasche Richtungsänderungen und 
Stop-Go-Belastungen eine Rolle. Das Sprunggelenk 
eines ambitionierten Fußballers ist auch gerne Op-
fer chronischer Schäden. Wiederholte Mikroschädi-
gungen führen zu einer Entzündungsreaktion der 
vorderen Kapsel des oberen Sprunggelenks.
Insgesamt besitzen Leistungssportler ein höheres 
Arthrose-Risiko. Im Fußballbereich sind Hüft-, Knie- 
und Sprunggelenke betroffen.

Laufleistung verdoppelt

Die körperliche Belastung für Profifußballer ist en-
orm. Allein die Laufleistung während eines Spiels 
ist von durchschnittlich drei Kilometern bei der WM 
1954 über sechs Kilometer in den 1970er Jahren auf 
heute etwa zwölf Kilometer gestiegen. Pro Spiel 
(bei Profis) verletzen sich statistisch zwei Fußballer, 
und im Wettkampf passieren viermal so häufig Ver-
letzungen wie im Training. Dabei ist eine Verletzung 
so definiert, dass das Spiel unter- oder abgebro-
chen werden muss. Bei Torhütern sind Verletzungen 
der oberen Extremität (zum Beispiel Hände) und 
des hinteren Kreuzbandes häufig, beim Feldspieler 
dominieren Muskelverletzungen, ein Abwehrspieler 
unterliegt dem größten Verletzungsrisiko.
Die Hälfte aller Verletzungen entstehen „mithilfe“ 

Primar Dr. Christian Angleitner, MSc, Vorstand des 
Instituts für Physikalische Therapie und Rehabilita-
tion am Krankenhaus der Barmherzigen Schwes-
tern in Ried
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„Konditionstraining im Fußball 
sollte Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit, Beweglichkeit und Koordina-
tion beinhalten. Das ist das A und 
O der Verletzungsprophylaxe.“

Primar Dr. Christian Angleitner hat den jungen 
Fußballer Alexander Ornetsmüller therapiert.



19

human Herbst 2017

eines Gegenspielers – ob unabsichtlich oder als 
Foul in Form einer Blutgrätsche (rücksichtslose, von 
hinten ausgeführte Attacke, bei der der Spieler die 
Verletzung des anderen bewusst in Kauf nimmt) sei 
dahingestellt.
Schwerwiegende Verletzungen der Wirbelsäule und 
hier besonders der Halswirbelsäule sind selten, kön-
nen aber dramatische Auswirkungen haben.

Wie schädlich sind Kopfbälle?
Eine immer wieder gestellte Frage ist, ob Kopfbäl-
le gesundheitsgefährdend seien. Die Kräfte, die bei 
einem Kopfball plötzlich auf einen Schädel einwir-
ken, können sehr groß sein (bis zu 100 km/h). Aber 
akute Kopfverletzungen beim Fußball sind eher die 
Folge von Zusammenstößen oder eines Aufpralls 
auf den Torpfosten. 
Studien zeigen, dass insbesondere Amateure im 
Fußball der erhöhten Gefahr einer Gehirnerschüt-
terung ausgesetzt sind. Dies ist deshalb kritisch, da 
im Amateurbereich selten medizinisches Fachper-
sonal vorhanden ist und betroffene Athleten damit 
meist „sich selbst“ überlassen sind, im schlimms- 
ten Fall sogar weiterspielen. Angeschlagene Spie-
ler gehören sofort auf die Bank oder nötigenfalls in 
Behandlung.
Wichtig ist die richtige Technik. Profi-Fußballer köp-
feln, wenn möglich, mit einem der härtesten Teile 
des Kopfes: der Stirn. Außerdem ist eine ausge-
prägte Nackenmuskulatur und Körperspannung 

wichtig, denn dadurch kann die Energie auf den 
Körper verteilt werden. 

Verletzungen vorbeugen
Damit die Gesundheit auch bei Hobby-Fußbal-
lern nicht in die „Abseitsfalle“ gerät:  Ein regelmä-
ßiges und ausgewogenes Training über das ganze 
Jahr verteilt, ist die Basis für ein verletzungsarmes 
Match. Leider wird in manchen Fällen der Schwer-
punkt auf Kraft und Ausdauer gelegt, auf die Elas-
tizität des Körpers wird vergessen. 
Ordentliches Aufwärmen schützt vor Muskelverlet-
zungen, eine gut trainierte Oberschenkelmusku-
latur gibt dem Kniegelenk zusätzliche Sicherheit. 
Balance- und Propriozeptionstraining (Balance/In-
do-Board, Kreiseln, etc.) können Bandverletzungen 
bis zu einem bestimmten Grad vorbeugen, da der 
Körper plötzlichen Richtungswechseln entgegen-
steuern kann. Die passende Schutzausrüstung wie 
zum Beispiel Knieschoner hilft, das Unfallrisiko zu 
minimieren. 
Das Um und Auf der Verletzungsprophylaxe trifft 
besonders bei Kindern und Jugendlichen zu. Jede 
Altersstufe hat andere biologische Vorausset-
zungen. Kinder, aber auch Jugendliche sind keine 
kleinen Erwachsenen. Sie sind körperlich und psy-
chisch anders. Dementsprechend muss auch das 
Training unterschiedlich gestaltet und dem Alter 
des Kindes angepasst werden.

Immer schön elastisch bleiben.



Muskelzerrung
Sie entsteht, wenn die Muskulatur nicht gut genug 
aufgewärmt wurde oder ermüdet ist und macht sich 
bemerkbar durch eingeschränkte Beweglichkeit und 
einen stechenden Schmerz an der betreffenden Stelle. 

Muskelfaserriss 
Wird ebenfalls begünstigt durch nicht aufgewärmte, 
beziehungsweise ermüdete Muskeln. Von außen ist 
der Muskelfaserriss durch eine Beule zu erkennen. 
Zudem kann es zu Blutergüssen kommen, und die 
Beweglichkeit ist eingeschränkt. 

Achillessehnenriss
Ist durch einen lauten Knall (Peitschenknall) gekenn-
zeichnet, der mit einem kurzen und heftigen Schmerz 
einhergeht. Zwar ist die Schwellung nur sehr gering, 
ist die Achillessehne aber gerissen, ist normales Lau-
fen nicht mehr möglich.

Bänderdehnung
Im Sprung- und im Kniegelenk kommen Bänderdeh-
nungen am häufigsten vor. Sie sind schmerzhaft, 
das betroffene Gelenk ist in seiner Funktionsfähig-
keit stark eingeschränkt. Der Verlust von Kraft und 
leichte Schwellungen sind ebenso Anzeichen einer 
Bänderdehnung.

Die zehn häufigsten 
Fußballverletzungen

Bänderriss
Das Reißen eines Bandes ist deutlich spürbar und ruft 
zudem ein knackendes Geräusch hervor. Ein Bänder-
riss entsteht meist durch äußere Gewalteinwirkung, 
zum Beispiel beim Foul. Der Kreuzbandriss gehört 
dabei zu den schwersten Knieverletzungen und zieht 
eine Fußball-Pause von einem halben Jahr nach sich.

Meniskusriss
Durch eine plötzliche Überstreckung oder Überbeu-
gung des Kniegelenkes kann der Meniskus reißen. 
Die Verletzung ist sehr schmerzhaft und geht mit 
einer deutlichen Schwellung des Knies und einge-
schränkter Beweglichkeit einher.

Adduktorenzerrung
Dabei handelt es sich um eine Leistenzerrung. Meist 
entsteht sie aufgrund einer plötzlichen Seitwärtsbe-
wegung, durch die der betreffende Bereich über-
dehnt oder überlastet wird.

Schien- und Wadenbeinbruch
Eine der schlimmsten und schmerzhaftesten Fußball-
verletzungen. Es muss sofort ein operativer Eingriff 
vorgenommen werden. Die Regeneration kann bis zu 
einem Jahr dauern.

 Elisabeth Dietz-Buchner

Die häufigste Ursache für Verletzungen im Profi-Fußball sind Fouls.

20
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Zuerst zum Hausarzt
„Der Hausarzt – nicht die Spitals-
ambulanz – ist die erste Anlaufstel-
le, er überweist bei Bedarf an den 
Facharzt oder ein Krankenhaus. 
Und der ärztliche Notdienst ist – 
wie der Name schon sagt – nicht 
dazu gedacht, sich den Arztbesuch 
während der Ordinationszeit zu er-
sparen, sondern ausschließlich für 
akute Beschwerden.“ 

MR Dr. Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stellver- 
treter der niedergelassenen Ärzte 
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Arzt 
gesucht
Auch online können Sie sich auf die Su-
che nach einem Arzt machen: Der Ärztefin-
der der Ärztekammer für OÖ hilft Ihnen be-
stimmt weiter. Geben Sie einfach Ihre Adresse 
und Ihren Wohnort ein und suchen Sie den pas-
senden Arzt nach Fachrichtung, Krankenkasse, 
Fremdsprache, Geschlecht und seinen Ordinati-
onszeiten oder ob er eine Vorsorgeuntersuchung 
anbietet. Bei der erweiterten Suche stehen Ihnen 
Auswahlkriterien wie Diplome, sonstige Ausbil-
dungen und Besonderheiten zur Verfügung. So ist 
Ihnen der kürzeste und praktischste Weg garantiert,  
und der Ihren Vorstellungen entsprechende Arzt 
wird vorgeschlagen. Über www.arztsuche.aekooe.
at oder die Homepage www.gesund-in-ooe.at und 
den Button „Ärztefinder“ können Sie sich auf die 
Suche nach dem Arzt Ihres Vertrauens machen. 

Was tun bei gesundheitlichen Proble-
men? „Zuerst zum Hausarzt“, lautet die 
einzig richtige Antwort. „Im Gegensatz 
zu vielen anderen Ländern haben wir 
in Österreich dieses Angebot, in Ober- 
österreich außerdem den Hausärzt-
lichen Notdienst (HÄND)“, betont MR Dr. 
Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stell-
vertreter der niedergelassenen Ärzte. 

Als Patient profitieren Sie davon: Ihr Hausarzt kennt 
Sie, er kennt meist auch Ihr familiäres Umfeld, Ihre 
Lebensumstände. Bei ihm laufen die Fäden zusam-
men, wenn weitere medizinische Betreuung not-
wendig wird. 

Auch am Abend oder am Wochenende ist der Haus-
arzt der erste Ansprechpartner, wenn es um akute 
Beschwerden geht: Unter der Telefonnummer 141 
erfahren Sie, wer außerhalb der Ordinationszeiten 
Dienst hat. Wichtig ist, diesen hausärztlichen Not-
dienst vernünftig zu nutzen. Wenn jemand mit ei-
ner schweren Virusgrippe und 40 Grad Fieber im 
Bett liegt, braucht er oder sie auch am Sonntag Hil-
fe. „Für kleine ,Wehwehchen‘ aller Art oder schon 
länger bestehende Beschwerden, die keiner sofor-
tigen ärztlichen Behandlung bedürfen, ist der ärzt-
liche Notdienst aber nicht da. Wird er für solche 
Anliegen missbraucht, kann das zu Lasten jener 
Patienten gehen, die dringend Hilfe benötigen“, 
sagt Dr. Ziegler. Nur wenn wir unser breites medi-
zinisches Versorgungsangebot sinnvoll nutzen, wird 
es erhalten bleiben können.
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„Ja, ja, der Alkohol ist ein Dämon, der 
uns're Sinne trübt“, singt Klaus Eberhar-
tinger von der Ersten Allgemeinen Ver-
unsicherung, während Georg Danzer 
„Heut bin i wieder fett wie ein Radierer“ 
lallt. Nicht nur musikalisch, sondern ge-
nerell ist der Alkohol in Österreich ein 
gern gesehener Gast bei Stammtischen, 
Festen und auf dem Mittagstisch. 13 Li-
ter pro Kopf und Österreicher werden 
pro Jahr konsumiert. 

Rund 340.000 Menschen in Österreich sind alko-
holkrank. „Man hat es als Alkoholiker in Österreich 
nicht leicht, da er bei gesellschaftlichen Anlässen ei-
nen sehr hohen Stellenwert besitzt“, sagt Dr. Helga 
Schuhmeier, Internistin am Salzkammergut-Klinikum 
in Gmunden. Die Gründe für eine Alkoholerkran-
kung können vielfältig sein: „Die Alkoholerkran-
kung ist ein multifaktorielles Geschehen, das heißt, 
es gibt mehr als einen Grund dafür. Wenn in der Fa-
milie mehrere alkoholkrank sind, kann es sein, dass 
man den Alkohol besser verträgt. Auch die Umge-
bung spielt eine Rolle, denn wenn der Alkohol auf-
grund der Familie oder Nachbarschaft greifbarer 
ist, kann das das Risiko ebenfalls erhöhen“, sagt die 

Medizinerin. Sie betont außerdem, dass auch der 
Zeitpunkt, mit dem Trinken zu beginnen, entschei-
dend sein kann: „Je früher man beginnt, desto eher 
wird man abhängig. Je später, desto leichter kommt 
man wieder los.“ 

Neben diesen Gründen des sozialen Umfelds kön-
nen auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale das 
Risiko einer Alkoholerkrankung erhöhen. „Es gibt 
nicht den einen Typus, der garantiert alkoholsüch-
tig wird. Abhängige Persönlichkeiten wie Ja-Sager, 
die immer mittrinken, ängstlich,-schüchterne Men-
schen, die sich Mut antrinken müssen und Nar-
zissten, die ihren Frust in Alkohol ertränken, weil an-
sonsten kaum jemand erkennt, wie toll sie eigentlich 
sind, sind besonders gefährdet.“ Auch regelmäßige 
Stammtischbesucher oder Menschen, die den Al-
kohol gegen Kummer als Medizin verwenden, kön-
nen aufgrund ihrer Persönlichkeitsakzentuierung 
alkoholkrank werden. „Alkoholsucht ist keine ge-
netische Erkrankung, aber man ist mehr gefährdet. 
Laut einer Studie werden Kinder, deren Eltern Alko-
holiker sind oder waren, siebenmal häufiger selbst 
alkoholkrank. Begünstigend ist, dass sie mehr ver-
tragen als die anderen, weil sie ein besseres Ab-
bausystem haben“, sagt die Internistin. 

Mein Freund,  
 der Alkohol
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Die Leber wächst mit der Herausforderung
Doch woran erkennt man Alkoholsucht? „Es gibt 
Kriterien der Weltgesundheitsorganisation, wie die 
Alkoholkrankheit definiert wird“, sagt Dr. Schuhmei-
er. Diese seien starkes, zwanghaftes Verhalten mit 
ständigen Gedanken an Alkohol, Kontrollverlust 
(die Dosis kann nicht mehr kontrolliert werden), 
Entzugserscheinungen wie Erbrechen, Zittern, usw. 
und Toleranzentwicklung. „Die Leber entwickelt 
ein Abbausystem und das Gehirn gewöhnt sich an 
die Alkoholmengen. Man trinkt nur noch gegen die 
Entzugserscheinungen und nicht mehr für den Ge-
nuss“, erklärt Dr. Schuhmeier den Begriff Toleranz-
entwicklung. Ein weiteres Kriterium, woran man 
Alkoholsucht erkennt, ist, dass man weitertrinkt, 
obwohl man weiß, dass man sich körperlich und so-
zial schädigt und man schon von Freunden und Be-
kannten darauf hingewiesen wird. 
Wenn man diese Kriterien als Außenstehender er-
kennt, fällt es schwer, die Person darauf anzuspre-
chen. Dr. Helga Schuhmeier fasst die Patienten bei 
Verdacht deshalb mit Samthandschuhen an: „Ich 
finde, nichts zu sagen ist eindeutig der schlechtes-
te Weg. Deshalb muss man wertschätzend vorge-
hen, wie zum Beispiel mit der Frage ,Ich habe das 
Gefühl, Sie haben eine Freundschaft zu Alkohol“ 
oder ,Ist Ihr Alkoholkonsum aus Ihrer Sicht noch 
gesund?‘. Viele versuchen dann zu bagatellisieren, 
aber manche sind auch konstruktiv und einsichtig. 
Dann kann man gemeinsam mit dem Patienten ei-
nen Plan erarbeiten, wie man aus der Sucht heraus-
kommt.“ Denn eine Frage sollte man sich stellen: 
Will man in Krankheit weiterleben oder ohne Alko-
hol wieder gesund werden? 

Speiseröhrenkrampfadern und Matrosengang
Das Trinken von Alkohol kann im Körper sehr viel 
anrichten, beginnt Dr. Schuhmeier eine lange Liste 
aufzuzählen: „Karzinome in der Mundhöhle durch 
die Verbindung von Alkohol und Rauchen, Spei-
seröhrenkrampfadern und -entzündungen, Reflux-
krankheit, Magenschleimhautentzündung, Durch-
fallerkrankungen, leichte bis lebensgefährliche 
Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und Leberer-
krankungen in allen Varianten, von Fettleber bis Le-
berzirrhose sind nur einige der Beschwerden, die 
auftreten können.“ Durch eine Stauung im Kreislauf 
der Leber kann es zu einem caput medusae kom-
men. Dabei stauen sich die Venen im Bereich des 

Bauchnabels. „Durch zu viel Alkoholkonsum kann 
es aber auch zu erhöhtem Blutdruck, Herz-Rhyth-
musstörungen, Impotenz, Nerven- und Hirnschäden 
oder der alkoholbedingten Demenz, dem Korsa-
kow-Syndrom kommen. Die Beschädigung des pe-
ripheren Nervensystems hat Gangunsicherheit, den 
Matrosengang oder epileptische Anfälle und Blut-
bildveränderungen zur Folge“, sagt Dr. Schuhmeier. 
Mit speziellen Untersuchungen kann der Alkohol im 
Körper nachgewiesen werden. 

Kein Glaserl in Ehren
Wenn man über all diese Gefahren Bescheid weiß, 
ist der wichtigste Schritt die Erkenntnis, dass „das 
eigene Trinken gefährlich ist“, sagt Dr. Schuhmeier. 
„Danach hilft eine Entgiftungskur, manchmal auch 
eine medikamentöse Therapie.“ Damit ist es aber 
nicht getan, und man muss versuchen, gesund zu 
bleiben. „Wenn man Tore schießen will, dann muss 
man regelmäßig trainieren – und so muss man auch 
mit der Bewältigung einer Alkoholsucht umgehen. 
Am besten eignet sich eine Selbsthilfegruppe, denn 
als Einzelkämpfer hat man es nicht leicht. Es ge-
nügt aber auch ein Coach, der sich mit der Krank-
heit auskennt und die absolute Alkoholkarenz an-
peilt. Man muss sich die richtigen Kreise suchen. 
Wenn man abnehmen will, sollten die Freunde 
nicht mit einem in die Konditorei gehen. Und ge-
nauso wichtig ist die Unterstützung der Umgebung 
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auch beim Vermeiden von Alkoholkonsum.“ Denn 
das Achterl in Ehren kann schnell wieder zum Ein-
stieg in die Alkoholsucht führen. „Die Alkoholkran-
ken müssen nach der Entwöhnung immer dran blei-
ben, um keinen Rückfall zu erleiden. Deshalb habe 
ich im November 1997 die erste Selbsthilfegruppe 
im Krankenhaus gegründet. Mir gefällt das Konzept 
der Selbsthilfe: Man gibt einen Schubs und dann 
entstehen aus eigenem Antrieb positive Verände-
rungen“, sagt die Medizinerin. Wöchentlich trafen 
sich jeden Samstag von 18 bis 20 Uhr anfangs fünf 
bis sechs, später bis zu 50 Leute mit Dr. Schuhmeier, 
um über ihre Alkoholsucht zu sprechen. „Man muss 
das ,Nein-Sagen‘ lernen, und das geht mit Training 
und Hilfe einfacher. Es kostet am Anfang Überwin-
dung, aber da sitzen dann Leute wie du und ich und 
werden vielleicht sogar zu guten Freunden. Man 
hilft sich gegenseitig“, sagt Dr. Schuhmeier. Auf die 
Frage, wie lange man einer Selbsthilfegruppe bei-
wohnen soll, hat die Internistin eine einfache Ant-
wort: „So lange, wie man getrunken hat.“ 
Und vielleicht hilft es ja, bei vermeintlich verherrli-
chenden Alkohol-Liedern genauer auf den Text zu 
hören. Hubert von Goisern singt zum Beispiel in sei-
nem Lied „Schnaps“ warnend: „drum schau nit so 
tief in's glasl eini, sonst is a z'spat fia di und fia mi.“ 

Alkohol in der Schwangerschaft gefährdet die ge-
sunde Entwicklung des ungeborenen Kindes. Das 
Baby kann bereits im Bauch zahlreiche Schädi-
gungen erleiden, und es besteht das Risiko ei-
ner dauerhaften Behinderung. Ein Ungeborenes 
braucht etwa zehnmal so lange wie seine Mutter, 
um den Alkohol wieder abzubauen. Man nennt die 
Schädigung, die durch Alkoholkonsum entstehen 
kann, FAS (fetales Alkoholsyndrom) oder FASD (Fe-
tal Alcohol Spectrum Disorder). Der Alkohol gelangt 
ungehindert durch die Plazenta direkt in den Blut-
kreislauf des Kindes und so entstehen Schäden wie 
Fehlbildungen an Organen und am Skelett, Herz-
fehler oder deformierte Fingerglieder. Besonders 
problematisch sind Schädigungen des zentralen 
Nervensystems, die zu Gedächtnis- und Konzentra-
tionsschwächen führen können. Außerdem können 
Kinder mit FASD schwer mit ihren Emotionen und 
Gefühlen umgehen. Auch Dr. Schuhmeier sagt: „In 
der Schwangerschaft rate ich Frauen zu Alkohol-Abs- 
tinenz.“ Wenn das Baby auf der Welt ist, soll wäh-
rend der Stillzeit auf Alkoholkonsum verzichtet wer-
den, damit das Neugeborene gesund groß werden 
kann. Krankheiten wie FASD und FAS sind zu hun-
dert Prozent vermeidbar. 

Schwanger-
schaft und 
Alkohol

Dr. Helga Schuhmeier, Internistin am Salzkammer-
gut-Klinikum in Gmunden
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„Wenn man Tore schießen will, 
dann muss man regelmäßig trai-
nieren – und so muss man auch 
mit der Bewältigung einer Alko-
holsucht umgehen. Am besten 
eignet sich eine Selbsthilfegrup-
pe dafür, denn als Einzelkämpfer 
hat man es nicht leicht.“
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Eine eher männliche Problemzone ist der Bierbauch, 
den man sehr häufig zu sehen bekommt. Doch 
kommt ein Bierbauch tatsächlich nur vom Biertrin-
ken? „Das stimmt teilweise, denn der Alkohol hat 
viele Kalorien, und deshalb verfettet man schnell“, 
sagt Dr. Schuhmeier. Neben Fett ist Alkohol eines 
der Lebensmittel mit den meisten Kalorien, und 
deshalb trägt wohl auch das Bier dazu bei, dass 
man schneller einen Bierbauch bekommt. Außer-
dem wird man zum Bier wohl kaum einen leichten 
Salat essen, sondern auch etwas fettere und def-
tigere Speisen zu sich nehmen. Es gibt zwei Arten 
der Fettansammlung. Das subkutane Fett lagert sich 
direkt unter der Haut an, das viszerale sammelt sich 
tief im Inneren des Bauchraums und zwischen den 
Organen. Das kann für Betroffene gefährlich wer-
den. Dieses Bauchfett sendet Entzündungsstoffe 
aus, kann Fettstoffwechselstörungen begünstigen 
und zu Diabetes beitragen. Was man dagegen tun 

Bierbauch

kann? „Eine langfristige Lebensstiländerung, weni-
ger und gesünder essen und natürlich viel bewe-
gen“, rät Dr. Helga Schuhmeier. Nur so kann der 
Bierbauch schrumpfen und mit viel Training wird das 
Six Pack in der Hand ja vielleicht zum Six Pack am 
Bauch.

Celia Ritzberger, BA MA

Die Ärztin organisiert nicht nur Selbsthilfegruppen für Suchtkranke, sondern auch für Asylwerber aus der Umgebung.
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Blutschwamm
Vergänglicher Schönheitsfehler

Mehr als zehn Prozent aller Kinder kom-
men mit einer Ansammlung von gutar-
tigem Adergewebe im Gesicht oder am 
Körper, einem so genannten Häman-
giom oder Blutschwamm, auf die Welt. 
Der Großteil dieser Schönheitsfehler ist 
harmlos und bildet sich im Laufe der 
ersten Lebensjahre zurück. Nur in we-
nigen Fällen kann es zu Komplikationen 
kommen. 

Überall dort, wo Blutgefäße vorkommen, kön-
nen auch Hämangiome – umgangssprachlich be-
kannt als Blutschwämme – entstehen. In der Le-
ber, im Gehirn oder anderen Organen genauso 
wie in der Haut oder in den Knochen. Hämangio-
me sind eine gutartige Veränderung des Gewebes, 
die fast immer im Säuglings- und Kleinkindesalter 
entstehen, wenn Blutgefäße wuchern und sich neu 
bilden. Es gibt verschiedene Formen von Häman-
giomen, die – abhängig vom Entwicklungsstand – 
unterschiedlich aussehen. Bei Säuglingen treten vor 
allem zwei Arten auf: Je nachdem, wie tief sie unter 

die Haut gehen, unterscheidet man zwischen kapil-
lären (oberflächlichen) und kavernösen (tiefen) For-
men. Kapilläre Hämangiome bestehen aus kleins-
ten Blutgefäßen und sind meist hellrot gefärbt. Sie 
können wenige Millimeter bis mehrere Zentimeter 
groß sein und kommen großteils in der Haut oder 
in den Schleimhäuten vor. Kapilläre Hämangiome 
sind in der Regel angeboren. Ein kavernöses Häm- 
angiom hingegen ist eine Gefäßmissbildung mit 

Dr. Susanne Halmdienst, Fachärztin für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten/Angiologie in Freistadt

„Bei Blutschwämmen kommt es 
weniger auf die Größe als viel-
mehr auf die Komplikationen an, 
die sie verursachen können. Die 
meisten Hämangiome bilden sich 
irgendwann von selbst zurück 
und geben keinen Anlass zur Sor-
ge. Eine Therapie wird notwendig, 
wenn die Hämangiome schnell 
wachsen oder sich an besonde-
ren Körperstellen befinden.“
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weiten Gefäßräumen, die meist bläulich oder rötlich 
gefärbt sind. Es kann stark bluten und bildet sich vor 
allem in der Gesichtshaut und am Rumpf. „Etwa je-
des zehnte Kind ist von einem Hämangiom betrof-
fen. Bei rund 30 Prozent der betroffenen Babys sind 
die Blutschwämme schon bei der Geburt vorhanden, 
bei den übrigen entwickeln sie sich in den ersten Le-
benswochen“, sagt Dr. Susanne Halmdienst, Fachärz-
tin für Haut- und Geschlechtskrankheiten/Angiologie 
aus Freistadt. Bei Mädchen treten Hämangiome zwei 
bis drei Mal häufiger auf als bei Buben. Ein Trost für 
Betroffene: Mehr als 70 Prozent dieser Hämangiome 
verschwinden bis zum sechsten Lebensjahr fast voll-
ständig. Aus nach wie vor nicht geklärten Gründen 
– laut Forschung dürften aber genetische Ursachen 
eine wesentliche Rolle spielen – stellt der Körper der 
Betroffenen die Bildung von Blutgefäßen nicht ein, so 
als ob er nicht bemerkt hätte, dass er das Embryonal-
stadium längst hinter sich gelassen hat. So wachsen 
immer mehr Blutgefäße heran, die der Körper nicht 
mehr braucht und daraus entsteht der Blutschwamm. 
Anfangs ist er oft nur schwer von Feuermalen – gutar-
tigen Verfärbungen der Haut – zu unterscheiden. 

Dieses auch als „Storchenbiss“ bekannte Feuermal 
ist im Unterschied zum Blutschwamm scharf be-
grenzt und flach. 

Optische Belastung
In den meisten Fällen verursachen Blutschwäm-
me keine Beschwerden und verschwinden nach ein 
paar Jahren von selbst, ohne dass Anzeichen ei-
ner Gefäßveränderung zurückbleiben. „Allerdings 
kann ein großer und gut sichtbarer Blutschwamm 
– etwa im Gesicht – aus optischen Gründen für die 
Betroffenen sehr belastend sein“, sagt Dr. Susanne 
Halmdienst. Und je nach Lage kann ein Hämangi-
om auch körperliche Symptome verursachen. Befin-
det es sich etwa am Augenlid, wird das Öffnen des 
Auges erschwert, in der Achselhöhle oder in einer 
Hautfalte kommt es häufig zu Druckempfindlich-
keit. Reiben andere Körperteile oder die Kleidung 
ständig daran, kann das bei einem schnell wach-
senden Blutschwamm Blutungen, Schmerzen oder 
sogar eine Entzündung der betroffenen Hautstel-
le auslösen.
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Hämangiome werden am Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern in Linz durch eine interdiszi-
plinäre Arbeitsgruppe betreut und behandelt. Das 
Team besteht aus Spezialisten aus Augenheilkunde, 
Gefäßchirurgie, HNO, Orthopädie, Pädiatrie, Pa-
thologie, Plastische, Ästhetische und Rekonstruk-
tive Chirurgie und Radiologie. Bei Bedarf werden 
weitere Fachdisziplinen beigezogen. In wöchent-
lichen Sitzungen (Hämangiomboards) werden dia-
gnostische und therapeutische Wege diskutiert und 
festgelegt. Derartige Erkrankungen stellen in ihrer 
Komplexität eine große Herausforderung dar, be-
dürfen einer weitreichenden, speziellen Diagnostik 
und einer stadiengerechten fächerübergreifenden 
Behandlung, umso mehr da die betroffenen Pati-
enten meist einen jahrelangen Leidensweg durch-
machen, ehe eine korrekte Diagnose gestellt wird. 
„Das Behandlungsschema an unserem Krankenhaus 
erstreckt sich von der Interventionellen Radiologie 
über unterschiedliche Laserbehandlungen, chirur-
gische Eingriffe, bis zur Beta-Blocker-Therapie“, er-
klärt Prim. Dr. Thomas Hintringer, Facharzt für plas- 
tische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie.

Expertengruppe im 
Krankenhaus der 
Barmherzigen  
Schwestern in Linz

So bald als möglich abklären lassen!
Wichtig ist es auf jeden Fall, das Hämangiom so 
bald wie möglich von einem Arzt abklären zu las-
sen. Der Mediziner entscheidet dann, ob eine The-
rapie überhaupt notwendig ist, weil das Häm- 
angiom keine Schmerzen verursacht und davon aus-
zugehen ist, dass es sich von selbst zurückbildet 
oder ob die gutartige Geschwulst sofort behandelt 
werden muss. Nur wenn das Hämangiom sehr groß 
ist, schnell wuchert oder mit Komplikationen ver-
bunden ist, sich im Gesicht befindet oder mehre-
re Hämangiome gleichzeitig vorhanden sind, macht 
eine Therapie Sinn. 
Es gibt verschiedene lokal wirkende Methoden. 
Kleine, flache Hämangiome lassen sich in vielen 
Fällen gut durch eine Kälteanwendung, die soge-
nannte Kryotherapie, behandeln. Diese Therapie 
ist jedoch für die Kleinen schmerzhaft und hat den 
Nachteil, dass manchmal Narben zurückbleiben. 
Eine andere therapeutische Möglichkeit ist eine La-
serbehandlung, mit der sich auch große Hämangi-
ome verkleinern lassen. Bei sehr schnell wuchern-
den, sehr großen oder mehreren Hämangiomen 
(Hämangiomatose) beziehungsweise Hämangiomen 
an unerreichbaren oder in heiklen Regionen, wie in 
den Augen, im Kopf oder im Genitalbereich, gibt 
es auch die Möglichkeit der medikamentösen Be-
handlung. In jedem Fall ist es wichtig, mit dem be-
handelnden Arzt alle Vor- und Nachteile einer The-
rapie zu besprechen. 

Mag. Conny Wernitznig
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Blutschwämme sind in 90 Prozent der Fälle harm-
los. Aber manche Formen der Hämangiome sind 
eine schwere Herausforderung für die Betroffenen 
und brauchen individuelle Behandlung, hat human- 
Redakteurin Conny Wernitznig im Gespräch mit  
MR Dr. Johannes Neuhofer erfahren.

Bei zehn Prozent der betroffenen Menschen bil-
det sich das Hämangiom nicht von selbst zurück, 
und bei einem Prozent kann der Blutschwamm 
nicht einmal operativ entfernt werden. Was 
sind die Gründe dafür?

Vor allem dann, wenn das Hämangiom an schwer 
zugänglichen Stellen lokalisiert ist – in der Nähe des 
Gehirns, im Augen- oder Gesichtsbereich – gibt es 
leider immer wieder Situationen, die eine Operati-
on nur unter größtem Risiko erlauben würde. Und 
gerade in diesen Bereichen sind die Hämangiome 

Drei Fragen an MR Dr. Johannes Neuhofer 
Vielversprechende 
Medikamente

sehr oft groß, wulstig und durch die Beeinträchti-
gung der Blutgerinnung auch in seltenen Fällen ge-
fährlich. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, einer-
seits sind durchaus genetische Faktoren denkbar, 
einige Forschungsergebnisse weisen auf durch sys- 
temische Infekte ausgelöste Frühgeburten hin, 
also Infektionen des Ungeborenen über die Blut- 
bahn der Mutter.

Welche Hoffnung gibt es für Betroffene durch 
neue Erkenntnisse und Therapiemöglichkeiten 
in der Medizin?

In der Forschung geht zum Glück vieles weiter, vor 
allem im Medikamenten-Bereich. Mit sogenannten 
Betablockern, die bei Bluthochdruck oder bei koro-
naren Herzproblemen eingesetzt werden, gibt es in 
der Behandlung von schweren Hämangiomen erste 
Erfolge, aber dafür ist es unbedingt notwendig, Ex-
pertinnen und Experten zu konsultieren. In Oberö-
sterreich gibt es mit einer Arbeitsgruppe im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern die richtigen 
Ansprechpartner.

Können Hämangiome auch noch im Erwachse-
nenalter entstehen?

Grundsätzlich nicht, allerdings entdecken fast alle 
Menschen mit zunehmendem Alter an sich hellro-
sa, hellrote oder rotviolette runde Kügelchen, soge-
nannte senile Angiome. Das sind knopfartig erwei-
terte Blutgefäße und völlig harmlos. 

MR Dr. Johannes Neuhofer ist 
Facharzt für Dermatologie in 
Linz und Fachgruppenvertreter 
Fachgruppenvertreter Haut- 
und Geschlechtskrankheiten in 
der oberösterreichischen  
Ärztekammer.
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Nimmt man langfristig zu viel Zucker zu sich, riskiert 
man seine Gesundheit. Um die möglichen Krank-
heitsfolgen übermäßigen Zuckerkonsums zu ver-
meiden, rät die Weltgesundheitsorganisation WHO 
zu deutlicher Zurückhaltung. Erwachsene sollen 
demnach nicht mehr als 50 Gramm pro Tag konsu-
mieren. Das sind zwölf Teelöffel. Noch besser sei 
eine weitere Reduktion auf sechs Teelöffel Zucker 
pro Tag. Das hört sich machbar an, doch um die-
sen Wert zu erreichen, braucht es nicht viel. Ein Bei-
spiel: 100 Gramm Bonbons enthalten durchschnitt-
lich 26 Stück Würfelzucker oder 97 Gramm Zucker. 
Das wäre das Vierfache der von der WHO empfoh-
lenen Tagesdosis. Der Durchschnittsösterreicher 
nimmt täglich mehr als zwanzig (!) Teelöffel Zucker 
zu sich. Im Schnitt konsumieren wir täglich fast 100 
Gramm Zucker in Form von Saccharose, Glucose, 
Fructose und Co.

Zucker hat viele Namen
Will man beim Einkaufen Zucker einsparen, reicht 
es nicht aus, nach dem Wort „Zucker“ auf den Zu-
tatenlisten der Verpackungen zu suchen, denn Zu-
cker hat viele verschiedene Namen und versteckt 
sich hinter Begriffen wie Glucose, Dextrose, Fruc-
tose, Saccharose, Laktose, Mannose oder Maltose. 
Immer, wenn auf der Zutatenliste also ein Wort auf 
die Buchstaben „-ose“ endet, handelt es sich um 
eine Zuckerart. Doch so leicht ist die Sache nicht 
zu durchschauen, denn auch Glucosesirup, Süßmol-
kenpulver, Maisstärke, Molkenerzeugnis, Vollmilch-
pulver und Maltodextrin sind nichts anderes als Zu-
cker, ebenso wie Traubenzucker, Fruchtzucker und 
Invertzucker.

Zucker in Ketchup & Co
Will man Zucker einsparen, reicht es nicht aus, den 
Zucker im Kaffee wegzulassen oder statt einer Ta-
fel Schokolade nur eine Rippe zu essen. Den meis- 
ten Zucker konsumieren wir, ohne es zu wissen, 
denn er ist in derart vielen Lebensmitteln enthal-
ten, dass man es kaum für möglich hält. „Hohe 
Zuckerkonzentrationen sind vor allem bei vie-
len Fertigprodukten nachzuweisen. Produkte 
schmecken dadurch besser und sind länger halt-
bar“, sagt Dr. Tina Bräutigam, Ärztin für Allge-
meinmedizin und Ernährungsmedizinerin in Linz. 

Zucker 
Die Dosis macht 
das Gift

Viele lieben ihn, alle brauchen ihn, man-
che macht er krank: Zucker. Des Men-
schen liebstes Kohlenhydrat versüßt uns 
das Leben. Doch Zucker im Überfluss 
tut uns nicht gut. Das Problem ist, dass 
sich Zucker nicht nur in Schokolade, Tor-
te und Eis befindet, sondern in nahezu 
allen Fertigprodukten unseres täglichen 
Essens. Oft ist er als solcher nur schwer 
zu erkennen, manchmal wird er regel-
recht versteckt.
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Dass sich Zucker in Limonaden, Fruchtjoghurt, Obst 
und Säften befindet, ist bekannt und klar, doch dass 
man sehr häufig auch in sauren Produkten jede Men-
ge Zucker findet, überrascht. Wer es nicht glaubt, 
möge einen Blick auf die Zutatenliste der Produkte 
werfen, die man im Kühlschrank findet. Egal ob Ket-
chup, Kren, Senf, Saucen, Würste, Krautsalat, Brot- 
aufstrich, Gewürzgurken, Räucherlachs oder Tief-
kühlpizza: Überall ist Zucker enthalten.

Trickserei auf Zutatenliste
In der Zutatenliste müssen die Hersteller auflisten, 
was im Produkt enthalten ist – sortiert nach der je-
weiligen Menge, in absteigender Reihenfolge. Steht 
an erster Stelle Zucker, besteht das Produkt also zu 
einem großen Teil eben aus Zucker. Der gesund-
heitsbewusste Konsument lässt die Finger von sol-
chen Produkten. Um das zu verhindern, versuchen 
manche Hersteller den Zuckergehalt zu verschlei-
ern. Sie tun dies, indem sie einem Produkt meh-
rere verschiedene Zuckerarten zusetzen. Die Fol-
ge ist, dass Zucker nicht mehr ganz oben auf der 
Liste angeführt ist, weil verschiedene Zuckerarten 
nicht addiert angegeben werden müssen. So ein 
Produkt besteht dann oft aus einer Unmenge an 
Zucker, ohne dass der Konsument das weiß. 

Wenig Fett, viel Zucker
Viele Menschen haben sich eine gesunde Ernährung 
auf ihre Fahnen geschrieben und versuchen, mög-
lichst wenig Fett und Zucker zu essen. Doch beides 
wegzulassen ist schwer möglich. Der Grund: Damit 

uns industriell produzierte Nahrung schmeckt,  
muss nämlich reichlich Süßes oder reichlich Fett 
verwendet werden. Wird Fett eingespart, ist dann 
als Ausgleich häufig viel Zucker enthalten, denn so-
wohl Zucker als auch Fett sind Geschmacksträger. 
Wird das eine reduziert, wird zumeist das andere 
verstärkt verwendet.

Bio – süß statt natürlich
„Auch die Bezeichnung ‚Bio’ bedeutet keines-
wegs, dass wenig oder kein Zucker enthalten ist“, 
sagt Dr. Bräutigam. So ist in vermeintlich gesun-
den Bio-Müslis oder Bio-Frühstücksflocken für Kin-
der oft so viel Zucker enthalten, dass die Kinder für 
den Rest des Tages eigentlich keinen mehr aufneh-
men sollten. 
Wird ein Produkt mit „weniger süß“ beworben, 
kann es dennoch eine Menge Zucker enthalten. Nur 
der genaue Blick auf die Zutatenliste kann Licht ins 
Dunkel bringen.
Wird ein Produkt als „natürlich“ beworben, klingt 
das gesund und nach Natur. In Wahrheit stecken 
oft hoch konzentrierte, verarbeitete Pulver dahinter. 
Auch „Fruchtsüße“ klingt gesund. Tatsächlich han-
delt es sich um ein Gemisch aus Fruktose und 
Glukose. 

Kinder schützen
Der Zuckeranteil der Ernährung bei Kindern sollte 
maximal zehn Prozent betragen, noch besser wäre 
eine Reduktion auf unter fünf Prozent. Kinderle-
bensmittel sind jedoch häufig sehr zuckerreich.  

Dr. Tina Bräutigam, Ärztin für Allgemeinmedizin 
und Ernährungsmedizinerin in Linz
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„Hohe Zuckerkonzentrationen 
sind vor allem bei vielen Fertig-
produkten nachzuweisen. Pro-
dukte schmecken dadurch bes-
ser und sind länger haltbar.“



Mit peppigen Werbeaussagen versucht man, solche 
Zuckerbomben zu verschleiern. Es lohnt sich, einen 
genauen Blick auf die Inhaltsliste dieser Produkte 
zu werfen, um das Risiko für Karies, Adipositas und 
Co zu minimieren. 
Verantwortungsvolle Eltern versuchen ihre Kinder 
ausgewogen zu ernähren und der Werbung für 
süße Snacks und stark zuckerhaltige Getränke nicht 
ständig nachzugeben. Es empfiehlt sich, Kindern 
den Umgang mit Süßigkeiten und süßen Säften 

vorzuleben, aber diese nicht kategorisch zu verbie-
ten. „Man kann etwa sagen: Wenn wir mal auswärts 
essen, dann darfst du dir auch eine Limonade be-
stellen, aber für zuhause kaufen wir das nicht. Denn 
irgendwann verbringen Kinder ihre Mittagspause 
alleine in der Stadt und da müssen sie auch mit den 
täglichen Verlockungen umgehen können. Der Ge-
nuss und das Besondere sollen bestehen bleiben“, 
sagt Dr. Bräutigam. 

Zucker ist ein Kohlenhydrat und für den Menschen 
lebensnotwendig. Zucker gibt Energie und ermög-
licht Leistung. Jede einzelne Zelle braucht Zucker 
(Glukose), um zu funktionieren. 
Dr. Bräutigam: „Es ist jedoch entscheidend, welche 
Art von Zucker man aufnimmt. Denn es gibt Zucker, 
die schnell verfügbar sind, deren Energie aber nicht 
lange anhält (wie Schokoriegel, Süßigkeiten, Cola, 
Säfte) oder solche, deren Energie länger anhält (wie 
Getreideprodukte, Vollkornprodukte). Probleme be-
reiten die schnellen Energielieferanten. Schokorie-
gel führen zu einem raschen Zuckeranstieg und -ab-
fall. Der Blutzuckerspiegel fällt nach dem Verzehr 

Zucker ist wichtig, ABER …
also wieder und wir brauchen neuerlich Zucker und 
essen wieder etwas Süßes.“

Isst man viel Schokolade, hat man das Gefühl, ohne 
Süßem nicht auszukommen, denn die häufigen Insu-
linspitzen im Blut werden von einem guten Gefühl 
begleitet. Dieser „berauschende“ Zustand hält aber 
nicht lange an. „Durch abwechslungsreiche und aus-
reichende Ernährung kann man diesen Kreislauf ver-
hindern. Manchmal benötigt man ein Stück Schoko-
lade aber auch einfach nur für die Seele – solange 
es bei einem bewussten Genuss bleibt, ist dies kein 
Problem“, sagt die Ernährungsmedizinerin.

32



human Herbst 2017

möglichst wenig Fertigprodukte kaufen
keine Süßigkeitslager zuhause anlegen, son-
dern Süßigkeiten sehr bewusst und als Beson-
derheit genießen
Inhaltsstoffe checken
Wasser trinken

Vorsicht auch bei Zuckerersatz 
Viele gesundheitsbewusste Konsumenten wei-
chen auf Zuckeraustauschstoffe wie Xylit oder Ste-
via aus. Dr. Bräutigam: „Grundsätzlich ist dies nicht 
generell zu empfehlen, da auch hier größere Men-
gen nicht unbedenklich sind, und außerdem ist 
zum Beispiel Stevia kein reines Naturprodukt, son-
dern es wird in chemischen Verfahren verändert. 
Birkenzucker (Xylit) ist zwar momentan in Mode, 

man sollte aber bedenken, dass er auch aus Abfäl-
len von Maiskolben gewonnen werden kann, wo-
bei man gentechnisch veränderten Mais meist nicht 
ganz ausschließen kann. Weiters können diverse Zu-
ckeraustauschstoffe in höheren Mengen abführend 
und blähend wirken. Auch hier gilt: Die Dosis macht 
das Gift!“

Zuckerwerte bestimmen lassen
In Österreich besteht die Möglichkeit zur jährlichen, 
kostenlosen Vorsorgeuntersuchung. Bei dieser wer-
den auch die Zuckerwerte bestimmt. Besonders 
wichtig ist die Bestimmung der Zuckerwerte für 
Menschen mit Übergewicht, mit Diabetikern in der 
Familie, bei häufigem, großem Durstgefühl oder 
vermehrtem Harnlassen, vor allem nachts.

Tipps, wie man es schafft, weniger Zucker 
zu konsumieren:

Zuviel Zucker kann 
krankmachen

Die Dosis macht das Gift. Das gilt auch für Zu-
cker. Die möglichen Folgen eines zu hohen Zu-
ckerkonsums sind vielfältig. 

Übergewicht: Zucker selbst hat keinerlei Nähr-
stoffe, dennoch hat ein Gramm Zucker vier Ka-
lorien. Das Problem: Zucker macht nicht satt. 
Schlimmer noch, Zucker macht uns hungrig nach 
weiterem Süßem. Kein Wunder, wenn man dabei 
zunimmt und Übergewicht bekommt.
Bauchfett: Das Übergewicht macht sich auch in 
Form von Fetteinlagerungen im Bauchraum be-
merkbar. Dieses Bauchfett ist besonders schäd-
lich, weil es den Blutdruck steigen lässt.
Leberverfettung: Ständig hoher Zuckerkonsum 
lässt die Leber verfetten. Selbst schlanke Men-
schen und immer mehr Jugendliche weisen eine 
Fettleber auf.

Metabolisches Syndrom: Darunter versteht man 
die Kombination von hohen Werten bezüglich 
Blutdruck, Blutzucker und Blutfetten und Über-
gewicht. Die möglichen Folgen sind gravierend: 
Schlaganfall oder Herzinfarkt, Gicht und viele an-
dere sogenannte Lebensstil-Erkrankungen.
Diabetes Typ 2: Der Volksmund nennt diese Er-
krankung treffenderweise „Zuckerkrankheit“. 
Karies
Neben diesen bekannten Folgen gibt es auch 
Hinweise, dass ein Übermaß an Zucker auch Herz 
und Hirn schädigen kann. 

Dr. Thomas Hartl
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Hausstaubmilben
Gar nicht nett im Bett

Das lichtscheue achtbeinige Spinnentier, nur 0,1 bis 
0,5 Millimeter klein, kommt vor allem mit Polster- 
möbeln und Textilien, Teppichen und Teppich- 
böden, Bettzeug und Matratze ins Haus. Ab 25 
Grad Zimmertemperatur und 65 Prozent Luftfeuch-
te fühlt sie sich so richtig wohl, und das bei reich-
lich Nahrungsangebot. Jeder Mensch verliert näm-
lich Tag für Tag ungefähr 1,5 Gramm Hautschuppen, 
ein Fressen für die Hausstaubmilbe (Dermatopha-
goides heißt übersetzt „Hautfresser“). Das feucht-
warme Klima in den meisten Schlafzimmern und 
in jeder Matratze, in der jede Nacht bis zu einem  
halben Liter Schweiß versinkt, ist für die Hausstaub-
milbe das wahre Paradies. 

Im Lebenszyklus von zirka dreißig bis hundert  
Tagen sorgt jedes Weibchen für bis zu dreihundert 
Nachkommen, und jede Milbe scheidet ein etwa 
Vierhundertfaches ihres Körpergewichts an Exkre-
menten aus. Die getrockneten Kotbällchen zerfallen 
und vermengen sich mit dem Hausstaub, werden 

Sie besiedeln millionenfach jede Woh-
nung und sind dennoch so gut wie un-
sichtbar. Sie beißen zwar nicht und über-
tragen auch keine Infektionskrankheiten, 
aber sie sind schuld an der Hausstaub- 
allergie, die eigentlich eine allergische 
Reaktion auf den Kot der Hausstaubmil-
be ist.

mit jeder Luftbewegung aufgewirbelt und sind mit 
ein paar Millionstel Millimetern so extrem klein, 
dass sie beim Atmen noch leichter tief in die Lun-
ge gelangen als Gräser- und Blütenpollen. Die Kot-
teilchen enthalten Eiweißstoffe, die vor allem aus 
Darmschleimhautzellen der Milbe stammen, zum 
Teil auch aus zerfallenen Chitinpanzern abgestor-
bener Milben. 
Diese Eiweißstoffe sind es, die eine übertriebene 
Reaktion des Immunsystems, also eine Allergie  
auslösen. „Warum das Immunsystem, das fremde 
Stoffe in unserem Körper erkennen sollte, über-
zogen reagiert, ist bis dato unbekannt. So gefähr-
lich sind diese Mikropartikel nämlich nicht“, berich-
tet Dr. Rainer Kolb, Oberarzt an der Abteilung für  
Lungenkrankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen.
Von jenem Drittel der Bevölkerung, das an  
Allergien leidet, sind wiederum zehn bis 15 Prozent 
auch allergisch gegen die Hausstaubmilbe. In den 
USA, in Australien, Neuseeland und Großbritan-
nien ist dieser Anteil der Hausstauballergiker aus  
ungeklärten Gründen sogar doppelt so hoch.  
Die größte Milbenkonzentration im Haus wird von 
Mai bis September gemessen – der Grund ist das er-
höhte Hautschuppenangebot bei feuchtwarmer Luft.  
Allergiebeschwerden verstärken sich aber erst  
mit Beginn der Heizperiode, weil mit der trocken-
eren Raumluft mehr Staub und damit trotz gerin-
gerer Milbendichte mehr Allergene aufgewirbelt 
werden. 
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Symptome wie ein Schnupfen 
Niesattacken, verstopfte Nase und Nasenrinnen, 
tränende Augen, Juckreiz in Augen und Ohren, Hus- 
ten, manchmal auch Hautausschläge – wenn diese 
Probleme nachts und morgens verstärkt auftreten, 
sind sie womöglich ein Hinweis auf eine Hausstaub-
milbenallergie. Sie kann sich schon im Kindergar-
tenalter bemerkbar machen und tritt damit noch 
früher und noch häufiger erstmals auf als Allergien 
gegen Blüten- oder Gräserpollen. Kinder von All-
ergikern tragen ein wesentlich höheres Risiko, eine 
Allergie zu entwickeln. 

Bleibt die Ursache der Allergie unbehandelt, dro-
hen Langzeitfolgen. Von der ersten betroffenen 
Etage, sprich Augen, Nase und Rachen kann es 
noch vor der Pubertät zum gefürchteten Etagen-
wechsel kommen – eine Atemwegs-Etage tiefer ist 
die Lunge, ein Asthma kann entstehen und weitere 
Komplikationen wie zum Beispiel die Lungenerkran-
kung COPD.

Als einfache, aber aufschlussreiche Diagnoseme-
thodik hat sich auch zum Nachweis einer Haus-
staubmilbenallergie der Prick-Test (prick heißt aus 
dem Englischen übersetzt stechen) bewährt. Dazu 
wird eine Lösung mit dem vermutlichen Allergie-
auslöser auf die Haut getropft und anschließend in 
die Hautstelle leicht eingestochen, so dass das die 
Testsubstanz in die Haut eindringen kann. Anschlie-
ßend wird die Hautreaktion beobachtet – Quaddel-
bildung und Rötung sind ein Indiz für eine Milben-
allergie. Zweierlei Milbenallergene können bislang 
mit dem Prick-Test nachgewiesen werden, ein drit-
tes, erst im Vorjahr isoliertes, ist noch nicht in die-
sem Test enthalten. Nur bei unklarer Diagnose, 
etwa beim Fortbestehen der Beschwerden trotz 
negativem Prick-Test, wird zusätzlich eine Blutpro-
be auf spezifische IgE-Antikörper gegen die Haus-
staubmilbe untersucht.

Im Akutfall helfen Antihistaminika, die es auch in Ta-
blettenform gibt, wobei der Welser Lungenfacharzt 
eine Lokaltherapie bevorzugt, die etwa als Antihis- 
tamintropfen für die Augen oder Nasensprays di-
rekt an Ort und Stelle wirkt. Auch entzündungs-
hemmende Cortisonsprays für die Nase können 
kurzfristig eingesetzt werden.

Behandlungserfolge bei der Hausstauballergie mit 
Akupunktur, Homöopathie und anderen Komple-
mentärmethoden hat er noch nicht erlebt. „Der Pa-
tient soll meinetwegen ergänzend Hausmittel wie 
Neemöl, Teebaum- und Zimtöl ausprobieren. Er 
darf nur kein Versuchskaninchen sein.“

Spezifische Immuntherapie neu
Eine Hyposensibilisierung soll die Überempfindlich-
keit gegenüber den allergieauslösenden Milbenei-
weißteilchen im Hausstaub herabsetzen, indem 
das Immunsystem zunächst mit kleinsten, aber ste-
tig steigenden Mengen mit dem Allergieauslöser 
„vertraut“ wird. Bewährt hat sich die sogenannte 
Subkutantherapie („Spritzenkur“), die aber mit ei-
ner Behandlungsdauer von bis zu drei Jahren und 
mehreren jährlichen Injektionen langwierig ist. Eine 
zweite Methode ist die Sublingualimmuntherapie 
(SLIT). „Diese Schmelztabletten werden unter der 
Zunge aufgelöst und erzeugen zunächst ein etwas 
unangenehmes Gefühl an den Lippen. Die Thera-
pietreue der Patienten ist meiner Erfahrung nach 
deshalb nicht sehr gut.“ Seit kurzem gibt es eine 
weitere, wirkungsvolle Immuntherapie in Tabletten-
form. „Im Gegensatz etwa zur Birken- und Gräser-
pollenallergie, für die wir schon viel länger eine sol-
che Immuntherapie anbieten können, ist sie für die 
Milbenallergie erst seit kurzem verfügbar. Das muss 

Jedes Gramm Hausstaub enthält unter anderem 
Abrieb und Fasern von Textilien, Pflanzen, Lebens-
mitteln und Straßenschmutz, Bakterien, Schim-
melpilzsporen, Pollen, Haare und Schuppen von 
Menschen und Haustieren, bis zu 15.000 Haus-
staubmilben, Reste toter Milben und Milbenkot.
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sich noch herumsprechen.“ Bislang erhält nur jeder 
sechste Hausstaubmilbenallergiker überhaupt eine 
Immuntherapie. „Die Hausstaubmilbenallergie wird 
in Österreich noch immer am wenigsten ursächlich 
behandelt“, bedauert Oberarzt Dr. Kolb. „Vom Be-
ginn jeder Immuntherapie bis zum Einsetzen ihrer 
Wirkung sollten die Symptome noch mitbehandelt 
werden“, so der Lungenfacharzt. 

Mit mangelnder Sauberkeit hat die Hausstaubmil-
benallergie aber nichts zu tun. Eine umfangreiche in-
ternationale Studie („Bauernhofstudie“) hat heraus-
gefunden, dass das Immunsystem von Kindern, die 
etwa im landwirtschaftlichen Umfeld aufwachsen, 
sich im häufigen Kontakt mit bestimmten Mikro- 
organismen frühzeitig darin übt, angemessen auf 
Umweltfremdstoffe zu reagieren. Diese Kinder lei-
den viel seltener an Heuschnupfen und Asthma als 
solche, in deren Haushalten Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel allgegenwärtig sind. „Zweifellos sind 
hygienische Lebensbedingungen eine Errungen-
schaft des 20. Jahrhunderts, der wir eine bessere 
Gesundheit und Lebenserwartung verdanken. Man 
darf nur nicht übertreiben mit dem Reinlichkeitsbe-
dürfnis. Übrigens, in einem Haus, in dem die eine 
oder andere Spinne lebt, gibt es weniger Milben, 
weil Spinnen deren natürliche Feinde sind.“

Den Milben nachhaltig den Garaus zu machen, 
wäre das bislang unerreichbare Ziel aller Milben- 
allergiker. Sie müssen sich darauf beschränken, die 
Verbreitung der Milben möglichst im Zaum zu hal-
ten, doch dazu sind längst nicht alle angepriesenen 
Mittel geeignet. Ultraschall vertreibt die Tierchen 
nicht, und die angebliche Wirksamkeit zahlreicher 
Sprays ist laut OA Dr. Kolb wissenschaftlich nicht 
begründet. 
Kuscheltiere öfter mal in die Tiefkühlung oder 
den heißen Wäschetrockner stecken oder lieber  

Kunstblumen entfernen, alte Bücher hinter Glas 
aufbewahren – sie alle sind ein Biotop zigtausen-
der Milben. Auf Haustiere muss man nicht ge-
nerell verzichten, allerdings ist eine Hausstaub- 
allergie auch ein mögliches Sprungbrett für eine Tier-
haarallergie – ein Allergietest ist empfehlenswert.  
Zimmerpflanzen gelten zwar als raumklimafreund-
lich, aber weil sie beziehungsweise die Topferde auch 
Schimmelpilze beherbergen, die der Hausstaub- 
milbe als Verdauungshelfer dienen, gehören sie 
nicht ins Schlafzimmer. Eine Feuchtreinigung glatter 
Böden spätestens jeden zweiten Tag ist besser als 
der Staubsauger, weil dieser mehr Staub verteilt, 
trotz vielgepriesener Feinstpartikelfilter, die, ist  
OA Dr. Kolb überzeugt, ihren Zweck verfehlen. 
Bettwäsche, die bei mindestens 60 Grad gewa-
schen wird, ist milbenfrei maximal bis zum nächs- 
ten Bettbeziehen – übrigens ebenfalls eine Tätig-
keit, die viel Milbenstaub aufwirbelt. Selbst ein  
Matratzentausch ist keine Dauerlösung – spätes- 
tens nach zwei Jahren ist sie wieder belebtes Mil-
benterritorium. So genannte Encasings, also dicht 
gewebte, atmungsaktive, für die wanderfreudigen 
Milben angeblich undurchdringliche Hüllen für  
Matratze, Polster und Decken – nicht einmal sie 
können die Allergientwicklung verhindern. Das  
Zusammenspiel vieler Maßnahmen kann vielleicht  
erreichen, die Zahl der ungebetenen Mitbewoh-
ner im Zaum zu halten. Sonst bleibt nur noch der  
Umzug ins Gebirge – in 1500 Metern Höhe gibt es 
keine Milben. Garantiert.

Klaus Stecher

Dr. Rainer Kolb, Oberarzt am Klinikum Wels-Grie-
skirchen in der Abteilung für Lungenkrankheiten
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„Die Schlafzimmertemperaturen 
sind meist viel zu hoch – bei 
15 Grad könnte die Hausstaub- 
milbe nicht existieren. Luftbe-
feuchter und Wärmedecken sind 
die reinsten Milbenzuchtgeräte.“
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Im Gesundheitscheck✓

Sportlich bin ich … (natürlich) mit Skispringen :)  

Ich entspanne mich bei … Golfen und beim Zeit-
verbringen mit Freunden. 

Meine liebsten kulinarischen Sünden sind … Kai-
serschmarren und Süßigkeiten von meinem Zim-
merkollegen Stefan Kraft ;). 

Ärzte und Ärztinnen sind für mich … unter ande-
rem ein wichtiger Bestandteil in meinem sportlichen 
Umfeld.

Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... im-
mer in Bewegung bleiben und viel Zeit in der fri-
schen Luft und Natur verbringen.  

Sport nutze ich, um ... mich persönlich und 
auch sportlich weiterzuentwickeln.
 
Unsportlichen Menschen rate ich, ... sich ein 
sportliches Hobby zu suchen (vielleicht gemein-
sam mit einem Freund), das ihnen Spaß macht. 

Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … 
ich mich in der heimischen Natur be-
wege und ihm auch Ruhephasen gönne. 

Meinem Körper bin ich dankbar, wenn ... ich ge-
sund und verletzungsfrei durch die Saison komme.

Die beste Tageszeit, um Sport zu machen, ist ... für 
mich abhängig vom Wettkampfplan ;), gerne aber 
schon mal vormittags.

✓
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Michael Hayböck ist seit 17 Jahren begeisterter 
Skispringer. Mit seinen 26 Jahren hat er schon einige  
Medaillen bei Großbewerben gewonnen und mischt 
auch seit 2014/2015 im Gesamtweltcup mit. Der ge-
bürtige Linzer hat sich unserem Gesundheitscheck 
gestellt.
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Bezahlte Anzeige

Neues Produkt ab Herbst

Bereits bis zu 30 Millionen Transaktio-
nen pro Monat wickeln die Kundinnen 
und Kunden von Raiffeisen Österreich 
bargeldlos ab. Nun geht ein neues Pro-
dukt in die Testphase, das Zahlungen 
von Handy zu Handy ermöglicht. Den 
Raiffeisenkunden steht diese Neuerung 
voraussichtlich schon im Herbst zur 
Verfügung.

Für Zahlungen unter Privatpersonen

Beim Senden von Geld von Handy zu 
Handy ist keine IBAN- und BIC-Eingabe 
erforderlich. Der Empfänger bekommt 
den Betrag direkt auf seinem Konto gut-
geschrieben, dem Überweiser wird er 
sofort abgebucht. „Damit lassen sich 
Zahlungen unter Privatpersonen ganz 
einfach erledigen. Wenn beispielsweise 
einer die Restaurantrechnung für den 
gesamten Tisch begleicht, können ihm 
die anderen ihren Anteil sofort zahlen – 
ganz simpel mit dem Handy. Das funk-
tioniert bei Android und iOS“, erläutert 
Stefan Sandberger, Vorstandsdirektor 
der Raiffeisenlandesbank Oberöster-
reich und innerhalb der Raiffeisenban-
kengruppe Österreich zuständig für die 
Bereiche Zahlungsverkehr/Konto/Karte. 

Für die meisten Kunden heimischer 
Banken

Raiffeisen Österreich startet diese 
Dienstleistung für die Kundinnen und 
Kunden im Herbst. Sandberger: „Raiff-
eisen will den Kunden Mehrwert bie-
ten und arbeitet dazu mit innovativen 
heimischen Anbietern sowie FinTechs 
zusammen.“ Er geht davon aus, dass 
diese Neuerung überaus gut angenom-
men wird, zumal ein Großteil der öster-
reichischen Banken dieses Produkt der 
Payment Services Austria nutzen wer-
den und es daher die meisten Kunden 
heimischer Banken verwenden können. 
„Unsere Kundinnen und Kunden wollen 
einfache, sichere und kostengünstige 

Lösungen. Und das können wir an-
bieten“, so Sandberger. Bei Raiffeisen 
Österreich werden für das Produkt un-
terschiedliche Verrechnungsmodelle 
angeboten werden. Abhängig vom je-
weiligen Kontomodell ist die Nutzung 
des neuen Produkts in der Kontopau-
schale integriert oder wird einzeln ver-
rechnet.

Weitere Neuerungen bei Raiffeisen

Ebenfalls ab Herbst ist bei Raiffeisen 
Österreich die digitale Einbindung von 
Kundenkarten in die App Raiffeisen 

ELBA-pay möglich. Sie sind somit bei 
jedem Einkauf zur Hand. Weiters kann 
ab Frühjahr 2018 die digitale Banko-
matkarte bei Android-Smartphones 
auch ohne SIM-Tausch verwendet 
werden. Damit wird die Nutzung der 
NFC-Technologie am Smartphone zur 
Bezahlung an Geschäftskassen oder 
zur Behebung am Bankomat noch ein-
facher. Darüber hinaus werden laufend 
neue Möglichkeiten geprüft, betont 
Sandberger: „Wir können und wollen 
nicht alles selbst entwickeln. Aber wir 
wollen die besten Lösungen für unsere 
Kunden einbinden.“

Raiffeisen ermöglicht Zahlungen
von Handy zu Handy

Foto: iStock
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Das Raiffeisen Konto gibt Ihrem Leben die 
Freiheit, die Sie sich wünschen. Denn mit der 
ELBA-App und der ELBA-pay App erledigen 
Sie Bankgeschäfte wann und wo Sie wollen:

 � Flexibel mit Karte oder Smartphone 
kontaktlos am Zahlungsterminal bezahlen

 � Flexibel mit QR-Code, Zahlschein- oder 
Rechnungs-Scan überweisen

 � Flexibel Kontostand per Smartphone oder 
Smartwatch immer im Blick haben

Natürlich sind wir auch persönlich immer 
für Sie da – ganz flexibel. Denn auch das 
smarteste Online-Banking kann individuelle 
Beratung nicht ersetzen.

Mehr Leistung. Mehr Service. 
Marktführerschaft durch Kompetenz.

APPsolut flexibel
mit Oberösterreichs smartem Online Banking

Ihr Vorteil:

persönliche 

BERATUNG
inklusive

www.raiffeisen-ooe.at 
Jetzt ELBA-App 
downloaden!


