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Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Frauen und Männer sind un-
terschiedlich – auch bei Ge-
sundheitsthemen. Nicht nur 
die biologische Beschaffenheit, 
sondern auch soziale Kompo-
nenten muss der Mediziner bei 
der Behandlung der beiden Ge-
schlechter im Auge behalten.

Es gibt Krank-
heiten, die auf-
g r u n d  d e r 
biologischen Ge-
gebenheiten nur 
bei Frauen auf-
treten können, 

wie zum Beispiel die Endome-
triose, die von der Gebärmut-
ter ausgeht, Unterleibskrebs und 
weitere gynäkologische Erkran-
kungen. Und auch wenn Männer 
immer mehr in die Verhütungs-
thematiken und Schwanger-
schaften miteinbezogen werden 
– Schwangerschaft und Geburt 
sind den Frauen vorbehalten. 

Liebe Leserinnen und Leser!

Hoffentlich mein-
te Marilyn Monroe 
mit den „richtigen 
Schuhen“ keine 
High-Heels, denn 
diese können oft 
ganz schön ge-
fährlich sein und 
sind eigentlich ein 
Sinnbild für Schön-
heit mit Ablaufdatum, berichtet 
Conny Wernitznig auf den Sei-
ten 6 bis 9. In dieser Ausgabe ha-
ben wir den Themenschwerpunkt 
auf Frauengesundheit gelegt. Bei 
der Endometriose han-
delt es sich um ein rät-
selhaftes Frauenleiden 
(Seiten 10 bis 13) und 
warum Verhütung nicht 
gleich Frauensache sein 
muss, lesen Sie auf den 
Seiten 14 bis 17. 
Passend zur Jahreszeit haben wir 
Tipps für den Sommer, sowohl für 
Frauen (Seite 18), als auch für Ur-
lauber generell (Seite 38 bis 40). 
Sportskanonen kommen eben-
falls nicht zu kurz: Wir berichten 
über Hobbysportler, die im Spital 
landen (Seite 20 bis 23) und das 
Großteils männliche Leiden des 
Leistenbruchs (Seite 34 bis 37). 
Natürlich warten noch weitere 
spannende Themen auf Sie und 
ich garantiere Ihnen, dass Sie wie-
der viel Neues zu verschiedenen 
Gesundheitsthemen erfahren 
werden. Ich wünsche Ihnen einen 
sonnigen, unfallfreien und gesun-
den Sommer!
 
Ihre Celia Ritzberger

„Gib einem Mädchen die  
richtigen Schuhe und sie 
kann die ganze Welt erobern.“  

Marilyn Monroe (1926 bis 1962), 
US-amerikanische Filmschauspie-
lerin, Sängerin, Fotomodell und 

Filmproduzentin

Gesunde Frauen

Nicht biologisch, sondern sozial 
geprägt ist hingegen das Tragen 
von High Heels. Mädchen und 
Frauen nehmen so einiges in Kauf, 
um nicht auf dieses Schuhwerk 
verzichten zu müssen. Mit Bar-
bie-Puppen und Prinzessinnen 
wird ihnen schon von klein auf 
Lust darauf gemacht – doch High 
Heels sind gar nicht so ungefähr-
lich und führen oft zu Haltungs-
schäden und schweren Belas- 
tungen von Knochen, Gelenken 
und Sehnen. 

In der Medizin geht der Unter-
schied zwischen Frauen und Män-
nern außerdem noch viel weiter. 
Einflüsse wie Alkohol, Tabletten 
und Rauchen werden vom Frau-
enkörper anders aufgenommen 
und auch bei Erkrankungen, Herz- 
anfällen, usw. sind Frauen und 
Männer unterschiedlich. In dieser  
human-Ausgabe erfahren Sie 
mehr über all diese Themen!
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Gesunde Frauen

Grundsätzlich ist das human-Team gewillt, in den Berichten und Texten zu gendern. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass 
aus Gründen der leichteren Lesbarkeit, einer Störung des Leseflusses oder wegen Platzmangels manchmal nur die männliche 
Sprachform verwendet wird. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes zum Ausdruck bringen. Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in gleicher Weise für die weibliche Sprachform.
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Ab ins Beet!
Sommerzeit ist Obst- und Gemüsezeit! Seit tausenden Jahren werden 
Lebensmittel und Getränke vergoren, um sie länger haltbar und be-
kömmlich zu machen und neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. 
Im Buch „Fermentieren leicht gemacht. Das umfassende Buch mit 150 
Rezepten aus aller Welt“ von Luna Kyung und Camille Oger lernen Sie 
die Vielfalt von vergorenen Produkten kennen. Rezepte für Sauerkraut, 
saure Rüben, eingelegte Pilze oder Essiggurken, aber auch für Chutneys, 
Saucen und Getränke finden Sie ansprechend aufbereitet in dem umfas-
senden Buch, das im Stocker Verlag erschienen ist und 29,90 Euro kostet.     

Passend zu unserem Frauenschwerpunkt können wir 
Ihnen den Ratgeber „Frau, stell dich auf die Füße! Die 
fünf großen Selbst für ein glückliches Leben“ von Edel-
traud Haischberger empfehlen. Viele Frauen haben ein 
großes Potenzial, das sie aber nicht ausleben. Doch 
mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbst-
kontrolle und Selbstverantwortung können Sie mehr 
aus sich selbst herausholen. Das Buch ist im Ennsthaler 
Verlag erschienen und kostet 17,90 Euro.

Ab heute selbstbewusst!

Yoga reduziert Stress, fördert die Beweglichkeit und 
macht stark. Aber vor allem schenkt es gute Laune und 
das zeigen Yogalehrerin und Autorin Claudia Peters so-
wie Pappmaschee-Künstlerin Dorothea Siegert-Binder auf 
originelle und einzigartige Weise in ihrem Büchlein „Be-
wegte Frauen. Für Yoga-Freundinnen“. Ein Buch für alle 
Yoga-Fans, das nicht nur fürs Herz, sondern auch fürs 
Auge ein Genuss ist. Es ist im Verlag am Eschbach er-
schienen und kostet 15 Euro. 

Ab zum Yoga!

Buchtipps:

Gesundheitspanorama
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Im Sommer lauern sie in Wiesen und im Gebüsch und 
wollen nur eines: unser Blut. Ja, die Zecken krabbeln 
wieder und lieben es, uns bei Temperaturen zwischen 
sieben und 25 Grad Celsius beim Sport, nach einem 
Spaziergang oder beim Aufenthalt im Freien zu beißen. 
Vergessen Sie nicht, sich nach Zecken abzusuchen, Klei-
dung auszuschütteln und zu waschen. Auch Zecken-
schutzspray hilft. 
Den kompletten Gesundheitstipp sowie viele weitere 
spannende Tipps finden Sie auf 

In der aktuellen Ausgabe der human beschäftigen wir 
uns mit dem Schwerpunkt Frauengesundheit. Wir be-
handeln offensichtliche Frauenthemen wie High-Heels, 
Verhütungsmethoden, die ausschließlich Frauen anwen-
den können oder Endometriose, eine gynäkologische 
Erkrankung. 

In der Gendermedizin werden aber nicht nur die biolo-
gischen Unterschiede (genetische und hormonelle Un-
terschiede bei Körperbau und Organen), sondern auch 
sozial konstruierte Eigenschaften berücksichtigt. Bei der 
Prävention, Diagnostik und Behandlung müssen Frauen 
und Männer unterschiedlich behandelt werden. Frauen 
sind anders gesund, anders krank, werden anders behan-
delt, haben andere Aufgaben im Alltag und vertragen 
Medikamente anders als Männer. Vorreiterin auf diesem 
Gebiet der Gendermedizin ist die Fachärztin für Inne-
re Medizin und Professorin für Gendermedizin an der 
Medizinischen Universität Wien, Dr. Alexandra Kautzky- 
Willer, die bereits drei Bücher zu dieser Thematik veröf-
fentlichte. Sie sagt, dass viele ältere Studien hauptsäch-
lich an Männern durchgeführt werden und somit viele Me-
dikamentenempfehlungen primär für Männer zutreffen. 

Auch aktuell sind Frauen zumeist in geringerem Aus-
maß in klinische Studien eingeschlossen, als es den 
„real world“ Prävalenzdaten entspricht. Somit erhal-
ten beide Geschlechter oft dieselben Medikamente 
in der gleichen Dosierung, obwohl der weibliche Kör-
per in verschiedenen Lebensphasen oft anders rea-
giert. Frauen werden bei Studien eher vernachlässigt, 
weil der Zyklus und die hormonellen Veränderungen 
zu kompliziert sind. Bei der Gendermedizin werden 
aber auch soziale Komponenten miteinbezogen: Ein-
kommen von Frauen, Arbeitsverhältnisse, unbezahl-
te Tätigkeiten wie Hausarbeit und Kinderbetreuung. 

Während Frauen mehr Autoimmunerkrankungen ha-
ben, häufiger an den Folgen von Herzinfarkten ver-
sterben und die Nebenwirkungen von Medikamenten 
anders spüren, sind Männer im Vergleich anfälliger 
für Infektionskrankheiten, Stichwort Männerschnup-
fen. „Wir verfügen über wissenschaftlich belegte 
Kenntnisse zu Geschlechterunterschieden, die für 
die tägliche medizinische Praxis einen hohen Nutzen 
darstellen“, sagt Dr. Julia Röper-Kelmayr, LL.M., Ärz-
tinnenreferat der Ärztekammer für OÖ. 
 

Gendermedizin – mehr als nur Offensichtliches 

Gesundheitstipp: Zeckenschutz
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dass das Sprunggelenk stark in Überstreckungs-
position kommt“, sagt Dr. Christoph Michlmayr, 
Facharzt für Orthopädie in Rohrbach. Weil die Fer-
se in den High Heels höher steht und das Körper-
gewicht auf einer kleinen Fläche lastet, erhöht sich 
zudem die Sturzgefahr. Der Schwerpunkt des Kör-
pers verlagert sich und der Trägerin fällt es schwe-
rer, das Gleichgewicht zu halten. Der Aufwand, 
den der Körper dann betreiben muss, um diese 
Überstreckung auszugleichen, ist enorm und die 
ganze Muskulatur – von den Füßen bis zum Kopf – 
steht unter hoher Spannung, speziell die Achilles-
sehne und die Wadenmuskulatur. Weil durch die 
Schräglage der Körper nach vorne kippt, ist die 
Trägerin gezwungen, das Becken vorzuschieben 
und ins Hohlkreuz zu gehen. „Nur so gelingt es, 
das Gleichgewicht zu halten, was eine völlig unna-
türliche Haltung erzwingt“, warnt Michlmayr. Die-
se unnatürliche Haltung ist es dann auch, die nach 
jahrelangem Tragen von High Heels die schlimms- 
ten Schäden verursacht. Und die hören sich alles 
andere als harmlos an: bleibende Schäden an Hüf-
te, Wirbelsäule und Rückenmuskulatur, vor allem 
aber an Bändern, Knochen und Sehnen, in den 
Knien, an den Füßen und an den Zehen. 

Sinnbild für Schönheit mit Ablaufdatum
Sogar gebrochene Knöchel neh-
men Mädchen und Frauen einer deut-
schen Studie zufolge in Kauf, um nicht 
auf High Heels verzichten zu müssen. 
Und das alles nur, weil die Schuhe mit 
den hohen Absätzen für viele Frauen 
(und Männer) Sinnbild für Sinnlichkeit, 
Schönheit und lange Beine sind. Doch 
dieses ist gefährlich, denn High Heels 
verkürzen nicht nur Sehnen, verformen 
Zehen und Fußballen, sie führen auch 
zu Haltungsschäden und schweren Be-
lastungen von Knochen, Gelenken und 
Sehnen. 

High Heels – davon träumen viele kleine Mädchen 
schon ab dem Zeitpunkt, an dem sie zum ersten 
Mal in die Stöckelschuhe ihrer Mütter schlüpfen. 
Ein Traum, der Jahrzehnte später oft zum bösen 
Erwachen führt, wenn die Folgen der High Heels 
sicht- und spürbar werden. Denn so schön, elegant 
und begehrt sie auch sind, so schädlich sind sie 
für die Gesundheit der Trägerinnen. „Das größ-
te Problem mit den hohen Stöckelschuhen ist ne-
ben dem Einzwängen in eine unnatürliche Position, 

High 
 Heels

© Monika Falkner-Woutschuk
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Sinnbild für Schönheit mit Ablaufdatum

Besonderes Gift ist das häufige Tragen von High 
Heels für den großen Zeh. Die häufigste Fußfehl-
stellung, die auf das Tragen von zu engen und zu 
hohen Schuhen zurückzuführen ist, ist der soge-
nannte Ballenzeh, auch Hallux valgus genannt. In 
Stöckelschuhen knickt der große Zeh über das Ge-
lenk zur Außenseite des Fußes hin ab, während 
sich die Spitze nach innen neigt. Dadurch wird die 
zweite Zehe verdrängt ober überlappt. Neben die-
ser Dauerfehlstellung kommt es zu Verkürzungen 
der Sehnen – vor allem der Achillessehne –, die 
Muskeln werden schwächer und auch die Gelenke 
insbesondere im Knie nützen sich massiv ab. 

Die Dosis macht das Gift
Orthopäden zufolge sollten bei Frauen die 
Alarmglocken spätestens dann läuten, wenn die 
Schmerzen nach dem Ausziehen der Schuhe an-
halten. Auch Hornhaut an den kleinen Zehen ist 
ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Bereiche 
bereits stark belastet sind und sich Folgeschäden 
abzeichnen. Dass begeisterte Stöckelschuhträge-
rinnen deshalb ihre High Heels entsorgen wür-
den, daran glauben allerdings nicht einmal die 
überzeugtesten Positiv-Denker. Deshalb: „Die 
Dosis macht das Gift“, rät der Rohrbacher Or-
thopäde Dr. Christoph Michlmayr zu einem ver-
tretbaren Trageausmaß von High Heels. Es gilt: 
Je länger und intensiver die Tragezeit und die 
Höhe des Absatzes, desto größer die Folgeschä-
den. Deshalb sei es, so Michlmayr, wichtig, Stö-
ckelschuhe nicht dauernd zu tragen, sondern nur 
bei jenen Anlässen zu verwenden, bei denen die 
Trägerinnen auf die hohen Absätze nur schweren 
Herzens verzichten würden. „Auf keinen Fall je-
den Tag einige Stunden lang, denn der einzige 
Vorteil, den ein High Heel neben dem individu-
ellen Schönheitsbegriff hat, ist ein Balancetrai-
ning. Sonst hat dieser Schuh nur Nachteile“, sagt 
Michlmayr.   
Wer aber gar nicht ohne seine Stöckelschuhe 

Fo
to

: p
riv

at

„Regelmäßiges Training der Bein-
muskulatur und Dehnungstrai-
ning, um die Beweglichkeit im 
Sprunggelenk zu wahren und Ver-
kürzungen der Wadenmuskulatur 
und der Achillessehne entgegen-
zuwirken, ist für alle High Heels-
Fans Pflicht, wenn sie auf hohen 
Schuhen einigermaßen fit durchs 
Leben kommen wollen.“
Dr. Christoph Michlmayr, Facharzt für Orthopädie 
in Rohrbach

© Monika Falkner-Woutschuk
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durchs Leben zu kommen glaubt, dem empfeh-
len Orthopäden den regelmäßigen Wechsel auf 
Schuhe mit flachen Absätzen, um Überbelastungs-
beschwerden entgegen zu wirken. Und Training! 
Die wirksamste Möglichkeit, Bänder, Sehnen und 
Knochen am Ende eines Tages in High Heels zu ver-
söhnen, ist es, die verspannte Muskulatur mit Wär-
me und Massagen zu lockern, Dehnübungen zu ma-
chen, um die Regeneration anzuregen und barfuß 
zu laufen.  

Enorme Belastung für Hüfte und Knie
Zum Vergleich: In High Heels ist die Belastung für 
das Knie um 48 Prozent höher als beim Barfußge-
hen, für die Hüfte um 52 Prozent. „Man muss sich 
das so vorstellen, dass durch die Überstreckung des 
Fußes die Muskulatur verkürzt wird und deshalb die 
Muskeln als Stoßdämpfer immer mehr ausfallen, je-
der Schritt wirkt ungedämpfter in die Hüfte und ins 
Knie und hinterlässt dort Schäden“, erklärt Dr. Michl- 
mayr. Wenn irgendwann alle Versöhn-Versuche nicht 
mehr die erwünschte Wirkung zeigen, ist für unver-
besserliche High-Heels-Trägerinnen der Weg zum 
Orthopäden nicht mehr weit, denn orthopädische 
Therapiemaßnahmen bis zu einer operativen Kor-
rektur oder physiotherapeutische Behandlungen 
sind oft die letzte Chance, Schmerzen und Dauer-
schäden in den Griff zu bekommen.
Damit es gar nicht so weit kommt und High Heels 
kein Sinnbild für das Ablaufdatum von Schönheit 
werden, rät der Orthopäde Dr. Christoph Michlmayr 
eindringlich zur Vernunft beim Tragen von Stöckel-
schuhen und zu regelmäßigen und langen Erholungs-
phasen für den Fuß: „Unser Körper verzeiht sehr viel, 
er kann vieles ausgleichen, auch High Heels, aber al-
les eben nur bis zu einem gewissen Grad.“

High Heels für Männer
Wer jetzt glaubt, dass High Heels Frauen vorbe-

halten und damit ein ausschließlich weibliches The-
ma sind, der irrt, denn High Heels für Männer ha-
ben eine lange Tradition. Schon König Ludwig XIV. 
trug im 17. Jahrhundert Schuhe mit mehr als zehn 
Zentimeter hohen Absätzen. Was damals allerdings 
noch Königen und anderen reichen Männern vor-
behalten war, um sich aus der „Masse“ hervorzu-
heben, steht heute allen Männern offen, die sich 
nicht von Modekonventionen einschränken lassen. 
Für die Gesundheit gut oder schlecht, sei dahin ge-
stellt – im 21. Jahrhundert werden die Geschlecht-
ergrenzen zumindest an den Füßen aufgehoben. In 
Modemetropolen wie London und Paris sind Män-
ner in Pumps gang und gäbe und gehören bereits 
zum Straßenbild. Und in Deutschland werben Lauf-
schulen mit Männern, die auf High Heels grazil lau-
fen lernen wollen. 
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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 jährlich 
erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann erhalten Sie inte-
ressante und seriöse medizinische Informationen von Ärz-
tinnen und Ärzten aus Oberösterreich direkt nach Hause. 
Schreiben Sie an die Ärztekammer für OÖ, Dinghofer-
straße 4, 4010 Linz, Stichwort „Bestellung human“ oder 
schicken Sie ein E-Mail an human@aekooe.at. Der Ver-
sand ist in ganz Österreich möglich!

Hallux valgus, auch Ballenzeh genannt, ist die häufigste Fußfehl-
stellung bei Frauen. Der Hauptgrund für die Erkrankung sind 
zu hohe und zu enge Schuhe. Die mit dem Hallux valgus ver-
bundenen Schmerzen und Entzündungen können zwar durch 
bequeme Schuhe, Physiotherapie und Einlagen gelindert wer-

den, eine Korrektur ist aber nur mit einer Operation mög-
lich. Bei leichten Fehlstellungen wird der Mittelfußknochen 
in der Nähe des Gelenks durchtrennt und in die gewünsch-
te Stellung zurückgeschoben. Anschließend wird der Kno-
chen in seiner korrekten Stellung mit einem Draht oder ei-
ner Schraube fixiert. Den überstehenden Knochen trägt der 
Chirurg ab und rafft die Gelenkskapsel. Bei schweren Fehl-
stellungen der großen Zehe wird die Korrektur weiter in 
Richtung Mittelfuß verschoben. Ist eine gelenkerhaltende 
Operation aufgrund zu starker Deformierungen nicht mehr 
möglich, empfiehlt sich eine Korrektur mit einer Verstei-

fung des Großzehengrundgelenks. Nach einem derartigen 
Eingriff ist die Abrollbewegung des Fußes beim Gehen aber 
dauerhaft beeinträchtigt. 

Mag. Conny Wernitznig

Hallux valgus  
Das Cinderella-Syndrom
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Endometriose 

Das rätselhafte  
Frauenleiden

Die Endometriose befällt vor allem den unteren 
Bauch- und Beckenraum, vorzugsweise die Eierstö-
cke, kann sich auch auf Harnblase, Bauchfell, Darm 
und auf den Gebärmuttermuskel ausdehnen. So-
gar Endometrioseherde in der Scheide, in Skelett-
muskulatur, Gelenken, Gehirn und Lunge und an 
anderen Organen wurden bereits, wenn auch sel-
ten, beschrieben. 

Mysteriöse Beschwerden
Je nachdem, wo sich die Endometriose ausbrei-
tet und welches Wachstumsmuster sie zeigt, ver-
ursacht sie mehr oder weniger ausgeprägte und 
sehr unterschiedliche Symptome. Ein nur leich-
ter, oberflächlicher Befall etwa des Bauchfells 
kann lange durchaus beschwerdefrei verlaufen. 

Unterbauchschmerzen und heftige Regelschmer-
zen sind allerdings sehr häufig. Mit dem Ein-
setzen der Regelblutung können die Endome-
trioseherde Blutungen etwa in der Bauchhöhle 
auslösen und Entzündungen und Blutzysten her-
vorrufen. Schmerzhafte Narbengewebe und Ver- 
wachsungen können sich bilden. Tiefgehende, so-
genannte infiltrierende Läsionen, die zum Beispiel 
Darm oder Harnblase durchdringen, können Blu-
tungen in Harn und Stuhl verursachen. Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr nehmen viele Frauen 
klaglos hin, quasi als scheinbar unvermeidlichen 
Preis der Weiblichkeit. In Wahrheit aber steckt 
nicht selten eine Endometriose dahinter. „Oftmals 
wird erst durch einen unerfüllten Kinderwunsch an 
die Möglichkeit einer Endometriose gedacht“, be-
richtet Primar Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler, MBA, 
Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe der Spitalspartner Ordensklinikum Linz 
und Konventhospital Barmherzige Brüder. 

Bei der Endometriose siedeln sich 
Schleimhautzellen, die normalerweise 
nur die Gebärmutter auskleiden, auch 
außerhalb des Organs, meist in der 
Bauchhöhle, an. Die genaue Ursache 
ist ungeklärt, es wird ein multifaktoriel-
les Geschehen angenommen. Obwohl 
die Endometriose nach dem Myom die 
zweithäufigste gynäkologische Erkran-
kung ist, wird sie oft erst mit viel Ver-
spätung erkannt.
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Das Endometrium (altgr. endo „innen“, me-
tra „Gebärmutter“), also die dünne rosafarbene 
Schleimhaut, die die Gebärmutter auskleidet, be-
reitet sich in jedem Monatszyklus auf die Einnis- 
tung einer befruchteten Eizelle vor. Kommt kei-
ne Schwangerschaft zustande, wird die Schleim-
haut im Zuge der Menstruation abgestoßen und 
ausgeschieden. Die bei der Endometriose krank-
haft versprengte Gebärmutterschleimhaut rea-
giert aber genauso auf Hormone wie die norma-
le Schleimhaut innerhalb der Gebärmutter und 
verändert sich entsprechend während des Mens-
truationszyklus. Abhängig davon, ob Endometri-
oseherde noch auf Hormonsignale reagieren oder 
nicht, spricht man von aktiver und inaktiver („aus-
gebrannter“) Endometriose. 

So viele Theorien
Bisher gibt es nur Versuche, die Ursachen der En-
dometriose zu erklären – von der Verschleppung 
von Gebärmutterzellen bis zur lokalen Entstehung 
aus embryonalen Zellen, oder aus Menstruations-
blut, das über die Eileiter in den Bauchraum ge-
langt. Diese retrograde („gegenläufige“) Mens-
truation kommt aber auch bei gesunden Frauen 
vor. Wahrscheinlich tragen viele Einflüsse zur En-
dometriose bei, unter anderem auch immuno-
logische Faktoren, Umweltgifte und familiäre 
Neigung. Kinderlosigkeit, verlängerter Östrogen-
einfluss durch früh einsetzende Menstruation vor 
dem 11. bis 13. Lebensjahr oder späte Menopau-
se, Monatszyklen kürzer als 27 Tage, starke Mo-
natsblutungen, angeborene Fehlbildungen der 
inneren Geschlechtsorgane – sie stehen derzeit 
im Verdacht, die Entstehung der Endometriose 
zu begünstigen.
Die Endometriose kann schon mit der Puber-
tät einsetzen, meist aber tritt sie zwischen dem  
20. und 40. Lebensjahr erstmals auf. Betroffen ist 
– nach unterschiedlichen Datenerhebungen – jede 
zehnte bis 20. Frau. Bei sehr jungen Patientinnen 
können von den ersten Krankheitssymptomen bis 

zur Diagnose zehn bis zwölf Jahre verstreichen, 
bei Frauen im gebärfähigen Alter wird die chro-
nische Krankheit durchschnittlich nach drei bis 
sieben Jahren erkannt. Ein Grund für eine ver-
zögerte Diagnose könnten die recht unspezi-
fischen Symptome sein, die denen von anderen 
Störungen und Krankheiten sehr ähnlich sind. „Es 
ist wichtig, viel öfter daran zu denken, dass En-
dometriose schuld sein kann an unerfülltem Kin-
derwunsch, Schmerzen und anderen Problemen“, 
mahnt Univ.-Prof. Dr. Peter Oppelt, MBA, Vor-
stand der Universitätsklinik für Gynäkologie, Ge-
burtshilfe und gynäkologische Endokrinologie am 
Kepler Universitätsklinikum Linz. Wichtig ist auch, 
dass Frauen ihre Beschwerden ernst nehmen und 
sich der Ärztin oder dem Arzt gegenüber äußern, 
statt still zu leiden.

„Der Zusammenhang von Unfruchtbar-
keit und Endometriose ist unbestritten. 
Schätzungsweise 30 bis 50 Prozent 
der Endometriosepatientinnen sind un-
fruchtbar. Ein Viertel bis ein Drittel aller 
Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch 
haben Endometriose und erfüllen da-
mit eine gesetzliche Aufnahmebedin-
gung für den Fonds zur Finanzierung 
der Invitro-Fertilisation.“ 
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Univ.-Prof. Dr. Peter Oppelt, MBA, Vorstand Universi-
tätsklinik für Gynäkologie, Geburtshilfe und gynäkolo-
gische Endokrinologie am Kepler Universitätsklinikum 
Linz
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weil eine Endometriose zunächst auch auf Ver-
dacht medikamentös bekämpft werden kann, ver-
sichern die Frauenärzte. Leichtere Beschwerden 
sind zum Beispiel mit der Pille gut behandelbar, 
weil damit hormonell aktive Herde in inaktive um-
gewandelt werden können.

Werden im Zuge der Bauchspiegelung Endome-
trioseherde oder am Eierstock Endometriose-
zysten entdeckt, werden sie entfernt, weil an-
sonsten davon auszugehen ist, dass sie weiter 
wachsen und die Eierstockfunktion einschränken 
könnten. Je nach Ausbreitung der Herde variie-
ren die Eingriffe in Schwierigkeitsgrad und Aus-
dehnung. Die Radikalität der Eingriffe ist stark 
gesunken.

Die Endometriose ist an sich eine gutartige Er-
krankung, kann aber mitunter eine Krebsentste-
hung begünstigen, etwa die auf den Eierstöcken 
angesiedelten Endometriosezellen bösartig ver-
ändern. Bei Frauen vor der Menopause beträgt 

Chirurgischer Beweis 
Die Ultraschalluntersuchung über die Vagina ist 
die primäre Abklärungsmethode, die in jeder 
fachärztlichen Ordination möglich ist. Verände-
rungen am Eierstock etwa zeichnen sich dabei 
typisch ab. „Auch tief infiltrierende Endometri-
osen in Darm oder Harnblase sind meistens im 
Ultraschall sichtbar, wobei zur weiteren Nach-
schau ein MRT eingesetzt wird“, erklären die Lin-
zer Gynäkologen. Oberflächliche Veränderungen 
am Bauchfell sind jedoch nur mittels Bauchspie-
gelung zu sehen. Überhaupt ist die Bauchspiege-
lung derzeit das einzige Instrument zum sicheren 
Nachweis oder Ausschluss einer Endometriose. 
„Wenn eine Frau über einen längeren Zeitraum 
nicht schwanger wird, macht man oft eine Bauch-
spiegelung. Auch daraus ergibt sich die vorhin 
erwähnte Wartezeit bis zur Diagnose. Man wird 
nicht jede Frau mit Unterbauchschmerzen leicht-
fertig sofort operieren, sondern erst, wenn an-
dere, konservative Maßnahmen nicht ausreichen“, 
so Oppelt und Hefler. In der Facharztordination 
ist die Endometriosepatientin gut aufgehoben, 

Die Endometrioseherde weisen je nach Aktivität unterschiedliche Farben auf, von weiß über rot bis blauschwarz.  
Auf einem befallenen Eierstock kann sich eine dunkelbraune, mit Blutzerfallsprodukten gefüllte sogenannte  
Schokoladenzyste bilden. 
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das Risiko ein Prozent, nach der Menopause er-
höht es sich auf bis zu 2,5 Prozent. Als Präkanze-
rose (Krebsvorstufe) gilt Endometriose aber nicht. 
Screenings, also systematische Untersuchungen zur 
Früherkennung, sind nicht empfohlen. 

Unleugbar sind die oft erhebliche Einschränkung 
der Lebensqualität durch Schmerzen und die oft 
schwere psychische Last der unfreiwilligen Kinder-
losigkeit. Die Lebenserwartung ist im Allgemeinen 
durch die Endometriose nicht eingeschränkt. 

Zahllose Studien laufen – im Vergleich zu vielen an-
deren Erkrankungen ist die Endometriose aber bis-
her wohl noch kein Forschungsschwerpunkt. Weil 
so viele Frauen betroffen sind, wird sich das wohl, 
so hoffen Mediziner und Patientinnen, bald merk-
lich ändern.

Klaus Stecher

„Endometriose ist ein chronisches Zu-
standsbild, wo alles gut ist, was den 
Frauen hilft, und sei es Komplementär-
medizin oder Ernährungsumstellung. 
Ich warne aber vor der ,Nutzt-es-nicht-
schadet-es nicht‘-Strategie – sie kann 
in der Medizin sehr gefährlich sein.“ 
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Primar Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler, MBA, Vorstand der 
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitals- 
partner Ordensklinikum Linz und Konventhospital Barm-
herzige Brüder 

Bei bereits eingetretener Schwan-
gerschaft dürfte die Endome-
triose ein gewisser Risikofak-

tor sein, unter anderem für 
Frühgeburten, „Schwanger-
scha f t s ve rg i f tung“,Ka i se r- 
schnit t, Fehlgebur t, Eilei-
t e r s c h w a n g e r s c h a f t  u n d  

Blutungen in der 
Spätschwanger-
s c h a f t .  E i n e 
v e r s t ä r k t e  
B e o b a c h t u n g 

schwangerer Pa-
t ient innen g i l t 

aber nicht als 
notwendig.

Schwanger mit 
Endometriose
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Während der Mann außer mit einer Va-
sektomie oder Kondomen nicht viel zur 
Verhütung beitragen kann, bleibt die Ver-
hütung meist an den Frauen hängen. Da-
mit die schönste Nebensache der Welt 
nicht ungewollt zur Schwangerschaft 
führt, haben wir verschiedene Empfäng-
nisregelungen unter die Lupe genom-
men. Eines sei schon mal verraten: Der 
moderne Mann sollte sich nicht einfach 
zurücklehnen, sondern kann die Frau 
durchaus unterstützen.

„Klar, dem Mann kann es ja egal sein, denn er wird 
ja auch nicht schwanger und muss das Kind nicht  
zur Welt bringen“, sagen Frauen und verpflichten 
sich somit fast schon selbst zur alleinigen Herrsche-
rin über die Verhütungsmethode. Doch da gibt es 
ganz schön viele, über die auch die Männer Bescheid  
wissen sollten. 

Hormone, Hormone, Hormone
Die vermutlich beliebteste und einfachste Methode 
ist die Pille. Der Pearl-Index, basierend auf einer sta-
tistischen Annahme, dass 1000 Frauen ein Jahr lang 
ein bestimmtes Verhütungsmittel verwenden, liegt 
bei der Pille zwischen 0,1 und 0,9. Das bedeutet, 
dass von diesen 1000 Frauen eine bis neun schwan-
ger werden. Die tägliche Hormon-Dosis verhindert 
den Eisprung und somit das Eindringen der Samen-
zellen in die Gebärmutter. Dr. Doris John, Fachärztin 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Psycho-
therapie mit Wahlarztpraxis in Linz nennt die Vor-
teile der Pille: „Sie ist für junge Leute oft das Beste, 
da der Zyklus unterdrückt wird und so keine Endo-
metriose entstehen kann. Besonders bei Akne gibt 
es Pillen, die das Hautbild verbessern und deshalb 
sehr gut geeignet sind. Man kann die Pille ruhig jah-
relang nehmen, das schadet nicht. Sie wird sogar 
,gesünder‘, je länger man sie durchnimmt.“ Die Pille 
absetzen sollte man ihrer Meinung nach erst bei Kin-
derwunsch. Die Angst vor Gewichtszunahme beim 
Absetzen der Pille sei nicht berechtigt. 

Ebenfalls auf Hormonen basierend ist das Verhü-
tungs- oder Hormonpflaster, das über einem Zeit-
raum von drei Wochen wöchentlich neu geklebt wer-
den muss. Auch hier ist eine relativ hohe Sicherheit 
gegeben. Die Wirkung ist wie bei der Pille, jedoch ist 
diese Methode sichtbar. „Das Pflaster empfehle ich 
Frauen, die oft erbrechen oder an Bulimie erkrankt 
sind. Und wenn man leicht auf die tägliche Einnah-
me einer Pille vergisst, ist es ebenfalls ratsam“, so  
Dr. John. Der Vaginalring hat ebenfalls eine Wir-
kungsweise wie die Pille, ist jedoch relativ teuer.  

Das Hormonimplantat ist ein Kunststoffstäbchen, 
das unter die Haut des Oberarms eingesetzt wird. 
Durch die Abgabe des Gelbkörperhormons wird die 
Gebärmutterschleimhaut verändert. Die ebenfalls 
sehr sichere Methode bietet auch eine langfristige 
Verhütungsmethode, die laut Dr. John genau über-
legt werden sollte: „Die Hormondosis ist eher hoch. 
Es kann zu Zwischenblutungen kommen und das Stäb-
chen ist manchmal schwierig zu entfernen. Außerdem 
bleibt eine Narbe. Durch die Abgabe des Gelbkör-
perhormons kann es auch zu Psychosen kommen.“  

Verhütung =  
Frauensache?  
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Bei der Dreimonatsspritze werden Hormone inji-
ziert, die den Eisprung verhindern. „Ich empfehle 
die Dreimonatsspritze nur bei nachgewiesener 
Verträglichkeit, denn es kann zu Nebenwirkungen 
wie Blutungen, Gewichtszunahme, Hautproble-
men und Depressionen kommen. Die Spritze ver-
tragen nur wenige, und sie ist eher noch bei äl-
teren Frauen mit starken Blutungen zu empfehlen.“  

Die Hormonspirale hat eine sehr niedrige Hor-
mondosis und kein Östrogen: „Bei der Hormonspi-
rale verhindert ein dichter Schleim im Muttermund 
das Aufsteigen der Spermien und dadurch kommt 
es nicht zum Eisprung. Diese Methode ist extrem  
sicher. Der Zyklus bleibt immer erhalten, die Mens-
truationsblutungen sind aber schwach oder gar 
nicht vorhanden. Die Hormonspirale ist außerdem 
sehr gut verträglich und aufgrund der niedrigen Hor-
mondosis derzeit sehr modern“, sagt Dr. Doris John. 
Die Spirale wird vom Frauenarzt eingesetzt, doch 
wenn man noch kein Kind bekommen hat, kann es 
schmerzhaft sein: „Das ist natürlich bei jeder Frau 
anders. Man nimmt vorher eine Tablette und die 
zwei Minuten Schmerzen zahlen sich für die nächs- 
ten fünf Jahre aus, wenn man diese Form der Ver-
hütung wirklich will.“ Doch ist es überhaupt ratsam, 
eine Spirale einzusetzen, wenn man noch kein Kind 
bekommen hat? Dr. John setzt auf genaue Informati-
on und Abstriche: „Früher wurde kinderlosen Frauen 
von der Spirale abgeraten, weil die Gefahr besteht, 
dass Entzündungen durch das Einsetzen nach oben 
auf die Gebärmutter gedrückt werden und dies zu 
einer Unfruchtbarkeit führen könnte. Ich mache vor-
her Abstriche auf sämtliche Entzündungen, dann ist 
die Spirale auch für (noch) kinderlose Frauen kein 
Problem.“ 

Ein Grund für den Umstieg von Pille auf Spirale ist, 
dass viele Frauen das Pillenpäckchen nach jahrelan-
ger Einnahme schon gar nicht mehr sehen können: 
„Bei Pillenmüdigkeit und Pillenunverträglichkeit, die 
man an Lustlosigkeit, Kopfschmerzen und Gewichts-
zunahme erkennt, ist die Spirale ideal. Die Sicher-
heit ist so hoch wie bei einer Unterbindung“, sagt  
Dr. John. Wenn die Familienplanung abgeschlossen 
ist, ist diese Methode ebenfalls ideal: „Man muss sich 
jahrelang keine Gedanken machen und nach der Ge-
burt eines Kindes ist das Einsetzen der Spirale auch 
nicht schmerzhaft.“ Trotzdem kann es zu Nebenwir-
kungen wie Blutungsstörungen oder Bauchschmer-
zen (während der Zeit des Eisprungs, den man ja 
trotzdem hat) kommen. „Und wer unreine Haut hatte 
und die Pille zum Beispiel durch die Spirale ersetzt, 
bekommt wieder Akne. Das kann sehr belastend 
sein“, sagt die Frauenärztin. Die Hormonspirale kos- 
tet übrigens zwischen 500 und 600 Euro. Wenn man 
die Kosten für Pille und Monatshygiene auf mehrere 
Jahre hochrechnet, übersteigt dies den Preis für die 
Hormonspirale meist. 

Auch die Chemie mischt mit 
Neben dem Diaphragma (und diversen Weiterent-
wicklungen wie dem Lea contraceptivum und dem 
FemCap®), einer Gummikappe, die mit einer Creme 
versehen wird, die den Zugang zur Gebärmutter 
verschließt, gibt es auch chemische Methoden mit 
Gels oder Cremen, die einen Schleim vor dem Mut-
termund bilden und somit wieder eine hohe Dosis 
Hormone in den Körper pumpen. „Das Diaphragma 
ist zwar gut, aber nicht sehr sicher“, sagt Dr. John. 

„Die Pille ist für junge Leute oft das 
Beste, besonders bei Akne. Auch die 
Hormonspirale ist sehr gut verträg-
lich und derzeit aufgrund der nied-
rigen Hormondosis sehr modern.“ 
D r.  D or i s  John, 
Fachärztin für Frau-
enheilkunde und Ge-
burtshilfe und Psy-
c h o t h e r a p i e  m i t 
Wahlarztpraxis in Linz
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Änderungen direkt im Körper
Beim Frauenarzt gibt es außerdem die Möglich-
keit, sich ein weiches, T-förmiges Stäbchen, das mit 
einem Kupferdraht umwickelt ist, in die Gebärmut-
ter einsetzen zu lassen. Die Kupferspirale hemmt die 
Beweglichkeit der Spermien und es kann zu keiner 
Befruchtung kommen. Durch das Kupfer wird die Ge-
bärmutterschleimhaut verändert, sodass sich eine be-
fruchtete Eizelle nicht einnisten kann. Es gibt keinen 
Einfluss auf den Hormonhaushalt. Auch junge Frauen 
können diese Methode anwenden, da eine Schwan-
gerschaft kurz nach dem Entfernen wieder möglich 
ist. Die Kosten der Kupferspirale belaufen sich auf zir-
ka 300 Euro und sie kann wie die Hormonspirale drei 
bis fünf Jahre im Körper bleiben. 
„Aber Achtung, denn bei der Kupferspirale entsteht 
ein Embryo und wenn sie schief sitzt, dann kann es 
zu einer Schwangerschaft kommen“, sagt Dr. John. 
„Außerdem kann es sowohl bei Kupferkette als auch 
bei Kupferspirale zu starken und schmerzhaften Blu-
tungen kommen. Die Kupferkette wird in die Gebär-
mutter hineingebohrt und ist bei jungen Frauen nicht 
ratsam.“ 

Wer sich den Kinderwunsch bereits erfüllt hat oder 
keine Kinder möchte, kann durch eine Operation eine 
Eileiterunterbindung vornehmen. Diese Methode ist 
sehr sicher, kann aber kaum mehr rückgängig ge-
macht werden. 

Natürliche Empfängnisregelung
Im Gegensatz zu den genannten Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung gibt es Methoden, die ganz 
ohne Chemie und künstliche Hormone auskommen. 
Dr. Roman Prühlinger, Gemeindearzt in Niederneukir-
chen, empfiehlt die sympto-thermale Methode nach 
Dr. Rötzer. Dabei misst man die Aufwachtempera-
tur entweder oral, vaginal oder anal zu bestimmten 

Zeiten und zeichnet diese auf. Sympto bedeutet, dass 
man auf die Symptome achtet: „Man beobachtet die 
körperlichen Zeichen wie den Zervixschleim. Je spinn-
barer und fadenziehender er ist, desto fruchtbarer ist 
die Frau. Die höchste Fruchtbarkeit besteht, wenn er 
wie das rohe Eiweiß ist.“ Man lernt, seinen eigenen 
Körper zu beobachten und die Qualität des Zervix-
schleims zu bestimmen. „Die sympto-thermale Me-
thode ist eine natürliche Empfängnisregelung und 
keine Verhütungsmethode“, unterstreicht der Medi-
ziner. „Man kann diese Methode nützen, wenn man 
Tage bestimmen möchte, an denen der Sexualverkehr 
mit Sicherheit nicht zu einer Schwangerschaft führen 
kann, aber natürlich ist es auch eine große Hilfe, bei 
einem Schwangerschaftswunsch die fruchtbarsten 
Tage zu eruieren." 

Bei einer Untersuchung beim Frauenarzt kann meist 
nicht die ganze Komplexität der Methode wieder-
gegeben werden. „Es gibt einerseits die Möglich-
keit, sich diese Methode im Selbststudium anzueig-
nen. Besser ist es allerdings, man besucht einen Kurs. 
Diese werden regelmäßig angeboten und dauern 
üblicherweise drei Abende. Auch meine Frau bietet 
Kurse für natürliche Empfängnisregelung an“, sagt  
Dr. Prühlinger.
Wer sich für diese Methode interessiert, kann da-
mit beginnen, auch während noch die Pille einge-
nommen wird: „Viele junge Paare interessieren sich 
für eine Verhütung ohne Hormone. Denn die Pille ist 

„Die sympto-thermale Methode 
ist eine natürliche Empfängnis-
regelung und keine Verhütungs-
methode. Man kann einerseits 
Tage bestimmen, an denen 
der Sexualverkehr mit Sicher-
heit nicht zu einer Schwanger-
schaft führen kann, andererseits 
kann man bei Kinderwunsch die 
fruchtbaren Tage eruieren."

Dr. Roman Prühlinger,  
Gemeindearzt in 
Niederneukirchen
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ein Medikament mit großen Wirkungen und wird im 
Endeffekt von gesunden Frauen genommen. Ein re-
gelmäßiger Zyklus wird nur vorgetäuscht. Auch wäh-
rend einer Pilleneinnahme ist es möglich, die Tempe-
raturmessung zu erlernen. Nach dem Absetzen der 
Pille kann es dann einige Monate dauern, bis sich wie-
der ein regelmäßiger Zyklus einstellt.“ Dass es sich bei 
der sympto-thermalen Methode aber um reine Frauen-
sache handelt, würde Dr. Roman Prühlinger nicht be-
haupten: „Das Paar muss sich gemeinsam darum küm-
mern und bestimmt somit die Sicherheit selbst. Es gibt 
Phasen, wo man hundertprozentig nicht schwanger 
werden kann. Es ist sicher ein positiver Aspekt, dass 
man sich gemeinsam mit diesem Thema auseinander-
setzt. Bei den Kursen ist es ja auch gewünscht, dass 
beide Partner kommen.“ Weitere Vorteile sind das 
Fehlen von Nebenwirkungen, fehlende Beeinträchti-
gung der Fruchtbarkeit und die Regulierung des Zy-
klus. „Durch das Führen der Zyklustabellen ist es mit ei-
niger Erfahrung möglich, Ursachen für eine ungewollte 
Kinderlosigkeit zu bekommen, zum Beispiel, wenn die 
Temperaturhochlagen zu kurz sind. Es ist auch möglich, 
Zwischenblutungen von echten Regelblutungen zu un-
terscheiden. Das ist wichtig, denn während einer Zwi-
schenblutung kann man schwanger werden“, sagt Dr. 
Roman Prühlinger. Die natürliche Empfängnisregelung 
kann auch in der Stillzeit und im beginnenden Wech-
sel angewandt werden – nur eben mit eigenen Regeln. 

Gibt es auch negative Aspekte der sympto-thermalen 
Methode? „Die Frage ist natürlich, ob ich es als Nach-
teil sehe, wenn es Zeiten der Enthaltsamkeit gibt, in 
denen ich die Liebe zu meiner Frau oder zu meinem 
Mann anders ausdrücken kann. Natürlich ist die Me-
thode mit Aufwand und Wissen verbunden, das man 
bei den meisten anderen Verhütungsmethoden nicht 
wirklich braucht. Aber das macht sie gerade so wert-
voll“, sagt Dr. Prühlinger. 

Apps zur Verhütung?
Die bereits erwähnten Zyklustabellen kann man ent-
weder ganz „old school“ mit Block und Stift führen, 
doch es gibt auch zahlreiche Apps, die diese Funkti-
on übernehmen und viele Extras wie Berechnung des 
Eisprungs, der Fruchtbarkeit oder den Termin für die 
nächste Regelblutung bieten. Vertrauen sollte man da-
rauf aber nicht, sagt Frauenärztin Dr. Doris John: „Apps 
richten sich nach Normwerten. Wir sind aber Menschen 
und daher stimmt nicht alles, denn dann wäre die Ver-
hütung ja einfach und es gäbe nicht so viele ungewollte 
und auch nicht eintretende Schwangerschaften.“

Zusammenfassend kann man sagen, dass jede Frau im 
Dschungel der Verhütungsmethoden die für sich pas-
sende Methode, mit der sie sich wohlfühlt, auswählen 
soll. Alle hier angeführten Methoden bieten übrigens 
keinen Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Wichtig 
wäre es jedoch, wenn auch der Partner in die Wahl der 
Empfängnisregelung miteinbezogen wird – sowohl bei 
den Überlegungen, als auch finanziell muss die Verhü-
tung nicht Frauensache bleiben.

Celia Ritzberger, BA MA

Buchtipp
Der österreichische Gynäko-
loge Hermann Knaus erkann-
te, worüber Generationen 
von Wissenschaftern gerät-
selt hatten: die hormonelle 
Steuerung der fruchtbaren 
und unfruchtbaren Tage im 
weiblichen Zyklus. Seine Me-
thode des Tage-Zählens ist in 
beide Richtungen anwend-

bar: zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften 
oder zur Zeugung des schon lange ersehnten Wunsch-
kindes. Wer mehr über natürliche Empfängnisrege-
lung und das Leben des Gynäkologen erfahren möch-
te: Das Buch „Der Detektiv der fruchtbaren Tage. Die 
Geschichte des Gynäkologen Hermann Knaus (1892-
1970)“ der Biologin Dr. Susanne Krejsa MacManus und 
dem Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Dr. Christian Fiala erzählt von einem schwierigen Men-
schen, der mit seiner Lehre sogar den Papst überzeu-
gen konnte. Es ist 2016 im Verlagshaus der Ärzte er-
schienen und kostet 29,90 Euro. 
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Zeit für mich!

Als Frau hat man viele verschiedene 
Rollen zu erfüllen: liebende Mutter,  
Power- und Karrierefrau, perfekte Haus-
frau, Geliebte, beste Freundin, Toch-
ter, Schwester, Erzieherin, Animateurin,  
Köchin, Organisationstalent, … Doch 
zwischen all den Aufgaben sollte 
auch einmal Zeit für einen selbst sein.  
Dr. Angelika Reitböck hat einen Survi-
val-Guide zusammengestellt und gibt 
Tipps, wie Sie sich und Ihrem Körper 
im Sommer etwas Gutes tun können.

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Vergessen Sie 
nicht auf Sonnenschutzmittel mit hohem Licht-
schutzfaktor. Schützen Sie auch Ihre Augen und Lip-
pen. Eine hochwertige Sonnenbrille schützt 
vor übermäßigem 
Augenkneifen und 
beugt außer-
dem K rä -
h e n f ü ß e n 
vor. Dr. Ange-
lika Reitböck, 
Ärztin für Allge-
meinmedizin in Steyrling 
und Referentin für Vorsorge- und Gesundheits-
management der Ärztekammer für OÖ rät au-
ßerdem zur Körperpflege nach dem Sonnenbad: 
„Benützen Sie ein After Sun-Produkt. Es wirkt pfle-
gend samtig oder erfrischend kühl – dieses kann 
auch Ihr Freund oder Mann auftragen und einmassie-
ren!“ Ein tägliches fünf- bis zehnminütiges Sonnen-
bad ist übrigens ideal für die Vitamin D- Produktion: 

„Die körpereigenen Speicher für den Win-
ter werden aufgefüllt. Dadurch werden die 
Knochen geschützt und es macht vital“, sagt  
Dr. Reitböck. Bei Hitze sollten Sie sich vor Dehy-
drierung und Kreislaufschwächen schützen: „Aus-
reichend Flüssigkeit zu sich nehmen!“ 

Die Seele baumeln lassen: Wann waren Sie das 
letzte Mal mit der besten Freundin unterwegs? 
Schon ewig her? „Überraschen Sie Ihre beste Freun-
din mit einer Essenseinladung oder einem Kinobe-
such“, sagt Dr. Reitböck und rät, sich mit Menschen 
zu umgeben, die Sie in gute Stimmung bringen. 
„Schalten Sie ruhig Ihr Handy einen Tag lang aus 
– das reinigt den Geist und macht Platz für andere 
Gedanken. Opfern Sie außerdem keine Minute Ihres 
kostbaren Schlafes für übertriebene Aktivitäten in  
sozialen Netzwerken“, sagt die Medizinerin. 
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Wer schön sein will, muss NICHT leiden: Gön-
nen Sie sich einen Shoppingtag und bringen 
Sie Farbe in Ihren Kleiderschrank. Das macht 
gleich viel fröhlicher! „Kaufen Sie Ihre High-
Heels möglichst mit dem Absatz unter dem Zen-
trum der Ferse – dies sorgt für besten Tra-
ge- und Stabilitätskomfort“, sagt Dr. Reitböck.  
„Die Haare können Sie mit neuen Leave-In-Pro-
dukten pflegen und schützen. Kleine Sprays in der 
Handtasche sorgen für den Frischekick zwischen-
durch und peppen Ihr Make-Up in Windeseile auf.“ 
Auf Ihre Figur achten Sie mit mediterraner Kost 
und Obst: „Im Sommer gibt es herrliche frische 
saisonale Obstsorten aus lokaler Produktion“, sagt  
Dr. Reitböck.

Den inneren Schweinehund überwinden: Zuge-
geben, nach einem anstrengenden Tag gibt es am 
Abend größere Verlockungen als Sport zu machen. 
Aber wer sich überwindet, kann nur profitieren. 

„Gehen Sie so oft wie mög-
lich schwimmen. Es kräftigt Ihre 
gesamte Muskulatur, entlastet 
die Wirbelsäule und liefert eine 
Lymphdrainage frei Haus.“ 

Dr. Angelika Reitböck, Ärztin für Allge-
meinmedizin in Steyrling und Referentin 
für Vorsorge- und Gesundheitsmanage-
ment der Ärztekammer für OÖ 

Sie empfiehlt außerdem Krafttraining, 
Yoga oder Training am Minitrampolin, um die 
Muskulatur zu stärken.  

Morgenstund hat Gold im Mund: Es ist eine Über-
windung, aber beschwingt den Geist und belebt 
die Sinne, sagt Dr. Reitböck: „Stehen Sie manch-
mal früher auf und starten Sie den Tag mit einem 
Morgenlauf.“ Wer noch nicht laufen möchte, kann 
es auch langsamer angehen. „Gehen Sie barfuß im 
Morgentau – das ist nicht nur ein Erlebnis der be-
sonderen Art, sondern stärkt auch Ihre Abwehr-
kräfte.“ Nützen Sie das schöne Wetter im Sommer 
möglichst oft für ein Frühstück im Freien!

A little party never killed nobody: Gönnen Sie sich 
mal wieder einen Partyabend. Dr. Angelika Reit- 
böck weiß, wie und was man trinken soll: „Beginnen 
Sie den Abend mit hellen Getränken wie Prosecco 
oder Champagner. Essen Sie ruhig etwas Fettiges, 
wie zum Beispiel Speck, bevor Sie Alkohol trinken. 
Dies verzögert die Alkoholaufnahme und Sie spüren 
den Alkohol erst später und bei höheren Dosen!“ 
Mit kussechtem Lippenstift, Bronze-Puder und Glit-
zeröl sind Sie garantiert der Hingucker des Abends. 
„Doch natürlich ist auch immer Vorsicht geboten, 
wenn Sie alleine in der Nacht unterwegs sind: Kon-
trollieren Sie das Ablaufdatum Ihres Pfeffersprays“, 
rät die Medizinerin. 

Celia Ritzberger, BA MA
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Hobbysportler,  
die im Spital landen
Sich zu bewegen und Sport zu betreiben, 
ist grundsätzlich gesund für das Herz-
Kreislauf-System und den Bewegungs-
apparat. Im Sommer liegen Laufen,  
Wandern, Radfahren, Fußballspielen und 
Reiten im Trend. Dementsprechend ist 
auch die Zahl der Verletzten. So mancher  
Unfall könnte durch Vorsichtsmaß-
nahmen jedoch verhindert werden.

Bergwandern erfreut sich großer Beliebtheit, im-
merhin zählt es mit 2,7 Millionen Menschen ab 15 
Jahren hierzulande zu den drei am häufigsten aus-
geübten Sportarten. Eine Studie des Alpenvereins 
zeigt auf, warum. Demnach wirkt sich schon eine 
einzige dreistündige Wanderung positiv auf die Psy-
che aus. Obwohl die Anstrengung in der Höhe ver-
glichen an der Herzfrequenz ungleich größer ist 
als eine Aktivität am Laufband, wird dies nicht so 
empfunden. Vermutlich lenkt die Natur ab. Kritisch 
wird es aber, wenn sich Wanderer zu sehr veraus-
gaben oder aufgrund mangelnder Trittsicherheit 

verunfallen. Im Vorjahr mussten von der oberöster-
reichischen Bergrettung 407 Personen, davon 290 
Inländer, gerettet oder geborgen werden. 18 To-
desfälle – sieben im Steyr-, Krems- beziehungsweise 
Almtal und elf im Salzkammergut – waren zu bekla-
gen. Eine Person starb beim Klettern, die anderen 
im Gelände. 

Mangelnde Kondition schuld
„Es ist nicht die Ausrüstung, sondern eher die man-
gelnde Kondition beziehungsweise Erfahrung“, sind 
sich Landesbergrettungsarzt Tobias Huber, Anäs-
thesist am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, 
und Bergretter Karl Ahammer, Unfallchirurg am 
Salzkammergut-Klinikum Gmunden, einig. Festzu-
machen sei dies daran, dass im ersten Monat einer 
Sommer- oder Wintersaison zahlreiche Unfälle pas-
sieren. Die meisten Einsätze haben die Bergretter 
naturgemäß aber in den Urlaubsmonaten Juli und 
August. Im Vorjahr waren 2232 oberösterreichische 
Bergretter insgesamt 5743 Stunden im Einsatz, das 
waren um rund 200 Einsatzstunden mehr als 2015. 
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Huber appeliert vor allem an Kletterer, sich nicht 
nur die passende Ausrüstung zuzulegen, sondern 
auch einen Kurs im Klettergarten oder einen Al-
pinkurs zu absolvieren, bevor es ins Gelände geht. 
Wanderer überschätzen ihre Kondition, dabei tre-
ten Herzinfarkte eher selten auf, vielmehr müssten 
die Hobbysportler wegen Erschöpfung – meist un-
verletzt – aus unwegsamem Gelände geholt wer-
den. „Manchmal ist es auch kein Wunder, wenn Fa-
milien mit Kindern bei 35 Grad am Nachmittag auf 
den Berg steigen und ihnen dann die Kraft aus-
geht“, schildert Ahammer einen Klassiker. Andere 
sind nicht schwindelfrei. Auch für erfahrene Wande-
rer nicht zu unterschätzen sind „ausgesetzte“ Wan-
derwege – steile Wiesen, die nicht nur bei Nässe, 
sondern auch bei trockenem Laub zur lebensge-
fährlichen Rutschpartie werden können, wie der 
Fall der ersten Bergtoten dieser Saison zeigt, die 
Ende März am Wimmersberg rund 300 Meter ab-
gestürzt ist. 

Fußverletzungen sind am häufigsten
Unfallchirurg Ahammer, in seiner Freizeit als Berg- 
retter unterwegs, kennt die Situation vom Traun-
stein und Feuerkogel. Auf einen Toten kommen in 
etwa vier schwere Bergunfälle, bei denen Wirbelkör-
perverletzungen, Serienrippenbrüche sowie schwe-
re Kopfverletzungen auftreten, weil die Betroffenen 
viele Meter abgestürzt sind. Als Unfallchirurg kann 
er, wenn er vor dem Notarzt des Hubschraubers ein-
trifft, was witterungsbedingt gar nicht so selten vor-
kommt, neben der Stabilisierung des Bergopfers 

auch einen Bruch der Extremitäten gleich einrich-
ten und schienen. „Bei Schwerverletzten zählt jede 
Minute, wenn der Hubschrauber nicht fliegen kann, 
können schnell zwei, drei Stunden vergehen, bis die 
Person im Tal ist“, erläutert Ahammer. Die häufigsten 
Blessuren betreffen die Extremitäten und dabei zu 
80 Prozent die Füße – Sprunggelenksverletzungen 
wie Bänderrisse oder Knöchelbrüche sind keine Sel-
tenheit. 20 Prozent der Verunfallten verletzten sich 
an den Handgelenken, dabei treten vor allem Spei-
chen- oder Unterarmbrüche auf. Während Männer in 
der Regel deutlich schwerer verunfallen, sind Frauen 
aus physiologischen Gründen eher von Sprung- 
gelenksverletzungen betroffen, weil sie im Alter wei-
chere Knochen bekommen, so der Mediziner. 
In seinem Einsatzgebiet hat es Ahammer weniger 
mit Kletterern zu tun, weil die Touren bereits den 
Schwierigkeitsgrad 5 aufweisen und sich nur Geübte 
dorthin wagen. Wenn sich jemand verletzt, sind es 
Sehnenrisse und Fingerverletzungen. Huber kennt 
Fälle, bei denen Personen am Steig ins Kletterset 
fallen und sich aus ihrer misslichen Lage nicht mehr 
befreien können. Jene, die ersatzweise mit kurzem 
Seil als Sicherung unterwegs sind, würden sich eher 
verletzen als jene mit Klettersteigset. Wenn Erwach-
sene mit Kindern unterwegs sind, erwischt es eher 
die Erwachsenen.

Action mit Blick auf den Traunstein 
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Dr. Tobias Huber bei der Stützpunktübung 
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Radler erleiden auch innere Verletzungen
Neben dem Wandern ist in der wärmeren Jahreszeit 
auch das Radfahren angesagt. Dabei treten in erster 
Linie Handgelenksverletzungen auf. Aber auch inne-
re Verletzungen, wobei häufig die Milz entfernt wer-
den muss, kennt der Unfallchirurg zur Genüge. Unge- 
plante Abstiege über die Lenkstange können zu Ge-
sichts- und Kopf- sowie Schulterverletzungen führen. 

Die Stürze passieren meist beim Bergabfahren, wobei 
auch hier männlicher Übermut selten guttut. Die mei-
sten Moutainbiker, die im Klinikum Gmunden landen, 
haben auf der Forststraße „einen Stern gerissen“, nur 
selten erwischt es jemanden auf der Downhillstrecke 
vom Feuerkogel. „Dort sind die Profis unterwegs, da 
rücken wir vielleicht einmal in fünf Jahren aus“, erzählt 
Bergretter Huber. 
Sprunggelenke, Knie und diverse Bänder, aber auch 
der Meniskus werden am häufigsten beim Fußball-
spiel in Mitleidenschaft gezogen. Zu wenig koordina-
tives Training ist aus Ahammers Sicht daran schuld. 
Oft sind es die Hobbysportler, die bei ihm auf dem 
OP-Tisch landen, weil sie noch weniger trainieren als 
Vereinsspieler. 
Der Reitsport ist hingegen Domäne der Frauen. Ne-
ben kleineren Blessuren sind schwere Verletzungen im 
Halswirbelbereich zu beklagen, die mitunter mit einem 
hohen Querschnitt enden, weiß Ahammer aus Erfah-
rung. Trampolinspringen oder Skateboardfahren sind 
Sportarten der Jungen, die dann Handgelenks- oder 

 In Oberösterreich Verletzte,  
Sportart mit vielen Verletzten die im Spital behandelt werden mussten
Fußball  7.700
Mannschaftssport mit Ball (Basketball, American Football, Volleyball) 3.400
Alpiner Skilauf   3.000
Radfahren, Mountainbiken  3.000
Wandern, Klettern, Abenteuer  1.800
Turnen, Leichtathletik  2.000
Joggen/Laufen, Nordic Walken  1.500
Rollsport (Inline-Skates, Skateboard)  1.300
Tennis, Tischtennis     800
Snowboard     600 
Schwimmen     600

Österreichweit verzeichnet das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit für das Vorjahr 199.600 Sportunfälle, in 
Oberösterreich waren es 30.800. Das entspricht einem 
Anteil von 22 Prozent an der Gesamtzahl der im Land 
ob der Enns Verunfallten. Spitzenreiter bei den Män-
nern sind Verletzungen beim Fußball, wobei die 15- bis 
24-Jährigen mit österreichweit 23.400 Verletzten die 
Statistik anführen, die Kinder bis zum 14. Lebensjahr 
und die 25- bis 64-Jährigen zusammengezählt kom-
men fast auf die gleiche Zahl. An zweiter Stelle stehen  
österreichweit Radfahren und Mountainbiken.  
57 Prozent der 14.100 Männer, die dabei im Spital 

landen, sind zwischen 25 und 64 Jahre alt. Bei den 
Frauen sind es 3200 in dieser Altersgruppe. Während 
4300 Frauen zwischen 25 und 64 Jahren beim Wan-
dern, Klettern und Abenteuersport verunglücken, sind 
es um 1000 Männer weniger. 2800 Männer dieser Al-
tersgruppe landen nach einem Lauf oder nach dem 
Walken im Spital, bei den Frauen sind es immerhin 
noch 1900. Eindeutig weiblich ist hingegen der Reit- 
sport, dabei verunglücken 1400 Frauen und nur 200 
Männer in diesem Alter.
Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)

Sportunfälle 2016

Landesbergrettungsarzt 
Tobias Dr. Huber, Anäs-
thesist am Salzkammer-
gut-Klinikum Vöcklabruck
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„Es ist nicht die Ausrüstung, son-
dern eher die mangelnde Kondi- 
tion beziehungsweise Erfahrung 
schuld an Unfällen.“
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Unterarmverletzungen erleiden. Läufer kennen nicht 
nur das Läufer-Knie aufgrund von Überanstren-
gung sondern auch Sprunggelenks- und diverse 
Sehnenverletzungen. 

Sicherheitstipps für Radfahrer
Seit es die Helmpflicht für radelnde Kinder bis zum 
12. Lebensjahr gibt, hat die Zahl der Kopfverletzten 
dramatisch abgenommen. Davor hatten 85 Prozent 
der gestürzten Kinder eine Kopfverletzung. Zahl-
reiche Unfälle passieren, weil die Räder schlecht 
oder gar nicht beleuchtet sind, weiß KFV-For-
schungsleiter Klaus Robatsch. Wichtig sei auch die 
regelmäßige Überprüfung des Rades, vor allem zu 
Saisonstart. Oft nähern sich Radfahrer einer Kreu-
zung viel zu rasch. Sie unterschätzen dabei meist, 
wie lange es dauert, bis sie von Autofahrern wahr-
genommen werden. Manchmal sind auch städtebau-
liche Planungsfehler schuld an für Radfahrer gefähr-
lichen Situationen. 

Tipps für eine gelungene Bergtour

„Das Wichtigste an einer gelungenen Bergtour ist 
die richtige Planung“, betont Landesbergrettungs-
arzt Tobias Huber. „Es beginnt bei der Selbstein-
schätzung und reicht bis zum Wissen darüber, was 
im Notfall zu tun ist.“ Lieber mit einer kürzeren, 
technisch einfachen Tour beginnen und das Ni-
veau langsam steigern. Sind Kinder mit dabei, muss 
mehr Zeit für Pausen, zum Spielen und Entdecken, 
etc. eingeplant werden, natürlich orientiert sich das 
Tempo am schwächsten Gruppenmitglied.  
Neben der Wegauswahl sind Einkehrmöglichkeiten 
zu planen sowie auf Ausrüstung und Wetter zu ach-
ten. „Eine Jause und ausreichend Flüssigkeit sollten 
in keinem Rucksack fehlen, denn die Hütte könnte 
auch gesperrt sein. Wenn Proviant und Wasser aus-
gehen, kann das Unfallrisiko wegen Unterzuckerung 
beziehungsweise Wassermangel sehr schnell stei-
gen“, weiß der erfahrene Bergrettungsarzt. Unver-
zichtbar sind entsprechende Kleidung und gut sit-
zende Schuhe. Speziell wenn man müde wird, friert 
man leichter – eine dünne Regenjacke, Haube und 
Handschuhe halten eventuell aufkommenden Wind 
gut ab. Eine Rucksackapotheke und ein aufgela-
denes Handy sind ebenfalls Pflicht. Die laufende 
Beobachtung des Wetters sollte selbstverständ-
lich sein. Vor allem im Sommer, wenn es abends oft 
gewittrig ist, sollte daher früher gestartet werden. 
„Ist erkennbar, dass das Wetter umschlägt, heißt es 
frühzeitig umdrehen. Denn Nässe und Nebel kön-
nen selbst einfache Wege technisch anspruchsvoll 
machen – das Risiko, sich zu verirren, darf nicht un-
terschätzt werden“, betont Dr. Huber. 
Zu Hause sollte jemand über das Ziel der Tour und 
die geplante Rückkehr Bescheid wissen. Es emp- 
fiehlt sich auch, die Nummer des alpinen Notruf-
es (140) im Handy zu speichern. „Im Notfall gilt es, 
Ruhe zu bewahren und der Bergrettung möglichst 
genaue Informationen – Wer, Was, Wo, Wie viele, 
Wann – zu übermitteln. Man soll den Akku für Rück-
ruf und Ortung sparen und das alpine Notsignal 
kennen. Wer keinen Notruf über ein Mobiltelefon 
machen kann, sollte zirka alle zehn Sekunden ein 
sichtbares oder hörbares Zeichen abgeben (Rufen, 
Licht, ...) – eine Minute lang, dann eine Minute Pau-
se machen und die Signale wiederholen.  

Mag. Michaela Ecklbauer

Dr. Karl Ahammer, Unfallchirurg am Salzkammergut- 
Klinikum Gmunden
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„Es ist es auch kein Wunder, wenn 
Familien mit Kindern bei 35 Grad am 
Nachmittag auf den Berg steigen 
und ihnen dann die Kraft ausgeht.”
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Kleinen Sünden folgt die Strafe auf den 
Fersen … – Spaß beiseite, wer kennt es 
nicht, das saure Aufstoßen, nachdem 
bei einer Feier vielleicht ein, zwei Gla-
serl Sekt vor einem üppigen Mahl ge-
flossen sind? Mit einem „Säurehemmer“ 
ist man die Beschwerden meist schnell 
wieder los. Zehn bis zwanzig Prozent der 
Österreicherinnen und Österreicher lei-
den aber chronisch unter Sodbrennen 
beziehungsweise an der Refluxerkran-
kung. Da heißt es Lebensstil umstellen 
und individuell behandeln.

Viele von uns kennen Sodbrennen und saures Auf-
stoßen hin und wieder. Dafür haben die meisten ei-
nen „Säurehemmer“ in der Hausapotheke. „Gegen 
die gelegentliche Einnahme von Protonenpumpen-
hemmern, die die Freisetzung von Magensäure hem-
men oder Antazida, Wirkstoffe, die die Magensäure 
neutralisieren, ist nichts einzuwenden. Wenn die Be-
schwerden aber regelmäßig und immer wieder kom-
men, müssen sie ärztlich abgeklärt werden“, sagt 
Priv.-Doz. Dr. Georg Spaun, Oberarzt, Chirurg und 
Leiter des interdisziplinären Endoskopiezentrums im 
Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz.

Sodbrennen und der Rückfluss von Magensäure be-
ziehungsweise Speisebrei in die Speiseröhre ist nicht 
nur unangenehm, sondern erhöht das Risiko für Ver-
ätzungen der Speiseröhre mit Entzündungen und 
Blutungen in diesem Bereich, wenn er täglich oder 
mehrmals wöchentlich auftritt. Durch chronische 
Speiseröhrenentzündung kann es auf Dauer zum so- 
genannten Barrett-Syndrom (= Barrett Ösophagus) 
mit Veränderung der Schleimhaut kommen. Das Bar-
rett-Syndrom betrifft bis zu zehn Prozent der Pati-
enten mit Refluxkrankheit und tritt bei Männern vier-
mal häufiger auf als bei Frauen. Bei ständigem Reflux 
kann sich irgendwann die Speiseröhrenschleimhaut in 
die robustere Magenschleimhaut umwandeln. Ist die 
Schleimhaut abnormal verändert, soll sie in diesem 
Bereich mit Radiofrequenzablation (= Verbrennung 
der Schleimhaut mittels Ballonkatheter oder Elektro-
de) behandelt werden, um das Risiko für Speiseröh-
renkrebs zu minimieren.
Um dem Barrett-Syndrom vorzubeugen bezie-
hungsweise wenn es schon vorhanden ist, muss 
der ösophagale Reflux optimal behandelt werden.  

Schwacher Schließmuskel und andere Ursachen
Der Reflux ist die häufigste an sich gutartige Erkran-
kung des oberen Magen-Darm-Traktes. Bei zwei 

Chronischen Reflux 
individuell behandeln

human_sommer_end.indd   24 06.06.2017   10:03:26



25

human Sommer 2017

Drittel der Betroffenen ist der Rückfluss von Ma-
gensaft auf das untere Drittel der Speiseröhre be-
schränkt, er kann aber auch bis zu Nase und über 
die Luftröhre zur Lunge hoch kommen. Grund ist in 
den meisten Fällen eine Schwäche des Pförtnermus-
kels am Mageneingang. Häufig haben Patienten auch 
einen Zwerchfellbruch, eine Hiatushernie. Hierbei ist 
die Öffnung zwischen Brust- und Bauchraum erwei-
tert, sodass der Magen höher tritt, also in den Brust- 
raum hineinreicht. Dadurch funktioniert der Ver-
schlussmechanismus nicht mehr und der Rückfluss 
setzt ein. Übergewicht und Fettleibigkeit erhöhen 
das Risiko eines Zwerchfellbruches.
Auch ein vergrößerter „His-Winkel“ begünstigt Re-
flux. Der His-Winkel ist der Winkel zwischen der Ein-
mündung der Speiseröhre in den Magen und dem 
obersten Anteil des Magens. Normalerweise beträgt 
er etwa 50 bis 60 Grad. Ist er über 60 Grad vergrö-
ßert, kann dadurch leichter saurer Magensaft in die 
Speiseröhre zurückfließen.
Natürlich forciert auch ein Zuviel an Magensäure das 
Sodbrennen. Psychisch belastende Situationen und 
Dauerstress, aber auch Nikotin und Koffein regen die 
Magensäureproduktion an. Kaffee, zu fette oder zu 
süße Speisen sowie Alkohol reizen die Schleimhaut 
der Speiseröhre und begünstigen eine Entzündung. 
Alkohol hemmt außerdem die Beweglichkeit des un-
teren Speiseröhrenschließmuskels.Bei Schwange-
ren kann zum einen das Hormon Progesteron zur 

Erschlaffung des Schließmuskels beitragen, zum an-
deren drückt die stark vergrößerte Gebärmutter ge-
gen den Magen und als Folge davon dessen Inhalt 
in die Speiseröhre zurück. Auch bestimmte Medika-
mente können den Druck des Schließmuskels senken.

„Heart Burn“ als Hauptsymptom
So mancher mit gastroösophagalem Reflux mag hin-
ter dem dumpfen Schmerz und Brennen hinter dem 
Brustbein einen Herzinfarkt vermuten. So heißt das 
Sodbrennen im Englischen auch Heart-Burn (Herz-
brennen). Aber auch Asthma, Reizhusten, Heiserkeit, 
eine Kehlkopfentzündung, Schluckstörungen und so-
gar angegriffener Zahnschmelz können Folgen hef-
tigen Refluxes sein. Die Symptome treten verstärkt 
nicht nur nach üppigen Mahlzeiten, sondern auch 
beim Bücken und im Liegen auf. 

Klarheit durch Magenspiegelung
„Wenn die Symptome länger als 14 Tage bestehen 
oder in regelmäßigen Abständen wiederkehren, soll 
ein Arzt aufgesucht werden“, sagt Spaun.
Zur Diagnosestellung nutzt man die Gastroskopie 
und eine 24 Stunden-pH-Metrie, wobei der pH-Wert 
der Magensäure mit Messelektroden über eine Son-
de aufgezeichnet wird. Auch die Manometrie, eine 
Druckmessung der Speiseröhre, kann zur Abklärung 
herangezogen werden.

Wenig  
fettes Essen 
und Alkohol

Mehr  
Vollkorn und 
Ballaststoffe

Kokosnuss  Naturreis  Blattgemüse  Ingwer  

Bananen Honigmelonen  Heidelbeeren  Sellerie  

Birnen  ÄpfelAvocado Fenchel  eiweißhaltige 
Nahrungsmittel  

würziges EssenMinze  Zitrone  

TomatenKnoblauch  Zwiebel  Schokolade  

Softdrinks fettes Essen  Wein Kaffee  

Schlecht Gut
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Säulen der Behandlung
a) Lebensstilmaßnahmen

Fünf, sechs kleine Mahlzeiten pro Tag essen, um 
den Druck auf den Speiseröhren-Schließmuskel ge-
ring zu halten.
Zwischen Abendessen und Schlafengehen sollten 
mindestens drei Stunden liegen. Zudem ist es emp-
fehlenswert, auf „magensäurelockende“ Dinge wie 
etwa sehr fetthaltiges Essen, Kaffee, Tee, Schokola-
de und Alkohol weitestgehend zu verzichten. 
Um den Rückfluss von saurem Mageninhalt in den 
Nachtstunden zu verhindern, kann es hilfreich sein, 
mit hochgelagertem Oberkörper zu schlafen.
Da Stress und Hektik nicht selten an der Krank-
heitsentstehung beteiligt sind, können Entspan-
nungstechniken wie Autogenes Training, progres-
sive Muskelentspannung nach Jacobsson, aber 
auch Yoga und Meditation zur Linderung der Symp- 
tome beitragen.
Bei Menschen mit Übergewicht verschwindet das 
Sodbrennen vielfach, nachdem sie einige Kilos ab-
genommen haben.

b) Medikamente 
Ist die Umstellung von Ernährung und Lebens-
stil nicht effektiv oder ist die Schleimhaut be-
reits geschädigt, sollen die Maßnahmen mit me-
dikamentöser Therapie kombiniert werden. Die 
Dauer der Medikamentengabe richtet sich nach 
Schweregrad des Rückflusses und kann zwischen 
ein paar Wochen bis Monate betragen. Für die 
Behandlung kommen verschiedene Arten von  
Wirkstoffen in Frage:
Antazida: Sie neutralisieren überschüssige Magen-
säure, tragen zum Schutz der Speiseröhre bei und 
wirken binnen Minuten. Man darf sie nur bei Be-
schwerden nehmen. Antazida beeinflussen die na-
türliche und wichtige Säureproduktion nicht, das 
heißt, dass die Verdauung trotz der Einnahme 
eines Antazidums normal stattfindet, der Magen-
saft ist nur weniger ätzend für die Speiseröhre.
Protonenpumpenhemmer (PPI): Bestimmte Zellen 
in der Magenschleimhaut, die Belegzellen, sind da-
für zuständig, Protonen in den Magen zu pumpen 
(= Protonenpumpen). Protonen sind positiv gela-
dene Teilchen, die sich im Magen mit Chlorid zu 
Salzsäure, der  Magensäure, verbinden. PPI blo-
ckieren das Pumpensystem und so wird deutlich 
weniger Magensäure produziert. Sie werden des-
halb auch als Magensäureblocker bezeichnet. Ob-
wohl Protonenpumpenhemmer erst über den Blut-
kreislauf zum Wirkungsort gelangen, dauert es nur 
einige Minuten, bis die ersten Pumpen blockiert 
werden, sprich die Wirkung eintritt. Wer PPI über 

Oberarzt Priv.-Doz. Dr. Georg Spaun, Leiter des 
Endoskopiezentrums am Ordensklinikum Barm-
herzige Schwestern Linz

„Wenn der dumpfe Schmerz oder 
Druck hinter dem Brustbein und/
oder das saure Aufstoßen länger 
als 14 Tage bestehen oder regel-
mäßig immer wieder kehren, sol-
len die Beschwerden ärztlich ab-
geklärt werden.“

Fo
to

: O
rd

en
sk

lin
ik

um
 B

ar
m

he
rz

ig
e 

Sc
hw

es
te

rn
 L

in
z

human_sommer_end.indd   26 06.06.2017   10:03:32



27

human Sommer 2017

Jahre hinweg einnehmen muss, sollte seine Kno-
chendichte immer wieder messen lassen. „Es gibt 
Studien, die darauf hinweisen, dass eine Langzeit-
einnahme von Protonenpumpenhemmern das Os-
teoporoserisiko erhöht“,  sagt Chirurg Georg Spaun. 
H2-Blocker, H2-Rezeptorantagonisten, H2-Re-
zeptorenblocker oder H2-Antihistaminika: Mit all 
diesen Bezeichnungen sind die gleichen Medika-
mente gemeint. Sie hemmen die Ausschüttung der 
Magensäure, sodass der Mageninhalt nicht mehr so 
ätzend ist, wenn er in die Speiseröhre zurückfließt. 
Im Vergleich zu PPI hemmen die H2-Rezeptoranta-
gonisten die Säureproduktion weniger stark.
Kautabletten oder Suspension mit Alginat:  
Alginat ist ein natürlicher Stoff, der aus Braunalgen 
gewonnen wird. Er legt sich als Schutzbarriere wie 
ein Geldeckel auf den Mageninhalt und verhindert 
so sauren Rückfluss in die Speiseröhre. Alginat wird 
vom Körper nicht in den Blutkreislauf aufgenom-
men, sondern nach einer bestimmten Zeit auf na-
türlichem Weg über den Darm ausgeschieden.

Wichtig: Rezeptfreie Magensäureblocker sind für 
den kurzfristigen Einsatz – maximal eine Woche 
– gedacht. 

c) Operation
Wenn die medikamentöse Behandlung nicht greift 
oder die Krebsgefahr erhöht ist, kann man mittels 
einer Operation, genannt Fundoplicatio, bei der 
salopp ausgedrückt, ein überkompetenter Schließ-
muskel erzeugt wird, vielen Patienten geholfen wer-
den. Bei  dieser laparoskopischen Operation wird 
eine Manschette aus dem oberen Bereich des Ma-
gens gebildet, um das untere Ende der Speisröhre 
gelegt und festgenäht. Diese Manschette stabili-
siert den Speiseröhren-Schließmuskel, der Zwerch-
fellbruch wird bei dem Eingriff verschlossen und der 
Magen wieder zurück in den Bauchraum platziert. 
„Operiert wird in rund einem Prozent der Fälle. Zehn 
bis 20 Prozent der Patienten, die für die Fundoplika-
tio in Frage kommen, können mit einer sanfteren und 
relativ neuen Methode, der sogenannten Endopli-
katio, operiert werden. Das sind jene Patienten, de-
ren Zwerchfellbruch im Durchmesser kleiner als zwei 
Zentimeter ist“, sagt der Leiter des Endoskopiezen-
trums und ergänzt: „Die Endoplikatio bietet den Vor-
teil, dass sie über den Mund ausgeführt wird. Daher 
braucht man keinen Zugang von Außen zum Ope-
rationsgebiet. Auch Nebenwirkungen wie Schluck-
störungen sind bei diesem schonenden Verfahren 
selten.“
Die chronische Refluxerkrankung sollte immer be-
handelt und kontrolliert werden, um Folgeschäden 
zu vermeiden. 

www.gesund-in-ooe.at, 
das Gesundheitsportal 
der Ärztekammer für 
OÖ, ist die ideale Start-
seite, wenn Sie Infos zu 
Gesundheitsthemen 
suchen. Interessierte 
können sich aktuelle 
Infos direkt per News-
letter zuschicken lassen 
und finden diese dann bequem in ihrem Mail-Postein-
gang – vom Ärzteblog über Gesundheitstipps bis zu ak-
tuellen News. Den monatlichen Newsletter können Sie 
einfach per Mausklick bestellen und auch jederzeit wie-
der abmelden. Besuchen Sie dazu einfach die Startsei-
te von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews per Mausklick
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Hausmittel 
 
Gelegentliches Sodbrennen kann man vielleicht auch 
mit natürlichen Mitteln loswerden:

Eibischwurzeltee: einen gehäuften Esslöffel Ei-
bischwurzeln mit halbem Liter kaltem Wasser an-
setzen, zwei Stunden ziehen lassen. Vor dem Trin-
ken leicht erwärmen. Auch Kamillen-, Fenchel- und 
Kümmeltee können helfen.
Erdäpfelsaft gegen saures Aufstoßen: Er beruhigt 
die gereizten Magenwände und puffert die Ma-
gensäure. Man bekommt ihn im Reformhaus oder 
kann ihn selber machen: Dazu einen klein gewür-
felten Erdapfel mit einem Teelöffel Leinsamen und 
zwei Teelöffel Kümmel 20 Minuten lang bei ge-
schlossenem Topf auf mittlerer Hitze kochen. Den 
Sud abgießen und ihn über den Tag verteilt trinken. 

Buchtipp: „Schluss mit Sodbrennen“
Immer mehr Menschen leiden unter Reflux, Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwü-
ren oder Reizmagen. Aber viel zu wenige nehmen ärztliche Hilfe in Anspruch und damit eine 
drastische Einschränkung ihrer Lebensqualität in Kauf. Mit der richtigen Behandlung und eini-
gen Korrekturen im Lebensstil lassen sich die Beschwerden zumindest lindern, bei vielen auch 
völlig beseitigen.  Dieses Buch soll daher eine Ermutigung sein, sich behandeln zu lassen und 
das Problem in Angriff zu nehmen. Mit einem Überblick zu Ursachen, ärztlichen Therapien und 
Lebensstiländerungen ist es ein wertvoller Begleiter auf dem Weg zur Beschwerdefreiheit. 
Das Buch „Schluss mit Sodbrennen, Reflux, Gastritits, Magengeschwüre und Reizmagen” von  
Dr. Karin Gruber, Univ.-Doz. Dr. Michael Gschwantler und Univ.-Doz. Dr. Werner Weiss ist im 
November 2016 im Verlagshaus der Ärzte erschienen und kostet 14,90 Euro. 

Saurem Aufstoßen vorbeugen
 
Folgende Tipps helfen, Sodbrennen und Reflux zu  
verhindern oder sind als Erste Hilfe-Maßnahmen 
gedacht: 

Mehrere kleine Mahlzeiten essen. Die Speisen 
nicht hastig hinunterschlingen; nicht zu heiß und 
zu kalt essen, sich nicht gleich nach dem Essen 
niederlegen. 
Übergewicht reduzieren.
Stress mit Entspannungsübungen, Sport, Meditati-
on und Ruhe reduzieren.
Keine enge Kleidung tragen und Gürtel lockern.
Vornübergebeugte Haltung fördert den Rückfluss.
Auf Alkohol und Zigaretten verzichten.
Auf Normalgewicht achten.
Stark säurehaltige Getränke wie Grapefruitsaft 
meiden.
Kaugummi-Kauen soll den Reflux verringern; of-
fenbar schützt die erhöhte Speichelproduktion die 
Schleimhaut der Speiseröhre.
Manche Menschen beschreiben das Auftreten von 
Sodbrennen nach scharfem Essen. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass zum Beispiel der Wirkstoff 
Capsaicin, der für die Schärfe in Chilischoten ver-
antwortlich ist, die Empfindlichkeit der Speiseröhre 
gegenüber dem Magensaft erhöht und somit das 
brennende Gefühl intensivieren kann.

Mag. Christine Radmayr
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Primärversorgungseinheiten (PVE) als Er-
gänzung in bestimmten regionalen Kons- 
tellationen sind sinnvoll. Das derzeit zur 
Begutachtung vorliegende PVE-Gesetz 
beinhaltet allerdings Punkte, die inakzep-
tabel sind. 

„Als Vertreter der Ärztekammer haben wir uns keine 
Sekunde gegen PVE ausgesprochen“, sagt Dr. Peter 
Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für OÖ.

„Wir unterstützen alle Bemühungen für 
eine flächendeckende medizinische 
Versorgung in unterschiedlichen Orga-
nisationsformen. Was wir dazu allerdings 
nicht brauchen, ist ein vom Hauptver-
band initiiertes Gesetz, das völlig an der 
Realität vorbeigeht.“ 

Dr. Peter Niedermoser,  Präsident der  
Ärztekammer für OÖ 

Das sei umso bedauerlicher, als in Oberösterreich kons- 
truktive Gespräche zwischen Gebietskrankenkasse und 
Ärztekammer im Gange sind, um unterschiedliche For-
men der PVE zu konzipieren und diese in den kommen-
den Jahren bedarfsgerecht auszuweiten.
OMR Dr. Thomas Fiedler, Kurienobmann niedergelas-
sene Ärzte ergänzt: „Eine Primärversorgungseinheit ist 
nichts anderes als eine allgemeinärztliche Gruppenpra-
xis, erweitert um nicht-ärztliche Berufsgruppen. Diese 
Form unterstützen wir grundsätzlich, allerdings abge-
stimmt auf die regionalen Bedürfnisse.“

Der oberösterreichische Weg 
In Oberösterreich hat sich die Ärztekammer mit der 
Gebietskrankenkasse (OÖGKK) auf einen „ober- 
österreichischen Weg“ geeinigt: eine konstruktive Zu-
sammenarbeit, um für alle Bedürfnisse die passende 
Versorgungsform zu finden. Dr. Fiedler: „Speziell im 
hausärztlichen Bereich gehen wir einem enormen Res-
sourcen-Engpass entgegen. Da keinem Arzt zusätzliche 
Hände wachsen, wird es nur mit mehr Personal funktio-
nieren – und daran scheiterte es in der Vergangenheit, 
weil dafür kein Geld zur Verfügung stand.“ 

Immer noch Knackpunkte 
Das Gesetz zur Primärversorgung liegt derzeit zur Be-
gutachtung vor und beinhaltet immer noch Knack-
punkte: So sollen die Ärzte keinen Schutz dagegen 
haben, dass ihnen von den Kassen schlechtere Tarife 
als in Einzelordinationen aufgezwungen werden. Das 
PVE-Gesetz soll es außerdem ermöglichen, dass die 
Kassen Kassenverträge wieder einseitig auflösen, wo-
mit die Ärzte ihre Investitionen in den Sand setzen. 

„Würde das alles eintreten, würde 
es dazu führen, dass sich auch zu-
sammenarbeitswillige Ärztinnen und 
Ärzte verständlicherweise nicht für 
PVE entscheiden können. Damit 
wäre schon wieder Schluss mit der 
derzeit in Oberösterreich spürbaren 
Aufbruchsstimmung.“

OMR Dr. Thomas Fiedler, Kurienobmann  
niedergelassene Ärzte 

Mag. Claudia Werner

PVE-Gesetz  
verhindert  

Primärversorgungseinheiten
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Der gesunde Mensch besitzt die Fähigkeit, zu füh-
len. Dies setzt die Existenz zahlreicher unterschied-
licher Sensoren in der Haut für den Tastsinn, die 
Wärme- und Kältemessung sowie den Schmerzsinn 
und natürlich die entsprechende Weiterleitung vo-
raus. Verantwortlich dafür ist ein gut funktionie-
rendes peripheres Nervensystem.

Wie feine Verästelungen eines Baumes entsprin-
gen Nervenfasern des peripheren Nervensystems 
(peripher = umgebend) aus dem Rückenmark und 
stellen den Kontakt zu ausführenden Organen, wie 
Muskulatur, Haut und inneren Organen, her.
Die peripheren Nerven, die man durchaus mit 
Stromkabeln vergleichen könnte, enthalten moto-
rische, sensible und vegetative Nervenfasern. Der 
Informationsaustausch erfolgt über die vom Gehirn 
weggeleiteten Steuerimpulse und umgekehrt, also 
dem Hirn zugeleitete Informationen (zum Beispiel 
von der Haut: Es ist kalt). Diese Leitungsbahnen 

Gehen wie auf Watte, Schmerzen wie 
von glühenden Nadeln verursacht, ein 
Kribbeln auf den Fußsohlen, als wür-
den dort Millionen Ameisen ihr Unwe-
sen treiben – so unangenehme Gefühle 
beschreiben Patienten, die an Polyneu-
ropathie leiden. Nach Schätzungen ist 
jeder 19. Österreicher von dieser Nerven- 
erkrankung betroffen.

Wenn die  
Nerven  
verrücktspielen

sind an körpernahen Stellen fingerdick, aber in ih-
ren Endverzweigungen so dünn wie ein Haar.

Organismus als Ganzes betroffen
„Die Polyneuropathie ist die dritthäufigste Nerven-
erkrankung“, sagt der Linzer Neurologe Dr. Kam-
biz Yazdi. „Sie ist oft eine Reaktion des peripheren 
Nervensystems auf eine Erkrankung oder Schädi-
gung, die den Organismus als Ganzes betrifft.“
Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist die Fra-
ge, in welcher Form die Nervenschädigung vor-
liegt. „Man muss sich die peripheren Nerven wie 
ein Leitungskabel vorstellen“, erklärt Dr. Yazdi, „das 
aus einem inneren Leitungsstrang, dem Axon, und 
aus einer äußeren Isolierschicht, der Myelinscheide, 
besteht. Diese ist für die Leitungsgeschwindigkeit 
des Nervs wichtig. Jede Faser des peripheren Ner-
vensystems verfügt über einen Transportmecha-
nismus in beide Richtungen. Fatal, wenn dieser 
Transport nur eingeschränkt funktioniert oder gar 
zusammenbricht.”
Anhand der betroffenen Nervenqualität, des 
Befallmusters (zum Beispiel nur Füße, Hände,  
beides und Oberschenkel) sowie des Verlaufs wer-
den unterschiedliche Ausprägungen der Poly- 
neuropathien (PNP) unterschieden. Der Bogen  
spannt sich dabei von rein sensiblen Polyneuropa-
thien mit Missempfindungen der Haut über rein mo-
torische Polyneuropathien mit Muskellähmungen 
bis hin zu gemischten Formen. 
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Füßen sukzessive ihre Funktion einbüßen, wirkt 
sich dies auch auf die Sensibilität der Füße aus“, so  
Dr. Yazdi. Das bedeutet: Man spürt Verletzungen 
immer weniger, bisweilen gar nicht mehr. Weil die 
Beine aufgrund des Diabetes auch schlechter durch-
blutet sind, heilen Wunden an den Füßen nicht 
mehr gut ab, die Gefahr einer Infektion, womög-
lich einer Amputation besteht.  „Die diabetische 
Neuropathie verspüren Patienten in der Regel an 
den Füßen, weil man dort die empfindlichsten 
und längsten Nervenfasern des Körpers hat“, sagt  
Dr. Yazdi. „Brennen, bohrende Schmerzen, Kribbeln 
und Taubheit sowie eine nachlassende Sensibilität 
sind Symptome, die ein Warnsignal für Zuckerkran-
ke sind.“

Über 300 Ursachen
„Es gibt an die 300 verschiedene Ursachen für Poly-
neuropathien“, erklärt der Neurologe, „wobei drei 
Ursachen die häufigsten Auslöser sind.“

 Zuckerkrankheit (diabetische PNP)
 Regelmäßiger Alkoholkonsum
 Idiopathische PNP (Ursache unbekannt)

Ungefähr 30 Prozent aller Polyneuropathien sind 
auf Diabetes mellitus zurückzuführen. Davon sind 
54 Prozent der Diabetiker des Typs 1 betroffen und 
45 Prozent des Typs 2. „In Österreich gibt es zirka 
400.000 Patienten mit einer diabetischen PNP“, so 
Dr. Yazdi, „davon haben 30 Prozent eine schmerz-
hafte PNP, was natürlich die Lebensqualität noch 
massiver einschränkt und die Patienten extrem 
belastet.“
Diese neurologische Erkrankung zählt zu den häu-
figsten Folgen des Diabetes, wobei schon vor 
dem Ausbruch der Zuckerkrankheit – in der soge-
nannten prädiabetischen Stoffwechsellage – eine  
Polyneuropathie möglich ist. „Dies kann auch ein 
Hinweis sein, dass beim Patienten auf kurz oder 
lang ein Diabetes zum Ausbruch kommt“, erklärt 
Dr. Yazdi. Das Ausmaß der diabetischen PNP steht 
zudem nicht unbedingt im Zusammenhang mit der 
Schwere der Zuckerkrankheit. Man kann durchaus 
„gute“ Blutzuckerwerte haben und trotzdem an 
PNP erkranken.
Schlimmstenfalls zieht die PNP ein diabetisches 
Fußsyndrom nach sich. „Da die Nerven an den  

Die Blutuntersuchung zählt 
zu den wichtigsten  
Untersuchungsmethoden der 
Labor-Medizin.

Dr. Kambiz Yazdi, Facharzt für Neurologie in Linz
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„Prinzipiell können alle Formen der 
Polyneuropathie behandelt wer-
den. Die Schmerzlinderung steht 
dabei an erster Stelle der symp- 
tomatischen Therapie.“
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Deshalb ist es vor allem für Diabetiker wichtig, bei 
den ersten Anzeichen von Gefühlsstörungen einen 
Neurologen aufzusuchen, um die Symptome zu be-
handeln und etwaige Folgen der PNP vorzubeugen.

Most ist kein Kracherl
Die alkoholbedingte PNP ist das Resultat der to-
xischen Wirkung des Alkohols auf das Nervenge-
webe. „Betroffen sind davon nicht nur Menschen, 
die im Übermaß trinken“, gibt Dr. Yazdi zu beden-
ken. „Alkohol ist ein Nervengift und kann, je nach-
dem wie empfindlich ein Mensch ist, auch in kleine-
ren Mengen Nerven schädigen. Besonders Frauen 
sind hier gefährdet, denn sie vertragen vergleichs-
weise viel weniger Alkohol als Männer. Sogar re-
gelmäßiger Konsum von Most, der für viele Öster-
reicher die Harmlosigkeit eines Kracherls hat, kann 
eine Polyneuropathie provozieren.“ 

200 neurotoxische Medikamente
Auch Erkrankungen des Immunsystems wie HIV, 
Multiple Sklerose, das Guillain-Barrè-Syndrom (Au-
toimmunerkrankung), Tumore oder bestimmte 
rheumatische Leiden, Niereninsuffizienz, bakterielle 
Infektionen wie Borreliose oder bestimmte Toxine 
wie Blei oder Thallium können die Ursache für eine 
PNP sein. Eine nicht unbedeutende Rolle als Aus-
löser für Polyneuropathie spielen auch bestimmte 
Medikamente. Mehr als 200 verschiedene Medi-
kamente können neurotoxisch wirken, dazu zählen 
zum Beispiel Zytostatika, die in der Krebstherapie 
(Chemo) eingesetzt werden. 

Sandkörner in den Schuhen
Die Polyneuropathie äußert sich durch eine Vielzahl 
von Symptomen, das Restless-Legs-Syndrom (unru-
hige Füße) kann ebenso ein Hinweis auf eine PNP 
sein, wie das Gefühl, ständig Sandkörner im Schuh 
zu haben. „Manche Patienten haben auch das Ge-
fühl des ständigen Eingeklemmt-Seins“, beschreibt 
der Neurologe die Symptom-Vielfalt. Manchmal 
zeigt die PNP auch gar keine Symptome, der Pa-
tient hat aber trotzdem eine und der Arzt ent-
deckt die PNP per Zufallsbefund, etwa bei einer 
Reflex-Messung. 
Bei der Anamnese lässt der Neurologe erst ein-
mal die Symptome schildern. Zudem werden an-
dere Krankheiten wie Durchblutungsstörungen (sie 
können ähnliche Beschwerden aufweisen) ausge-
schlossen. Der Neurologe fragt auch nach, ob es in 
der Familie schon mal Fälle von PNP gab, denn es 
gibt auch eine hereditäre, also familiäre Polyneuro-
pathie, wodurch eine gewisse genetische Veranla-
gung gegeben ist.

Umfassende Untersuchung 
Die Diagnose ergibt sich aus dem Beschwerdebild 
des Patienten, dem neurologischen Untersuchungs-
befund, Blutanalysen, manchmal auch des Liquors 
(Nervenwasser) bei seltenen Formen der PNP. In 
seltenen Fällen ist auch eine Muskel- und Nerv- 

Mit der Rydel-Seiffer-Stimmgabel wird das  
Vibrationsempfinden, zum Beispiel am Fuß, geprüft.

Polyneuropathie fühlt sich an, als hätte man Sandkörner 
an den Füßen.
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Gezielt therapieren
Im Fokus steht zunächst der Auslöser der PNP. Im 
Fall von Diabetes, wofür der Internist beziehungs-
weise der Hausarzt zuständig ist, wird die Zucker-
krankheit behandelt. Bei einer alkoholischen Poly-
neuropathie ist Alkohol-Karenz ratsam. 
„Die symptomatische Therapie weist eine breite 
Palette auf. Der Einsatz von Vitamin-B-Grup-
pe ist selten und auch nur vorübergehend wirk-
sam“, so Dr. Yazdi. Bei der Behandlung neuropathi-
scher Schmerzen haben sich einige Medikamente 
aus den Gruppen der Antiepileptika und Antide-
pressiva sehr gut bewährt. Auch immununterdrü-
ckende Therapieformen wie Cortison kommen zum 
Einsatz. Wenn eine neurotoxische Medikation der 
Auslöser für die PNP war, muss eine weniger to-
xische Substanz gefunden werden. „Die Reparatur 
der Nerven und damit folglich die Heilung von der  
Nervenerkrankung ist nur bei seltenen PNP-Arten 
möglich. Die Therapie von Symptomen, wie zum Bei-
spiel Schmerzen, ist aber meist erfolgreich“, macht  
Dr. Yazdi betroffenen Patienten Mut.

Elisabeth Dietz-Buchner

Biopsie notwendig. So wird mit der Rydel- 
Seiffer-Stimmgabel das Vibrationsempfinden am 
Fuß oder an der Hand geprüft. Das Vibrieren wird 
dabei immer weniger, bis es aufhört und die Pati-
enten sagen, ob sie das Vibrieren spüren oder nicht. 
Mit dem Semmes-Weinsten-Monofilament (eine Art 
biegsame Plastiknadel) wird das Berührungsemp-
finden überprüft, und mit dem Tip-Therm kann das 
Temperaturempfinden getestet werden. Auch die 
Reflexe werden überprüft. Durch die Elektroneu-
rographie (Untersuchung der elektrischen Funkti-
on der Nerven) und die Elektromyographie (Unter-
suchung der elektrischen Funktion der Muskulatur) 
können Schädigungen der Isolierschicht (Myelin-
scheide) um die Nervenzelle und Schädigung der 
Nervenfasern (Axon) selbst abgegrenzt werden, 
wobei es auch Mischformen gibt. „Dies ist sowohl 
aus diagnostischer als auch aus therapeutischer 
Sicht wichtig“, sagt Dr. Yazdi.

Symptome erfolgreich behandeln
Die Behandlungsformen der Polyneuropathien 
richten sich nach der zugrunde liegenden Ursache. 
„Prinzipiell können alle Formen der PNP behandelt 
werden, wenn man zwischen symptomatischer und 
kausaler Behandlung differenziert“, sagt Dr. Yazdi. 
Allerdings: Bei mehr als der Hälfte, bei der soge-
nannten idiopathischen PNP, lässt sich die Ursache 
nicht feststellen und können nur die Symptome be-
handelt werden.

Auch die Reflexe werden getestet. 

Mit der elektromyographischen Untersuchung 
werden die Nerven- und Muskelreaktionen  

gemessen.
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Wenn man hustet, niest oder körperlich schwer ar-
beitet, wird auf die Leiste, das ist der Übergang zwi-
schen Bauch und Oberschenkel, starker Druck aus-
geübt. Liegt ein schwaches Bindegewebe vor und 
gibt es dem Druck nach, dann können Bereiche der 
Bauchwand durchbrechen und in der Leiste einen 
sogenannten Bruchsack bilden. Äußerlich macht 
sich dieser Bruchsack als Ausstülpung bemerkbar, 
sie ist als Vorwölbung oder „Beule“ tastbar und gut 
sichtbar.

Lücke in der Bauchwand
Bei einem Leistenbruch (Fachausdruck: Hernie) liegt 
kein echter Bruch vor (es sind keine Knochen betrof-
fen), sondern es entsteht durch einen Durchbruch 
der Bauchwand eine Lücke. Im Falle einer Operati-
on wird diese Lücke geschlossen. „Es handelt sich 
bei einer Hernie um keinen akuten, schnell voran-
schreitenden Vorgang, sondern um eine Entwick-
lung, die über Wochen oder auch Monate vor sich 
geht. Im Laufe der Zeit dehnt sich die Öffnung des 
Leistenkanals auf mehrere Zentimeter aus, wobei 
Teile des Darms in die Leistenregion durchschlüp-
fen können“, sagt Primar Dr. Christoph Kopf, Leiter 
der Abteilung Chirurgie am LKH Schärding.

Leistenbruch  
Die Lücke  
in der  
Bauchwand
Leistenbrüche treten häufig auf, sie 
sind in der Regel aber harmlos. Den-
noch werden sie meist operiert, um eine 
Ausweitung des Bruches zu verhindern. 
Treten große Schmerzen auf, könnte es 
sich um einen Notfall handeln. Hier ist 
rasches Handeln lebensnotwendig.

Männer häufiger betroffen
Vier Prozent der Bevölkerung erleiden in ihrem Le-
ben einen Leistenbruch, bei manchen wiederholt 
sich der Vorfall sogar. Männer sind wesentlich häu-
figer betroffen als Frauen, das Verhältnis liegt bei 
5:1, das Verhältnis bei neugeborenen Buben zu 
Mädchen liegt bei 8:1. Der Grund dafür liegt in der 
Hodenwanderung während der Embryonalzeit. Die 
Hoden befinden sich zunächst im Bauchraum des 
männlichen Embryos und durchwandern die Bauch-
decke in Richtung Hodensack. Wenn danach das 
Bauchfell nicht verklebt, bleibt ein sogenannter an-
geborener Leistenbruch bestehen.
Obwohl Männer viel häufiger von einem Leisten-
bruch betroffen sind, können auch Frauen einen sol-
chen erleiden. Insbesondere bei Übergewicht und 
schwachem Bindegewebe bildet sich ein Bruch, der 
sich am Oberschenkel zeigt und Schenkelhernie ge-
nannt wird.
Leistenbrüche können schon bei Säuglingen auftre-
ten, in der Mehrheit der Fälle treten sie jedoch ab 
einem Alter von 35 Jahren auf. Häufig sind Sport-
ler betroffen, man spricht hier vom sogenannten 
„Sportlerbruch“. 
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Risikofaktoren
Ob ein Leistenbruch auftritt, liegt an der gene-
tischen Veranlagung (angeborene Schwachstelle in 
der Bauchdecke oder Bindegewebsschwäche), oder 
es werden im Laufe des Lebens Risikofaktoren er-
worben. Während erstere unveränderbar gegeben 
ist, kann man durch den Lebensstil sein Risiko sen-
ken oder erhöhen. 
Risiko erhöhende Faktoren für Jugendliche und 
Erwachsene sind schwere körperliche Arbeiten, 
Kraftsport, Probleme beim 
Stuhlgang (starkes Pressen 
sollte vermieden werden), 
Rauchen und chronische 
Bronchitis (ständiges 
Husten erhöht das 
Risiko), Asthma, 
Diabetes und 
Adipositas (bei 
starkem Überge-
wicht übersieht 
man die Beule 
an der Leiste oft 
lange Zeit wegen 
des überhängenden 
Fettgewebes). 

Symptome
Beim Leistenbruch ist eine weiche Vorwölbung un-
ter der Haut zu sehen. Diese Beule lässt sich in den 
Körper zurückdrücken, erscheint später aber wie-
der, zum Beispiel, wenn man hustet. In der Regel 
treten keine akuten, stechenden Schmerzen auf, 
sondern bloß ein Ziehen oder Druckgefühl in der 
Leistengegend, die beim Mann bis in den Hoden-
sack und bei der Frau bis in die Schamlippen aus-
strahlen können. 
„Treten allerdings starke, stechende Schmerzen auf 
und lässt sich die Beule nicht mehr wegdrücken, 
sollte dringend ein Krankenhaus aufgesucht werden, 
denn es könnten Darmanteile eingeklemmt sein 
    und dies kann zu einer  
  lebensbedrohlichen Si- 
  tuation führen. Ein 
  echter Notfall, hier 
  muss man sofort  

 operieren“, sagt 
Primar Kopf.
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wird meist kein Netz eingebaut, dieses kommt er-
fahrungsgemäß ab 25 bis 30 Jahren zum Einsatz“, 
sagt Primar Kopf.

Vor einigen Jahren wurde häufig ein sich selbst 
auflösendes Netz eingesetzt, davon hat man wie-
der Abstand genommen, da es sich nicht bewährt 
hat. „Heute nehmen wir nicht auflösende und dafür 
sehr leichte Netze, das funktioniert besser“, sagt 
der erfahrene Chirurg.

Zeitpunkt einer OP
Hat der Patient starke Schmerzen, dann wird sehr 
rasch operiert, da ein Notfall bestehen könnte. 
Ohne Beschwerden besteht keine unbedingte 
Notwendigkeit und keine Dringlichkeit einer sofor-
tigen Operation. In diesen Fällen kann abwartend 
beobachtet und gemeinsam mit dem Patienten 
überlegt werden, ob, wann und welche Operati-
on sinnvoll ist. 
Die Vorteile einer zeitlich frühen OP: Die Lücke ist 
in diesen Fällen noch klein und ein minimalinvasi-
ves Verfahren zumeist möglich. „Wartet man sehr 
lange zu, kann sich die Bruchlücke und der aus-
stülpende Bruchsack vergrößern, was die Art und 
Schwere der OP verändert. Auch sinkt die Gefahr 
einer späteren Wiederholung eines Leistenbruchs, 

Operationsverfahren
Es stehen mehrere operative Methoden zur Ver-
fügung. Je nach Technik unterscheidet man drei 
Gruppen von OP-Verfahren:

Offene Schnitttechnik mit direkter Naht: Hier 
wird kein Kunststoffnetz eingesetzt.

Offene Schnitttechnik inklusive Einsetzung eines 
Kunststoffnetzes. Dabei wird ein Netz ins Ge-
webe eingenäht, um ein Wiederaufbrechen der 
Wunde zu verhindern.

Minimalinvasive Verfahren (laparoskopische Me-
thoden, „OP durchs Schlüsselloch“). Der Vorteil: 
Es werden nur winzige Schnitte gesetzt. Der 
Nachteil: Hier ist eine Vollnarkose nötig.

Keine OP-Methode ist für jeden Betroffenen gleich 
gut geeignet, daher muss für jeden einzelnen ein 
maßgeschneidertes Versorgungskonzept erstellt 
werden. Welches Verfahren im Einzelfall zum Ein-
satz kommt, entscheidet in einem Beratungsge-
spräch der Arzt gemeinsam mit dem Patienten. 
Die Entscheidung orientiert sich an Art und Grö-
ße der Bruchlücke, am Alter und Allgemeinzustand 
und am Wunsch des Patienten. „Jungen Patienten 

Foto: LKH SchärdingPrimar Dr. Christoph Kopf und sein Team bei einer Leistenbruchoperation
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Primar Dr. Christoph Kopf, Leiter der Abteilung 
Chirurgie am LKH Schärding
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„Man braucht vor einer Operati-
on keine Angst haben. Wichtig ist, 
dass der Chirurg viel Erfahrung 
hat, denn sein Können trägt we-
sentlich zum guten Gelingen einer 
Operation bei.“

wenn man relativ zeitnah zur Diagnosestellung 
operiert. Grundsätzlich sollte jeder Bruch operiert 
werden, weil er nicht von selbst heilt“, sagt Primar 
Kopf.

Sehr häufige OP
Operationen von Leistenbrüchen zählen zu den 
häufigsten chirurgischen Eingriffen, österreichweit 
werden jährlich rund 25.000 durchgeführt. Of-
fene Operationen und Operationen mit minimal- 
invasiver Methode halten sich dabei die Waage. 
Frauen werden vermehrt minimalinvasiv operiert, 
da bei ihnen häufiger eine Schenkelhernie vorliegt. 
Tritt ein Leistenbruch beidseitig auf (was eher sel-
ten vorkommt), operiert man bevorzugt minimal- 
invasiv. Wiederholt sich ein Leistenbruch, wird bei 
einer neuerlichen OP die jeweils andere OP-Vari-
ante durchgeführt (vormals offen Operierte wer-
den dann minimalinvasiv operiert und umgekehrt).
In den meisten Fällen ist der chirurgische Eingriff 
zwar ein eher kleiner, manchmal ist er aber auch 
komplex. „Man braucht als Betroffener vor einer 
OP keine Angst haben. Es gibt hier eine äußerst 
niedrige Komplikationsrate. Wichtig ist es, dass 
der Chirurg viel Erfahrung hat, denn sein Können 
trägt wesentlich zum guten Gelingen einer Opera-
tion bei“, sagt Primar Kopf. 

Erfolgskriterien einer Operation sind Wundhei-
lung, Schmerzfreiheit, kurze Verweildauer im Kran-
kenhaus sowie die Rezidivfreiheit (keine Wiederho-
lung eines Leistenbruchs). Die Dauer der Heilung 
hängt von der Größe des Leistenbruchs, Alter, Vor-
erkrankungen und Art des Eingriffs ab. Operierte 
müssen sich die ersten zwei Wochen nach der 
Operation körperlich schonen. Leichte körperliche 
Tätigkeiten wie im Haushalt arbeiten sind aber so-
fort möglich. Joggen oder Radfahren dürfen nach 
zwei Wochen begonnen werden, ebenso schwe-
rere körperliche Tätigkeiten mit in weiterer Folge 
zunehmender Intensität.

Zertifizierte Zentren in Oberösterreich
In Oberösterreich gibt es zertifizierte Zentren für 
Hernienchirurgie bislang in zwei Krankenhäusern, 
und zwar im LKH Schärding und im Ordensklinikum 
Linz Barmherzige Schwerstern.

Dr. Thomas Hartl

Kontakt
Das LKH Schärding bietet jeden Montag von 8:30 
bis 10:30 Uhr eine spezielle Hernienambulanz an. 
Informationen und Termine können unter der Te-
lefonnummer 05 055478-33330 vereinbart werden.

Wenn man körperlich schwer arbeitet, wird auf die 
Leiste starker Druck ausgeübt.
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Reisen ist und bleibt im Trend. Insge-
samt unternahmen 5,5 Millionen Öster- 
reicherinnen und Österreicher laut  
Statistik Austria im Laufe des Jahres 2015 
rund 17,9 Millionen Urlaubsreisen im  
In- und ins Ausland, wobei etwas weni-
ger als die Hälfte der Reisen ins Ausland 
führten. Egal, wohin es geht: Schützen 
Sie Ihre Gesundheit und Ihre Haut!

Sie wissen schon, in welches Land es heuer gehen 
soll? Haben Sie auch an eine reisemedizinische Bera-
tung gedacht? Denn besonders bei Fernreisen müs-
sen Krankheiten wie Dengue-Fieber, Malaria oder 
Chikungunya in Lateinamerika bedacht werden. Eine 
reisemedizinische Beratung muss auf die Urlaubs-
destination abgestimmt werden. Braucht man vor-
ab eine Impfung und welchen Mückenspray soll ich 
mitnehmen? Darf man verreisen, wenn man schwan-
ger ist? Welche Gebiete sollte man vermeiden? Der 
niedergelassene Reisemediziner ist der beste An-
sprechpartner bei solchen Fragen. 

Reisemediziner finden
Die Ärztekammer für Oberösterreich unter Präsident 
Dr. Peter Niedermoser sowie Prof. DDr. Martin Ha-
ditsch, Facharzt für Hygiene, Mikrobiologie, Infekti-
ologie und Tropenmedizin im Travel Med Center in 
Leonding konnten gemeinsam mit der Arbeitsgrup-
pe Reisemedizin Oberösterreich, einer Tochtergrup-
pe der Gesellschaft für Reise- und Touristikmedizin, 
einen entscheidenden Erfolg verbuchen. Seit 2015 
können Ärztinnen und Ärzte nicht mehr nur die  
Facharztausbildung für Hygiene und Mikrobiologie, 

Infektiologie und Tropenmedizin, sondern auch das 
ÖÄK-Zertifikat „Reisemedizin“ in 32 Unterrichtsein-
heiten erwerben. 2016 wurden erstmals weiterfüh-
rende Ausbildungen in Reisemedizin abgehalten. 
Hier können sich die Medizinerinnen und Mediziner 
noch tiefere Kenntnisse über spezielle Probleme in 
der Reisemedizin aneignen. Nach einer reisemedizi-
nischen Beratung können Sie Ihre Urlaubsreise per-
fekt vorbereitet antreten, und auch bei Problemen 
während oder nach dem Aufenthalt können Ihnen 
die gut ausgebildeten oberösterreichischen Ärzte 
helfen. Über die Webseite www.gesund-in-ooe.at 
und den Button „Ärztefinder“ finden Sie bestimmt 
den passenden niedergelassenen Mediziner. 

Mit Impfungen vorbereiten
Wem für die Reise eine Impfung empfohlen wird, 
der muss bedenken, dass Impfstoffe oft meh-
rere Wochen brauchen, um ihre volle Wirkung 
zu entfalten. Andere Kulturen und Länder wei-
sen andere Krankheiten auf, auf die das „öster-
reichische Immunsystem“ nicht eingestellt ist.  

„Die Immunisierung gegen He-
patitis, Typhus und Polio-Diphthe-
rie-Tetanus sind die Grundausstat-
tung für viele Reisen in Länder mit 
anderen klimatischen beziehungs-
weise hygienischen Verhältnissen.”
Dr. Kinga Rigler-Hohenwarter, MBA, Ober-
ärztin am Institut für Hygiene und Mikro- 
biologie, Infektiologie und Tropenmedizin  
im Klinikum Wels-Grieskirchen und Fach- 
gruppenstellver treterin für Hygiene und  
Mikrobiologie der Ärztekammer für OÖ

Endlich  
Urlaub!

Foto: privat
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Dr. Kinga Rigler-Hohenwarter sagt: „Darüber hi-
naus sind je nach Region andere Impfungen emp-
fohlen, etwa gegen Meningokokken, also Gehirn-
hautentzündung, Gelbfieber oder Tollwut. Gegen 
Malaria gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, 
Tabletten senken das Risiko.“ Wer geimpft ist, soll 
sich aber nicht in absoluter Sicherheit wähnen und 
natürlich bei Lebensmitteln achtsam sein, Mücken-
schutz auftragen und Informationen zur Gesund-
heitsversorgung vor Ort wahrnehmen. 

Medikamente für unterwegs
Neben geeigneten Mückensprays sind gut wirkende 
Mittel gegen Verstopfung oder Durchfall ratsam. 
Gegen Migräne, Menstruationsbeschwerden oder 
Zahnschmerzen helfen unter anderem Präparate wie 
Ibuprofen oder Paracetamol. 

„Nachdem ein Urlaub alle mög-
lichen Überraschungen parat ha-
ben kann, ist die Mitnahme von  
Pflastern, Verbandszeug oder 
Des in fek t ionsmi t te ln  zudem 
empfehlenswert.” 

DDr. Martin Haditsch, FA für Hygiene, Mikro-
biologie, Infektiologie und Tropenmedizin im 
Travel Med Center in Leonding

Klären Sie aber auf jeden Fall noch ab, ob weitere 
Medikamente in Ihrer Reiseapotheke Platz finden 
sollen. Sollten Sie während oder nach Ihrer Reise 
krank werden, wenden Sie sich an einen niederge-
lassenen Reisemediziner oder an ein Institut für Hy-
giene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropen-
medizin in Wels oder Linz.

Möglichkeiten der 
Flugzeugreisen 
Ziel der Fluggesellschaften ist es, niemanden zu 
diskriminieren und auch Menschen mit Krank-
heit oder Behinderung eine Reise zu ermöglichen. 
Man kann sich vorher direkt beraten lassen, denn 
es kann vorkommen, dass von einer Reise abgera-
ten wird, wenn es zu gefährlich ist. Grundsätzlich 
ist es aber möglich, medizinische Geräte oder Dia-
lyseflüssigkeiten usw. mitzunehmen, sofern man das 
vorher meldet. Auch der Transport von Menschen 
im Rollstuhl ist natürlich möglich. Bei einer Schwan-
gerschaft sollte man sich ebenfalls vorher bei der 
Fluglinie erkundigen, ob man noch mitfliegen darf. 
Blindenhunde oder Emotional Support Dogs für 
psychische Kranke sind ebenfalls anzumelden. 

Dauermedikation  
bei Malaria?
Wenn man in ein Hochrisikogebiet fährt, sollte man 
zusätzlich zum Moskitoschutz eine Einnahme von 
Prophylaxe mit Medikamenten durchführen. Wenn 
man sich unter sechs Tagen in der Region niedrigen 
Risikos aufhält, ist keine medikamentöse Vorbeu-
gung nötig, weil Malariasymptome erst nach Rück-
kunft auftreten und man dann ja einen Arzt auf-
suchen kann. „Ist man länger in solchen Gebieten 
unterwegs und keine medizinische Versorgung zu-
gänglich, kann die Mitnahme von Notfallmedika-
menten empfehlenswert sein”, sagt DDr. Martin 
Haditsch.
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Sonnenanbeter aufgepasst!
Um einem Sonnenbrand vorzubeugen, darf natür-
lich nicht auf die Sonnencreme vergessen werden. 
MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppenobmann 
der oberösterreichischen Hautärzte und Vizepräsi-
dent der Ärztekammer für OÖ, rät zur Vorsorge: 
„Besonders gefährdet, an Hautkrebs zu erkranken, 
sind Menschen, die bereits Hautkrebs hatten, mit 
Erkrankungen in der Familie, mit heller und son-
nenempfindlicher Haut und häufigen Sonnenbrän-
den in der Kindheit und Jugend. Auch Personen 
mit zahlreichen Muttermalen und einer Neigung 
zum Sonnenbrand gehören zur Risikogruppe.“ Be-
sonders Kinder und Jugendliche sollte man bestens 
vor Sonnenbränden schützen. Vorsicht ist auch an 
trüben Tagen geboten. 

„Wenn der Himmel bewölkt ist, 
sollte man nie auf den Sonnen-
schutz vergessen und nach dem 
Baden erneut Sonnencreme auf-
tragen. Das gilt nicht nur bei uns, 
sondern auch in den Tropen. Klei-
dung ist ebenfalls ein wichtiger 
Sonnenschutz.“ 

MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppen- 
obmann der oberös ter re ichischen 
Hautärzte und Vizepräsident der Ärztekam-
mer für OÖ

Bevorzugen Sie lieber ein schattiges Plätzchen und 
vermeiden Sie die direkte Sonneinstrahlung. Trotz 
all dieser Bedenken sollten Sie die Lust am Reisen 
nicht verlieren, sondern sich vorab ausreichend in-
formieren, vorbereiten und während dem Sonnen-
baden nicht auf die Pflege und den Schutz der Haut 
vergessen – dann steht einem gelungenen Urlaub 
nichts mehr im Weg!

Hautschutz kompakt
Die direkte Sonneneinstrahlung rund um Mittag 
sollte vermieden werden. Eincremen und nach-
cremen nicht vergessen. Besonders Sportler, die 
viel draußen unterwegs sind und schwitzen: lie-
ber einmal mehr als zu wenig eincremen. Nicht auf 
den UV-Schutz für die Lippen vergessen. Die Au-
gen mit einer hundertprozentigen UV-Schutz-Brille 
schützen. Unter der Kleidung genauso eincremen. 
Kleinkinder bis zum ersten Lebensjahr sollen sich 
gar nicht in der prallen Sonne aufhalten. Cremen 
und Lotionen ab einem Lichtschutzfaktor von 15 
sind unerlässlich.

Celia Ritzberger, BA MA

6. - 8. Okt. 17
Messe Wels

Ernährung

Gesundheit

Bewusstsein

Bewegung

Aus der Messe               wird:
Messe Wels

GESUND 
     LEBEN
6. - 8. Okt. 17

Ein Schlaraffenland für 
glückliche Babies, Kids & Eltern! 

 

mit der
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Im Gesundheitscheck✓

Ein Gesundheitstipp für mich ... von meinen  
Eltern: Zitronensaft in der Früh vor dem Frühstück. 
Meine Fastenbetreuerin rät mir, im Winter sofort 
nach dem Aufstehen barfuß in den Schnee oder  
in die kalte, feuchte Wiese zu gehen und danach in 
warme Wollsocken zu schlüpfen. 

Sportlich bin ich … beim Ausdauertraining, Wan-
dern und Schwimmen. Dabei bleibe ich körperlich 
und geistig beweglich. 

Ich entspanne mich bei … Yoga und im Garten. 

Mein liebstes gesundes Essen … ist eine Früh-
lingssuppe aus Brennnesseln, Erdholler, etc. aus 
dem Garten mit zermantschgerten Frühkartoffeln. 

Meine liebste kulinarische Sünde ist … ein spä-
tes, langes, ausgedehntes Abendessen mit inspirie-
renden Menschen und gutem Weißwein. 

Ärzte und Ärztinnen sind für mich … Ansprech-
partner bei allen Fragen rund um meine Gesund-
heit. 

Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … einmal im 
Jahr. 

Auf gesund-in-ooe.at gefällt mir ... die Übersicht-
lichkeit, alle Themenfelder sind leicht zu finden. 

Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... 
mehr Zeit für mich und das, was mir gut tut. 

Meine größten Gesundheitssünden sind ... die 
geschnorrte Zigarette nach anstrengenden Be-
sprechungen mit herausfordernden Menschen. Das 
kommt zum Glück nicht zu oft vor. 

Unsportlichen Menschen rate ich ... gar nichts, 
weil jeder Mensch weiß, was gut für ihn oder sie 
ist. Allerdings geht nichts über das Gefühl, wenn 
man nach einer langen Wanderung auf einem Berg-
gipfel steht und seinen Körper und die Anstren-
gung spürt. 

Meinem Körper bin ich dankbar, wenn … er mich 
bewegt, aber auch, wenn er mich rechtzeitig spü-
ren lässt, dass etwas nicht in Ordnung ist. 

✓
Die Journalistin, Mode-
ratorin und Kulturarbei-
terin Wiltrud Katherina 
Hackl ist seit Oktober 2014  
Geschäf t s führer in der  
Gesellschaft für Kulturpoli-
tik (gfk oö). Im Gesundheits- 
check verrät sie uns ihre 
Gesundheitstipps. Fo
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human-Archiv: alle Artikel zum Download

Sie suchen Infos zu 
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Bezahlte Anzeige

Jahresergebnisse für das Jahr 2016

Die Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) 
konnte auch im Geschäftsjahr 2016 ih-
ren erfolgreichen und stabilen Kurs bei-
behalten. Neben dem Ausbau der Ka-
pitalstärke, den guten Ergebnissen im 
operativen Kundengeschäft sowie einer 
umsichtigen Risikopolitik mit der weite-
ren Senkung der NPL (non performing 
loans) -Quote haben vor allem auch die 
konsequent weiter geführten Maßnah-
men zur Effizienzsteigerung zu einem 
guten und soliden Jahresergebnis 2016 
beigetragen. „Die Raiffeisenlandesbank 
OÖ ist weiter auf Wachstumskurs. Unter 
den gegebenen allgemeinen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen sind wir 
mit dem Ergebnis 2016 wirklich sehr zu-
frieden“, sagt RLB OÖ-Generaldirektor 
Heinrich Schaller. 

Kernkapitalquote liegt weit über 
EZB-Standards

Die Bilanzsumme konnte im RLB OÖ-
Konzern um 5,6 Prozent auf 39,4 Mil-
liarden Euro gesteigert werden. Die 
Kernkapitalquote (CET1-Quote in der 
Kreditinstitutsgruppe) liegt per Jahres-
ende 2016 bei 14,6 Prozent, was einer 
Steigerung um 0,8 Prozentpunkte ent-
spricht. Mit dieser Kernkapitalquote 
liegt die RLB OÖ über den BASEL III-
Erfordernissen sowie jener Quote, die 
sich aus der von der EZB festgelegten 
SREP-Ratio (= Supervisory Review and 
Evaluation Process) und den zusätzlich 
erforderlichen Kapitalpuffern ergibt. 
„Dieser Umstand bildet ein solides Fun-
dament für unsere künftige Stabilität“, 
so Schaller. Wichtig dabei: Die Erhö-
hung der Kernkapitalquote konnte aus 

eigener Stärke und nicht durch Kapital-
erhöhungen von außen erreicht werden.

Risikovorsorge deutlich gesenkt

Bei den Einlagen (+ 18,2 Prozent im Kon-
zern) wie auch bei den Finanzierungen 
(+ 1,9 Prozent im Konzern) gab es 2016 
erfreuliche Entwicklungen. Nicht zuletzt 
ist unter anderem die Restrukturierung 
von schwierigen Finanzierungsfällen 
aus der Vergangenheit weitgehend ab-
geschlossen, sodass die Risikovorsor-
ge im Konzern mit 4,2 Millionen Euro 
(– 93,1 Prozent) sehr niedrig ausfiel.

Sehr gute Bilanz der oö. Raiffeisen-
banken

Die oö. Raiffeisenbanken konnten nach 
den sehr guten Ergebnissen 2014 und 
2015 auch 2016 nach den vorläufigen 
Zahlen einen Zuwachs verzeichnen. So 
liegt die Bilanzsumme bei 21 Milliarden 
Euro (+ 5,5 Prozent), das Betriebsergeb-
nis konnte um 6,5 Prozent auf 185,6 Mil-
lionen Euro gesteigert werden, das EGT 
beläuft sich auf 185,2 Millionen Euro 
(+15,3 Prozent). Die Raiffeisenbanken-
gruppe Oberösterreich verfügt damit 
bereits über eine konsolidierte Bi-
lanzsumme von 51,7 Milliarden 
Euro (+ 5,9 Prozent).

Enge Zusammenarbeit als
wichtiger Erfolgsfaktor

Wichtige Basis für die gute 
Entwicklung des gesamten 
oö. Raiffeisensektors ist die 
enge Zusammenarbeit, die 

vor allem auch im Projekt „Raiffeisen-
bankengruppe OÖ 2020“ Ausdruck 
findet. Bereits 73 Prozent aller Leis-
tungspakete dieses weitreichenden 
und umfassenden Effizienzprojekts sind 
umgesetzt bzw. befinden sich in Umset-
zung. Zur weiteren Steigerung der Pro-
duktivität und Effektivität haben die oö. 
Raiffeisenbanken einzelne Tätigkeiten 
bzw. Prozesse an die RLB OÖ ausge-
lagert (z.B. Innenrevision, Compliance 
und Geldwäsche, Bilanzierungsunter-
stützung etc.). Insgesamt sind seit der 
Umsetzung des gemeinsamen Projek-
tes „Raiffeisenbankengruppe OÖ 2020“ 
deutliche Steigerungen bei Betriebser-
gebnis sowie EGT der oberösterreichi-
schen Raiffeisenbanken zu verzeichnen. 
Die weitere Intensivierung der Zusam-
menarbeit bleibt auch im laufenden Jahr 
2017 ein wesentlicher Schwerpunkt.

Raiffeisenlandesbank OÖ mit 
Kapitalstärke auf Wachstumskurs – 
oö. Raiffeisenbanken mit sehr 
guten Zuwächsen

Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ: 
„Wir sind weiter auf Wachstumskurs und mit dem Ergebnis 2016 
wirklich sehr zufrieden.“
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Ausgezeichnet, erfahren und in Ihrer Nähe – die KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft zählt 
im Ranking unabhängiger Rating-Agenturen seit Jahren zu den besten Vermögensverwaltern in 
Österreich und Deutschland. 

Profitieren Sie bei der Geldanlage mit KEPLER Fonds von zwei Jahrzehnten Erfahrung an den 
Finanzmärkten. Die Wertpapier-Experten in Ihrer Raiffeisenbank helfen Ihnen gerne bei der 
Fondsauswahl.

 Tipp:  Jetzt mit dem Raiffeisen Vermögensaufbau bereits ab EUR 50,– im Monat vorsorgen – 
einfach und flexibel!

Schlauer anlegen
mit ausgezeichneten KEPLER Fonds

Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine Finanzanalyse dar. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kunden-
informationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.
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