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Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

Liebe Leserinnen und Leser!

„Let’s talk about 
sex“, so könnte 
man den The-
menschwerpunkt 
der Winteraus-
gabe der human 
z u s a m m e n f a s -
sen. Während Re-
dakteur Thomas 
Hartl sich in sei-
nem Bericht mit Sex- und Porno-
sucht befasst, hat Conny Wernitz-
nig mit einem älteren Paar, einer 
Sexualberaterin und einem Sexu-
almediziner über Sexualität im Al-
ter gesprochen. Doch der The-
menschwerpunkt greift auch das 
Thema Transsexualität auf – ein Ta-
buthema, das in unserer Gesell-
schaft noch immer mit 
Akzeptanz zu kämpfen 
hat. 

Wer Gefahr läuft, beim 
Lesen der human rot anzulaufen, 
kann sich ab Seite 18 über die al-
tersbedingte Makuladegeneration 
informieren oder ab Seite 24 über 
das Gewitter im Gehirn, der Epilep-
sie. Im Artikel über die Strahlenthe-
rapie ab Seite 28 werden Sie auf 
den neuesten Stand für neue und 
verbesserte Methoden der Tumor-
behandlung gebracht und wenn 
Sie öfter Schluckauf haben, liegt 
es vielleicht nicht unbedingt daran, 
dass gerade jemand an Sie denkt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Winter, vielleicht ja schon einge-
kuschelt vor dem Kamin mit dieser 
heißen Ausgabe der human. :-)

Ihre Celia Ritzberger
Chefredaktion human

Liebe Leserinnen und Leser! 

Wir sind heutzutage sexuali-
sierter Werbung im Übermaß 
ausgesetzt, das Internet wird  
mit Pornografie überschwemmt. 
Kein Wunder also, dass es  
neben Mager-, Drogen-, Alko- 
hol-, Spielsucht und vielen 
mehr auch eine Sexsucht bezie-
hungsweise Pornosucht geben 
kann. Beides kann und sollte 
durch eine Therapie behandelt 
werden.   

Doch obwohl 
m a n  d u r c h 
das Fernsehen 
oder Internet 
auf den ersten 

Blick den Anschein hat, als wür-
de man offen mit Sexualität um-
gehen, gibt es immer noch viele 
Tabuthemen. Eines davon ist die 
Sexualität im Alter, denn viele äl-
tere Menschen verleugnen ihre 
Bedürfnisse. Doch Sexualität er-
höht die Lebensqualität und kann 
auch nach jahrelangen Ehen eine 

„Allem kann ich widerstehen, 
nur der Versuchung nicht.“

Oscar Wilde (1854-1900),  
irischer Schriftsteller

Tabuthemen ansprechen

wichtige Basis in der Beziehung 
sein. 
Ein weiteres Tabuthema ist die 
Transsexualität. Die Akzeptanz 
dafür hat zwar in den vergange-
nen Jahren etwas zugenom-
men, doch trotzdem fällt es vie-
len Leuten schwer, zu verstehen, 
dass es Frauen gibt, die lieber 
ein Mann sein wollen und um-
gekehrt. Es ist keine leichte Ent-
scheidung, durch medizinische 
Hilfe eine Geschlechtsumwand-
lung vorzunehmen.
Diese drei Beispiele zeigen, dass 
es verschiedene Fachbereiche in 
der Medizin gibt, wo Ihnen ge-
holfen werden kann – sei es, an 
einer Schnittstelle zwischen Kör-
per und Seele zu arbeiten, sich 
im eigenen Körper wohlzufüh-
len, oder Ihren ganz persönlichen 
Weg in der Sexualität zu finden. 
Nichts davon sollte heute mehr 
ein Tabuthema sein, mit dem Sie 
nicht mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt 
sprechen wollen oder können.
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Alltag sportlich gestalten
Es ist nicht immer einfach, sich zum Sport aufzuraffen. Immer kommt 
etwas dazwischen. Doch mit dem Buch „Bewegt durch den Alltag. Das 
Gesundheitsprogramm für alle“ von Dr. Thomas Loves, Peter Fuchs 
und Mag. Gernot Deutsch gibt es keine Ausreden mehr! Die Schritt für 
Schritt beschriebenen und fotografierten leichten Übungen passen in 
jeden noch so hektischen Tagesablauf und erfordern ein Minimum an 
Zeitaufwand. Das Buch ist 2017 im Verlagshaus der Ärzte erschienen 
und kostet 14,90 Euro. 

Trotz aller Fortschritte in der Medizin fürchten sich viele Menschen davor, 
Krebs zu bekommen oder haben Angst vor einem Herzinfarkt. Wenn diese 
Sorge um die Gesundheit das Leben dominiert, wird die Krankheitsangst 
zu einer ernst zu nehmenden psychischen Störung, die sehr belastend sein 
kann. Hans Morschitzky und Thomas Hartl zeigen, wie Krankheitsängste 
entstehen, welche Folgen sie haben und wie Betroffene sie erfolgreich 
bewältigen können. Die dritte Ausgabe von „Die Angst vor Krankheit ver-
stehen und überwinden“ ist 2017 im Patmos-Verlag erschienen und kostet 
16,90 Euro. 

Angst vor Krankheit überwinden

Esteban Luis Grieb war keine 20 Jahre alt, als er immer mehr die Kontrolle 
über seinen Körper verlor. Anfang 1999, mit 22 Jahren, erhielt er die nieder-
schmetternde Diagnose: Friedreich-Ataxie, eine degenerative Erkrankung 
des zentralen Nervensystems. Seit dem 27. Lebensjahr ist er auf den Roll-
stuhl angewiesen, doch er lässt sich nicht unterkriegen: Grieb reist gerne, 
seine Leidenschaft zum Sport motiviert ihn, das internationale 3x3 Basket-
ball-Turnier am Resthof in Steyr zu organisieren. In seiner Biografie „Aufge-
ben, was ist das? Mein Leben mit der unheilbaren Friedreich-Ataxie“, 2017 
im Ennsthaler Verlag erschienen (19,90 Euro), schildert er die Höhen und Tie-
fen seines Lebens. Ein Buch, das Mut macht!

Aufgeben? Niemals!

Buchtipps:
Gesundheitspanorama
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Aufgetischt wird heute vegan
Sie wollen mit möglichst wenig Aufwand vegane Köstlichkeiten zubereiten? Dann 
hilft Ihnen Dana Shultz, Rezeptentwicklerin und Food-Fotografin mit ihrem Buch 
„Vegan. Einfach. Lecker. 30 Minuten. 10 Zutaten. 1 Topf. 101 pflanzliche, meist 
glutenfreie und köstliche Rezepte“ bestimmt weiter. Von Fürhstück über Mitta-
gessen bis hin zu verführerischen Desserts ist bestimmt für jeden etwas dabei. 
Praktisch, schmeckt gut und gesund! Das Buch ist 2017 im Unimedica Verlag er-
schienen und kostet 30,70 Euro .

Gesundheitstipp
Sie sind auf der Suche nach Gesundheitstipps? Auf unserer Webseite www.gesund-in-ooe.at werden Sie be-
stimmt fündig. Medizinerinnen und Mediziner aus Oberösterreich informieren im Ärzteblog über Krankheiten 
und Operationen, und unsere Gesundheitstipps helfen bei alltäglichen Wehwehchen weiter. Kann das Wachsen 
schmerzen? Wie starte ich optimal in den Tag? Starten Sie Ihre Suche auf www.gesund-in-ooe.at!

human: kostenloses Abo
human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat tausende treue Stammle-
ser in Oberösterreich. Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder Spitalsambulanz, 
doch Sie können die human, die viermal jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann  
erhalten Sie interessante und seriöse medizinische Informationen von  
Ärztinnen und Ärzten aus Oberösterreich direkt nach Hause. Schreiben Sie  
an die Ärztekammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort „Be-
stellung human“ oder schicken Sie ein E-Mail an human@aekooe.at .  
Der Versand ist in ganz Österreich möglich!

Unsere POSTALM
Unser leistbares, familiäres und sicheres Familienskigebiet eröffnet ab 16. Dezember die neue 

Wintersaison. Sämtliche Liftanlagen sind bei ausreichender Schneelage bis 2. April 2018 in Be-

trieb. Auf einem atemberaubenden, sonnigen Hochplateau stören keine übertriebene Musikbe-

schallung oder kitschigen Verunstaltungen den kultivierten Wintersport.

 
Kinder fahren im Jänner gratis
Von 6. bis 31. Jänner fahren alle Kinder und Jugendliche (bis Jahrgang 1999) in Begleitung der 

Eltern oder Großeltern gratis. Gutschein auf www.postalm.at downloaden! 

Kinder bis zum 6. Lebensjahr fahren die gesamte Saison kostenlos. Wir freuen uns Sie  

und Ihre Kinder zum Skifahren, Langlaufen, Skitourengehen oder Schneeschuhwandern  

begrüßen zu dürfen! B
ez

ah
lte

 A
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Wer ständig auf der Suche nach One-
Night-Stands getrieben durch die Bars 
zieht, weil er es einfach tun muss, hat 
ein Problem. Ebenso wie derjenige, der 
täglich stundenlang auf Online-Pornoka-
nälen surft, weil er es ohne einfach nicht 
aushält. Im ersten Fall spricht man von 
einer Sexsucht, im zweiten Fall von einer 
Online-Porno-Sucht. Beides kann durch 
eine Therapie behandelt werden.

Das Leben eines Sexsüchtigen sieht oft so aus: Er 
(bei Sexsüchtigen handelt es sich meist um Män-
ner) geht abends aus, in Bars und Diskotheken und 
versucht eine Frau (oder einen Mann) ins Bett zu 
bekommen. Gelingt ihm ein One-Night-Stand, ist 
er damit nur kurz zufrieden, am Morgen danach 
will er von seiner Eroberung nichts mehr wissen. Er 
weiß, dass er bald wieder einen anderen Sexpart-
ner haben will, und darunter leidet er, es macht ihm 
Stress. Oft hat er auch ein schlechtes Gewissen, weil 
er weiß, dass er etwas Falsches macht, weil er ver-
heiratet ist und seine Frau betrügt.

Seltene Sucht
Sexsucht zählt wie die Spielsucht zu den Verhaltens-
süchten. Die Sucht nach Sex ist ein seltenes Phäno-
men. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, wie viele 

Menschen betroffen sind. Klar ist, dass es sich bei 
den wenigen Sexsüchtigen meist um Männer han-
delt. „Wir hatten in unserer Ambulanz erst zwei 
Frauen mit diesem Leiden. Beide hatten sich auf 
Onlineplattformen für Datings angeboten. Hinter-
her litten sie immer darunter und schämten sich für 
ihr Verhalten“, sagt Primar Dr. Kurosch Yazdi, Leiter 
der Suchtabteilung am Neuromed Campus des Ke-
pler Universitätsklinikums Linz.

Süchtig nach Sex 
und Pornos

Primar Dr. Kurosch Yazdi, Leiter der Suchtabtei-
lung am Neuromed Campus des Kepler Universi-
tätsklinikums Linz

Fo
to
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ro

m
en

te
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Ö

„Wer einen starken Sexualtrieb hat, 
jedoch immer mit demselben Sexu-
alpartner verkehrt, gilt nicht als sex-
süchtig, sondern man bezeichnet so 
einen Menschen als hypersexuell.”
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Sex kaufen
Ein Teil der Süchtigen kauft sich Sex. Diese Männer 
gehen zu Prostituierten, besuchen Striplokale und 
Massagesalons. Sie verbringen viel Zeit im Rotlicht-
milieu, verprassen dabei ihr letztes Geld und stür-
zen sich in Schulden. Sofort nach der sexuellen Be-
friedigung schämen sich die Betroffenen oder sie 
verachten sich, entweder weil sie für Sex bezahlt 
haben, oder weil sie mit jemandem ins Bett gegan-
gen sind, den sie „unter ihrem Niveau“ betrachten 
oder weil sie einfach wissen, dass sie endlich von 
ihrer Sucht wegkommen sollten, bevor sie sich und 
ihre Familien völlig ruinieren und zerstören.

Süchtig nach Pornos
Wesentlich häufiger als die Sexsucht ist die On-
line-Porno-Sucht. Während bei ersterer der reale 
Sex mit anderen Menschen gesucht wird, besteht 
bei letzter bestenfalls ein virtueller Kontakt zu an-
deren Personen. Im Gegensatz zur Sexsucht ist die 
Befriedigung dieser Sucht ständig verfügbar, da 
tausende Pornoseiten im Internet rund um die Uhr 
zur Auswahl stehen. 
Pornosüchtige verbringen meist täglich oder jede 
Nacht viele Stunden mit dem Surfen auf Pornoka-
nälen. Sie sehen sich Videos an, befriedigen sich 
selbst und chatten auch stundenlang. Masturbation 
ist zwar Teil dieses Verhaltens, steht aber nicht im-
mer im Vordergrund und wird nach einer gewissen 
Zeit zur Nebensache. Echte sexuelle Befriedigung 

Sexsucht als Ausrede
Manchmal behaupten Männer sexsüchtig zu sein, 
um ihre außerehelichen Aktivitäten zu rechtferti-
gen oder um mit ihrer Potenz zu prahlen. Sexsüch-
tig sind freilich die wenigsten von ihnen. Denn um 
von einer Sucht zu sprechen, müssen mehrere Kri-
terien erfüllt sei.
 
Eine solche Sucht wird definiert durch:

übermäßigen Konsum (in diesem Fall wird Sex 
konsumiert) 
Leidensdruck: Das Verlangen oder das Ausüben 
der Sucht verursacht beim Betroffenen oder in 
der Umgebung erhebliches Leiden.
Entzugserscheinungen, wenn man mehrere Tage 
abstinent leben muss. Das zeigt sich zum Beispiel 
durch Nervosität, Schlafstörungen, Schweißaus-
brüche, Gereiztheit oder Aggressivität.
Fortführung des Verhaltens, obwohl Schäden 
bereits eingetreten oder zu befürchten sind. 
Solche Schäden sind zum Beispiel Scheidung, 
Schulden, Geschlechtskrankheiten.
Vernachlässigung von Beruf und/oder Familie. 
Die Suche nach immer neuen Sexualpartnern 
durchdringt das Denken, alles dreht sich um 
dieses Thema, das Alltagsleben und das soziale 
Umfeld werden vernachlässigt.

Abgrenzung
Sexsüchtige versuchen ständig, neue Sexualpart-
ner zu bekommen. „Wer einen starken Sexualtrieb 
hat, jedoch immer mit demselben Sexualpartner 
verkehrt, gilt nicht als sexsüchtig, sondern man be-
zeichnet so einen Menschen als hypersexuell“, sagt 
Primar Yazdi.
Sexsüchtige dürfen auch nicht mit Triebtätern ver-
wechselt werden. Sexsüchtige wenden keine Ge-
walt an, um einen möglichen Sexpartner ins Bett 
zu bekommen, sondern sie versuchen durch Flirten 
zum Erfolg zu kommen – oder sie kaufen sich sexu-
elle Leistungen. 



8

bringen die Online-Tätigkeiten nach einer gewissen 
Zeit kaum mehr. „Manche sitzen mehr als 15 Stunden 
am Tag vor dem Bildschirm. Sie vertreiben sich in den 
Pornokanälen ihre Zeit. Auch wenn es manchen nicht 
klar ist, versuchen sie dadurch aus ihrer Einsamkeit 
zu flüchten. In dieser Scheinwelt vergessen sie oft ihr 
unglückliches Leben“, sagt Primar Yazdi.

Männer im besten Alter
Auch diese Sucht ist männlich, Frauen sind so gut 
wie nie pornosüchtig. Betroffen sind in erster Li-
nie Männer im mittleren Alter. „Zu uns in die Kli-
nik kommen vor allem Männer zwischen 40 und 50 
Jahren, die meisten von ihnen befinden sich in ei-
ner festen Partnerschaft. In diesem Alter lässt bei 
vielen die Potenz nach und der reale Sex wird sel-
ten. Gleichzeitig ist das für viele der Zeitpunkt, an 
dem der Pornokonsum übermäßig und damit zum 
Problem wird. Statt an der Beziehung zu arbeiten, 
schaut man sich Pornos an. Und das stumpft ab und 
schadet dem realen Sexleben. Weil wenn sich Män-
ner ständig nur extrem übertriebene Pornografie 
ansehen, ist das für die geschlechtliche Beziehung 
zum eigenen, meist langjährigen und gewohnten 
Partner natürlich nicht gut“, sagt Primar Yazdi.
Jugendliche konsumieren im Internet zwar häufig 
Pornos, sie sind aber kaum danach süchtig. Das Mo-
tiv ist meist reine Neugierde. „Freilich sollte man 
die Tatsache, dass Pornos für Jugendliche im Inter-
net frei zugänglich sind, nicht verharmlosen, denn 
solche Videos zeigen in keiner Weise die sexuel-
le Realität und verzerren damit das Sexualbild un-
seres Nachwuchses“, warnt der Facharzt für Psychi-
atrie und Psychotherapeutische Medizin.

Eine Sucht kommt selten allein
Um von einer Online-Porno-Sucht sprechen zu kön-
nen, müssen mehrere Kriterien erfüllt sein: Der Por-
no-Konsum muss übermäßig sein. Wenn also je-
mand eine halbe Stunde täglich auf Sexplattformen 
unterwegs ist, fällt das noch nicht unter die Katego-
rie Sucht. Darüber hinaus muss das Verhalten Scha-
den für den Betroffenen anrichten. Dies ist der Fall, 
wenn er kein normales Leben mehr aufrechterhal-
ten kann, entweder weil er den ganzen Tag online 
ist oder stundenlang in der Nacht surft und dann 
am Tage zu müde ist, um zu arbeiten. Um von ei-
ner Sucht zu sprechen, muss der Betroffene unter 
seinem Verhalten leiden, er würde gern aufhören, 
schafft es aber nicht.
Häufig treten bei einer Person mehrere Süchte auf. 
Neben der Pornosucht findet sich oft eine andere 
Verhaltenssucht wie Glücksspielabhängigkeit oder 
auch eine Alkoholabhängigkeit. Auch andere psy-
chische Störungen sind keine Seltenheit. Menschen, 
die ständig auf Online-Pornopattformen unterwegs 
sind, sind oft sehr einsame Menschen, die an De-
pressionen oder einer Sozialphobie leiden.

Therapie, um Scheidung zu vermeiden
Freiwillig suchen die wenigsten Betroffenen Hilfe. 
„Männer kommen häufig erst dann zu uns zur Be-
ratung oder Therapie, wenn ihre Frauen mit Schei-
dung drohen“, sagt Primar Yazdi.
Sexsüchtige und Pornosüchtige werden meist aus-
schließlich mittels Psychotherapie (Gesprächsthera-
pie) behandelt. Nur in seltenen Fällen kommen Me-
dikamente zum Einsatz, vor allem dann, wenn ein 
unwiderstehliches Verlangen nach ständigem Sex 
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oder Pornokonsum vorliegt, welches ohne Medika-
mente nicht in den Griff zu bekommen ist.
Ziel der Therapie ist eine Verhaltensänderung: weg 
vom ständigen Denken an Sex oder Pornographie, 
hin zum Leben ohne diese Sucht. Dieses Ziel ist 
durchaus erreichbar, die Therapien zeigen gute Er-
folge. „Jede Reduktion des schädlichen Verhaltens 
ist ein Gewinn an Lebensqualität. Vielen Pornosüch-
tigen fällt es jedoch leichter, gänzlich auf Pornos 
und Sexseiten zu verzichten, als den Konsum bloß 
zu reduzieren“, sagt Primar Yazdi.

Dr. Thomas Hartl

KONTAKT
Verhaltenssüchte wie die Sex- und Onlinesucht wer-
den in Oberösterreich im Rahmen der Ambulanz 
für Spielsucht der pro mente OÖ (Standort Neu-
romed Campus des Kepler Universitätsklinikums) 
betreut. Die Therapie ist für Patientinnen und Pati-
enten kostenfrei.
Telefon: 05 7680 87-29571
Mail: spielsucht.nmc@kepleruniklinikum.at
Webseite: www.promenteooe.at/spielsucht
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Stellen Sie sich vor, sie haben den Kör-
per einer Frau, fühlen sich aber als Mann 
– oder umgekehrt. Während transsexuel-
le Menschen früher ihr ganzes Leben im 
falschen Körper verbringen mussten, bie-
tet die Medizin heute schon unfassbare 
Möglichkeiten. An der Akzeptanz des so-
zialen Umfelds wird gearbeitet – sie be-
wegt sich aber in eine positive Richtung! 

Statistiken, wie viele Leute in Österreich transsexu-
ell sind, gibt es kaum. MR Dr. Georg Pfau, Arzt für 
Allgemeinmedizin, Sexualmediziner und Männer-
arzt aus Linz sagt: „Vor mehr als zehn Jahren war es 
nur jeder 40.000., nun ist jeder 1.200. transsexuell. 
Es gibt keine seriösen Studien dazu, die Dunkelzif-
fer ist einfach zu groß.“ Transsexualität gab es im-
mer, doch den vermeintlichen Anstieg hat man der 
sich langsam steigernden Akzeptanz zu verdanken.  
Dr. Maria Dines, Fachärztin für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe in Kleinmünchen sagt: „Die Anzahl der 
Transsexuellen, die eine Hormonbehandlung wün-
schen und zu mir in die Ordination kommen, nimmt 
von Jahr zu Jahr stetig zu. Ich beobachte, sie werden 
immer jünger, einerseits, weil die Betroffenen über In-
ternet und soziale Medien rascher Antworten auf ihre 
Fragen finden, um den Weg der Anpassung an ihr 
Wunschgeschlecht zu gehen. Andererseits ist dieses 
Thema in der breiten Bevölkerung durch die Aufklä-
rung in den Medien angekommen. Die Offenheit und 
Toleranz haben sich auf alle Fälle positiv verändert.“
Trotz Verbesserungen bestehen die Probleme, sagt 
Dr. Pfau: „Es gibt immer noch Leute, die glauben, 

dass es sich nur um einen Jux handelt. Doch die Be-
troffenen durchleben eine schwere Zeit, in der man 
ihnen besondere Fürsorge und Respekt entgegen-
bringen muss. Es gibt Menschen, die es jahrelang 
verheimlicht haben und erst mit mehr als 60 Jahren 
sagen, dass sie ihren Körper wechseln wollen, weil 
sie aufgrund der gesellschaftlichen Akzeptanz ge-
hadert haben. Doch Transsexualität ist keine Erkran-
kung, sondern eine unveränderbare Veranlagung, für 
die man nichts kann. Diese Gefühle müssen ernstge-
nommen werden, denn die Unterdrückung führt zu 
einer Krankheit.“ 

Transsexuell, intersexuell, homosexuell?
Doch was bedeutet Transsexualität und wie un-
terscheidet sie sich von Intersexualität und 
Homosexualität? 
Dr. Dines erklärt die Intersexualität wie folgt: „Interse-
xuelle Menschen erscheinen äußerlich aufgrund ih-
rer Chromosomen, der Keimdrüsen wie Hoden oder 
Eierstock und der Hormonproduktion von Geburt 
an nicht nur männlich oder weiblich, sondern stellen  
eine Mischung aus beidem dar. Sie sind daher bei 
der Geburt nicht eindeutig als Bub oder Mädchen zu 
identifizieren.“
Während bei der Intersexualität das Äußere „nicht 
stimmt“, liegt bei der Transsexualität die Geschlechts- 
identitätsstörung in der eigenen inneren Wahrneh-
mung. Das biologische Geschlecht entspricht nicht 
dem psychosozialen Geschlecht. Jemand wird mit 
einem weiblichen Körper geboren und auch als Mäd-
chen erzogen, fühlt sich aber im Inneren als Mann 
(oder umgekehrt). „Transsexualität spielt sich im Kopf 
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Im falschen 
Körper
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BUCHTIPP
Ihr sechsjähriger Sohn will im Kleid 
zur Schule gehen? Ihre kleine Toch-
ter behauptet, ein Bub zu sein? 
Handelt es sich um eine Entwick-
lungsphase oder könnte ihr Kind 
„transident“ sein? Dieses Buch ist 
ein Ratgeber für Eltern und alle, 
die sich mit dem Thema Transse-

xualität von Kindern befassen. Typische Fragen wie 
„Bin ich schuld? Ist mein Kind krank? Was sage ich 
den Nachbarn, Verwandten, Freunden?“ werden ge-
klärt und zahlreiche Tipps gegeben – damit sich das 
Kind in Einklang mit seiner Einzigartigkeit entwickeln 
kann. Das Buch „Wenn Kinder anders fühlen. Identi-
tät im anderen Geschlecht. Ein Ratgeber für Eltern“ 
von Stephanie Brill und Rachel Pepper ist im Rein-
hardt Verlag erschienen und kostet 27,70 Euro. 
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ab, man ist im falschen äußeren Geschlecht gebo-
ren. Dieser Drang ist teilweise so stark, dass sie oder 
er das schon im Kindergarten weiß“, sagt Dr. Maria 
Dines. Die Geschlechtsidentität ist im menschlichen 
Gehirn verankert, und da man dieses nicht verändern 
kann, wird das äußere Geschlecht angepasst. 
Transsexualität darf aber keinesfalls mit Transvesti-
tismus verwechselt werden. Dr. Georg Pfau erklärt: 
„Dieser wird auch als Geschlechtsidentitätsstörung 
abgehandelt, ist aber Fetischismus. Wenn ein Mann 
Frauenkleider tragen möchte und sich trotzdem in 
seinem Geschlecht wohl fühlt, braucht er diese Ver-
wandlung nur, um Erregungsmuster zu bedienen. Das 
kennt man vielleicht vom Prostitutionsmarkt in Asien, 
dabei handelt es sich aber nicht um das angeborene 
Phänomen der Transsexualität.“ Transsexualität hat 
auch nichts mit Homosexualität zu tun. Wer sich trotz 
seines weiblichen Körpers als Mann fühlt, wird sich 
auch zu Frauen hinzugezogen fühlen und umgekehrt.

Kinder beobachten, nicht unter Druck setzen
Sollte man bei seinem Kind bemerken, dass es sich 
seinem biologischen Geschlecht nicht zugehörig 
fühlt, raten die Mediziner zu Gelassenheit. Dr. Pfau: 
„Ein Bub, der sich in seiner Kindheit wie ein Mäd-
chen verhält, wird zu zirka 80 Prozent homosexuell, 
zu fünf Prozent transsexuell und die restlichen 15 Pro-
zent entwickelt er sich komplett normal.“ Die Aufga-
be der Eltern sei es, das Kind in seinem Verhalten 
weder zu unterdrücken noch zu stärken. „Die Eltern 
sollten aufmerksam beobachten, in welche Richtung 
sich das Kind entwickelt.“ 

Der lange Weg zum richtigen Körper
Betroffene finden schon in ihrer Jugend heraus, was 
mit ihnen los ist. „Sie sind im Internet bereits durch 
Foren und Chatrooms gut vernetzt und wissen Be-
scheid, was sie haben und wohin sie gehen müs-
sen. Bei Beratungsstellen wie zum Beispiel Bily oder  
Tabera kann man sich informieren (siehe umseitig). 
Ein wichtiger, vermutlich der schwierigste Schritt zu 
Beginn ist, seine Situation der Familie zu erklären. 
„Diese wird oft am spätesten eingeweiht, dabei wäre 
sie am wichtigsten. Viele haben Angst, dass die El-
tern sich Vorwürfe machen, doch es handelt sich ja 
nicht um falsches Handling oder einen Erziehungsfeh-
ler. Transsexualität ist angeboren“, betont Dr. Pfau. 

Der Weg zur Diagnosestellung und Angleichung 
an das Wunschgeschlecht ist vom Ministerium für 
Frauen und Gesundheit in den „Empfehlungen für 
den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdyspho-
rie bzw. Transsexualismus“ geregelt. Diese Empfeh-
lungen wurden erst vor kurzem angepasst und ei-
niges ist leichter geworden. Die Betroffenen suchen 
sich Experten, die mit diesem Thema vertraut sind. 
Der diagnostische Prozess zur grundsätzlichen Fest-
stellung einer Transsexualität beinhaltet eine psychi-
atrische, eine klinisch-psychologische und eine psy-
chotherapeutische Diagnostik und Therapie. Diese 
Abklärungsschritte sind wichtig, um eine Fehldiagno-
se zu verhindern. „Es muss der unabänderbare und 

MR Dr. Georg Pfau, Arzt für Allgemeinmedizin und 
Sexualmediziner aus Linz
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„Viele haben Angst, dass die Eltern 
sich Vorwürfe machen. Aber es han-
delt sich ja nicht um falsches Hand-
ling oder einen Erziehungsfehler. 
Transsexualität ist angeboren.“ 
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dauerhafte Wunsch bestehen, in diesem Geschlecht 
durchs Leben zu gehen. Deshalb gibt der Gesetz-
geber diese Empfehlungen, damit keine Fehler ge-
macht werden“, sagt Dr. Pfau. Die Kassen überneh-
men dann die Kosten für die Hormontherapie und 
geschlechtsangleichende Operationen.
„Die Psychotherapie, die je nach Situation des 
Transsexuellen unterschiedlich lange dauern kann, 
begleitet auch ein psychiatrisches Gutachten und 
eine klinisch-psychologische Begutachtung, um 
mögliche andere psychiatrische oder somatische Er-
krankungen auszuschließen beziehungsweise in der 
Behandlung zu berücksichtigen“, sagt Dr. Dines. Die 
nächsten rechtlichen Schritte sind der Termin beim 
Standesamt und der Antrag auf Änderung des Na-
mens bei der Behörde. Nach Abwarten des positiven 
Bescheids erhält man eine neue Urkunde und kann 
dann alle Dokumente ändern. „Es erfolgt die medi-
zinische Abklärung, um die Risiken einer Hormonthe-
rapie einzuschätzen und mögliche Kontraindikation 
auszuschließen. Denn die Therapie wird ein Leben 
lang notwendig sein. Eine gynäkologische bezie-
hungsweise urologische Untersuchung wird durch-
geführt. Nach der ausführlichen Aufklärung über Ri-
siken und Nebenwirkung dieser Therapie beginnt 
die Hormontherapie mit Östrogenen bei den Trans-
Frauen und mit Testosteron bei den Trans-Männern. 
Dieser Therapie geht eine kurzfristige Downregulie-
rung der eigenen Hormone voraus. Die Hormonthe-
rapie wird das erste Jahr regelmäßig kontrolliert und 
begleitet. Während dieses Prozesses und der Hor-
montherapie beginnen die Betroffenen, sich in ihrem 
Umfeld zu outen, in ihrer neuen Identität zu leben 
und ihr äußeres Erscheinungsbild dem neuen Ge-
schlecht anzupassen. Die psychotherapeutische Be-
gleitung ist hier meist sehr wichtig und stützend“, er-
klärt die Ärztin.
Ob man zu ihr oder zu MR Dr. Georg Pfau geht, sei 
jedem selbst überlassen, sagt sie: „Ich bin Frauenärz-
tin, betreue aber beide Geschlechter in meiner Or-
dination. Trans-Männer gehen sicher teilweise lieber 
zu einem Mann als in eine Frauenarztpraxis, aber ich 
habe sehr treue männliche Patienten, die ich schon 
über viele Jahre begleite. Ich arbeite seit 18 Jahren 
mit der Beratungsstelle Bily und anderen Experten 
zusammen. Die Leute kommen aus ganz Oberöster-
reich, aber auch Niederösterreich. Es gibt nicht viele 
Ansprechpartner, denn Transsexualität ist ein Spezi-
algebiet in der Medizin.“ 

Hormontherapie für ein neues Leben
Die Hormontherapie ist ein großer und wichtiger 
Schritt in ein neues Leben. Sie wird in Österreich be-
ruhend auf den Empfehlungen des Ministeriums mit 
Ende der Pubertät, also mit 18 Jahren, begonnen. 
„In der Pubertät kann es immer wieder zur Verwir-
rung bezüglich der Selbstfindung der Geschlechtszu-
gehörigkeit oder der eigenen sexuellen Ausrichtung 
kommen. Nach der Pubertät sind es nach Studien nur 
zirka 25 Prozent der Jugendlichen, die wirklich tran-
sident sind und den Weg der äußeren Geschlechts-
anpassung gehen. Deshalb wird nur eine psychothe-
rapeutische Begleitung der Kinder und Jugendlichen 
und ihrer Familien angeboten. In Einzelfällen wird es 
vielleicht sinnvoll sein, die Ausbildung der äußeren 
Geschlechtsmerkmale zu verhindern und schon frü-
her mit der Hormontherapie des psychosozialen Ge-
schlechts zu beginnen. In einzelnen Ländern gibt es 
Zentren, die diese Möglichkeit in ausgewählten Fäl-
len durchführen. Dies benötigt noch mehr Sorgfalt 
und spezielle Experten aus der Kinderheilkunde. 
Im Ministerium sind derzeit Empfehlungen betref-
fend Kinder und Jugendliche in Begutachtung“, sagt  
Dr. Dines. 
Die Hormontherapie wird bei Männern vorwiegend 
mit Testosteroninjektionen, die alle drei Monate ver-
abreicht werden oder mit einem Testosterongel, das 
täglich auf die Haut aufgetragen werden muss, be-
handelt. Bei den Frauen wird die Therapie mit Östro-
genpflaster oder Östrogengel, auch über die Haut, 
behandelt. Zur Abschwächung des Bart- und Haar-
wuchses nehmen sie täglich eine Gestagentablette. 

Dr. Maria Dines, Fachärztin 
für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe in Kleinmünchen 
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„Es gibt nun eine wesentlich höhere 
Toleranz durch die Aufklärung in den 
Medien. Die Offenheit gegenüber 
dem Thema hat sich auf alle Fälle 
verändert.“ 



13

human Winter 2017

Von der Frau zum Mann
Wer als nächsten Schritt eine geschlechtsanpas-
sende Operation möchte, kann dies laut den 
Empfehlungen ein Jahr nach Beginn mit der Hor-
montherapie vornehmen lassen. Ausnahme ist die 
Entfernung der Brüste, die bei Bestätigung der Di-
agnose bereits vor Beginn der Hormontherapie vor-
genommen werden kann.
Dr. Pfau berichtet, dass viele Betroffene bereits 
durch die Hormonspritzen sehr zufrieden sind: 
„Das Testosteron wirkt sehr stark. Nach drei Sprit-
zen wächst der Bart, die Stimme wird tiefer und 
man wird als Mann wahrgenommen.“ Grundsätzlich 
ist es leichter, dass eine Frau im gewünschten Ge-
schlecht Mann wahrgenommen wird. Bei den Geni-
talien ist diese Umwandlung allerdings schwieriger. 
„Zuerst lässt man sich die weibliche Brust, dann die 
Gebärmutter und die Eierstöcke entfernen. Sonst 
ist die Hormonbehandlung auch kaum möglich und 
das äußere Erscheinungsbild kann verändert wer-
den“, sagt Dr. Pfau.
Vielen reicht dieser Schritt schon, um sich als Mann 
zu fühlen, aber es gibt natürlich mehr Möglich-
keiten. „Bei weiteren Operationen wird ein Penis 
geformt und angenäht, eine Eichel aufgebaut und 
geformt. Man versucht dabei, so naturgetreu wie 
möglich zu sein“, sagt Dr. Pfau. Ein Penoid, also 
ein Penisersatz, wird daher heutzutage vermieden: 
„Die Männer wollen einen echten, funktionstüch-
tigen Penis mit Harnröhre und Schwellkörper. So 
können sie einerseits am Pissoir pinkeln, als auch 
den Schwellkörper durch eine Pumpe bedienen.“ 

Vom Mann zur Frau
Die Operation von Mann zu Frau ist etwas ein-
facher, denn wenn die Hoden weg sind, wird kein 
Testosteron mehr produziert. Aus dem Penis, einem 
Stück vom Darm und der Muskulatur kann man eine 
Vagina aufbauen. „Es wird versucht, die Eichel als 
Klitoris zu verpflanzen, damit auch Lust entstehen 
kann – das funktioniert zum Teil schon gut“, sagt 
Dr. Pfau. „Es gibt Kompetenzzentren, die diese Ge-
schlechtsumwandlungen vornehmen. In der Szene 
besteht sehr großes Wissen darüber, wie die Ope-
rationen verlaufen. Die Kostenübernahme ist nicht 
fix geregelt und abhängig von den Bundesländern. 
Man muss wissen, dass Transsexualität keine Krank-
heit ist, aber unbehandelt krank macht.“ 

Selbstvertrauen stärken
Die Beschreibung der Umwandlung ist auf Papier 
schnell zusammengefasst, doch in Wirklichkeit han-
delt es sich um einen langen, steinigen Weg, bis al-
les geklappt hat (Lesen Sie dazu auch den Erfah-
rungsbericht auf Seite 14 und 15). Dr. Maria Dines 
betont die Wichtigkeit des sozialen Umfelds in die-
ser schweren Zeit: „Man muss Betroffene im Selbst-
vertrauen stärken, denn sie können nichts dafür! 
Wenn die Leute rundherum zu dumm sind, das zu 
begreifen, dann muss man erst recht selbstbewusst 
dazu stehen!“

Es wird ernst:
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David nimmt deshalb all seinen Mut zusammen und 
spricht mit seiner Familie. „Meine Eltern waren sehr 
betroffen, aber nicht, dass sie keine Tochter mehr 
haben, sondern dass mir das passiert.“ Die rest-
lichen Familienmitglieder reagieren nahezu gelas-
sen. David klärt alle Freunde persönlich auf, doch 
überrascht ist niemand, denn er hat ja immer ein 
männliches Leben geführt. Die Freunde schenken 
ihm viel Unterstützung für den weiteren, harten 
Weg. „Die braucht man auch, denn alleine wäre es 
schwer, ja unmöglich.“
Die nächsten Schritte sind Therapien, bis auch die 
offizielle Namensänderung erfolgt. „Mein Klassen-
vorstand hat meine Mitschüler und Lehrer aufge-
klärt und als ich am nächsten Tag in die Schule kam, 
konnte ich endlich aufs WC gehen – nämlich auf das 
für Buben und Männer! Von da an ging es mir gut, 
denn das Chaos im Kopf formte sich endlich zu ei-
ner ordentlichen Situation“, sagt David.

Bei der Hochzeit ihrer Eltern zerschneidet die 
fünfjährige Anna* ihr Kleid, weil sie lieber eine 
Lederhose wie ihr Bruder tragen will. Beim 
Spielen mit anderen Kindern behauptet sie, ihr 
Name sei Dominik. Lange werden diese Ver-
haltensweisen als typische Flausen hingenom-
men, doch Anna weiß schon seit ihrer frühen 
Kindheit: „Irgendetwas stimmt nicht mit mir, ich 
bin im falschen Körper.“ Deshalb hat David*, 
heute 27, den harten Weg auf sich genommen 
und beschlossen, sein Äußeres auch seinen 
Gefühlen anzupassen: eine Umwandlung vom 
Mädchen zum Mann.
 
Die Kindheit war nicht einfach: ständige Kategori-
sierung und Einteilung nach Geschlecht, das Einset-
zen der Pubertät und immer wieder das Outing des 
Geschlechts durch den Namen. Jahrelang vermei-
det er in der Schule, auf das WC zu gehen.

Erfahrungsbericht  
von David: 

 
„Das Chaos  
im Kopf  
formen”
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Beratung
BILY
Bily ist eine Jugend-, Familien- und Sexualbera-
tungsstelle in der Weissenwolffstraße 17a in Linz. 
„Wir bieten Beratung und Psychotherapie für tran-
sidente Personen und deren Angehörige an. Da-
bei orientieren wir uns an den Behandlungs-
empfehlungen auf der Webseite des BMGF bei 
Geschlechts-Dysphorie beziehungsweise Transse-
xualismus“, sagt Anita Pirklbauer von Bily. 
Kontakt: Tel. 0732/77 04 97, www.bily.info 
Öffnungszeiten: Montag: 15 bis 18 Uhr, Mittwoch: 
17 bis 20 Uhr, Donnerstag: 12 bis 15 Uhr

TABERA 
Bei Tabera handelt es sich um eine Selbsthilfegruppe 
in Linz, wie Beraterin Gabriele Höllerich erklärt: „Wir 
bieten die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs, 
Beratung in einem geschützten Rahmen oder ein-
fach nur im gemütlichen Beisammensein. Willkom-
men sind Betroffene, Angehörige und Freunde. Der 
Besuch der Selbsthilfegruppe ist kostenlos und er-
fordert keine Anmeldung. Weiters bieten wir Bera-
tung, Hilfestellung und Aufklärung im Bereich Trans- 
gender wie zum Beispiel: Was ist wann zu ma-
chen, welche Gutachten brauche ich und wo be-
komme ich diese. Wir unterstützen auch beim  
Outing und dem Prozess des Weges.“ Kontakt: 
www.tabera.at, Mail: gabriele.hoellerich@idl.at

Durch die Namensänderung alleine sind aber noch 
nicht alle Probleme beseitigt. „Weitere Hinder-
nisse sind das Schwimmen, da man seine Brüste ja 
kaum verstecken kann und beim Fortgehen kann 
ich zwar das WC für Männer benützen, aber natür-
lich kein Pissoir“, sagt David. Als würde der eigene 
Körper einmal monatlich daran erinnern, dass man 
eigentlich eine Frau sei, versetzt die monatliche Re-
gelblutung jedes Mal einen Stich ins Herz. „Mit der 
Einnahme von Hormonen wird das gestoppt, die 
Stimme verändert sich und ein Bart wächst.“ 

Heute bereut David keinen einzigen Schritt: „Ich bin 
froh, dass ich diesen Weg gehe. Ich bin, wie ich bin, 
und man merkt meine Vorgeschichte kaum. Cha-
rakterlich bin ich aber gleich, das Testosteron ver-
ändert nicht.“ Es fehlt ihm nur noch die Operation, 
bei der der Penis aufgebaut wird, wovor er natür-
lich großen Respekt hat. Allen, die sich wie David 
nicht in ihrem Körper wohlgefühlt haben, gibt er 
folgenden Rat: „Man muss ein halbwegs stabiles 
und sicheres Ego haben sowie Freunde und Fami-
lie, auf die man sich verlassen kann. Das wichtigste: 
Man braucht viel Geduld, denn ich bin nun seit zir-
ka acht Jahren dabei. Jeder kann an seiner Situ-
ation etwas ändern, man muss es sich nur einge-
stehen. Die Steine, die einem in den Weg gelegt 
werden, können beseitigt werden.“ Mit viel Geduld 
und einer großen Portion Durchhaltevermögen ist 
es möglich, glücklich zu sein. 
*Namen von der Redaktion geändert

Celia Ritzberger, BA MA
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Sexualität kennt  
 kein Alter
Tabus und überkommene Moralvorstel-
lungen tragen dazu bei, dass viele äl-
tere Menschen ihre sexuellen Bedürf-
nisse verleugnen. Dabei ist Sexualität 
alles andere als ein Recht der Jugend 
und viel mehr als ein Primat der Fort-
pflanzung. Sexualität dient – egal  in wel-
chem Alter – der Kommunikation zwi-
schen zwei liebenden Menschen. Wer 
sich mit dem natürlichen Alterungspro-
zess seines Körpers und den damit ver-
bundenen Veränderungen beim Liebes-
spiel arrangiert, kann auch im Alter ein 
erfülltes Sexualleben haben. 

Im Film „Wolke 9“ zeigt Regisseur Andreas Dre-
sen zwei Menschen weit über 60, die lustvoll Liebe 
machen. Schütteres Haar, ein faltiger Körper, hän-
gende Brüste und graue Haare nehmen den Bil-
dern nichts von ihrer Anziehungskraft. Auch Andrea 
und Kurt P. sprechen im Interview mit human offen 
über ihr Sexualleben. Das Paar – 72 und 73 Jahre 
alt – ist seit 41 Jahren verheiratet. „Sex im Alter ist 
leider noch immer ein gesellschaftliches Tabuthe-
ma. Die jüngere Generation mag gar nicht daran 
denken, dass alte Menschen es tun, sie würden sich 
bei dem Thema am liebsten beide Ohren zuhalten. 

Viele unserer gleichaltrigen Freunde machen sich 
selbst glauben, dass das mit dem Sex halt vorbei 
sei. Dabei gibt es keinen Grund, es nicht zu tun“, 
sagt Andrea und schaut Kurt fragend an. „Nein, 
auch wenn unsere Körper nicht mehr dieselben sind 
wie vor 40 Jahren. Unsere Knochen- und Muskel-
masse hat abgenommen, die körperliche Kraft hat 
nachgelassen, die Reaktionen beim Liebesspiel sind 
verlangsamt – was gibt es Schöneres, als die Liebe 
zueinander auch in körperlicher Zuneigung zu er-
fahren“, stimmt Kurt ihr zu.

Noch immer ein großes Tabu-Thema
Dass Andrea und Kurt mit ihrem offenen Bekennt-
nis zur körperlichen Liebe im Alter nicht auf breite 
Zustimmung stoßen, ist erklärbar. „Sexualität ist in 
der öffentlichen Kommunikation, egal ob Werbung, 
Kino oder Literatur,  noch immer ein Thema der Ju-
gend. Jung und schön bedeutet sexy und vor allem 
fortpflanzungsfähig. Mit dem Verlust oder dem al-
tersbedingten Ende der Fortpflanzungsfähigkeit 
verliert Sex seine mediale und seine gesellschaft-
liche Bedeutung“, sagt der Linzer Sexualmedizi-
ner Medizinalrat Dr. Georg Pfau. „Mit der Frage, 
wozu Sex gut sein sollte, wenn die Fortpflanzung 
keine Rolle mehr spielt, hadern allerdings vor allem 
Frauen. Sie ziehen sich bewusst aus der Sexualität 



17

human Winter 2017

zurück, wenn sie sich nicht mehr jung und schön ge-
nug fühlen“, so Dr. Georg Pfau. Und tun damit ge-
nau das Gegenteil von dem, was sie fühlen und was 
sie sich wünschen. Denn Studien haben gezeigt, 
dass die Lust bei Frauen auch nach den Wechsel-
jahren, wenn der Körper immer weniger vom Ge-
schlechtshormon Östrogen erzeugt, keineswegs 
nachlässt. Es werden zwar die Schleimhäute der Va-
gina weniger durchblutet und etwas empfindlicher, 
aber Orgasmen können Frauen auch im hohen Al-
ter noch genauso lustvoll empfinden wie in jungen 
Jahren. Anstatt die körperlichen Bedürfnisse aber 
direkt zu erfüllen, greifen Frauen – wie einige Stu-
dien belegen – manchmal lieber auf Selbstbefrie-
digung zurück. Die Gründe dafür sehen Experten 
in überlieferten und alten Moralvorstellungen, die 
dazu führen, dass sich viele Frauen nach den Wech-
seljahren zu alt und zu wenig attraktiv für körper-
liche Liebe halten.
Hier hakt auch die Linzer Sexualberaterin Doris Kai-
ser ein. In ihrer Praxis macht sie die Erfahrung, dass 
Frauen speziell nach den Wechseljahren in eine 
große körperliche und psychische Umbruchphase 
kommen. „Die Kinder verlassen das Haus, der Kör-
per verändert sich, die Attraktivität lässt vermeint-
lich nach, manche Frauen beklagen die Untreue 
ihrer Partner, da kommen viele Ängste hoch“, so 
Kaiser. „Hormone sind oft nur ein Vorwand dafür, 
dass das Thema Sexualität plötzlich keines mehr ist. 
Dabei ist Sexualität ein Prozess, der sich verändert 
und speziell im Alter neu gestaltet werden kann, 
denn die Sehnsucht nach Nähe und Körperkontakt 
bleibt“.

Männer hadern mit Potenz, Frauen mit Attraktivität
Bei Männern ist die Problematik eine völlig andere. 
Sie hadern zwar im Gegensatz zu Frauen fast nie 
mit ihrer Attraktivität oder stellen sich gar die Fra-
ge der Sinnhaftigkeit von Sex im Alter, werden aber 
sehr oft von körperlichen Veränderungen betrof-
fen, die ihnen mit zunehmendem Alter zu schaffen 
machen. „Männliche Sexualität ist evolutionsbiolo-
gisch primär auf Penetration und Ejakulation aus-
gerichtet. Doch gerade die Fähigkeit zu Erektion 

und Ejakulation – im Sprachgebrauch als Potenz 
bezeichnet – ist bei Männern erheblich altersbe-
dingten Veränderungen unterworfen, und es wird 
noch vieler Bemühungen bedürfen, die Männer da-
von zu überzeugen, dass es Liebe und Höhepunkte 
auch ohne Ejakulation geben kann“, betont der Ex-
perte Dr. Georg Pfau. Für Männer sind Standfe-
stigkeit und Erektion nach wie vor klare Signale für 
Liebesfähigkeit. Diese so genannte sexuelle Appe-
tenz nimmt aber bereits ab 40 Jahren stark ab und 
wird weniger häufig und weniger zuverlässig. Medi-
kamente können nur einen Teil dieser körperlichen 
Veränderungen ausgleichen. „Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass Männer sich mit den Veränderungen 
ihres Körpers auseinandersetzen und gemeinsam 
mit ihrer Partnerin nach Lösungen für ein erfülltes 
Sexualleben suchen“, rät Pfau.

MR Dr. Georg Pfau, Arzt für Allgemeinmedizin und 
Sexualmediziner aus Linz

„Sexualität ist Teil der Kommunika-
tion zwischen zwei Menschen, egal 
in welchem Alter. Wenn diese Kom-
munikation unrund läuft oder irgend-
wann nicht mehr funktioniert, macht 
es Sinn, einen Arzt oder Thera-
peuten aufzusuchen. Denn Sexuali-
tät ist auch Basis für Lebensqualität, 
und die sollte ein ganzes Leben lang  
Priorität haben.”
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Sexualität erhöht die Lebensqualität
Eine Weisheit besagt, dass Menschen, die ihr Le-
ben lang sportlich waren, auch im Alter aktiv blei-
ben werden. Ähnliches gilt auch für die Erotik, denn 
wer sich selbst und andere stets lustvoll geliebt hat, 
wird auch im Alter Freude am Sex haben. Bei der 
Liebe als Senior ist es übrigens genauso wie bei der 
Liebe als junger Mensch: Offenheit und Vertrauen 
steigern die Lust. Wer über sexuelle Wünsche und 
Bedürfnisse spricht, ist zufriedener. Sexualthera-
peuten raten in diesem Zusammenhang den Män-
nern, ihr Selbstwertgefühl nicht davon abhängig zu 
machen, ob mit dem „besten Stück“ alles so läuft 
wie früher. Den eigenen Körper mit seinen Verän-
derungen zu akzeptieren, ist für Männer und Frauen 
eine gute Voraussetzung für eine erfüllende Sexua-
lität und für Lebensqualität. 

Sex im Alter hat auch Vorteile
Im Vergleich zum Liebesleben von Teenagern hat 
der „reife Sex“ aber nicht nur ein paar Defizite, son-
dern durchaus gewisse Vorteile. Das Thema Verhü-
tung spielt keine Rolle mehr, körperliche Nähe kann 
ungestört und ohne Angst vor ungewollter Schwan-
gerschaft genossen werden. Die Orgasmusfähig-
keit ist im Alter manchmal sogar besser, weil Belas- 
tungen und Druck wegfallen, die in der Puber-
tät eine große Rolle gespielt haben. Dazu kommt, 
dass es auch in der körperlichen Hochzeit durch-
aus Phasen gibt, in denen das Ausleben der Se-
xualität durch äußere Faktoren erschwert wird. 
Insbesondere in der Zeit, in der Kinder und Existenz- 
aufbau sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, kann das 
zu Spannungen in der Partnerschaft und zu Beein-
trächtigungen des Liebeslebens führen. 
Aber es gibt auch körperliche Vorteile, die für 
Sexualität im Alter sprechen. Männer ab dem  
40. Lebensjahr haben wesentlich seltener einen vor-
zeitigen Samenerguss als in jüngeren Jahren. Das 

Liebesspiel dauert dadurch insgesamt länger und 
wird sowohl von Frauen als auch von Männern als 
befriedigender empfunden. Der psychische Druck, 
einen Orgasmus zu bekommen oder den Partner 
bis zum Höhepunkt stimulieren zu müssen, entfällt 
oft, weil sich Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche 
beim Sex verändern. So rückt die Zärtlichkeit mehr 
in den Vordergrund und weniger der Drang, mög-
lichst schnell einen Höhepunkt zu erleben.

Allerdings können manchmal Krankheiten wie 
Bluthochdruck und Diabetes oder lebensbedroh-
liche Eingriffe nach Krebs- oder Prostata-Operati-
onen dazu führen, dass es seltener oder auch gar 
nicht mehr klappt.  Auch bestimmte Medikamente, 

Doris Kaiser, Sexualberaterin in Linz
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„Mit zunehmendem Alter haben viele 
Frauen Probleme mit der vermeintlich 
nachlassenden Attraktivität, Männer 
haben eher Versagensängste. Damit 
es trotz dieser Veränderungen ein er-
fülltes Sexualleben geben kann, sind 
Offenheit und Vertrauen wichtige Vo-
raussetzungen. Nur wer über seine 
Ängste und Bedürfnisse spricht, kann 
auch dafür sorgen, die unausweich-
lichen Veränderungen zu akzeptieren 
und Sexualität neu zu gestalten.”
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Doris Kaiser ist Sexualberaterin in 
Linz. Täglich wird sie mit dem Thema  
„Sexualität im Alter“ konfrontiert. Ein 
Thema, das bewegt und beschäftigt, 
wie sie im Gespräch mit human-Re-
dakteurin Conny Wernitznig erzählt. 

Wann beginnt für Sie als Beraterin das Thema Sexu-
alität im Alter?
Meist mit den Wechseljahren, die speziell für Frauen 
eine große Umbruchphase darstellen. Hormone sind 
dann oft eine willkommene Ausrede, um den vielen 
Ängsten und Sorgen hinter einer sich verändernden 
Sexualität ein bisschen ausweichen zu können. Aller-
dings kann man auch das nicht verallgemeinern, denn 
es gibt durchaus Frauen, die nach den Wechseljah-
ren ihren Körper neu entdecken, ihre Weiblichkeit 
neu leben, sich mehr trauen und das auch leben. Es 
kommt immer auf die Offenheit und den persönlichen 
Zugang an, das Thema Sexualität im Alter neu oder 
anders zu gestalten. Und darauf, dass Männer und 
Frauen miteinander gestalten.

Drei Fragen an Doris Kaiser

Warum ist das Thema Sexualität im Alter überhaupt 
ein Thema?
Ich glaube, dass viele Menschen immer davon ausge-
hen, dass alles so bleiben muss, wie es war und sich 
schwer tun mit Veränderungen. Dann lieber gar nicht 
mehr drüber reden und nicht mehr tun. Mit dem Al-
ter ändert sich aber vieles, das ist unausweichlich, vor 
allem der Körper. Und nur wer sich klar darüber ist, 
dass er oder sie diese Veränderung selber neu gestal-
ten kann und muss, um das Grundbedürfnis nach kör-
perlicher Nähe zu stillen, kann auch im Alter zu einem 
erfüllten Sexualleben kommen.

Sexualität in Pf legeheimen ist ein großes  
Tabuthema. Wie sehen Sie das?
Das ist eine eigene, große Geschichte. Die mensch-
lichen Bedürfnisse im Alter ändern sich selten. Auch 
in Pflegeheimen und Seniorenresidenzen haben alte 
Menschen Sehnsucht nach Körperlichkeit und Liebe. 
Nur wenn Heimleitung, Pflegepersonal und Angehö-
rige offen mit diesem Thema umgehen, kann sich die 
Überforderung aller reduzieren und einem offenen 
Austausch Platz machen, in dem auch Privatsphäre und 
Chance auf Sexualität Platz finden. 
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wie zum Beispiel Beta-Blocker, können den Liebesakt 
negativ beeinflussen. „Die größte Herausforderung 
ist es, über Ängste und Bedürfnisse zu reden, denn 
nur dann ist es möglich, das menschliche Grundbe-
dürfnis nach Nähe und Körperkontakt im Alter neu 
zu gestalten und zwar so, dass es für beide Part-
ner passt“, sagt Doris Kaiser. Denn auch wenn der 
klassische Geschlechtsverkehr bei alten Menschen 
meist seltener wird, gewinnen Kuscheln, Streicheln 
und der Austausch von erotischen Berührungen an 
Bedeutung und können die Lebensqualität erheb-
lich steigern. „Genauso legitim ist es aber, mit dem 
Thema Sexualität – aus welchen Gründen auch im-
mer – abzuschließen. Wenn das beide Partner möch-
ten, ist es gut, wenn es unterschiedliche Bedürfnisse 

gibt, ist es ratsam, therapeutische oder medizi-
nische Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Doris Kai-
ser. Einig sind sich Ärztinnen und Therapeuten da-
rin, dass materielle und körperliche Ziele primär das 
Anliegen der Jugend sind. Für ältere Menschen sind 
Partnerschaft und Liebe eher Sinn des Lebens. Wenn 
dann noch ein erfülltes Sexualleben möglich ist, 
ist das ein zusätzlicher Gewinn für Lebensqualität. 

Mag. Conny Wernitznig

Sexualität ist ein  
menschliches Grundbedürfnis
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Wenn die Brille  
keine Hilfe mehr ist
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung – die Menschen werden immer äl-
ter – gibt es zunehmend Krankheiten, 
die noch im letzten Jahrhundert selten 
waren. Dazu zählt die altersbedingte 
Makuladegeneration (AMD), die mittler-
weile eine Volkskrankheit darstellt, und 
die zum Verlust der zentralen Sehschär-
fe im höheren Alter führt.

Das Auge gilt als das wichtigste Sinnesorgan des 
Menschen. Es ermöglicht die optische Wahrneh-
mung, das Sehen. Die Anatomie des Auges ist sehr 
komplex. Sie besteht aus Muskeln, Rezeptoren, 
Haut und Nerven. Das Sehen geschieht in Zusam-
menarbeit mit dem Gehirn – das Auge empfängt 
Lichtreize, die im Gehirn zur optischen Wahrneh-
mung verarbeitet werden. 
Ein Teil dieser komplexen Anatomie ist die Makula, 
die auch als gelber Fleck bezeichnet wird. „Sie ist 
ein kleines, hochspezialisiertes Areal auf der Netz-
haut“, erklärt Dr. Peter Reinelt, F.E.B.O., leitender 
Oberarzt in der Abteilung für Augenheilkunde der 
Barmherzigen Brüder in Linz.

Dieser winzige Fleck ist für wichtige Sehleistungen 
wie das Erkennen von Gesichtern und feinen Ein-
zelheiten sowie das Unterscheiden von Farben zu-
ständig. „Bei der Makuladegeneration treten vor 
allem Schwierigkeiten beim Lesen auf“, erklärt Dr. 
Reinelt. „Einzelne Buchstaben fallen aus, gerade 
Linien erscheinen geknickt oder verzerrt. Manch-
mal fallen ganze Wörter weg. Diese Beschwerden 
können langsam oder schnell voranschreiten. Ent-
sprechend wird die Lebensqualität der Betroffenen 
vermindert.“

Eingeschränkte Fähigkeiten
In der Regel entsteht keine vollständige Erblindung, 
die betroffenen Personen können sich in ihrer ge-
wohnten Umgebung zurechtfinden. Anders ist das, 
wenn sie sich in einer ihnen fremden Umgebung be-
finden. Dort sind sie oft sehr unsicher. Auch manche 
Hausarbeiten wie Kochen und Nähen sind nur noch 
mit fremder Hilfe möglich. Das heißt: Menschen mit 
einer AMD werden zusehends in ihrer Selbstbestim-
mung beeinträchtigt.
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„Bei jeder Form der AMD – unterschieden wird zwi-
schen einer trockenen und feuchten Makuladegene-
ration – bleibt in der Regel das äußere Gesichtsfeld 
erhalten“, erklärt der Oberarzt. „Bei Patienten, bei 
denen die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, 
ist trotzdem aufgrund des erhaltenen Umgebungs-
sehens meist eine Orientierung im Raum möglich.“

Stoffwechselstörung im Auge
In der Makula herrscht ein reger Stoffwech-
sel, dessen Abbauprodukte von der darunter-
liegenden Gewebsschicht, dem Pigmentepithel, 
entsorgt werden. Mit dem Alter kann es dabei 
zu Störungen kommen, die zu Ablagerungen in 
der Netzhaut und zu Funktionseinbußen führen.  

Ursachen nicht eindeutig geklärt
Wie der Name schon darauf hinweist, tritt die „al-
tersabhängige“ Makuladegeneration  meist jen-
seits des 60. Lebensjahres auf. „Es hängt auch mit 
der steigenden Lebenserwartung zusammen, dass 
immer mehr Menschen davon betroffen sind“, er-
klärt Dr. Reinelt. Die Ursachen der AMD sind noch 
nicht eindeutig geklärt. Man geht heute davon aus, 
dass theoretisch jeder Mensch davon betroffen sein 
könnte, wenn er nur ein ausreichend hohes Lebens-
alter erreicht.
Natürlich gibt es auch eine gewisse genetische Dis-
position. Wenn innerhalb der Familie AMD-Fälle vor-
gekommen sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, 
daran zu erkranken. Auch Umweltfaktoren scheinen 
einen Einfluss zu haben. Man weiß heute, dass zum 
Beispiel Rauchen oder vitaminarme Ernährung dazu 
führen, dass die Makuladegeneration früher auftritt. 
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Trockene AMD
„Bei der trockenen Form wird ein Früh- von einem Spät-
stadium unterschieden“, sagt Dr. Reinelt. Das Frühsta-
dium erkennt der Augenarzt bei der Spiegelung des 
Augenhintergrundes an den Drusen, das sind kleine 
gelbliche Ablagerungen unter der Netzhaut. Dabei 
ist das Sehen geringfügig eingeschränkt. So dauert 
es zum Beispiel länger, wenn man von draußen in ei-
nen dunklen Raum tritt, bis man wieder alles erkennt, 
auch Farben erscheinen blasser. Im Spätstadium der 
trockenen Makuladegeneration sterben Sinneszel-
len ab, das zentrale Sehen verschlechtert sich erheb-
lich. Dr. Reinelt: „Im Gegensatz zur feuchten Degene-
ration schreitet sie aber sehr viel langsamer voran.“ 

Feuchte AMD
Bei der „feuchten“ AMD, die sich bei einem kleine-
ren Teil der Patienten aus der trockenen Form ent-
wickelt, wachsen als Reaktion auf die Drusen klei-
ne Gefäßknospen unter der Netzhaut. Diese neuen 
Gefäße sind undicht, weshalb die Netzhautmitte an- 
schwillt und es entsteht ein „Makulaödem“. Auch 
kann es aus diesen Gefäßen bluten. Sie können 
schließlich dazu führen, dass die Netzhautmitte ver-
narbt und die Sehzellen absterben.

Trockene AMD: Die Veränderung ist nur für den 
Augenarzt deutlich.

Feuchte AMD: Einblutungen und große Drusen  
zerstörten die Stelle des scharfen Sehens. 
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„In der Regel entsteht bei der AMD kei-
ne vollständige Erblindung, die betrof-
fenen Personen können sich in ihrer 
gewohnten Umgebung zurechtfinden.”
Dr. Peter Reinelt, F.E.B.O., leitender Oberarzt in der 
Abteilung für Augenheilkunde der Barmherzigen 
Brüder in Linz

Bei der feuchten AMD gibt es verschiedene Unter-
formen, die der Augenarzt mit speziellen Untersu-
chungen voneinander unterscheiden kann. Im Ge-
gensatz zur trockenen Spätform kann die feuchte 
AMD unter Umständen sehr rasch voranschreiten, 
kommt aber schließlich zum Stillstand, ohne die gan-
ze Netzhaut in Mitleidenschaft zu ziehen. Ein Ver-
gleich, welche der beiden AMD-Formen wohl die 
„harmlosere“ Variante ist, hieße, den Teufel mit dem 
Beelzebub zu vergleichen.

Vorsorgeuntersuchung
„Veränderungen in der Netzhautmitte können wir 
schon feststellen, bevor der Patient Einschrän-
kungen im Sehen bemerkt“, so Dr. Reinelt.  „Des-
halb ist es enorm wichtig, regelmäßig zum Augen-
arzt zu gehen.“ 

Untersuchungsmethoden:
1. Spiegelung des Augenhintergrundes und der Ma-
kula mit einer Lupe an der Spaltlampe (spezielles 
Mikroskop)
2. Untersuchung mit Sehtafel und dem Amsler-Netz 
3. Fluoreszenzangiographie: Dabei werden nach ei-
ner intravenösen Injektion eines Farbstoffes ab-
normale Gefäße im Augenhintergrund fotografisch 
dargestellt.

Bei der AMD ist ein Fleck im Zentrum des Blickfelds.
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Patienten können die Funktion ihrer Makula regelmäßig mit 
dem „Amsler-Netz“ testen. Dadurch sind sie in der Lage, frühe 

Veränderungen im zentralen Gesichtsfeld festzustellen, die 
ihnen sonst nicht ohne weiteres auffallen würden. 
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Prävention
Rauchen, Alter und Ernährung sind offenbar Risi-
kofaktoren bei der AMD. Regelmäßige Kontrollen 
und ärztliche Empfehlungen sollten eingehalten 
werden. Auch, wenn die Rolle des Sonnenlichts und 
der UV-Strahlung bei der AMD noch nicht ganz ge-
klärt ist, gibt es Hinweise, dass man bei besonders 
hellem Licht, etwa in den Bergen und am Meer, 
eine Sonnenbrille zum Schutz tragen sollte.
Zur Diskussion stehen auch antioxidative Subs- 
tanzen, die mittels Nahrungsergänzungsmittel 
eingenommen werden. So enthält beispielswei-
se grünblättriges Gemüse wie Brokkoli den Wirk-
stoff Lutein, der als gelbes Pigment in der Makula 
vorkommt und gegen oxidative Schäden schützt.  
Dr. Reinelt sagt: „Die ARED-Studie hat gezeigt, 
dass die Einnahme von antioxidativen Vitaminen 
in hohen Dosierungen, allerdings nur bei bestimm-
ten AMD-Formen, sinnvoll sein kann, weil damit das 
Auftreten der Spätform etwas verzögert wird. Der 
Augenarzt teilt seinem Patienten mit, ob die Ein-
nahme speziell bei den Veränderungen in seinem 
Augenhintergrund sinnvoll ist.“ 

Betakarotin erhöht Lungenkarzinom-Risiko
Raucher sollten kein Betakarotin als Vitamin-A-Quel-
le einnehmen, da dies ein erhöhtes Risiko für Lun-
genkrebs bedeuten kann. Medikamente mit Lutein 
sind ebenfalls erhältlich, ihre Wirksamkeit muss 
aber noch durch klinische Studien belegt werden. 
Unabhängig wirkt eine gesunde Ernährung mit viel 
Gemüse immer präventiv. 

Auch wenn ein Durchbruch in der Behandlung, ins-
besondere eine Heilung, noch nicht möglich ist, 
gibt es Therapien, mit denen der Krankheitspro-
zess aufgehalten oder zumindest verlangsamt wer-
den kann.

VEGF-Inhibitoren
Bei der Suche nach der Ursache der Gefäßneubil-
dung unter der Netzhaut entdeckte die Forschung 
als wesentlichen Faktor den Botenstoff VEGF („vas- 
cular endothelial growth factor“). Dessen über-
schießende Bildung führt bei der feuchten AMD 
zu einem krankhaften Gefäßwachstum und einer 
Schwellung der Netzhautmitte. Oberarzt Reinelt: 
„Daher wurden gezielte Hemmstoffe gegen die-
sen Wachstumsfaktor entwickelt. Diese VEGF-In-
hibitoren werden mit einer feinen Nadel ins Au-
geninnere in den Glaskörper injiziert.“ Da diese 
Medikamente nur eine bestimmte Zeit wirken, sind 

Für eine optimale Anpassung von Spezial-
sehhilfen ist eine optimale Zusammenar-
beit und Kommunikation zwischen Augen-
arzt und Optiker entscheidend. Bei den 
Barmherzigen Brüdern in Linz ist dies durch 
Fachärzte der Augenabteilung mit den Ex-
perten des Instituts für Spezialsehhilfen 
gegeben;
OA Dr. Peter Reinelt, Augenabteilung 
Barmherzige Brüder Linz und Alois Buchs-
baum, Fachliche Leitung des Instituts für 
Spezialsehhilfen.

Zur Netzhautdiagnostik ist die Fluoreszenzangiogra-
phie ein bewährtes Mittel. 
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in der Regel mehrere Injektionen erforderlich. Die 
bisherigen Erfahrungen mit dieser Therapie zeigen, 
dass nur bei einer Minderzahl das schädliche Wach-
sen der Gefäße auf Dauer gestoppt werden kann. 
Daher sind regelmäßige, teilweise lebenslange Un-
tersuchungen nötig. 
Dass die AMD-Erkrankungen in den vergangenen 
Jahren zugenommen haben, zeigt auch der Anstieg 
der VEGF-Infiltrationen für die feuchte AMD: 2007 
waren es 560 Infiltrationen, 2016 waren es 8.000  
alleine im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.
Dr. Reinelt sagt: „Wenn wir frühzeitig neu auswach- 
sende Gefäße entdecken, bevor es zu einer Sehmin-
derung kommt, kann der Augenarzt mit erneuten 
Injektionen oft eine weitere Schädigung der Seh-
zellen verhindern. Durch die Kombination von regel-
mäßigen augenärztlichen Untersuchungen und früh-
zeitiger erneuter Therapie lässt sich die Sehkraft oft 
langfristig erhalten.“

Lasertherapie
In besonderen Stadien der „feuchten“ AMD kann 
Lasern sinnvoll sein. Dabei werden neu ausspros-
sende und undichte Gefäße verödet, die die Makula 
bedrohen. Allerdings können sich wieder neue ab-
normale Gefäße am Rand der Veränderung bilden. 
Behandlungsansätze wie die photodynamische The-
rapie können bestimmte Formen der feuchten AMD 
stoppen oder verlangsamen. Bei plötzlich auftre-
tenden ausgedehnten Blutungen unter die Netzhaut 
oder in den Glaskörper wird ein chirurgischer Ein-
griff erwogen. Andere neuere Entwicklungen um-
fassen unter anderem auch elektronische Netzhaut-
prothesen, dies ist aber noch eine Zukunftsvision. 

Leere Heilversprechungen
Dr. Reinelt warnt vor Heilmethoden, die viel ver-
sprechen und nichts halten: „Infusionsbehand-
lungen, Gabe von Sauerstoff, Spritzen hinters Auge 
und was immer auch an Wundermitteln angeprie-
sen wird: Das alles hilft nur dem Anbieter, kostet 
viel Geld und enttäuscht Patienten.“ Erfolge, von 
denen die Medien manchmal berichten, erklären 
sich zum Teil dadurch, dass die Makuladegenera-
tion von selbst zum Stillstand kommen kann, und 
dass die Sehschärfe sich gelegentlich sogar spon-
tan etwas bessert. 

Hightech hilft
Gute Erfahrungen hat man mit optischen und elek-
tronischen Hilfsmitteln gemacht, mit denen auch 
bei fortgeschrittener Erkrankung vor allem die 
Naharbeit und das Lesen wieder möglich werden 
können. Spezielle Brillen, Vergrößerungslupen und 
andere Sehhilfen werden im Krankhaus der Barm-
herzigen Brüder in Ruhe ausprobiert, um das beste 
System zu finden und zu verschreiben. Dabei sind 
für den Augenarzt, dessen Beratung frei von wirt-
schaftlichen Interessen ist, allein medizinische, phy-
siologische, optische und psychologische Voraus-
setzungen ausschlaggebend.
Für viele Patienten können auch Großdruck-Ausga-
ben von Büchern und Hörbücher sinnvoll sein. Mit 
den optischen Hilfsmitteln wird durch Vergrößerung 
das Sehen der gesunden Netzhaut neben der zu-
grunde gegangenen Netzhautmitte besser ausge-
nutzt. Die Gewöhnungsphase bei solchen optischen 
Hilfsmitteln kann etwas dauern. Sie werden aber 
von den meisten Patienten als sehr hilfreich empfun-
den. 

Elisabeth Dietz-Buchner

An der Spaltlampe können Augenärzte alle Bereiche des Auges untersuchen. 
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Kinder essen auch mit den Augen. Oft mögen sie: 
nett angerichtete Portionen         
mundgerechte Happen          
originelle Verpackung oder Dekoration (z. B. 
mit bunter Serviette)          
bunte Farben durch vielfältige Lebensmittel 
(Paprika, Gurken, Karotten, etc.)   

Doch nicht nur das Essen ist entscheidend für die 
Gesundheit und Konzentration während der Schu-
le. Auch die Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Dr. Reich 
ergänzt: „Am besten sollte eine Trinkflasche in un-
mittelbarer Reichweite sein und während der Haus-
aufgaben zu Hause ihren festen Platz haben. Das 
bevorzugte und auch kostengünstigste Getränk 
ist Wasser. Abzuraten ist neben puren Fruchtsäf-
ten, Eistee und Limonaden auch von Kaffees, Colas 
und vor allem Energy-Drinks.“ Hoher Zucker- und 
Koffeingehalt sind für Kinder ungeeignet. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass ein Zusammen-
hang zwischen dem Konsum von zuckerhaltigen 
Getränken und dem Risiko für die Entstehung 
von Übergewicht und deren Folgeerkrankungen 
besteht. 

Celia Ritzberger, BA MA

Ein gesunder  
Start in  
den Tag

Dr. Daniela Reich, Co-Referentin für  
Schulärzte der Ärztekammer für OÖ

Fo
to

: p
riv

at

„Deshalb ist es wichtig, seinen 
Sprösslingen so oft wie möglich eine 
gesunde und ausgewogene Jause 
mitzugeben.“

In der dunklen Jahreszeit heißt es: stark 
bleiben! Um die Leistung und Motivation 
der Schüler zu fördern, helfen ein aus-
gewogenes Frühstück und die richtige 
Jause. 

Unser Gehirn braucht viele Nährstoffe, damit wir 
uns konzentrieren können. Zuckerhaltige Säfte 
und Limonaden sowie süße Snacks führen dabei 
allerdings schnell zu Leistungsabfall. „Deshalb ist 
es wichtig, seinen Sprösslingen so oft wie mög-
lich eine gesunde und ausgewogene Jause mitzu-
geben“, sagt Dr. Daniela Reich, Co-Referentin für 
Schulärzte der Ärztekammer für OÖ.
„Viele Eltern meinen es gut und kaufen ihren Kindern 
jeden Tag spezielle Kinderprodukte wie Milchschnit-
ten und diverse Kinderfrühstücksgerichte, dazu viel-
leicht auch noch eine Flasche Cola.“ Dr. Reich be-
tont, das sei nicht notwendig und ist zudem auch 
nicht gesund. „Eine vitamin- und nährstoffreiche, lie-
bevoll zubereitete Jause kann Kindern genauso zusa-
gen!“ Die zumeist von engagierten Eltern durchge-
führte „Gesunde Jause“ in der Schule sollte nicht die 
einzige gesunde Jause der Woche sein. Der Schul-
start könnte als Anlass genommen werden, das 
Frühstück und die Jausenzubereitung in der Familie 
gesünder und abwechslungsreicher zu gestalten. Be-
sonders auf das Frühstück sollte nicht verzichtet wer-
den, was leider häufig der Fall ist.  

Ideale Lebensmittel für Frühstück und Schulpause 
sind:        

dunkles Brot und Vollkornbrot         
ungezuckertes Müsli mit Trockenfrüchten und 
Nüssen         
magere Milchprodukte         
frisches Obst und Gemüse       
Wasser, ungesüßte Früchte- und Kräutertees, 
stark gespritzte Fruchtsäfte   
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Tel. 0732-92 22 94 | office@real360.at 
www.real360.at

Ihre Immobilie im Fokus.

> 39 barrierefreie Zwei-/Dreizimmerwohnungen
> Inkl. Loggia und Terrasse 
> Wasch-/Trockenraum, Fahrradabstellplatz, Kellerabteil, Tiefgarage
> Gemeinschaftsgarten und -zonen, Kegelbahnen

> Betreuung bei Bedarf
> Organisierte, kostenlose Freizeitaktivitäten
> Günstiges Frühstück und Mittagessen im  
 Hotel-Restaurant Kolping

BETREUBARES WOHNEN
STADTOASE KOLPING – Jetzt bezugsfertig!

NEU ERRICHTETE WOHNUNGEN IM HERZEN VON LINZ

WOHNUNGSGRÖSSEN 46-72 m²

Gesamtmiete inkl. Service, BK und USt. ab € 801,-  

Provisionsfrei

Stadtoase KolpingReal360

Dabei vereint es die Wünsche nach Privatsphäre, Frei-
raum, Gemeinschaft sowie Betreuung im Bedarfs-
fall gleichermaßen. Wer Hilfe benötigt, kann auf 
hauseigene Wohnungsreinigung, Rufhilfe oder indivi-
duelle Pflege- und Betreuungsleistungen zurückgreifen. 
Die ruhige Innenstadtlage in der Nähe der Linzer Ein-
kaufsstraßen, zahlreicher Ärzte, Krankenhäuser und 
Parks, der Innenhof mit Gemeinschaftsgarten und 
die eigene Loggia bzw. Terrasse lassen das Wohn-
projekt seinem Namen „Stadtoase“ gerecht werden.  
 
Kostenlose Freizeitaktivitäten 
Zwei fixe Seniorenbetreuerinnen kümmern sich nicht 
nur um Alltagsfragen, sondern auch um die Pro-
grammgestaltung: z. B. Gedächtnis- und Bewegungs-
gruppen, Lesungen oder Ausflüge. Frühstück oder 
Mittagessen können im benachbarten Hotel Kol-
ping zu vergünstigten Preisen eingenommen werden.  

 

Selbstständig bleiben 
Mathilde Thanner (90) ist 
kurz nach der Eröffnung der 
Stadtoase Kolping Ende Juni 
eingezogen. 

Frau Thanner,  warum 
sind Sie hier eingezogen?

Der Weg von meiner ehema-
ligen Wohnung ins Zentrum 
hat begonnen, anstrengend zu 
werden.Die zentrale Lage hat 
den Ausschlag gegeben.

Was schätzen Sie besonders hier?
Die Freiheit! Ich kann alles tun, solange ich kann, und 
wenn ich mal nicht mehr kann, ist Hilfe da.

Wie sieht die Freizeitgestaltung aus?
Es gibt einen Monatsplan mit Aktivitäten, man nimmt 
teil, wenn es einen interessiert. Mit den Nachbarn ist 
der Kontakt gut, wir gehen auch oft gemeinsam essen 
ins Hotel rüber. Ich fühle mich wohl und habe die rich-
tige Wahl getroffen! 

Das Wohnprojekt „Stadtoase Kolping“ wurde speziell auf die Anforderungen älterer Menschen  
zugeschnitten und bietet top-ausgestattete Wohneinheiten im Linzer Stadtzentrum.

Ein Wohnprojekt für ältere Menschen im  
Herzen von Linz

Informationen:
Real360 Immobilien

www.real360.at
Tel. 0732/92 22 94
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duelle Pflege- und Betreuungsleistungen zurückgreifen. 
Die ruhige Innenstadtlage in der Nähe der Linzer Ein-
kaufsstraßen, zahlreicher Ärzte, Krankenhäuser und 
Parks, der Innenhof mit Gemeinschaftsgarten und 
die eigene Loggia bzw. Terrasse lassen das Wohn-
projekt seinem Namen „Stadtoase“ gerecht werden.  
 
Kostenlose Freizeitaktivitäten 
Zwei fixe Seniorenbetreuerinnen kümmern sich nicht 
nur um Alltagsfragen, sondern auch um die Pro-
grammgestaltung: z. B. Gedächtnis- und Bewegungs-
gruppen, Lesungen oder Ausflüge. Frühstück oder 
Mittagessen können im benachbarten Hotel Kol-
ping zu vergünstigten Preisen eingenommen werden.  

 

Selbstständig bleiben 
Mathilde Thanner (90) ist 
kurz nach der Eröffnung der 
Stadtoase Kolping Ende Juni 
eingezogen. 

Frau Thanner,  warum 
sind Sie hier eingezogen?

Der Weg von meiner ehema-
ligen Wohnung ins Zentrum 
hat begonnen, anstrengend zu 
werden.Die zentrale Lage hat 
den Ausschlag gegeben.

Was schätzen Sie besonders hier?
Die Freiheit! Ich kann alles tun, solange ich kann, und 
wenn ich mal nicht mehr kann, ist Hilfe da.

Wie sieht die Freizeitgestaltung aus?
Es gibt einen Monatsplan mit Aktivitäten, man nimmt 
teil, wenn es einen interessiert. Mit den Nachbarn ist 
der Kontakt gut, wir gehen auch oft gemeinsam essen 
ins Hotel rüber. Ich fühle mich wohl und habe die rich-
tige Wahl getroffen! 

Das Wohnprojekt „Stadtoase Kolping“ wurde speziell auf die Anforderungen älterer Menschen  
zugeschnitten und bietet top-ausgestattete Wohneinheiten im Linzer Stadtzentrum.

Ein Wohnprojekt für ältere Menschen im  
Herzen von Linz

Informationen:
Real360 Immobilien

www.real360.at
Tel. 0732/92 22 94

Österreich hat gewählt. Nun gilt es, ge-
meinsam an den Ideen für die künf-
tige Gesundheitsversorgung wei-
terzuarbeiten und sie umzusetzen. 

Dr. Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer 
für OÖ., gratuliert nach der Nationalratswahl 2017 
allen gewählten Abgeordneten zu ihrem Mandat.  
„Nun gilt es, gemeinsam an den Ideen für die 
künftige Gesundheitsversorgung weiterzuarbei-
ten, und zwar konstruktiv im Sinne aller Beteiligten 
und für die Patientinnen und Patienten. Vor allem 
die oberösterreichischen Mandatarinnen und Man- 
datare sollten hier Akzente setzen. Die wichtigsten 
Punkte, die es gilt, in Wien umzusetzen, darf ich  
Ihnen vorschlagen.“

Versorgungswege definieren
„Gemeinsam mit den Gesundheitsberufen sollten 
wir als Hilfe für die Patienten den Weg durch das 
Gesundheitssystem definieren. Wegen unseres nie-
derschwelligen Zugangs gehen viele Menschen so-
fort in die Spitalsambulanz.“ Der Weg des Patienten 
sollte aber immer zuerst zum Hausarzt führen, dann 
zum niedergelassenen Facharzt und erst in letzter 
Konsequenz zum Krankenhaus. Dazu muss der nie-
dergelassene Bereich mit leistungsgerechter Hono-
rierung und dem Abbau von Limits gestärkt wer-
den. „Wir müssen gemeinsam Anreize suchen, um 
dem Patienten diesen Weg näher zu bringen. Nur 
so können Spitalsambulanzen mit überbordendem 
Patientenandrang entlastet werden.“

Unsere Ideen für Ihre Gesundheit
Leistungen abstimmen
In den Regionen müssen die medizinischen Leistun-
gen noch besser aufeinander abgestimmt werden. 
Hier bedarf es stärkerer Zusammenarbeit der nie-
dergelassenen Ärzte und mit den Spitälern in unter-
schiedlichen Modellen sowie einer noch besseren 
Zusammenarbeit unter den Spitälern selbst. 

Bürokratie abbauen
„Sowohl die angestellten als auch die niedergelas-
senen Ärzte müssen künftig wieder weniger büro-
kratischen Aufwand zu erledigen haben“, sagt Nie-
dermoser. „Das ist kostbare Zeit, die vielmehr den 
Patienten zu Gute kommen soll.“ Ein weiteres Ser-
vice für Patienten im niedergelassenen Bereich sind 
die Hausapotheken. „Speziell im ländlichen Bereich 
sollte jeder Arzt die Bewilligung für eine Hausapo-
theke erhalten, um die Patienten unbürokratisch 
und direkt mit den notwendigen Medikamenten 
versorgen zu können.“  

Dem Ärztemangel gegensteuern
Schließlich wird es in Hinblick auf den bereits spür-
baren Ärztemangel notwendig sein, den Standort 
Österreich für Ärzte und Gesundheitsberufe attrak-
tiver zu gestalten: mit Topausbildung an der Uni-
versität und in den Spitälern, mehr Zeit für jene, 
die diese Verantwortung übernehmen, mit idealen 
Arbeitsbedingungen und entsprechender Honorie-
rung, aber ohne Aushöhlung des Krankenanstalten-
arbeitszeitgesetzes. Niedermoser: „Nur so werden 
wir die Gesundheitsversorgung in Österreich auf-
rechterhalten können.“

Mag. Claudia Werner
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Epilepsie ist eine der vier häufigsten 
neurologischen Erkrankungen. Dank 
neuer Medikamente haben heutzutage 
sieben von zehn Betroffenen aber keine 
Anfälle mehr. Bei etlichen Patienten kann 
mit einer Operation sogar eine Heilung 
erzielt werden. 

Weltweit leiden fast 50 Millionen Menschen an 
Epilepsie. „Die chronisch-neurologische Erkrankung 
ist durch Anfälle in Folge gestörter Entladungen von 
Gruppen von Nervenzellen, den Neuronen im Ge-
hirn gekennzeichnet“, erläutert Neurologie-Primar 
Priv.-Doz. Tim J. von Oertzen vom Kepler Universi-
tätsklinikum in Linz. Die Erkrankung tritt entweder 
im Kindes- und Jugendalter erstmals auf oder ver-
stärkt bei den über 65-Jährigen, nur vereinzelt da-
zwischen. Die Ursachen können vielfältig sein: Bei 
Kindern sind es häufig Missbildungen des Gehirns 
sowie genetische oder stoffwechselbedingte (meta-
bolische) Gründe. Mädchen sind im selben Ausmaß 
wie Buben betroffen. Im Alter kann die Epilepsie 
Folge eines Schlaganfalls oder Hirntumors sein. Sie 
kann aber auch bei Narben im Gehirn, Hirnverlet-
zungen oder als Folge einer Entzündung im Gehirn 

auftreten. Grundsätzlich sind von 200 Menschen 
etwa ein bis zwei betroffen (0,5 bis 0,8 Prozent der 
Bevölkerung). Jedes Jahr erkranken etwa 0,08 Pro-
zent der Österreicher neu an Epilepsie – eine seit 
Jahren konstante Entwicklung. 

Symptome sind nicht immer deutlich
„Wenn jemand plötzlich umfällt, die Augen ver-
dreht, Schaum vor dem Mund hat und krampft, 
dann ist es vielen klar, dass es sich um einen epilep-
tischen Anfall handelt. Doch nicht immer sind die 
Symptome so deutlich“, erklärt von Oertzen. „Ein 
epileptischer Anfall kann von zehn Sekunden bis 
wenige Minuten dauern. Im Schnitt sind es 50 Se-
kunden. Vielfach bekommt der Betroffene diesen 
zunächst gar nicht mit oder kann sich nicht daran 
erinnern. Mechanische Bewegungen können so-
gar weiterlaufen. Zum Beispiel, wenn jemand ge-
rade am Computer sitzt, kann er noch weiter tip-
pen – das Geschriebene ergibt natürlich keinen Sinn 
mehr. Oder er geht gerade und setzt die nächsten 
Schritte, obwohl er bereits ,geistig weggetreten‘ ist. 
Die Person kann auch nicht mehr ansprechbar sein 
und dennoch im Kochtopf umrühren. Meist braucht 
es nach einem Anfall aber noch bis zu einer halben 

Gewitter im Gehirn 
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Neurologie-Primar Priv.-Doz. Tim J. von Oertzen,  
Kepler Universitätsklinikum Linz
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„Auffällig für Angehörige ist, wenn je-
mand einen starren Blick bekommt, 
komische Sachen macht, Atemnot 
bekommt, zu schmatzen, schlucken 
oder zum Lippenlecken beginnt.”

Stunde, bis sich das Gehirn wieder erholt hat.“ Etwa 
ein Drittel bis zur Hälfte der Anfälle entgehe der 
Aufmerksamkeit des Betroffenen oder auch der An-
gehörigen – ein Anfall könne auch im Schlaf passie-
ren. Bei kleineren, sehr kurzen Anfällen könne es 
daher schon einige Jahre dauern, bis die Diagnose 
„Epilepsie“ gestellt werde.

„Auffällig für Angehörige ist, wenn jemand einen 
starren Blick bekommt, komische Sachen macht, 
Atemnot hat, zu schmatzen, schlucken oder zum 
Lippenlecken beginnt“, weiß der Neurologie-Pri-
mar aus Erfahrung. Die Beschreibung eines Anfalls 
durch eine Angehörige trifft für ihn sehr gut zu: „Es 
brennt ein Licht, aber es ist niemand zu Hause.“ 

Vermeintliche Tagträumer
Vor allem im Grundschulalter kenne man das Phä-
nomen der „Tagträumer“. Die betroffenen Kinder 
sind so wie in der Geschichte vom „Hans Guck-in-
die-Luft“ für kurze Sequenzen geistesabwesend. 
Sie können zwischen 50 und 100 Absencen – zehn 
Sekunden lange Bewusstseinsausfälle – pro Tag 
haben und werden zunächst meist als unkonzen-
triert abgetan, weil der Anfall für das Umfeld nicht 
wirklich sichtbar ist. Mit einer EEG-Untersuchung 

(Elektroenzephalogramm) des Gehirns lässt sich 
aber eine Epilepsie feststellen, die gut behandel-
bar ist. Meist wächst sich diese auch in der Puber-
tät aus, und der Jugendliche benötigt dann keine 
Medikamente mehr, sagt von Oertzen. 
Es gebe auch einmalige Anfälle, die zum Beispiel 
durch enormen Schlafentzug, nach einem Schä-
del-Hirn-Trauma oder während eines Alkohol- 
entzugs auftreten können, den der Fachmann als 
„Gelegenheitsanfall“ bezeichnet. Etwa jeder zehn-
te Mensch erleidet einen derartigen Anfall einmal 
in seinem Leben. 
Menschen mit Epilepsie leiden jedoch nicht nur 
an den unterschiedlich häufig auftretenden Anfäl-
len, die sich mit heftigen Gewittern im Gehirn ver-
gleichen lassen, sondern auch an Begleiterschei-
nungen wie Nebenwirkungen von Medikamenten 
oder Depressionen. Die Lebensqualität einschrän-
ken können auch Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- 
und Sprachstörungen. 
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Reine Detektivarbeit
„Für uns ist es oft eine Detektivarbeit, um herauszu-
finden, ob eine Epilepsie oder eine andere Ursache 
vorliegt“, erläutert der Neurologe. Bei Erwachsenen 
wird neben dem EEG auch eine Magnetresonanz- 
tomographie (MRT) gemacht. Die Schilderungen der 
Angehörigen, Differentialdiagnosen und das Ergeb-
nis eines EEGs fließen ein. Wenn im Verdachtsfall 
auf eine Epilepsie die ersten beiden Medikamente 
nicht richtig ansprechen, dann muss weiter nach der 
Ursache gesucht werden, erklärt der Primar. 
„Etwa zwei Drittel der Patienten können mit  
Medikamenten aber sehr gut eingestellt werden, 
so dass sie anfallsfrei sind und ab einem Jahr nach 
dem letzten Anfall auch wieder Autofahren dür-
fen. Selbst der Besuch einer Diskothek sollte für sie 
kein Problem sein“, betont der Arzt. Die Medika-
tion könnte zwar durch eine andere Erkrankung – 
etwa einer starken Grippe, Infektion – durcheinan-
der geraten, aber im Regelfall sei dies beherrschbar. 
„Die antiepileptische Therapie führt bei sieben von 
zehn Patienten zur Anfallsfreiheit. Die Medikamente 
sind ein massiver Fortschritt, führen aber zu keiner  
Heilung“, betont von Oertzen. „Eine Heilung kann 
nur durch einen chirurgischen Eingriff erreicht 
werden.“ Manchen Patienten hilft ein spezieller 
„Schrittmacher“, andere erzielen mit einer keto-
genen Diät (wenig Kohlenhydrate) eine Verbesse-
rung der Erkrankung. 

Operation als Heilungschance
„Von dem verbleibenden Drittel können etwa zehn 
Prozent der Patienten operiert werden, weil der 
Epilepsie-auslösende Herd klein und lokal abge-
grenzt ist und entfernt werden kann, ohne dass  
dadurch eine andere wichtige Funktion beeinträch- 
tigt wird“, erläutert Neurochirurg Univ.-Prof. 
Andreas Gruber. Rund zwei Drittel der operierten 
Patienten sind danach anfallsfrei, bei etwa einem 
Drittel stellt sich eine Verbesserung ein, aber etwa 
zehn Prozent können dadurch nicht profitieren. Im 
Neuromed Campus des Kepler Universitätsklini-
kums werden pro Jahr etwa 20 Patienten operiert, 
darunter auch einige Kinder. 

„Bei Epilepsien, die von mehreren Orten im Gehirn 
ausgehen und bei generalisierten Anfällen ohne 
nachweisbar eingrenzbarem Herd ist eine Opera- 
tion nicht möglich“, so Gruber. Vor dem Eingriff wird 
eine Reihe von Untersuchungen gemacht, darunter 

Beschreibung einer Angehörigen, wie sie  
einen epileptischen Anfall miterlebt hat.

„Es brennt ein Licht, aber es ist 
niemand zu Hause.”
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eine Durchblutungs-SPECT (Single-Photon-Emis- 
sions-Computertomographie). Priv.-Doz. Robert 
Pichler, Primar für Nuklearmedizin, erläutert: „Bei Pa-
tienten mit fehlendem Nachweis einer Veränderung 
der Hirnstruktur im MRT oder fehlenden Anfalls- 
mustern im EEG kann eine SPECT-Untersuchung 
wertvolle Hinweise auf die Epilepsie-auslösende Hirn- 
region liefern.“ Dem Patienten wird dabei zu  
Beginn eines Anfalls eine radioaktive Substanz (Tra-
cer) injiziert, wodurch der Anfallsfokus identifiziert 
werden kann. Zusätzlich erfolgt eine Messung zwi-
schen zwei Anfällen, durch eine computerunter-
stützte Verrechnung beider Bilder kann die Zone 
der Mehrdurchblutung identifiziert werden. „Die 
Strahlenbelastung einer derartigen Untersuchung 
ist sehr gering und beträgt in etwa jener einer 
Computertomographie“, sagt Pichler. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Eine Operation kann dann erfolgen, wenn der Epilepsie-auslösende Herd klein und abgegrenzt ist 
und durch die Entfernung keine wichtige Funktion beeinträchtigt wird. 

Um eine neurologische Erkrankung zu erkennen, wird auch 
eine EEG-Kopfhaube zur Hirnstrommessung eingesetzt.

Fotos: Kepler Universitätsklinikum
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Die Strahlentherapie ist ein klinisch-therapeutisches 
Fach. Das tägliche Werkzeug des Radio-Onkologen 
sind der Linearbeschleuniger und die Brachythe-
rapie-Einheit, alles modernste High-Tech-Ge-
räte. Kenntnisse in der Strahlenphysik und onkolo-
gischen Diagnostik sind für den Facharzt genauso 
bedeutend wie die interprofessionelle und inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Medi-
zinfächern, Medizinphysikern, Radiologietechnolo-
gen, Pflegefachkräften und Feinmechanikern. „Der 
Strahlentherapeut ist Mitglied des Tumorboards, 
wenn es um die Planung der individuellen Therapie 

Strahlentherapie heute:  
   effektiv und präzise
„Bin ich nach einer Strahlentherapie 
selbst radioaktiv?“ oder „Fallen mir nach 
der Bestrahlung die Haare aus?“: Fragen 
und Ängste, mit denen Radioonkologen 
immer wieder befasst sind. Die Radio-
therapie ist ein innovatives Gebiet der 
Medizin. Neue und verbesserte Metho-
den erlauben heute, Tumore sehr zielge-
richtet und in den meisten Fällen auch 
nebenwirkungsarm zu bestrahlen.

eines Krebspatienten geht“, sagt Primar Univ.-Prof. 
Dr. Hans Geinitz, Vorstand der Abteilung für Radio- 
onkologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige 
Schwestern. Diese ist eine der größten im deutsch-
sprachigen Raum und neben jener im LKH Vöcklab-
ruck die einzige in Oberösterreich. Knapp 2500 Pa-
tienten jährlich werden auf dem neuesten Stand der 
Technologie behandelt. „Bei 50 bis 60 Prozent un-
serer Patienten wird eine Bestrahlung mit dem Ziel 
der Heilung eingesetzt. Aber auch palliativ hilft sie 
mit, die Lebensqualität zu verbessern“, sagt Primar 
Geinitz.

Fixes Standbein der Tumorbehandlung
Neben der Operation und der Chemotherapie ist 
die Strahlentherapie das dritte Standbein der per-
sonalisierten Tumorbehandlung. Rund 60 Prozent 
aller Krebspatienten werden bestrahlt. „Derzeit 
forscht man intensiv, welche Wechselwirkungen es 
mit den neuen zielgerichteten Krebsmedikamenten 
wie etwa monoklonalen Antikörpern gibt“, erklärt 
der Radioonkologe und nennt die Anwendungsge-
biete für Strahlentherapie:
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Kurative (heilende) Strahlentherapie: Ziel ist 
es, die Krebszellen zu zerstören und tumor-
frei zu werden. Bei frühen Stadien des Prosta-
takrebses oder Kehlkopfkrebses sowie lokali-
sierten und langsam wachsenden Lymphomen 
etwa kann die Bestrahlung alleine heilend 
wirken.
Prof. Geinitz zitiert die aktuelle britische Pro-
tecT-Langzeitstudie, die belegt, dass bei der 
Therapie von lokalisiertem Prostatakrebs 
die Strahlenbehandlung ebenso effektiv ist 
wie eine Operation und schonender in Be-
zug auf Komplikationen wie Inkontinenz und 
Impotenz. „Die hochpräzise Technik der In-
tensitätsmodulierten Strahlentherapie, kurz 
IMRT, und Gabe von höheren Dosen in we-
niger Sitzungen wird bei Männern ab 65 Jah-
ren mit früh lokalisiertem Prostatakrebs in un-
serem Klinikum als Alternative zur Operation 
angeboten. Ab mittlerem Risiko für Metasta-
sen wird die Bestrahlung mit Hormontherapie 
kombiniert. Die Patienten sollten über die ver-
schiedenen Therapieoptionen informiert sein, 
bevor sie gemeinsam mit dem Arzt eine Ent-
scheidung treffen“, sagt Prof. Geinitz.

Adjuvante (unterstützende) Strahlen- 
therapie: Sie geht immer mit einer Operation 
oder/und Chemotherapie einher. Von neoad-
juvant spricht man, wenn die Bestrahlung vor 
der Entfernung des Tumors durchgeführt wird, 
um den Tumor zu verkleinern.

Palliative Strahlentherapie: In diesem Fall 
hilft die Bestrahlung, Schmerzen und ande-
re Symptome zu lindern, die durch den nicht 
mehr heilbaren Tumor/Metastasen hervorge-
rufen werden. 

Methoden, Therapiearten und Bestrahlungssche-
mata sind vielfältig. Bestrahlt werden nicht nur bös-
artige, sondern auch gutartige Tumore, niedrig do-
siert wendet man sie auch bei akut- oder chronisch 
entzündlichen, degenerativen oder hyperprolifera-
tiven Erkrankungen (mit überschüssiger Zellbildung, 
etwa bei Narben) an.

Radio-onkologische Therapiearten 
a) perkutane Strahlentherapie: Mehr als 90 Pro-
zent aller Bestrahlungen werden weltweit von au-
ßen mit hochenergetischen Röntgenstrahlen (io-
nisierende Photonenstrahlung) durch die Haut 
durchgeführt. Die Strahlen werden in einem Line-
arbeschleuniger erzeugt. Die Anpassung des The-
rapiestrahls an den Tumor erfolgt durch zahlreiche 
exakt positionierbare Lamellen (Leaves) im Kopf des 
Linearbeschleunigers.
Selten wird perkutan auch mit Protonen oder Koh-
lenstoffkernen (Ionentherapie) bestrahlt. Ionen ge-
ben ihre Strahlenenergie erst dann frei, wenn sie 
beim Durchdringen des Gewebes abgebremst wer-
den und eine geringere Geschwindigkeit erreichen. 
Durch Variierung der Strahlenenergie kann die Tie-
fe der Dosisverteilung gesteuert werden. Dies er-
laubt eine sehr gute Fokussierung der Strahlung 
auf das Tumorgewebe und eine Schonung des ge-
sunden Gewebes. Die Ionentherapie eignet sich 
gut für die Bestrahlung solcher Tumore, die gegen 
eine herkömmliche Strahlentherapie eher unemp-
findlich sind. „Wir schicken jährlich rund fünf Pati-
enten, etwa Kinder mit Tumoren oder Patienten mit 
seltenen Sarkomen im Kopfbereich, in das einzige 
Zentrum für Ionentherapie nach Wiener Neustadt“, 
sagt Prof. Geinitz.
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b) Brachytherapie: Hierbei bestrahlt man Tumore 
meist mit hoher Dosis von innen heraus. Bestrahlt 
wird entweder über kleine hochaktive radioaktive 
Quellen, die ferngesteuert für bestimmte Zeit im 
Nachladeverfahren (Afterloading) in den Tumor ein-
gebracht werden (Gebärmutterhals, Speiseröhre, 
Lunge, Zervixkarzinom) oder als permanente Strah-
ler mit kurzer Halbwertszeit im Körper verbleiben. 
So kann man etwa bei Prostatakrebs im Frühstadi-
um kleine radioaktive Teilchen, die so genannten 
Seeds, direkt über mehrere Hohlnadeln in die Pros- 
tata einbringen. Ziel ist, dass durch die radioaktive 
Aussendung der Seeds Prostatakarzinomzellen zer-
stört werden. Anhand der aktuellen Datenlage zeigt 
sich im Vergleich zur Bestrahlung von außen oder 
der Operation eine etwa ebenbürtige Heilungsrate 
durch die Brachytherapie für Prostatakarzinome im 
Anfangsstadium. Der Eingriff kann bei einem kurz-
stationären Aufenthalt durchgeführt werden.

c) Intraoperative Strahlentherapie (IORT): Diese 
Methode wird in Oberösterreich seit etwa drei Jah-
ren nur im Ordensklinikum Linz durchgeführt und 
steht im Rahmen einer trägerübergreifenden Ko-
operation allen onkologisch tätigen Krankenhäu-
sern im Bundesland zur Verfügung. IORT wird wäh-
rend der Operation und in Narkose durchgeführt. 
Das Tumorbett wird nach der Tumorentfernung mit 
hoher Einzeldosis einige Minuten lang unter Sicht 
bestrahlt. „Wir führen diese Methode bei älteren 
Brustkrebspatientinnen mit lokalem Tumor im Früh-
stadium ohne Lymphknotenbefall als einmalige 
Strahlentherapie durch. So erspart man der Frau die 
herkömmliche dreiwöchige Bestrahlung von außen. 
Nach vorliegenden Daten ist die einmalige IORT bei 
dieser Indikation gleich wirksam wie Bestrahlung 
von außen“, erklärt der Radioonkologe und meint, 
dass das gesunde Umgebungsgewebe bei IORT ex-
trem geschont wird, und auch das kosmetische Er-
gebnis in vielen Fällen ein verbessertes. Mittlerweile 
wird die Methode auch in speziellen Krebsfällen von 
Dick- und Mastdarm, Bauchspeicheldrüse sowie im 
HNO-Bereich und bei Weichteiltumoren eingesetzt.

Vorbereitung und individuelle Planung
Eine Strahlentherapie muss sorgfältig und individu-
ell geplant werden. Um die Strahlung genau dosie-
ren zu können, braucht das behandelnde Team ei-
nerseits Informationen über die genaue Lage des 
Tumors und der Organe, andererseits darüber, wie 
viel Strahlung Gewebe und Tumor aufnehmen kön-
nen. Die benötigte Strahlenmenge richtet sich da-
nach, wie empfindlich der Tumor auf die Strahlen 
reagiert; dies kann im Vorfeld genau berechnet wer-
den. All diese Informationen gewinnt der Facharzt 
bei einer Computertomografie (CT). Die ermittelten 
Werte werden anschließend in einen Bestrahlungs- 
computer eingelesen. So lässt sich die benötigte 
Strahlungsdosis exakt berechnen.
Alle für die Bestrahlung relevanten Daten werden 
vom Planungsprogramm auf elektronischem Weg 
an das Bestrahlungsgerät gesendet. Die Thera-
piegeräte werden elektronisch angesteuert, das 
heißt, die Bestrahlungsdaten werden vor jeder Sit-
zung für jeden einzelnen Patienten von einer Daten-
bank abgerufen, was die Therapie für den Patienten 
sicher macht.
Die Anzahl der Bestrahlungen hängt von Tumor-
art, -stadium und -größe ab. Möglich sind Bestrah-
lungen einmal täglich, an fünf Tagen hintereinander 
gefolgt von zwei Tagen Pause, aber auch mehrere 
Bestrahlungssitzungen an einem Tag (hyperfrakti-
oniert) oder nur ein- bis dreimalige Bestrahlungen 
wöchentlich (hypofraktioniert). Für Patienten mit 
Herzschrittmacher oder Defibrillator gelten beson-
dere Bedingungen, die vor der Therapie mit dem 
Arzt abgeklärt werden.

Prof. Geinitz mit Patienten beim Informationsgespräch 
und der Therapieplanung.
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Techniken zur Bestrahlung
Je nach Tumor wird die Bestrahlungstechnik ge-
wählt, die größtmöglichen Erfolg verspricht:

3D-konformale Strahlentherapie: 
Sie ist heute bei der äußeren Bestrahlung 
Standard. Das Strahlenfeld wird mithilfe von 
Blenden und Filtern möglichst zielgenau an die 
Tumorform und -größe angepasst. Seit neun 
Jahren wird in Linz die hypofraktionierte Be-
strahlung, sprich weniger Bestrahlungen, dafür 
mit höherer Dosis, bei Brustkrebs und seit zwei 
Jahren auch bei Prostatakrebs angewendet. 
Die Zahl der Fraktionen (Bestrahlungen) wird 
um 30 bis 40 Prozent reduziert. Studien be-
weisen, dass die klinischen Ergebnisse gleich 
sind, die Hypofraktionierung aber patienten-
freundlicher und langfristig etwas verträg-
licher ist. „Nur bei Brustkrebspatientinnen un-
ter 50 Jahren wenden wir dieses Schema nicht 
an, weil es noch zu wenig Langzeitergebnisse 
gibt“, sagt Primar Geinitz und ergänzt: „Mitt-
lerweile wurden etwa 2000 Brustkrebspatien-
tinnen mit hypofraktionierter Bestrahlung, also 
nur drei statt fünf Wochen Sitzungen, erfolg-
reich behandelt.“

Hochpräzisionsstrahlentherapie: 
Wenn möglich, wird sie zunehmend angewen-
det. Dazu zählen die stereotaktische-, die in-
tensitätsmodulierte- und die bildgeführte 
Strahlentherapie.
Bei der stereotaktischen Therapie treffen 
die Behandlungsstrahlen aus verschiedenen 
Einstrahlwinkeln punktgenau auf den Tumor. 
Zu diesem Zweck wird der Patient bei der Be-
strahlung entweder fixiert, oder seine spon-
tanen Lageveränderungen und Atembewe-
gungen werden automatisch ausgeglichen. 
Der Tumor kann mit sehr hohen Einzeldosen 
bestrahlt werden. Die Bestrahlung ist sehr prä-
zise, einem chirurgischen Eingriff vergleichbar, 
weshalb diese Form bei einer Einzeit-Strah-
lentherapie auch Radiochirurgie genannt wird. 
Die stereotaktische Bestrahlung ist für Hirn-
metastasen geeignet, aber auch für inopera-
ble Primärtumore oder einzelne Metastasen in 
Lunge, Leber, und Wirbelsäule.
Die intensitätsmodulierte Strahlenthera-
pie (IMRT) ist eine Weiterentwicklung der 
3D-Strahlentherapie, bei der über hunderte 
bis tausende kleine Subfelder oder Teilstrahlen 
behandelt werden, sodass die Strahlen zwar 

Bei der hypofraktionierten Bestrahlung wird mit höherer Strahlendosis, dafür weniger oft bestrahlt.
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Primar Univ.-Prof. Dr. Hans Geinitz, Leiter der Ra-
dioonkologie im Ordensklinikum Linz, Barmher-
zige Schwestern
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„Der Bereich der Radioonkologie 
ist ein innovativer, in dem sich viel 
Neues tut. In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich etwa bezüglich Do-
sisanpassung und -verteilung sowie 
Präzision viel verbessert und bei den 
Fraktionsschemata viel verändert.“

„permanent“ durch den Tumor laufen, aber 
gleichzeitig das getroffene gesunde Gewebe 
variiert. Auch die Strahlenintensität innerhalb 
des Tumors kann verändert werden. Die IMRT 
ist zum Beispiel bei Prostatakrebs, Hirntumo-
ren, Tumoren im Kopf-Halsbereich, Tumoren 
des Verdauungstrakts und im Genitalbereich 
einsetzbar.

Radio-Chemotherapie: Die Strahlentherapie 
von außen erfolgt in Kombination mit Che-
motherapie. Hierbei erhöhen die eingesetz-
ten Chemotherapien die Strahlenempfindlich-
keit des Tumorgewebes, wodurch die Effizienz 
der Strahlentherapie steigt. Nur wenige Che-
motherapeutika sind für die simultane Anwen-
dung mit ionisierender Strahlung geeignet.

50 bis 60 Prozent der Krebskranken werden heute 
geheilt. Tendenz ist steigend. Die Strahlentherapie 
ist unverzichtbarer Teil der onkologischen Therapie. 
„Die Radioonkologie ist ein sehr komplexes Feld, 
das sich schnell weiterentwickelt. Jede Behand-
lung wird individuell auf den Patienten abgestimmt. 
In den vergangenen zehn Jahren hat sich bezüg-
lich Präzision, Dosisverteilung und -anpassung so-
wie in den Fraktionsschemata sehr viel verbessert. 
Die Nebenwirkungen werden von vielen Patienten 
immer noch überschätzt, viele Ängste sind heute 
unbegründet.

Die ionisierte Strahlung bewirkt einen DNA-Scha-
den in der teilungsaktiven Tumorzelle, sodass sie 
sich nicht mehr teilen kann oder den Zelltod erlei-
det. Gesunde Gewebe, die eventuell eine geringe 
Strahlenmenge abbekommen, verfügen über bes-
sere Regenerationsmechanismen und können eine 
Schädigung durch Strahlen besser kompensieren.

Wie wirkt die 
Strahlentherapie?
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Therapie zur Zahnsanierung und verwenden 
während der Strahlung zum Beispiel schüt-
zende Fluoridschienen“, erklärt der Primar.
im Achsel- und Leistenbereich: Schwellung 
der Extremitäten durch Lymphödeme
Brust: Rötung, Überwärmung und Schwellung, 
sehr selten entzündliche Veränderungen in der 
Lunge. Geinitz: „Es kommt zu keiner Verbren-
nung, wie Brustkrebspatientinnen öfter mei-
nen, denn es wird keine thermische Energie 
übertragen.“ Als Spätfolge kann es manchmal 
zu Veränderungen in Form und Konsistenz der 
Brust kommen. Bei einer Strahlenfibrose ver-
härtet sich das Gewebe an der bestrahlten 
Stelle. 
Bauchraum und Becken: Verdauungsstö-
rungen wie Durchfall, Blähungen, Verstopfung, 
Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Probleme beim 
Harnlassen.

Während der Bestrahlungsserien soll man den All-
tag so gut als möglich normal leben, starke körper-
liche und seelische Belastungen meiden. Von Chlor-
wasser, Sauna, Thermalwasser und zu viel Sonne 
wird abgeraten, vom Rauchen sowieso. Keine rei-
zenden Pflegeprodukte verwenden oder kratzende 
Kleidung tragen. Bewegung nach der Bestrahlung 
ist förderlich. 

Mag. Christine Radmayr

Je zielgenauer, desto nebenwirkungsärmer
Je besser die Bildgebung, desto präziser die The-
rapie und umso geringer die Nebenwirkungen. Ziel 
ist es, stärkere Spät-Nebenwirkungen unter der 
Fünf-Prozent-Grenze zu halten.
„Lokale Nebenwirkungen während bis einige Wo-
chen nach der Bestrahlung können auftreten. Auch 
Müdigkeit kommt häufig vor, die nach Therapieen-
de verschwindet“, erklärt Radioonkologe Primar 
Hans Geinitz. Strahlentherapie wird auch von al-
ten Menschen gut vertragen und ist für Patienten 
mit Herzschrittmacher möglich, wenn er nicht im di-
rekten Bestrahlungsfeld liegt. Vorher und nachher 
sollte man das Gerät kontrollieren lassen. 
Nebenwirkungen generell: Bestrahlte Haut kann 
mit Rötung, Jucken, Trockenheit und Schmerzen im 
bestrahlten Bereich reagieren. Haare fallen nur aus, 
wenn das Gehirn bestrahlt wird. Die Fruchtbarkeit 
ist in Gefahr, wenn Geschlechtsorgane im Bestrah-
lungsareal liegen.

Lokale akute Nebenwirkungen:
im Kopf-Hals-Bereich: Schleimhautentzün-
dungen, Schluckbeschwerden, Mundtro-
ckenheit, Änderungen des Geschmackssinns, 
Heiserkeit. „Parodontose und Karies kön-
nen Spätfolgen sein, daher raten wir vor der 

Intraoperative Strahlenthe-
rapie (IORT):
Bestrahlt wird zum Beispiel 
bei Brustkrebs noch in Nar-
kose nach der Entfernung 
des Tumors. 
Das ist eine Alternative zur 
äußeren Bestrahlung etwa 
bei lokalisiertem Brustkrebs 
im Anfangsstadium.

Foto: Werner Harrer
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Das Zwerchfell (im Griechischen Diaphragma für 
Trennwand) ist der wichtigste Atemmuskel. Sobald 
sich die kuppelförmige Muskelplatte, die Brust- 
und Bauchhöhle voneinander trennt, zusammen-
zieht, vergrößert sich der Brusthöhlenraum, ein 
Unterdruck entsteht. Über die geöffnete Stimmrit-
ze im Kehlkopf wird nun wie bei einem Blasebalg 
Luft eingesogen. Beim Entspannen des Zwerchfells 
wird sie wieder herausgepresst. Dem Schluckauf 
liegt ein zuckender Zwerchfellkrampf zugrunde, der  
einen tiefen Atemzug auslöst. Gleichzeitig ver-
schließt sich aber reflexartig die Stimmritze (im 
Griechischen Glottis für Mundstück). Die Atemluft 
prallt von außen dagegen und erzeugt so das cha-
rakteristische „Schnackerl“-Geräusch, erklärt der 
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde  
Dr. Georg Fleischhacker aus Thalheim bei Wels.

Schluckauf ist Nervensache
Das Kommandozentrum für jeden Atemvorgang 
liegt im Hirnstamm. Dort entspringt unter ande-
rem auch der Nervus phrenicus, der Zwerchfellnerv, 
der für die Zwerchfellbeweglichkeit sorgt und so-
mit auch am Schluckauf beteiligt ist. Im Bereich der 

Er ist unangenehm und obendrein auch 
noch peinlich, wenn er ausgerechnet im 
unpassendsten Moment einsetzt. Meist 
vergeht das harmlose „Schnackerl“ 
schnell wieder ganz von selbst. Der laut-
starke Atemzug kann aber chronisch 
werden und durchaus auch ein ernstes 
Krankheitszeichen sein.

Halswirbelsäule tritt er in mehreren Verästelungen 
aus dem Rückenmark aus, formt sich unter der 
Halsmuskulatur zum Strang und zieht von dort zum 
Zwerchfell hinab. Für die Funktion der Glottis ist der 
Nervus recurrens („der Rückläufige”) zuständig, der 
ebenfalls im Halsbereich von einem Ast des zehn-
ten Hirnnervs (Nervus vagus) abzweigt, einen Um-
weg über den Brustkorb nimmt und von dort zurück 
zum Kehlkopf verläuft. Wegen ihrer Länge und ihres 
komplizierten Verlaufs sind N. phrenicum und N.  
recurrens besonders empfindlich für Störeinflüs-
se, die sich auch über mehrere Querverbindungen 
weiterleiten und unter anderem einen Schluckauf 
(imLateinischen Singultus für Schluchzen, Röcheln)  
herbeiführen können. 

Hastiges Schlucken, sehr heiße oder auch sehr kalte 
Speisen und Getränke, scharfe Gewürze, kohlen-
säurehaltige Getränke – sie sind häufig schuld an  
lästigem, aber harmlosen Schnackerl. 
Als verlässlichster Auslöser von Schluckauf gilt ein 
Übermaß von Alkohol. „Einer bislang unbewie-
senen Theorie zufolge gewinnt das Stammhirn im 
Rausch gegenüber dem Großhirn die Oberhand 
und gibt den entsprechenden Nervenbahnen ein 
‚Schluckauf-Signal‘ mit auf den Weg“, vermutet  
Dr. Fleischhacker. Die Vorstellung vom hicksenden 
Betrunkenen ist also durchaus wirklichkeitsgetreu. 
Mitunter können Nervosität, Erschrecken oder Är-
ger Schluckauf in Gang setzen. In der Schwanger-
schaft, wenn der Embryo gegen das Zwerchfell 
drückt, kann sich Schluckauf häufen. 

Schluckauf:  
lästig,  
harmlos – 
oder doch  
nicht? 
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Jeder harmlose Schluckauf beruhigt sich meist 
schon nach wenigen Minuten ohne weiteres Zu-
tun. Trotzdem kursieren allerlei mehr oder weniger 
verlässliche Ratschläge, um einen Schluckauf um-
gehend zu beenden. Ziel ist, den Betroffenen ab-
zulenken und seine Atmung zu entspannen. Einen 
kalten Messerrücken unter der Nase hin- und herzu-
schieben und dabei die Luft anzuhalten – das ist si-
cher einer der skurrilsten und buchstäblich atembe-
raubendsten Tipps und etwas spannender als der 
oft empfohlene Gedanke an sieben Glatzenträger. 
Meist hilft es eher, in kleinen Schlucken schnell ein 
Glas eiskaltes Wasser oder etwas reinen Zitronen-
saft zu trinken. Die Nase zuhalten und die Ausatem-
luft dagegen pressen, das erhöht den Kohlendio-
xidgehalt im Blut und hat offenbar den gleichen, 
Schluckauf stillenden Effekt wie das Atmen in ein 
Plastiksackerl. Sich fest auf einen bestimmten Ge-
danken konzentrieren, etwa auf ein nettes Ereig-
nis am Vortag oder eine anstehende Einkaufsliste, 
auch das zeigt manchmal Wirkung. Und es kann so-
gar nützlich sein, den vom Schnackerl Geplagten 
zu erschrecken – auch diese Ablenkung kann den 
Schluckaufreflex stoppen.
Es sind aber Extremfälle bekannt, wo Betroffene 
stunden-, ja sogar jahrelang davon gequält wer-
den. Wenn das „Schnackerlstoßen“ länger als 
48 Stunden anhält, spricht man bereits von chro-
nischem Schluckauf. „Dann sollte man unbedingt 
einen Arzt um Rat fragen. In seltenen Fällen kann 
das Schnackerl nämlich mit einem Gesundheits-
problem zusammenhängen“, warnt der Thalheimer 
HNO-Facharzt. 

Chronisches Schnackerl ist kein Spaß
Die Refluxkrankheit, bei der Mageninhalt in die 
Speiseröhre zurückfließt, kann Folge eines Zwerch-
fellbruchs (Hiatushernie) sein. Entzündungen im 
Magen-Darmbereich wie die Gastritis oder Ent-
zündungen der Bauchspeicheldrüse oder der Le-
ber- und Gallenwege können den Zwerchfellnerv 
irritieren. Sodbrennen, Ausstülpungen in der Spei-
seröhre (Divertikel) – all diese Krankheitsbilder lie-
gen im Einzugsbereich des Nervus recurrens, der 
mit dem Zwerchfellnerv kommuniziert.
Ausbuchtungen der Bauchschlagader (Aortenan- 
eurysmen) liegen in der Nachbarschaft des Zwerch-
fellnervs, wodurch ebenfalls ein chronischer 
Schluckauf-Reflex ausgelöst werden kann. Das gilt 
auch für chirurgische Eingriffe im Bauchraum.
Störungen der Schilddrüsenfunktion haben weitrei-
chende Folgen auf Stoffwechselvorgänge und ver-
schiedene Nervenaktivitäten, und können sowohl 
den Zwerchfellnerv als auch den Nervus recurrens 
ungünstig beeinflussen. Das gilt auch für den Dia-
betes mellitus, die Zuckerkrankheit, der bekannt-
lich in fortgeschrittenem Stadium Nervenschäden 
bewirkt.

Schluckauf:  
lästig,  
harmlos – 
oder doch  
nicht? 

Schluckauf haben alle Kinder schon im Mutterleib. 
Vermutlich trainieren sie auf diese Weise den Atem-
reflex. Sogar Säuglinge haben noch recht häufig 
Schluckauf – vielleicht hilft er, zur besseren Nah-
rungsaufnahme Luft aus dem Magen zu befördern. 
Beim Erwachsenen hingegen hat Schluckauf ver-
mutlich keinerlei sinnvolle Funktion. 

Dr. Georg Fleischhacker, Facharzt für Hals-, Na-
sen- und Ohrenerkrankungen in Thalheim bei Wels
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„Wer glaubt, durch die Einnahme 
eines verschriebenen Medikaments 
vermehrt Schluckauf zu bekommen, 
darf dieses keinesfalls eigenmächtig 
absetzen, sondern nur mit ärztlicher 
Absprache.”
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Tumore im Halsbereich und in Hirnstrukturen, ob 
gut- oder bösartig, können Nerven bedrängen, die 
mit dem Nervus recurrens in Verbindung stehen. 
Schädel-Hirn-Traumen und Multiple Sklerose gehö-
ren zu weiteren Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems, bei denen Schluckauf auftreten kann. 
Vergrößerte Lymphknoten im Brust- und Bauchraum 
können den Zwerchfellnerv beeinträchtigen. Bei 
Speiseröhren- und Bronchialkrebs ist Schluckauf 
ebenfalls ein mögliches Begleitsymptom.
Eine Reizung des Zwerchfellnervs kann passieren, 
etwa wenn der Hals zur Einführung des Atemtu-
bus stark überstreckt werden muss. Ähnlich wird 
eine Magenspieglung durchgeführt – auch sie kann 
möglicherweise chronischen Schluckauf nach sich 
ziehen. Besonders heikel sind auch Operationen im 
Halsbereich, weil während solcher Eingriffe oft un-
mittelbarer neben dem Nervus recurrens operiert 
wird. Wenn Schluckauf erstmals nach dem Einset-
zen eines Herzschrittmachers auftritt, verursachen 
möglicherweise ungünstig platzierte Elektroden un-
gewollt eine Zwerchfellerregung.
Eine Reihe von Medikamenten, unter anderem 
bestimmte Entzündungshemmer, einige Schlaf- 
und Beruhigungsmittel, Chemotherapeutika und 
Schmerzmittel sind dafür bekannt, als Nebenwir-
kung Schluckauf auszulösen.
Nicht zuletzt sind Herz-Kreislauferkrankungen häu-
fig Ursache von chronischem Schluckauf. Herzinfarkt, 
Herzschwäche, Sportlerherz, Aneurysmen, also Ge-
fäßausstülpungen – auch solche Krankheitssignale 
gelangen wiederum durch Entzündungsmediatoren 
und andere Botenstoffe über zwischengeschaltete 
Nervenverbindungen an den Zwerchfell- und den 
Recurrensnerv.
„Ein chronischer Schluckauf belastet die Betrof-
fenen mitunter derart, dass sie eine Depression 
oder andere psychische Probleme entwickeln“, be-
richtet Dr. Fleischhacker. Schon deshalb muss ver-
sucht werden, eine genaue Diagnose und entspre-
chende Behandlung durchzuführen.

Untersuchungen auf Herz und Nieren
Je nach Verdachtshinweisen wird der Arzt dem 
Schluckauf mit speziellen Untersuchungen auf den 
Grund gehen, um ernsthafte Erkrankungen auszu-
schließen beziehungsweise gezielt behandeln zu 
können. Ein ausführliches Arzt-Patientengespräch 
und eine Blutuntersuchung stehen immer am An-
fang des Diagnosewegs. Je nach Fragestellung fol-
gen möglicherweise Untersuchungen von Ohren 
und Rachenraum, Ultraschallkontrollen des Hals- 
oder Bauchraums, Magenspiegelung, Röntgen- be-
ziehungsweise Computertomografien des Kopfes, 
EKG oder EEG (Gehirnstromkurven). Atemfunkti-
onstest und MR (Kernspin) könnten weitere notwen-
dige Diagnoseschritte sein, bevor die Entscheidung 
für die richtige Behandlung einer eventuell beste-
henden Grunderkrankung getroffen werden kann. 
Chronischer Schluckauf tritt aber gar nicht selten  
ohne erkennbare Ursache auf – er wird als idiopa-
thischer Schluckauf bezeichnet.

Schluss mit Schluckauf
Wenn Sodbrennen der Übeltäter ist, werden Säu-
rehemmer verordnet. „Ansonsten können wir mit 
krampflösenden Medikamenten, also Anti-Epilepti-
ka und Beruhigungsmitteln auf Basis von Benzodia-
zepinen häufig Erfolge verzeichnen. Leider ist DAS 
Allheilmittel gegen chronischen Schluckauf noch 
nicht entdeckt“, bedauert Dr. Fleischhacker. Als hilf-
reich gelten auch kühle Bauchwickel, Akupunktur, 
entspannende Atemtechniken und Hypnose. Und 
wer ein wenig Aberglaube in sich trägt, mag sich 
einfach dran erinnern, dass bei jedem Schnackerl 
jemand an einen denkt.

Klaus Stecher

Heftiger Schluckauf, der gemeinsam mit auf-
fälligen Symptomen wie zum Beispiel starken 
Kopfschmerzen, Schwindel, Sprachstörungen, 
Sehstörungen, Lähmungen, Krämpfen oder 
Übelkeit einhergeht, kann ein Hinweis auf ei-
nen akuten Schlaganfall sein. Achtung Lebens-
gefahr! Sofort den Notarzt rufen!
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Im Gesundheitscheck✓

Ein Gesundheitstipp für mich von meinen Eltern ... Alles ist erlaubt – mit 
Maß und Ziel. 

Sportlich bin ich … fast nur auf der Bühne. 

Ich entspanne mich beim… Saunieren.

Mein liebstes gesundes Es-
sen sind ... gefüllte Zucchini.

Meine liebste kulinarische Sünde ist … ein  
Leberkas-Semmerl! 

Ärzte und Ärztinnen sind für mich … großartige 
Menschen.

Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … hoffentlich bald 
wieder. 

Auf gesund-in-ooe.at gefällt mir … der Ärztefinder. 

Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... weniger Rauchen. 

Sport nutze ich, um ... danach und zwischenzeitlich ein Bier zu trinken. 
 

Meine größte Gesundheitssünde ist … Autofahren.

✓
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Manuel Normal ist Musiker und 
Produzent, der das erste FM4 
Band Startup gewann. Mit seiner 
Manuel Normal Band stand er 
unter anderem schon beim Rock 
am Ring in Nürburg, beim Hurri-
cane-Festival oder dem Donauin-
selfest auf der Bühne. Zum zehn-
jährigen Bestehen hat sich die 
Band mit der Single „Wind“ be-
schenkt, nächstes Jahr folgt das 
vierte Album. Doch was ist ei-
gentlich „normal“ für den Künst-
ler? „Normalerweise bedeutet 
normal für mich, nicht normal zu 
sein. Nor Men (englischer Wort-
witz :-)) sind meist furchtbar. Doch 
es wäre alles so einfach, wenn 
Toleranz so selbstverständlich 
wäre wie der tägliche Gang zur 
Toilette.“
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Bezahlte Anzeige

Die Digitalisierung wird das Bankenge-
schäft in den kommenden Jahren von 
A wie Anlageberatung bis Z wie Zah-
lungsverkehr enorm verändern. 93,6 
Prozent aller Transaktionen erledigen 
Kunden von Raiffeisen OÖ bereits elek-
tronisch, nur mehr 6,4 Prozent werden 
am Bankschalter beauftragt. Darüber hi-
naus haben Kunden im ersten Halbjahr 
die Kontaktlos-Bezahlfunktion mittels 
„NFC“ rund 5,6 Millionen Mal genutzt. Im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres waren 
es noch 2,2 Millionen.

„Wir wollen unsere Kunden gleicherma-
ßen mit guter Beratung, als auch mit ex-
zellenten digitalen Angeboten begeistern, 
denn die Bedürfnisse der Kunden werden 
zunehmend differenzierter. Als Bank, die 
besonders stark in der Region verankert 
ist, möchten wir unseren Kunden die 
Möglichkeit bieten, ihre Bankgeschäfte 
über alle Kanäle optimal abzuwickeln“, 
sagt Dr. Heinrich Schaller, Generaldirek-
tor der Raiffeisenlandesbank OÖ. 

Von Handy zu Handy in ein paar
Sekunden

Bereits bis zu 30 Millionen Transaktionen 
pro Monat wickeln Kundinnen und Kun-

den von Raiffeisen Österreich bargeldlos 
ab. Mit „ZOIN“ wird seit Herbst ein neues 
Produkt angeboten, das in Kooperation 
mit Payment Services Austria entwickelt 
wurde. Es macht Zahlungen von Handy 
zu Handy in Echtzeit möglich, dazu ist 
keine IBAN- und BIC-Eingabe erforder-
lich. Der Empfänger bekommt den Betrag 
direkt auf seinem Konto gutgeschrieben, 
dem Überweiser wird er sofort abge-
bucht. Damit lassen sich Zahlungen unter 
Privatpersonen ganz einfach erledigen. 

Innerhalb weniger Klicks zu Raiffeisen

Seit kurzem ist auch der Kontowech-
sel zu Raiffeisen Oberösterreich noch 
einfacher. Durch eine Kooperation mit 
dem Berliner FinTech FinReach können 
Konten in wenigen Minuten zu Raiff-
eisen OÖ transferiert und alte Konten 
zum gewünschten Datum geschlossen 
werden, ganz ohne lästigen Papierkram. 
Auf der Homepage jeder Raiffeisen-
bank in Oberösterreich befindet sich ein 
„Kontowechselservice“-Link.

Hier gibt man wie gewohnt die Online-
Banking Daten der bisherigen Bank ein 
und schon beginnt der Prozess. Das 
Programm startet automatisch mit der 

Analyse des Kontos und listet Lastschrif-
ten, Daueraufträge und Zahlungseingän-
ge übersichtlich auf. Lastschriften und 
Zahlungseingänge können automatisch, 
Daueraufträge müssen manuell auf die 
neue Kontoverbindung übertragen wer-
den. Auch die Schließung des alten Kon-
tos ist direkt und ohne weiteren Aufwand 
möglich.

„Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kun-
den die besten Lösungen und damit 
echten Mehrwert zu bieten. Wir entwi-
ckeln selbst, wollen aber auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen kreativen 
Unternehmen verstärken“, so Generaldi-
rektor Schaller. 

Raiffeisenlandesbank OÖ: Digitale 
Innovationen ebnen Weg in die Zukunft

Foto: iStock

Mit dem Electronic Banking war 
Raiffeisen Oberösterreich Vorreiter. 
Bereits 1988 wurde die erste ELBA-
Lösung für Firmenkunden entwickelt 
und flächendeckend angeboten. 
Privatkunden können seit 1997 über 
ELBA-internet ihre Bankgeschäfte 
bequem erledigen. 

Pionierarbeit im
Online-Banking

Die neue Funktion ZOIN der ELBA-pay App ermöglicht Transaktionen bequem von Handy zu Handy.
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Die Entscheidung für zukunftsorientierte Anlageformen setzt Vertrauen voraus. Die KEPLER-FONDS 
Kapitalanlagegesellschaft zählt im Ranking unabhängiger Ratingagenturen seit Jahren zu den besten 
Vermögensverwaltern in Österreich und Deutschland. Damit profitieren Sie bei der Geldanlage von 
profundem Wissen und mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung. 

Vertrauen auch Sie auf die Wertpapierexperten in Ihrer Raiffeisenbank!

Ausgezeichnet 
anlegen
ist Vertrauenssache Jetzt in

KEPLER 
Fonds

investieren!

Diese Marketingmitteilung stellt kein Angebot, keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung, Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder Finanzanalyse 
dar. Sie ersetzt nicht die Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen 
Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Aktuelle Prospekte (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei 
der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich.

www.raiffeisen-ooe.at 


