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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser

Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Blut ist nicht nur die Versorgungsquelle 

für unseren Körper. Blut sagt auch viel 

über unseren Gesundheitszustand aus 

– und kann zur Rettung für andere Men-

schen werden. 

„Blut ist ein ganz besonderer Saft“: Das sagte 

schon Goethe – und zwar mit Recht. Blut 

versorgt unsere Organe mit Sauerstoff und 

Nährstoffen. Blut transportiert Hormone z.B. 

vom Gehirn in den ganzen Körper und ist 

damit ein Transportmittel für wichtige Boten-

stoffe. Blut stellt Abwehrkräfte bereit, wenn 

mikroskopisch kleine Eindringlinge über un-

seren Körper herfallen. Doch dank moderner 

Labormedizin kann der rote Saft noch viel mehr. 

Egal ob Blutzucker, Blutfette oder Blutdruck: 

Werte rund ums Blut sagen viel über unseren 

Gesundheitszustand aus. Auch die Diagnose 

vieler Infektionskrankheiten beginnt mit einem 

Bluttest. Diese Flüssigkeit kann uns daher dazu 

anregen, über unsere Gesundheit und unseren 

Lebensstil nachzudenken. Sie kann uns aber 

auch dazu motivieren, anderen Menschen zu 

helfen. Blut lässt sich nicht künstlich herstellen. 

Viele Patienten würden jedes Jahr sterben, 

stünden nach Unfällen oder bei Operationen 

nicht ausreichend Blutkonserven zur Verfügung. 

Blut kann man nicht kaufen – nur schenken. 

Wer gesund ist und sich bisher noch nicht mit 

dem Thema Blutspende auseinander gesetzt 

hat: Denken Sie morgen darüber nach. Dann 

gibt es wahrscheinlich schon übermorgen einen 

Menschen, der es Ihnen danken wird. 

 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Blut – Transportmittel 

und Informationsquelle: 

In einem Schwerpunkt 

beleuchtet Human ver-

schiedene Aspekte rund 

um den roten Körpersaft. 

Gleich zwei Beiträge der aktuellen Ausgabe 

behandeln das Thema Kinder, darunter die 

Möglichkeiten vorgeburtlicher Diagnostik 

und Therapie, ohne die viele Babys gar nicht 

oder nicht gesund zur Welt kommen könnten. 

Wachsen die Kinder dann heran, wecken 

schon bald Computer und Fernseher ihre 

Neugierde. Zu viel davon tut Kindern jedoch 

nicht gut. Human gibt Eltern Tipps, wie sie 

das richtige Maß fi nden. Dass sich Vater und 

Mutter dabei nicht immer einig sind, betrifft 

nicht nur den Nachwuchs: Konfl ikte in der 

Partnerschaft gehören zum Alltag und be-

einfl ussen unsere Gesundheit. Wir berichten 

über die Zusammenhänge.

Schöne, gesunde Beine, wer will die nicht? 

Krampfadern, Besenreiser und Co. stehen 

diesem Wunsch entgegen, doch es gibt eine 

ganze Reihe von Möglichkeiten zur Behand-

lung. Venenprobleme an den Beinen und aller-

gischer Schnupfen haben eines gemeinsam: 

Sie sind beide weit verbreitet. Allergien können 

die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. 

Lesen Sie darüber, warum eine Behandlung 

so wichtig ist. Bei Allergien kommen häufi g 

auch alternativmedizinische Angebote zum 

Einsatz. Eines davon ist die Traditionelle Chi-

nesische Medizin. Ying Wang, in Linz tätiger 

Arzt aus Shanghai, erzählt in Human von den 

Weisheiten der fernöstlichen Lehre.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Blut: Spiegelbild der Gesundheit

„Das Edelste, was am Menschen ist, das ist Blut, 
wenn es gut will. Aber das Ärgste, das am 
Menschen ist, das ist Blut, wenn es übel will.“

Meister Eckhart (1260 – 1327), deutscher Mystiker 
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Muskelkranke Kinder sind in ihrer Bewe-

gungsfähigkeit stark eingeschränkt. Für sie 

und ihre Eltern wird das Leben zu einer oft 

schwierigen Herausforderung. Der Verein 

Marathon (www.verein-marathon.at) nimmt 

sich seit mehr als zehn Jahren der Probleme 

dieser Kinder und ihrer Familien an – und 

erhielt dabei kräftige Unterstützung: Im 

Rahmen eines Benefi zkonzerts des Kiwanis-

Clubs Enns-Donauwinkel im Linzer Bruck-

nerhaus übergaben die Kiwanier dem Verein 

eine Spende von 10.000 Euro. Die Ärztekam-

mer für OÖ freut sich, dass sie den Kontakt 

zwischen den beiden Institutionen herstellen 

durfte. Einer ihrer Funktionäre, Dr. Rudolf 

Schwarz, stv. Fachgruppenleiter für Kinder- 

und Jugendheilkunde, gestaltet den Verein 

Marathon seit seiner Gründung wesentlich 

mit. Dafür wurde er 2008 auch mit dem 

Äskulap-Humanitätspreis ausgezeichnet. 

Vizepräsident MR Dr. Klaus Haslwanter gra-

tulierte im Namen der Ärztekammer für OÖ 
Spende für muskelkranke Kinder v.l.: H. Mick, H. Ferlesch, B. Oberleitner, P. Müller, J. 
Kubik, Dr. Haslwanter, LAbg. Manhal, H. Leisser, Dr. Schwarz. 

Musik für muskelkranke Kinder

Gesundheitspanorama

„clever&cool“ hat gewonnen! Das gemeinsame 

Projekt des Instituts Suchtprävention und der 

Polizei OÖ erreichte im Rahmen des Gesund-

heitspreises der Stadt Linz den ersten Platz 

in der Kategorie „Gesundheitseinrichtungen, 

Initiativen, Betriebe“. Bei „clever&cool“ handelt 

Gesundheitspreis: Schüler haben die Nase vorn

dem Kiwanis-Club und dem Verein Marathon 

und freute sich besonders mit Dr. Schwarz: 

„Er ist ein Beispiel dafür, wie sehr sich viele 

Ärztinnen und Ärzte ehrenamtlich und in der 

Freizeit für ihre Mitmenschen einsetzen.“ Vor 

Ort beim Benefi zkonzert waren auch Brigitte 

Oberleitner, Obfrau des Vereins Marathon, 

es sich um ein Programm für die achte Schul-

stufe. Ein ganzes Schuljahr setzen sich die 

Jugendlichen mit Sucht- und Gewaltpräven-

tion, sozialem Lernen und anderen Themen 

auseinander, die ihre Lebenskompetenzen 

stärken sollen. Sieger im Bereich der Schulen 

und Bildungseinrich-

tungen ist die Schule 

der Kreuzschwestern 

mit ihrem Projekt „Hal-

tung zeigen“. Dabei 

geht es um die richtige 

Sitzhaltung beim langen 

Arbeiten am Schreib-

tisch, tägliche kurze 

Bewegungsübungen 

inklusive. Ausgezeich-

net wurde auch das 

Krankenhaus der Elisa-

bethinen für sein geri-

atrisch-onkologisches 

Behandlungskonzept, 

Landtagsabgeordnete Dr. Elisabeth Manhal 

in Vertretung des Landeshauptmanns, Diri-

gent Mag. Heinz Ferlesch und vom Kiwanis-

Club Enns-Donauwinkel Präsident DI Peter 

Müller, Moderator DI Hermann Mick, Kon-

zertorganisator Mag. Josef Kubik und Ing. 

Herbert Leisser.

das speziell auf die Bedürfnisse älterer Men-

schen mit Krebs eingeht. Die Stadt Linz zeich-

net jährlich innovative Gesundheitsprojekte 

aus. Die jeweils ersten drei Plätze  aus drei 

Kategorien wurden von einer Jury, in der unter 

anderem das Land OÖ und die Ärztekammer 

für OÖ vertreten waren, aus 26 eingereichten 

Projekten ausgewählt. 
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Autor Thomas Hartl

Dr. Wolfgang Ziegler

Stationssekretärinnen übernehmen wichtige Verwaltungsaufgaben im Spital.

Human-Journalist ausgezeichnet Mehr Urlaub, 
weniger bezahlter 
Krankenstand

Spitäler: Ausbildung für das 
Stationssekretariat

Gesundheitspanorama

Human-Journalist und Autor Dr. Tho-

mas Hartl ist einer der drei Preisträger 

des ARGUS-Journalistenpreises 2010 

zum Thema „Richtiger Umgang mit An-

tibiotika“. Die Preisverleihung findet im 

Rahmen einer Tagung der Paul-Ehrlich-

Gesellschaft in Bad Honnef (Deutschland) 

statt. Die gemeinnützige Argus-Stiftung 

(Antibiotika: Richtiger und Gewissenhafter 

Umgang Schützt) tritt sowohl gegen den 

übermäßigen, sorglosen Gebrauch von 

Antibiotika als auch gegen unberechtigte 

Ängste ein und fördert die Erforschung 

neuer Infektionstherapeutika.

Mit einem Vorschlag, wie man der stei-

genden Zahl der Krankenstände begegnen 

könne, ließ Dr. Wolfgang Ziegler, Obmann 

der Sektion der Allgemeinmediziner in der 

Ärztekammer für OÖ, aufhorchen.  „Man 

könnte jedem Arbeitnehmer zwei Urlaubs-

tage mehr im Jahr geben, dafür zählt der 

erste Tag des Krankenstandes als Urlaub. 

Wer bisher manchmal ‚blau’ gemacht hat, 

überlegt sich das dann wahrscheinlich 

zweimal. Für Menschen mit schweren bzw. 

chronischen Krankheiten müsste man na-

türlich Sonderregelungen einführen“, so Dr. 

Ziegler. Er reagiert damit auf den Vorschlag 

der OÖ Wirtschaftskammer, Patienten und 

ihre Ärzte beim Thema Krankenstand stär-

ker zu kontrollieren. Das ist für Dr. Ziegler 

nämlich in der Praxis nicht umsetzbar: 

„„Man kann nicht jede Krankheit exakt 

messen. Wenn mir mein Patient sagt, dass 

er unter starker Migräne leidet, muss ich 

ihm das erst einmal glauben. Es wäre doch 

Unsinn, jeden im Spital zur Beweisfi ndung 

in die Röhre zu schieben.“ Außerdem wür-

de der Vorschlag der Wirtschaftskammer 

Patienten unter Generalverdacht stellen 

und das Vertrauensverhältnis zum Haus-

arzt belasten, so Dr. Ziegler. 

Patientenaufnahme, Schriftverkehr, Unter-

suchungen koordinieren: Die organisato-

rischen Aufgaben in einem Krankenhaus, 

die zusätzlich zur eigentlichen Behandlung 

und Pfl ege anfallen, sind zahlreich und viel-

fältig. Der Beruf der / des Stationssekretär/-

in wird in Zukunft immer wichtiger. Die Me-

dizinische Fortbildungsakademie OÖ in Linz 

(MedAk) bietet daher einen einschlägigen, 

berufsbegleitenden Lehrgang an, der den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern das nö-

tige Wissen über Stationsorganisation und 

medizinische Grundlagen vermittelt sowie 

Angebote für erfolgreiche Kommunikation, 

Zeit- und Stressmanagement enthält. Die 

Ausbildung umfasst 110 Einheiten (zu je 

45 Minuten) für das Einsteiger-Modul und 

147 Einheiten für das Aufsteiger-Modul. 

Personen mit abgeschlossener Kranken-

pfl egeausbildung können auf Grund ihres 

Vorwissens direkt in das Aufsteiger-Modul 

eintreten: Der nächste Kurs startet im Sep-

tember 2011 und es sind noch Plätze frei. 

Einen Kurs für Neueinsteiger gibt es wieder 

im Frühjahr 2012. 

Nähere Infos zur Ausbildung zur/zum ge-

prüften Stationssekretär/-in erhalten Sie bei 

der MedAk: Tel.Nr. 0732 / 77 83 71 -314 

(Ansprechpartnerin Sandra Schander), 

www.medak.at. 
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Blut: Ein Saft, der es in sich hat

In der Blutzentrale Linz gehört die Arbeit mit dem roten Lebenssaft zum Alltag. 

Schwerpunkt Blut I

Der Blutkreislauf ist ein perfektes logistisches Trans-
portunternehmen. In einem 96.000 Kilometer langen 
Leitungssystem versorgt es den Körper und Milliarden 
Zellen mit „Treibstoff“. Aber: Blut ist ein ganz besonde-
rer Saft, der durch nichts zu ersetzen ist. Von Elisabeth 
Dietz-Buchner.

Das Herz als Taktgeber des Lebens trans-

portiert pro Schlag rund 70 Milliliter Blut. 

Das sind fast fünf Liter pro Minute. Im Lauf 

eines Lebens werden durchschnittlich 180 

Millionen Liter Blut durch den Körper ge-

pumpt. Als lebenswichtiges Transportmittel 

des menschlichen Körpers nimmt Blut an der 

einen Stelle etwas auf und bringt es dorthin, 
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Rote Blutkörperchen in einem dichten Netz von Fibrinfäden, wie sie bei der natürlichen 
Blutgerinnung entstehen.Lesen Sie weiter auf Seite 8

www.gesundesooe.at

wo es benötigt wird – eine logistische Spit-

zenleistung. Die roten Blutkörperchen (Ery-

throzyten) transportieren den Sauerstoff von 

der Lunge zu den Körperzellen und Organen 

und nehmen von dort aus das entstandene 

Kohlendioxid wieder mit zurück zur Lunge. 

Die im Darm aufgenommenen Nährstoffe wie  

Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate verteilt das 

Blut über den ganzen Körper. Andere lebens-

wichtige Stoffe wie Hormone und Abwehr-

stoffe gelangen über den Blutkreislauf von 

ihrem Entstehungsort z.B. im Gehirn an die 

Wirkstätten. Der Blutkreislauf ist demzufolge 

Lieferant und „Müllentsorger“ zugleich. 

Spezialisten am Werk
Beim Transportunternehmen Blut sind nur 

„Spezialisten“ am Werk. Die Erythrozyten 

sind die „Platzhirsche“ unter den festen 

Bestandteilen im Blut. Bis zu 30 Billionen 

besitzt der Mensch davon. Ihre Lebensdau-

er beträgt 80 bis 120 Tage. Pro Sekunde 

„Leben wie jedes andere Kind“

Julian leidet an Hämophilie. Bei der 

„Bluter-Krankheit“ gerinnt das Blut aus 

Wunden nicht oder nur sehr langsam. 

Dreimal wöchentlich erhält Julian vor-

sorglich das antihämophile Globulin A, 

besser bekannt als Faktor VIII. Bei einer 

Verletzung muss zusätzlich eine be-

stimmte Menge des lebensnotwendigen 

Gerinnungsfaktors gespritzt werden, 

damit die Blutung aufhört. Das Spritzen 

lernte Julian schon mit acht Jahren. 

Fußballspielen, auf Bäume klettern,  

herumlaufen – all dies kannten viele 

kleine Patienten der Landes-Frauen- 

und Kinderklinik nur von ihren Freunden 

oder aus dem Fernsehen. „Mit unserer 

Heimtherapie erfahren diese Kinder eine 

völlig neue Lebensqualität. Zum ersten 

Mal können sie ohne Bedenken mit 

ihren Freunden fangen spielen oder am 

Spielplatz herumklettern“, erklärt OA Dr. 

Rudolf Schwarz von der LFKK Linz. 
Die moderne Medizin ermöglicht hämo-
philen Kindern ein fast normales Leben. 

Dass Julian fast wie ein gesundes Kind 

aufwächst, ist nur möglich, weil er Faktor 

VIII erhält. „Trotzdem rechnen wir immer 

mit dem Ernstfall“, sagt Julians Mutter. Im 

letzten Sommer fi el Julian auf dem Heimweg 

von der Schule hin und die Schultasche 

donnerte gegen seinen Kopf. Bei einem 

anderen Kind wäre außer ein paar Abschür-

fungen nichts zu befürchten gewesen. Bei 

Julian aber kann jeder noch so harmlos aus-

sehende Sturz zu Blutungen mit schwerwie-

genden Folgen führen. „Also habe ich ihm 

zu Hause erst einmal eine zusätzliche Dosis 

Gerinnungsfaktor gespritzt und bin dann mit 

ihm sofort in die LFKK gefahren. Zum Glück 

hatte der Bub keine inneren Verletzungen 

davongetragen und wir konnten beruhigt 

wieder nach Hause fahren. Wir richten unser 

Leben schon auf seine Krankheit aus“, sagt 

die Oberösterreicherin. „Auch wenn Julian 

inzwischen größer geworden ist und uns 

sagen kann, ob, wo und wie er sich weh-

getan hat – die Angst um seine Gesundheit 

ist natürlich geblieben. Wir haben aber 

gelernt mit Julians Krankheit zu leben 

und versuchen auch nicht, ihn in Watte 

zu packen. Er soll so weit es geht, leben 

wie jedes andere Kind auch.“ 
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„Blut hat eine eigene Sprache“ 

Info

Auch für Hausärzte liefern Blutwerte 

wichtige Informationen.

„Blut hat eine ganz eigene Sprache, 

es spiegelt die Vorgänge in unserem 

Körper wider und ist für mich ein ganz 

wichtiger Parameter, um Krankheiten 

und Vorgänge im Körper zu erkennen“, 

so Dr. Ingrid Eder aus Linz, die sich als 

Allgemeinmedizinerin ihre Patienten durch 

Therapien begleitet. Chronisch Kranken 

nimmt sie regelmäßig Blut ab, etwa zur 

Bestimmung des Blutzuckers oder der 

Blutgerinnung („Quicktest“). „Bei Krank-

heitssymptomen wie Fieber oder zur Be-

stätigung eines Krankheitsverdachts wie 

bei infektiöser Gelbsucht sind Labordaten 

unverzichtbar. Sie  geben mir  die Mög-

lichkeit zu einer genauen Diagnose und 

damit zur entsprechenden Behandlung, 

Was die Blutneubildung fördert:

■ Vitamin B12, z.B. in Milchprodukten, 

Getreidekeimen, Leber, Fleisch, 

Fisch, Eiern.

■ Eisenaufnahme: Vollkorngetreide,  

Bohnen, Trockenobst, Nüsse,

■ Folsäure: Weizenkeime, Bierhefe, 

dunkelgrünes Blattgemüse, alle Kohl-

sorten

■ Vitamin B6: pfl anzliche Kost, Eigelb, 

Vollkorn, Hülsenfrüchte, Honig

Was die Blutneubildung hemmt:

Zerkochte Nahrung, zu lange Lage-

rung von Lebensmitteln, mangelhafte 

Atmung, wenig Bewegung, schlechtes 

Darm-Millieu, zu viel Kaffee, Tee oder 

Zigaretten, zu wenig Flüssigkeit.

Dr. Ingrid Eder bei der Blutabnahme. 

beziehungsweise die Überweisung zu 

einem Spezialisten“, sagt Dr. Eder. Auch 

zur jährlichen Gesundenuntersuchung, 

die beim Hausarzt gemacht wird, gehört 

eine Blutuntersuchung. 

Inspiration für alle Kulturen

„Blut ist ein ganz besonderer Saft“, lässt Goethe seinen Mephisto zu  Faust sagen. 

Schon von alters her regte Blut die Fantasie der Ärzte, gläubiger Menschen und 

Mystiker an. Bereits im alten Babylon wussten die Ärzte, dass dieser „Saft“ eine be-

sonders wichtige Funktion für das körperliche Geschehen besitzt. In prähistorischen 

Zeichnungen wurde die Leben spendende Substanz durch die rote Farbe Ocker 

symbolisiert. Die alten Ägypter badeten in Blut zur Behandlung der Elephantiasis, 

einer parasitär verursachten Krankheit. 

Quelle: Gutenberg-Universität, Mainz 

werden rund zwei Mil l ionen von ihnen 

aussortiert und durch neue Zellen er-

setzt. Erythrozyten können sich leicht 

verformen. Das macht es ihnen mög-

l ich, sich durch jedes noch so kleine 

Blutgefäß zu zwängen, um Sauerstoff 

anzul ie fern und Kohlendiox id abzu-

transportieren. Leukozyten, also weiße 

Blutkörperchen, halten sich nicht nur 

im Blut, sondern auch im Gewebe auf. 

Als schlagkräftige Exekutive können sie 

Eindringlinge wie Bakterien, Viren und 

andere Krankheitserreger, aber auch 

körperfremde Zel len und Gewebe er-

kennen und abwehren. Leider kann z.B. 

auch eine Spenderniere als Eindringling 

eingestuft und bekämpft werden. Die 

Thrombozyten (Blutplättchen) spielen 

gemeinsam mit  den Ger innungsfak-

toren, die in der Leber gebildet werden, 

bei der Blutgerinnung eine entschei-

dende Rolle. Sie sind maßgeblich dafür 

verantwort l ich, dass Blutungen zum 

Sti l lstand kommen und Wunden sich 

wieder schl ießen. Hergestel l t  werden 

die Blutzellen im Knochenmark, das in 

seiner Gesamtheit eines der aktivsten 

und größten Organe des menschlichen 

Körpers ist. 

Blutgruppen und Rhesusfaktor
Die Blutgruppen beschreiben die indi-

viduelle Zusammensetzung der Glyko-

lipide (fettartige Stoffe) oder Proteine 

(Eiweiße) auf der Oberfläche der roten 

Blutkörperchen. In Österreich haben 41 

Prozent der Bevölkerung Blutgruppe A, 

37 Prozent Blutgruppe null, 15 Prozent 

Blutgruppe B und 7 Prozent Blutgruppe 

AB. Der bei weitem überwiegende Teil der 

Bevölkerung hat Rhesus-positives Blut 

(85 Prozent). Der Rhesusfaktor ist ein 

Protein auf der Zellmembran der roten 

Blutkörperchen. Blutgruppe und Rhesus-

faktor können bei Müttern und ihren unge-

borenen Kindern Unverträglichkeiten aus-

lösen. Um eine Rhesus-Sensibilisierung 

zu vermeiden, wird der Mutter zwischen 

der 28. und 30. Schwangerschaftswoche 

und in den ersten 72 Stunden nach der 

Geburt ein Anti-D-Immunglobulin injiziert.
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Auch die moderne Labordiagnostik kann ohne die Erfahrung der Mitarbeiter/-innen 
nicht auskommen. 

Tropfen der Erkenntnis 

Auch wenn die Labormedizin meist ohne direkten 
Patientenkontakt agiert, steht ihre Bedeutung bei der 
„Spurensuche“ außer Frage. 

 „Von allen Körperfl üssigkeiten, die wir un-

tersuchen, macht die Blutprobe den größ-

ten Anteil aus“, sagt Primaria Univ.-Prof. Dr. 

Gabriele Halwachs-Baumann, Leiterin des 

Instituts für Medizinische und Chemische 

Labordiagnostik im Landeskrankenhaus 

Steyr. „Viele Krankheiten – besonders im 

Frühstadium – wären ohne eine Blutanalyse 

überhaupt nicht zu diagnostizieren. Dazu 

zählt der Diabetes ebenso wie Anämie 

(Blutarmut Anm.), Gicht oder Leukämie. 

Auch Mangelzustände, wie Eisen- oder 

Vitaminmangel, die zu großen gesundheit-

lichen Problemen führen können, sind mit 

Hilfe der Labormedizin frühzeitig zu erken-

nen. Dadurch ist die Labormedizin eine 

wichtige Disziplin bei der Prävention von 

Erkrankungen.“ Die Zahl der Krankheiten, 

die sich über die Blutuntersuchungen 

erkennen lassen, steigt ständig. Gerade 

im Bereich der Molekularbiologie und der 

Proteindiagnostik arbeitet die Wissenschaft 

an der Erweiterung diagnostischer und pro-

gnostischer Möglichkeiten. Die erforderliche 

Menge Blut variiert dabei von zwei bis 50 

Mikroliter pro Analyse. Entnommen wird 

das Blut aus der Vene oder Arterie, aber 

auch aus Ohrläppchen oder Fingerkuppe. 

Dabei kann eine Blutprobe für viele Unter-

suchungen dienen.

Vielzahl an Methoden
Unterschiedliche Methoden kommen zur 

Anwendung: Mit Hilfe von chemischen 

Verfahren werden unter anderem Leberwer-

te ermittelt. Durch die Reaktion der körper-

eigenen Enzyme mit chemischen Substan-

zen zeigen sich farbliche Veränderungen, 

die eine Aussage über die Höhe des Wertes 

ermöglichen. Mittels immunologischer Me-

thoden lassen sich Proteine nachweisen, 

die z.B. durch einen Herzinfarkt entstanden 

sind. Auch in der Onkologie gibt es tumor-

assoziierte Proteine (Tumormarker), die im 

Blut Spuren hinterlassen. Der bekannteste 

ist wohl der PSA-Wert (prostataspezifi sches 

Antigen). Diese Tumormarker müssen aber 

immer im Zusammenhang mit den Ergeb-

nissen anderer Untersuchungen interpretiert 

werden. Da sie bei harmlosen Verände-

rungen auch positiv sein können, ist ihre 

Wertigkeit bei der Diagnose von Tumoren 

eingeschränkt. Sie sind jedoch bei der The-

rapieüberwachung unerlässliche und gute 

Parameter. Der schon erwähnte PCR-Test, 

eine von vielen molekularbiologischen Me-

thoden, dient dazu, DNA-Veränderungen, 

also Abweichungen im Erbgut, zu erken-

nen. Primaria Halwachs-Baumann:  „Damit 

lässt sich unter anderem feststellen, ob eine 

Faktor-5-Leiden-Mutation vorliegt, also ein 

erblicher Risikofaktor für eine Thrombo-

seneigung.“  

  

„Hinter jeder einzel-
nen Blutprobe steht 
das Schicksal eines 
Menschen.“ 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Gabriele Halwachs-
Baumann, Leiterin des Instituts für 

Medizinische und Chemische Labordi-
agnostik im Landeskrankenhaus Steyr  

Fo
to

:  
ge

sp
ag

Fo
to

:  
ge

sp
ag



10  HUMAN  Frühling 2011

Schwerpunkt Blut II

Jede Spende zählt

Einen Blutersatz mit 
künstlichem Blut gibt es 
bis dato nicht. Kranke 
Menschen bleiben auf 
freiwillige Blutspenden 
angewiesen.

Ein Geschenk, das Leben rettet: Rund 74.000 Blutspenden gibt es jährlich in Oberösterreich. 

„Viele große medizinische Fortschritte sind 

heute nur möglich, wenn menschliches 

Blut in ausreichender Menge zur Verfügung 

steht“, sagt Primar Dr. Christian Gabriel, ärzt-

licher Leiter der Blutzentrale Linz. „Durch die 

moderne Notfall- und Intensivmedizin sowie 

neue Methoden und Therapieformen besteht 

ein großer Bedarf an Blutprodukten. Wie viel 

Blut der Patient erhält, ist unterschiedlich:  

Von einem Liter bis im Extremfall zu 145 Liter 

(!), je nachdem, ob es sich um eine OP mit 

behebbarem oder noch tragbarem Blutverlust 

oder um eine schwere Verbrennung handelt. 

Darüber hinaus gibt es rund 730 Blutpro-

dukte. Auch bestimmte onkologische The-

rapien wären ohne Bluttransfusionen nicht 

möglich. „Hämotherapie“ mit Maß ist hierbei 

das Credo. Jeder Patient bekommt genau so 

viel Blut wie er benötigt. In OÖ werden jähr-

lich mehr als 74.000 Blutkonserven für kranke 

und verletzte Menschen benötigt, dem ent-

spricht in etwa auch die Spenderzahl. Die 

OÖ Krankenhäuser werden an 365 Tagen im 

Jahr rund um die Uhr mit Blutprodukten ver-

sorgt. Der Blutspendedienst des OÖ Roten 

Kreuzes hat sich der Aufbringung, Testung 

„Viele große me-
dizinische Fort-
schritte sind heute 
nur möglich, wenn 
menschliches Blut 
in ausreichender 
Menge zur Verfü-
gung steht.“

Prim. Dr. Christian Gabriel, ärztlicher 
Leiter der Blutzentrale Linz
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und Bereitstellung der Blutkomponenten 

verpfl ichtet. 

Lebensrettende Untersuchung
Die ärztliche Beurteilung zur Spendefähigkeit, 

verbunden mit laborchemischen Untersu-

chungen bei jeder Blutspende, schützen die 

Gesundheit des Spenders/der Spenderin und 

können zur Früherkennung von Krankheiten 
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Bluttransfusion: 
So sicher wie noch nie
Wer heute eine Blutspende 
bekommt, muss sich keine 
Sorgen machen: Spender 
werden nach genauen Kri-
terien ausgewählt. Für die 
Bluttests gibt es strenge 
Regeln. 

Stammzellen aus Nabelschnurblut sind ein Hoffnungsgebiet in der neuen Medizin.

Wer eine Blutkonserve erhält, kann sich 
auf hohe Sicherheitsstandards verlassen. 

beitragen. „In den letzen vier Jahren haben 

wir bei 20 Blutspendern eine Leukämie ent-

deckt. Durch die Früherkennung konnten ent-

sprechend erfolgreiche Therapien eingeleitet 

werden“, sagt Primar Gabriel.

Die Blutzentrale Linz hat die erste allgemein 

öffentliche Nabelschnurblutbank Öster-

reichs etabliert. Werdende Mütter haben 

die Möglichkeit, das Nabelschnurblut ihres 

Neugeborenen zu spenden. Dies wird 

dann kostenlos eingelagert und steht im 

Bedarfsfall der Bevölkerung zur Verfügung. 

Mittlerweile sind hier rund 1.500 Nabel-

schnurspenden gelagert. Die in der Nabel-

schnur enthaltenen Stammzellen können 

zur Behandlung bösartiger Krankheiten 

eingesetzt werden. Auch für die Oberöster-

reicherin Renate S. war die Nabelschnur-

transplantation die letzte Chance im Kampf 

gegen Leukämie. Die dafür notwendigen 

Nabelschnurblutzellen erhielt sie von einer 

Blutbank in New York.
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Die Schilderung der wahrscheinlich ersten 

bekannten Bluttransfusion lässt einem heute 

noch das Blut in den Adern gefrieren: 1492 

gaben drei Zehnjährige dem im Sterben 

liegenden Papst Innozenz VIII. ihr Blut. Man 

erhoffte sich dadurch die Verjüngung des 

betagten Kirchenfürsten. Die drei Kinder 

überlebten das Experiment nicht, und auch 

der Papst blieb so krank wie zuvor.

Beim Umgang mit dem „Lebenssaft Blut“ ist 

es von der lebensrettenden Transfusion 

bis zum fatalen An-

wendungsfehler 

nur ein kleiner 

Sch r i t t .  Das 

Simpelste ist 

dabei auch das 

Verheerende. 

D ie  me is ten 

Komplikationen 

e n t s t a n d e n 

früher durch das 

Verwechse ln  der 

Blutgruppen. „Gesetzliche 

Bestimmungen bzw. ein 

gehobener transfusions-

medizinischer Ausbildungs-

standard in Österreich hilft, 

Anwendungsfehler zu minimieren“, sagt 

OA Dr. Franz Wallner, Facharzt für Blutgrup-

penserologie und Transfusionsmedizin im 
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Landeskrankenhaus Steyr. Das Risiko, beim 

Einkaufen einen Unfall zu erleiden, ist wesent-

lich höher als bei einer Bluttransfusion. Die 

Gefahr, sich durch eine Blutübertragung eine 

HIV- oder Hepatitis-C-Infektion zu holen, liegt 

heutzutage in Oberösterreich  bei eins zu fünf 

bis zehn Millionen.

Kontrolle schafft Vertrauen
Chronisch kranke Menschen, wie Diabetiker 

oder Patienten, die Medikamente nehmen 

müssen, kommen zudem als Blutspender 

nicht in Frage. Durch klinische Untersu-

chungen  werden bis zu zehn Prozent der 

Spender ausgeschlossen, weil sie nicht den 

gesetzlichen Anforderungen genügten. Ein 

geringer Anteil der Spenden wird aufgrund 

von grenzüberschreitenden Laborwerten ver-

nichtet. Die gesamte Blutabnahme liegt, so 

sieht es das Gesetz vor, in ärztlicher Hand. 

Der Umgang mit Blutprodukten unterliegt 

strengen Richtlinien. Von der Bestellung einer 

Blutkonserve bis zu den nötigen Kontrollen, 

der Anwendung und Dokumentation, sind 

alle Schritte standardisiert. Die Überprüfung 

der Blutgruppe von Empfänger und Spen-

der direkt am Krankenbett („Bedside Test“), 

die Identitätsprüfung des Empfängers, die 

Transfusion des Blutes am Patienten, die 

Einstellung der Tropfenzahl, das Wechseln 

von Blutkonserven: All das sind Aufgaben des 

transfundierenden Arztes.

Superstar unter den Tests
Die Untersuchung auf Krankheitserreger hat 

sich durch die gentechnischen Methoden 

enorm verbessert. Der „Superstar“ unter den 

Tests ist der PCR-Test  (Polymerase Chain 

Reaction – Polymerase-Kettenreaktion). 

Dringen Krankheitserreger in den Körper 

ein, regt das Immunsystem die Bildung 

von Antikörpern an, um den Eindringling 

unschädlich zu machen. Diese Antikörper 

können durch Tests nachgewiesen werden. 

Die Dauer bis zur Bildung von Antikörpern 

heißt „diagnostisches Fenster“. In diesem 

Zeitraum besteht zwar schon eine Infektion, 

es gibt aber noch keine Antikörper, die durch 

einen Test feststellbar wären. Der PCR-Test  

kann in diesem „diagnostischen Fenster“ aber 

bereits das Erbgut oder Teile des Erbguts von 

Krankheitserregern erkennen. Auch wenn 

noch keine Antikörper vorhanden sind, kann 

so bereits der Erreger selbst nachgewiesen 

werden. So kann man z.B. eine HIV-Infektion 

in einem frühen Stadium entlarven. 

Vielseitiges Blutplasma

55 Prozent des Blutes sind Blutplasma, eine ei-

weißreiche gelblich-klare Flüssigkeit.

Aufgrund seiner vielfält igen Inhaltsstoffe mit 

ihren lebenswicht igen Funkt ionen wird es 

nicht nur in bestimmten Fällen unmittelbar zur 

Transfusion verwendet, etwa bei sehr großen 

Blutverlusten, sondern es bildet auch die Basis 

für zahlreiche Arzneimittel, mit deren Hilfe vielen 

kranken Menschen weitgehend ein beschwerde-

freies Leben, wenn nicht sogar ein Überleben 

ermöglicht werden kann. Von den 120 im Plasma 

enthaltenen Proteinen lässt sich über ein Viertel 

direkt zur Behandlung von Krankheiten nutzen. 

Zu den bekanntesten Medikamenten zählen die 

Gerinnungsfaktor-VIII-Präparate, die etwa zur 

Behandlung der häufigsten Form der Bluter-

krankheit, der Hämophilie A nötig sind. 

„Das Risiko, beim 
Einkaufen einen 
Unfall zu erleiden, ist  
höher als bei einer 
gerechtfertigten 
Bluttransfusion.“ 

Dr. Franz Wallner, Facharzt für Blutgrup-
penserologie und Transfusionsmedizin 

im Landeskrankenhaus Steyr
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Die bei der Plasmafraktionierung gewonnenen Proteinkonzentrate wer-
den in sterile Glasampullen abgefüllt. 
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VibroGym - The Original Plate

Durch die vielen Wirkungsweisen auf der 

VibroGym lassen sich verschiedene Pro-

gramme für zahlreiche Personengruppen, 

vom untrainierten, älteren Menschen bis zum 

Leistungssportler, wählen. Auf der VibroGym 

ist es möglich, Beine, Bauch, Po, Arme und 

Oberkörper gleichmäßig, gleichzeitig und in 

nahezu jeder Position (stehend, kniend, sit-

zend, liegend etc.) zu trainieren. 15 Minuten 

VibroGym ersetzen 1 ½ Stunden Training. 

VibroTraining deckt grundsätzlich
drei Bereiche ab:

■ Muskelaufbau: 

 Im konventionellen Krafttraining wird durch 

Erhöhung des Gewichtes ein Muskelauf-

bau erreicht. Auf der VibroGym wird durch 

die Vibrationsplatte und die seitlichen 

Haltebänder im gesamten Körper ein 

Muskel- und Sehnendehnrefl ex ausgelöst.

Dies bewirkt, dass die der Vibration aus-

gesetzte Muskulatur pro Sekunde bis zu 

35 Mal unbewusst kontrahiert wird. Selbst 

die des Stütz- und Halteapparates (tiefl ie-

gende Muskelgruppen) kontrahieren. Die 

VibroGym realisiert einen ungewöhnlich 

schnellen idealen Muskelaufbau. Muskeln 

sind der Schlüssel für Gesundheit und 

Wohlbefi nden, Schönheit, Figur, Vitalität 

und Leistungsfähigkeit.

■ Stretching:

 Beim konventionellen Stretching wird der 

Muskel mit weniger Blut versorgt. Auf 

der VibroGym wird durch die Vibration 

die Muskelpumpe aktiviert. Eine bessere 

Durchblutung der Muskulatur führt zu 

einem sofortigen Dehnerfolg.

■ Massage:

 Auf der VibroGym unterscheiden wir 2 Ar-

ten von Massagen: Zum einen hocheffek-

tive Durchblutungsmassage zur Förderung 

des Abtransportes von den im Bindege-

webe eingelagerten Schlackstoffen, zum 

anderen die Entspannungsmassage zur 

Regeneration.

Postitive Effekte:
■ Schneller Muskelaufbau

■ Erhöhung der Knochendichte

■ Enorme Zeitersparnis

■ Erhöhung der Beweglichkeit

■ Verbesserung der Koordination

Bei der VibroGym handelt 
es sich um ein Ganzkör-
pertrainingsgerät, das für 
alle Leistungs- und Alters-
klassen gleichermaßen 
gut geeignet ist. 

■ Erhöhte Fettverbrennung

■ Verbesserte Blutzirkulation

■ Körperformung & Kosmetik

Schauraum:
VibroGym Austria, Schillerpark 1, 4020 Linz,

Tel. 0650 664 064 1 (Mag. Hans-Jörg 

Huemer)

Probetraining: 
Nach Terminverein-

barung möglich!

bezahlte A
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Gesundheitsfaktor 
Partnerschaft

Eine glückliche und stabile Beziehung fördert die Ge-
sundheit und steigert die Lebenserwartung. Zahlreiche 
Studien belegen: Wer in einer guten Partnerschaft lebt, 
wird seltener und weniger schwer krank und lebt länger. 
Umgekehrt gilt: Permanenter Ehekrieg macht krank.

Wer auch nach jahrelanger Partnerschaft immer wieder einen neuen, gemeinsamen Weg fi ndet, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. 

Gefühle beeinfl ussen sowohl die körperliche 

als auch die seelische Gesundheit. Angst und 

Zuversicht, Frust und Zufriedenheit, Ärger 

oder Freude: Jedes Gefühl findet auch in 

körperlichen Vorgängen Niederschlag. Immun-

system, Herz, Blutgefäße, Hormonhaushalt 

„Gefühle beeinfl ussen uns auch körperlich. Das 

sehen wir bei den psychosomatischen Erkran-

kungen ja deutlich. Eine stabile Partnerschaft 

wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. 

So werden etwa Infekte besser abgefangen. 

Je stabiler jemand sozial verankert ist, umso 

besser ist das für seine Gesundheit, umso 

weniger anfällig ist er für Krankheitserreger“, 

erklärt Dr. Engelbert Schamberger, Arzt für 

Allgemeinmedizin in Bad Schallerbach.

Richtig streiten statt Ehekrieg
Permanenter Ehekrieg dagegen schadet der 

Gesundheit, denn er bedeutet nichts anderes 

und Stoffwechsel sind im hohen Ausmaß 

von Gefühlen abhängig. Und gerade eine 

Partnerschaft beeinfl usst unsere Gefühle ganz 

entscheidend – im guten wie im schlechten 

Sinn. Diese grundlegende Stimmungslage hat 

gravierenden Einfl uss auf unsere Gesundheit. 
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Lesen Sie weiter auf Seite 16

Doppelbelastung durch Haushalt und 
Kind: Frauen profi tieren weniger von einer 
Partnerschaft als Männer. 

als Dauerstress. Die Folgen von chronischem 

Stress sind bekannt: Hoher Blutdruck, Herz-

Kreislauferkrankungen, Rückenschmerzen, 

Depressionen und vieles mehr. „Dauerhafte 

Streitereien stellen einen massiven Krank-

heitsfaktor dar. Ständige Verletzungen und 

persönliche Grabenkämpfe machen den 

Menschen labil und senken das Selbstwert-

gefühl. Und wenig Selbstwert macht anfällig 

für Krankheiten“, sagt Dr. Schamberger. Dau-

erstress in Form eines täglichen Kleinkrieges 

sollte also unbedingt vermieden werden. Das 

bedeutet aber nicht, dass eine Partnerschaft 

stets völlig harmonisch sein muss, damit sie 

gesundheitsfördernd ist. Im Gegenteil: Ein 

Zuviel an Harmoniebedürfnis ist einer stabilen 

Beziehung abträglich. Eine gute Partnerschaft 

bedeutet die Fähigkeit der Konfliktlösung 

und einer guten Streitkultur. Studien zeigen, 

dass Paare, die zwar heftig streiten, aber 

beim ersten versöhnlichen Anzeichen des 

anderen einlenken, eine glückliche und stabi-

le Partnerschaft über Jahre aufrechterhalten 

können. „Die Streitkultur ist in den letzten 

Jahren schlechter geworden“, bedauert Dr. 

Schamberger. „Man weicht Konfl ikten aus, 

Menschen werden konfliktscheuer. Viele 

trennen sich, ohne je richtig gestritten zu 

Wie Beziehung den Körper beeinfl usst

Was hat Liebe mit Gesundheit zu tun? 

Laut Forscher des Ohio State University 

Centers sehr viel.

In einer mehrjährigen Studie hat das 

Forscher-Ehepaar Janice Kiecolt-Glaser 

und Ronald Glaser herausgefunden, dass 

die Qualität der Ehe die Gesundheit der 

Partner beeinflusst. Ihr Fazit nach 20 

Jahren Blick Ehe-Forschung: Stehen die 

Partner der Beziehung positiv gegenüber, 

wirkt sich dies auch günstig auf den 

allgemeinen Gesundheitszustand aus. 

Untersucht wurden die Stresshormon-

spiegel und der Wundheilungsprozess 

verheirateter Paare. Es zeigte sich, dass 
Beziehungsstress schwächt das Im-
munsystem.

Beziehungsstress verschiedene Hor-

monwerte im Blut verändern sowie 

das Immunsystem schwächen und in 

der Folge die Anfälligkeit des Körpers 

für Erkrankungen erhöhen kann. Ein 

Ehestreit könne etwa das Immunsys-

tem schwächen, die Impfwirkung ver-

schlechtern und die Wundheilungsrate 

verzögern. Schon die Tatsache, dass 

Ehepaare positiv miteinander spre-

chen, wirkt sich laut Studie günstig 

aus. Eine positive Einstellung spiegelt 

sich in einem geringeren Cortisolwert 

(Stresshormon) im Blut wider. Je gerin-

ger der Cortisolwert, desto schneller 

erfolgt wiederum die Wundheilung.

„Je stabiler 
jemand sozial 
verankert ist, umso 
besser ist das für 
seine Gesundheit, 
umso weniger 
anfällig ist er für 
Krankheitserreger.“

Dr. Engelbert Schamberger, 
Allgemeinmediziner mit einer 

Praxis in Bad Schallerbach

haben.“ Streit im positiven Sinn, im Sinn eines 

sich-zusammen-Streitens sei nötig: „Wer das 

nie tut, der staut Emotionen auf und dann es-

kaliert plötzlich alles bei kleinsten Anlässen.“

Männer profi tieren mehr
Kindererziehung und die Führung des Haus-

halts erfahren in der Regel zu wenig Wert-

schätzung. Die Frau fühlt sich oft zu wenig 
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beachtet für ihre Leistung. Das ist schlecht 

für die Psyche und ein emotional belasten-

der Faktor. „Oft entstehen daraus psycho-

somatische Symptome wie Migräne und 

Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule. 

Für manche Frauen ist der Ausweg, wieder 

in den Beruf einzusteigen, befreiend. Sie 

bekommen dadurch wieder die Wertschät-

zung, die ihnen zuhause so abgegangen ist“, 

schildert Dr. Schamberger. Männer profi tie-

ren übrigens von einer intakten Partnerschaft 

meist stärker als Frauen – dies deshalb, weil 

Interview

Woran Partnerschaften zerbrechen
Der Welser Psychotherapeut Wolfgang Pichler über typische 
Gründe, an denen Beziehungen scheitern.

Herr Pichler, warum gestaltet sich das 

Beziehungsleben für viele Paare so 

schwierig und woran zerbrechen Part-

nerschaften?

Pichler: „Häufi g steht die Tatsache dahinter, 

dass in den Köpfen der Menschen noch sehr 

stark die traditionellen Beziehungsmodelle ver-

ankert sind. Modelle, wie sie sie von den Eltern 

oder Großeltern erlebt und erfahren haben. 

Problematisch dabei ist, dass diese Rollenbilder 

für immer mehr Menschen nicht mehr genügen, 

um eine befriedigende Beziehung zu leben. 

Nun spüren zwar immer mehr Menschen, dass 

ihnen diese Rollenbilder, wie z.B. Hausfrau, 

Mutter, Vater, Familienernährer, etc. für eine 

erfüllende Beziehung nicht mehr genügen, sie 

können aber oft nur sehr vage formulieren, 

welche Inhalte sie sonst für eine befriedigende 

Beziehung brauchen und wünschen.“

Es fehlen demnach konkrete Vorstel-

lungen und zeitgemäße Rollenbilder?

Pichler: „Richtig. Man könnte dieses Dilemma 

in einer vielleicht etwas überspitzten Form wie 

folgt formulieren: „Ich weiß zwar nicht recht, 

was ich mir von meinem Partner wünsche, 

aber ich bin unzufrieden mit meinem Gegen-

über, weil sie oder er mir diesen Mangel nicht 

befriedigt.“ Es ist wohl unschwer zu erken-

nen, dass durch solch ein Dilemma oft eine 

heillose Verwirrung in Beziehungen 

entsteht, insbesondere wenn 

beide Partner in einer sol-

chen Orientierungslosigkeit 

stecken.“

Wie könnte eine Lösung 

aussehen?

Pichler: „Man sollte für sich 

selbst formulieren, was denn nun 

eine beglückende Beziehung bein-

halten sollte. Diese Beziehungs-

vision, wie ich sie nenne, hat 

meiner Erfahrung nach einen 

oft sehr positiven Effekt. 

Nicht nur, dass man damit 

selber mehr Klarheit gewin-

nen kann, auch der Partner 

kann dadurch eine wertvolle 

Orientierungshilfe bekom-

men, was denn nun für mein 

Gegenüber wesentlich und 

wichtig ist.“

Interview: Dr. Thomas Hartl

Viele Paare tun sich 
schwer, ihre Wünsche für 
die Beziehung zu formu-
lieren. 

Frauen in der Regel gesundheitsbewusster 

leben, wie der Allgemeinmediziner weiß: 

„Frauen schicken zudem ihre Männer zum 

Arzt, das ist vor allem am Land wichtig, weil 

hier manche Männer von sich aus nie zum 

Arzt gehen.“ Auch in Sachen Ernährung 

profi tieren Männer in der Regel von einer 

Partnerschaft mehr als ihre Frauen. Als 

Single essen sie meist ungesund und viel 

zu fett. Das ändert sich erst, wenn die Frau 

in der Partnerschaft für gesundes Essen 

sorgt. Freilich gäbe es laut Dr. Schamberger 

ein Stadt-Land-Gefälle: „In der Stadt achten 

auch Männer zunehmend auf ihre Gesund-

heit, auf ihre Fitness, auf ihren Körper.“ 

Frauen profi tieren von einer Partnerschaft 

gesundheitlich in einem geringeren Ausmaß, 

da sie auch als Single häufi g gesund leben 

und sie in einer Partnerschaft den Haupt-

anteil der Beziehungsarbeit leisten. Häufi g 

haben sie auch eine Doppelbelastung von 

Familie und Beruf zu bewältigen. 

Dr. Thomas Hartl
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Kein Lohn für Anpassung und Opfer

Psychotherapeut Wolfgang Pichler 

schildert ein typisches Beispiel aus 

seiner Praxis.

Eine Frau mittleren Alters pfl egt in ihren 

Beziehungen immer wieder das gleiche 

Verhalten: Sie opfert sich für ihre Partner 

auf und nimmt sich mit ihren Bedürfnissen 

sehr stark zurück. Unterschwellig hat sie 

die Erwartungshaltung, für ihr Opferleben 

belohnt zu werden. Dies trifft jedoch kaum 

ein, da die Wünsche und Erwartungen der 

Frau ja höchstens erraten werden kön-

nen. Durch dieses Verhalten, das keine 

Grenzen und Konturen bietet, breitet sich 

der jeweilige Partner mit seinen eigenen 

Wünschen, Vorstellungen und Besitzan-

sprüchen in der Beziehung immer weiter 

aus, da die Frau in ihrer Person kaum 

spürbar und greifbar wird. Im Verlauf dieser 

Beziehung kommt es immer häufi ger zu 

Erschöpfungszuständen und depressiven 

Episoden von Seiten der Frau, was vom 

Partner mit Unverständnis quittiert wird. 

Irgendwann einmal, meist erst nach vielen 

Jahren, bricht die Frau die Beziehung 

mit der Begründung ab, dass sie sich 

ausgenützt und unverstanden fühlt. Dazu 

Psychotherapeut Pichler: „Dieses Beispiel 

zeigt, wie wichtig und wertvoll klare Formu-

lierungen der eigenen Bedürfnisse für die 

körperliche und psychische Gesundheit 

sind. Wenn man seine eigenen Wünsche 

missachtet und nicht mitteilt, kann das zu 

Leidenszuständen der verschiedensten Art 

führen. Es ist klar zu sehen, welch großen 

Einfl uss Beziehungen auf die Gesundheit 

des Menschen haben und wie sehr sie 

auch krank machen können. Ganz nach 

dem Wort: Was kränkt, macht krank.“

Psychotherapeut Wolfgang Pichler
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Rettung im Mutterleib

Von 100 Kindern kommen vier bis fünf mit einer Ent-
wicklungsstörung auf die Welt, einige sterben schon 
vor der Geburt. Eine Operation am Fetus war vor 20 
Jahren noch undenkbar. Heute schafft eine Behand-
lung direkt in der Gebärmutter immer öfter die Voraus-
setzung, dass ein Kind möglichst unbeeinträchtigt im 
Mutterleib heranwächst und überlebt. 

Die Pränatal-Medizin sorgt schon im Mutterleib dafür, dass das Baby möglichst gesund zur Welt kommt. 

Herzfehler zählen zu den häufi gsten Fehl-

entwicklungen. Eine verengte oder komplett 

verschlossene Herzklappe zwingt die Herz-

kammer, mit vermehrtem Druck Blut durch 

die Engstelle zu pumpen. Im Mutterleib kann 

der kindliche Organismus solche schweren 

Defekte zwar noch verkraften. Wenn aber 

nichts getan wird, kommt das Kind mit 

schweren Schäden zur Welt. Die Muskulatur 

ist verdickt, die Herzkammer ist viel zu klein 

geblieben – das Kind stirbt spätestens in der 

zweiten Lebenswoche. Nur nach einer mehr-

stündigen und riskanten Operation sofort 

nach der Geburt, bei der neue Kreislaufwege 

aufgebaut werden, hat das Kind eine Über-

lebenschance. Österreichweit beherrscht 

derzeit nur ein einziger Chirurg am AKH Linz 

diesen äußerst komplizierten Eingriff. Eine 

Operation schon während der Schwanger-

schaft ist zwar ebenfalls riskant. Und die 

meisten Herzfehler, wie etwa große Löcher im 

Herzen oder abnorme Gefäßverläufe, können 

erst nach der Geburt behoben werden. Die 

Pränatal- oder Fetalchirurgie kann aber in be-

stimmten Fällen schon eingreifen, bevor eine 

relativ harmlose Fehlbildung sich während der 

fortschreitenden Schwangerschaft zu einer 

dramatischen Bedrohung auswächst. 

Hohlnadel in die Herzkammer
Einziger Zugang zum Operationsfeld ist eine 

Hohlnadel, die unter Ultraschallsicht durch 
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Schwangerschaft: Zeit der Hoffnung, dass alles gut geht. 

Kontrollunter-
suchungen
Der Mutter-Kind-Pass schlägt zwei Ul-

traschallkontrollen zur Früherkennung 

von Fehlbildungen am Fetus vor. Bereits 

um die 11. bis 14. Schwangerschafts-

woche zeichnen sich über die Körper-

umrisse Fehlbildungen ab. Ein wichtiges 

Indiz dafür ist die Nackenfaltendicke. 

In der 20. bis 24. Woche gilt das Augen-

merk vor allem Fehlbildungen an den 

inneren Organen.

die Bauchdecke der Mutter in die Frucht-

höhle eingeführt wird – ähnlich wie bei der 

Fruchtwasserpunktion. Zur Behandlung  von 

Herzklappenfehlern wird die Hohlnadel durch 

den Brustkorb des Kindes in die betroffene 

Herzkammer vorgeschoben, um dort die 

fehlenden Öffnungen zu schaffen. Auch ein 

Herzkatheter samt Miniballon zur Dehnung 

von Verengungen kann durch die Hohlnadel 

eingeschleust werden. Die weltweit erste Er-

öffnung – im Fachjargon „Sprengung“ – einer 

völlig verschlossenen Herzklappe eines Un-

geborenen ist vor gut zehn Jahren dem Leiter 

der Abteilung für Kinderkardiologie an der 

Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz, Prim. 

Univ. Doz. Dr. Gerald Tulzer gemeinsam mit 

Prim. Dr. Wolfgang Arzt, Leiter des Instituts 

für Pränatalmedizin an der Landes-Frauen- 

und Kinderklinik Linz, und ihren Teams 

gelungen. „Weltweit sind neben Linz nur 

sehr wenige Zentren auf derart schwierige 

und spektakuläre fetalchirurgische Eingriffe 

spezialisiert“, berichtet Prim. Dr. Arzt. Die 

jeweilige Konzentration auf bestimmte Or-

gansysteme – in Linz sind Kinderkardiologie 

und die komplexe Neugeborenenchirurgie  

ein Schwerpunkt – gewährleistet größere 

Erfahrung durch höhere Fallzahlen. „Den-

noch sind die Herzeingriffe vor der Geburt 

bislang eher eine noch fast experimentelle 

Therapie, deren Angemessenheit in jedem 

Einzelfall kritisch hinterfragt werden muss“, 

betont Prim. Univ. Doz. Dr. Tulzer.

Entscheidung der Eltern
Für den herzkranken, ohnehin geschwächten 

Fetus besteht ein zehnprozentiges Risi-

ko, an der Herzoperation im Mutterleib 

zu sterben. Demgegenüber steht 

das ungleich höhere Wagnis einer 

risikoreichen Operation nach der 

Geburt. Eine weitere gefürchtete, 

aber äußerst seltene Komplika-

tion des Einstichs ist das vor-

zeitige Schwangerschaftsende durch 

einen Blasensprung.

Das Wissen um eine lebensbedrohliche Fehl-

bildung des ungeborenen Kindes bringt die 

Eltern in eine verständliche Ausnahmesituati-

on, in der umfassende Beratung, einfühlsame 

Begleitung und psychologische Unterstüt-

zung notwendig sind. Wenn die Fehlbildung 

genauso gut nach der Geburt korrigiert wer-

den kann, ist ein pränataler Eingriff nicht zu 

verantworten, so Prim. Univ. Doz. Dr. Tulzer. 

Der ausführlichen Aufklärung über möglichen 

Nutzen und Gefahren für das Kind folgt ein 

oft wochenlanger Entscheidungsprozess. Es 

gilt, Machbarkeit, Sinnhaftigkeit und Risiko 

des Eingriffs, die Prognose mit und ohne 

Therapie gegeneinander abzuwägen. Der 

voraussichtliche Vorteil für das Kind bei er-

folgreicher Operation ist die oberste Maxime. 

Selbst wenn der Eingriff nicht gelingt, haben 

Arzt und Eltern die Gewissheit, alles versucht 

zu haben, um dem Kind zum Überleben zu 

verhelfen. Die werdende Mutter darf aber 

auch für sich in Anspruch nehmen, der Natur 

in jedem Fall ihren Lauf zu lassen. Und auch 

der Schwangerschaftsabbruch mag ein Aus-

weg sein, wenn die vorgeburtliche Operation 

keine Lösung ist.

Lebensrettender Trick 
Fehlbildungen können alle Körperteile und 

Organsysteme in unterschiedlicher Aus-

prägung betreffen. Ein Routineeingriff 

ist die Beseitigung eines Harnstaus 

in der Harnblase. Unbehandelt 

würde der Fetus an einem töd-

lichen Nierenschaden sterben. Ein 

Blasenkatheter als Drainage wird 

durch die Bauchdecke der Mutter 

„Die Dankbarkeit von 
Eltern vorgeburtlich be-
handelter Kinder ist ein 
eindrucksvolles Beispiel 
dafür, wie positiv sie 
die Therapien sehen. 
Obwohl auch Schwie-
rigkeiten überwunden 
werden müssen,  hat 
keine dieser Mütter 
diese Entscheidung 
jemals bereut.“

Prim. Univ. Doz. Dr. Gerald Tulzer, Leiter 
der Abteilung für Kinderkardiologie an der 

Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz



20  HUMAN  Frühling 2011

hindurch über die Hohlnadel in die Blase des 

Kindes eingesetzt, verbleibt dort für den Rest 

der Schwangerschaft und wird erst nach der 

Geburt entfernt. Ein relativ einfacher Eingriff, 

und laut Prim. Dr. Arzt einer der erfolgreichs-

ten. Zwerchfellbrüche sind ebenfalls der 

Operation im Mutterleib zugänglich, in Euro-

pa bieten jedoch nur wenige Zentren diesen 

heiklen Eingriff. „Durch den Aufbau eines Ge-

gendrucks in der Lunge mittels Einlage eines 

Ballons in der Luftröhre kann sich die Lunge 

Narkose 

Ursache von Fehlbildungen

Bei Operationen am Herzen des unge-

borenen Kindes erhält die Mutter eine 

Vollnarkose, die gleichzeitig auch das Kind 

betäubt. Bei weniger aufwändigen Eingrif-

fen genügt eine örtliche Betäubung, oder 

es kann sogar ganz auf eine Schmerzaus-

schaltung verzichtet werden. 

Viele Faktoren sind an der Entstehung 

von Fehlbildungen beteiligt, viele da-

von sind noch unbekannt. Zu den be-

kannten Ursachen von Fehlbildungen 

des Fetus gehören Virusinfektionen der 

Schwangeren wie z.B. Röteln, aber 

auch Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises, Anfallsleiden und Di-

abetes. Mit zunehmendem Alter der 

werdenden Mutter steigt auch die Wahr-

scheinlichkeit von Chromosomenstö-

rungen - allen voran die Trisomie 21, das 

Down-Syndrom. Viele dieser betroffenen 

Kinder leiden an Herzfehlern. 

Immunsystem des Fetus wäre keine Ab-

stoßungsbehandlung notwendig. Allerdings 

werden bereits jetzt gelegentlich Ungebore-

ne für eine Transplantation nach der Geburt 

vorgemerkt. Die beiden Linzer Ärzte setzen 

auch große Erwartungen in die Stamm-

zellenforschung und den Einzug ihrer 

klinischen Anwendung in die Pränatalmedi-

zin. Im Gegensatz zum schon geborenen 

Kind könnte nämlich im Fetus mit Hilfe von 

Stammzellen neues, gesundes Organgewe-

be heranwachsen und das jeweils defekte 

Organsystem des Ungeborenen nahezu 

perfekt reparieren – für einen guten Start 

ins Leben. 

Klaus Stecher

„Nur durch die gemein-
samen Anstrengungen 
ausgesuchter Zentren 
ist mit einem raschen 
Fortschritt im noch 
jungen Feld der Präna-
talmedizin zu rechnen.“

Prim. Dr. Wolfgang Arzt, Leiter des 
Instituts für Pränatalmedizin, Landes-

Frauen- und Kinderklinik Linz

Ungeborenes Kind im OP: Fetaler Herzein-
griff in der Landesfrauen- und Kinderklinik.  

Das Ultraschallbild dient zur Überwachung 
während der OP am Kind im Mutterleib. 
Die Hohlnadel steckt direkt im Herzen.
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normal entwickeln, obwohl die Eingeweide 

durch den Bruch in den Brustkorb drängen“, 

erklärt Prim. Dr. Arzt.  Wasseransammlungen 

in der Lunge, z.B. durch Infektionen oder 

Lymphgefäßfehlbildungen, können punktiert 

und über einen Katheter in das Fruchtwasser 

abgeleitet werden. So kann sich die Lunge 

ohne Gegendruck entwickeln. 

Bluttransfusion über Nabelschnur
Eine Standardtherapie bei Rhesusunver-

träglichkeit ist die Bluttransfusion über die 

Nabelschnur, die ja einen direkten Zugang 

zum Blutkreislauf des Kindes erlaubt. Um 

die zunehmende Zerstörung des kindlichen 

Blutes durch die mütterlichen Antikörper 

wettzumachen und eine tödliche Blutarmut 

zu verhindern, werden etwa ab der 18. Wo-

che regelmäßig Blutkonserven verabreicht. 

So wachsen die Kinder bis zum Ende der 

Schwangerschaft gesund heran, bis sie 

sich vom mütterlichen Kreislauf abnabeln. 

Auch Blutproben des Feten können direkt 

aus der Nabelschnur entnommen wer-

den. Über die Nabelschnur können dem 

Ungeborenen sogar Medikamente z.B. 

gegen Rhythmusstörungen verabreicht 

werden. Aber auch Injektionen direkt in die 

Muskulatur des Kindes sind möglich. Das 

Zwillingstransfusionssyndrom ist eine 

Komplikation eineiiger Zwillingsschwan-

gerschaften. Abnorme Gefäßverbindungen 

am gemeinsamen Mutterkuchen, die einen 

einseitigen Blutfluss erlauben und zur 

Mangelversorgung eines Zwillings führen, 

werden per Laserstrahl verödet. Die Ver-

ödung gutartiger Tumore ist ebenfalls eine 

Domäne der Laserchirurgie am Fetus. Die 

Transplantationschirurgie wird eines 

Tages auch ungeborenen Kindern neue 

Lebenschancen bieten, versichert Prim. 

Univ. Doz. Dr. Tulzer. Beim noch unreifen 
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Schöne Beine
Makellose Beine sind vielfach ein Wunsch-

traum, denn 90 Prozent der Bevölkerung ha-
ben mehr oder weniger stark ausgeprägte 

Besenreiser, Krampfadern oder andere 
Venenveränderungen. Chirurgen raten, 

schon die ersten Anzeichen ernst 
zu nehmen und abklären zu 

lassen. 

Wer kennt 

sie nicht – die klei-

nen roten oder  b lauen 

Äderchen, die völlig deplatziert 

am Bein durch die Haut scheinen? 

Die ungeliebten Besenreiser sind zwar 

primär ein optisches Problem, müssen 

aber nicht hingenommen werden. Sie 

können ziemlich schmerzfrei verödet 

( sk le ros ie r t )  werden .  „Ge fäh r l i che r 

s ind Krampfadern und unbehandel t 

entzündete Venen, aus denen sich im 

fortgeschrittenen Stadium eine Venen-

thrombose oder gar eine Embolie bilden 

kann“, warnt Primar Dr. Christoph Kopf 

vom Landeskrankenhaus Schärding.  

Wer über e inen längeren Ze i t raum 

abends geschwollene Beine hat, sollte 

dies unbedingt medizinisch abklären 

lassen und keinesfa l ls  zuwarten 

bis Hautverfärbungen oder -ver-

dickungen auftreten. Denn 

dann ist ein offenes Bein, 

das sich schwer behan-

deln lässt, nur noch eine 

Frage der Zeit. Bei 15 Prozent al ler 

Pat ienten mit Venenerkrankungen ist 

ein operativer Eingriff nötig, um Fol-

geschäden auszuschließen. 

Vererbte Venenwandschwäche
Die häuf igste Ursache für  Krampf-

adern, die jede dritte Frau und jeden 

fünften Mann betreffen,  ist  e ine Ve-

nenwandschwäche,  d ie  in  90  Pro-

zent der Fäl le erbl ich bedingt ist. Mit 

zunehmendem Al ter  ze igen s ich d ie 

Symptome – schwere, müde Beine, ein 

Spannungsgefühl in den Beinen, ge-

schwollene Unterschenkel und Knöchel 

– deutl icher. Wenn Knötchen, ausge-

dehnte Venen oder Hautverfärbungen 

auf t reten,  is t  ohnehin bere i ts  Feuer 

am Dach. Übergewicht, e ine stehen-

de Tät igkei t  oder Bewegungsmangel 

begüns t i gen  K ramp fade r n  ebenso 

wie hormonel le Einf lüsse, z.  B. e ine 

Schwangerschaft. Auch ungünstige Be-

kleidung, die den Rückfluss des sauer-

stoffarmen Blutes zum Herzen behindert, 

sollte vermieden werden. Einen positiven 

Einfluss auf die Venen haben regelmäßige 

Bewegung und eine schlanke Linie.

Therapie: Konservativ oder OP
Therapeutisch kann bei Venenverände-

rungen konservativ (siehe Kasten Seite 

23) mit Stützstrümpfen, medikamentös, 

einem Venentraining oder einer Verödung 

(Sklerosierung) angesetzt werden. Ist die 

Lesen Sie weiter auf Seite 22
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Veränderung bereits ausgeprägter, ist eine 

OP erforderlich. „Denn Medikamente oder 

Stützstrümpfe können nur die Symptome 

und Schmerzen lindern, aber nicht die 

Ursache beheben“, betont Kopf. „Und 

lediglich während der Schwangerschaft 

neu aufgetretene Venen bilden sich nach 

der Geburt zum Teil spontan zurück.“ 

Vor einem Eingriff ist abzuklären, wel-

che Venen betroffen sind. „Das Problem 

kann sowohl in der Stammvene, in Sei-

tenästen, den retikulären Venen oder 

in Verbindungsvenen (Perforansvenen) 

auftreten. Weil die Venenklappen nicht 

mehr richtig schließen, sackt das Blut 

ab, anstatt gegen die Schwerkraft zum 

Herzen zurückzufl ießen“, erläutert der 

Chirurg. Mit einem Ultraschall oder einem 

Gefäßröntgen mit Kontrastmittel (Phlebo-

graphie) wird das Problem lokalisiert. Je 

nach Ausprägung wird die effizienteste 

Methode, die zur Problemlösung führt, 

angewandt. Ist die Stammvene, die von 

der Leiste bis zum inneren Knöchel ver-

läuft, oder die kleine Stammvene, die von 

der Kniekehle bis zum äußeren Knöchel 

verläuft, betroffen, kann sie in einer OP 

gezogen (gestrippt) oder mit einem ther-

mischen Verfahren sti l lgelegt werden. 

„Beim Strippen einer Stammvarikose wird 

die Stammvene in der Leistengegend von 

den übrigen Venen abgetrennt und an der 

Was tun für gesunde Venen?

Typische Beschwerden 
bei Krampfadern

„Venenprobleme sind zu 90 Prozent erblich 

bedingt, deren Auftreten mit steigendem Alter 

damit vorprogrammiert. Regelmäßige, körperliche 

Bewegung – jedoch kein extremer Leistungs-

sport – wirkt sich positiv auf das Venensystem 

aus. Flottes Spazierengehen, Radfahren oder 

ein spezielles Venentraining sind von Vorteil. 

Übergewicht macht sich negativ bemerkbar. 

Heiße Bäder fördern das Ausdehnen der Ve-

nenwände und sind daher nicht zu empfehlen, 

Kneipp-Güsse wiederum schon. Vor allem bei 

körperlich anstrengenden Arbeiten ist das Tragen 

von Stützstrümpfen sinnvoll. Es gibt aber keinen 

Grund bei Venenproblemen zu verzweifeln, weil 

eine Therapie Abhilfe schafft.“ 

■ Schwere, müde Beine – vor allem im 

Sommer

■ Spannungsgefühl in den Beinen

■ Geschwollene Unterschenkel und 

Knöchel – vor allem abends

■ Selten treten auch nächtliche Wa-

denkrämpfe auf

■ Hautveränderungen von der Verfär-

bung zur Verdickung

■ Spätfolge ist das offene Bein

Thrombosegefahr bei Langstrecken-

fl ügen: Bei Langstreckenfl ügen darf 

auf die nötige Bewegung – immer 

wieder mit den Zehen wippen, auf-

stehen, herumgehen – nicht verges-

sen werden. Zudem ist ausreichende 

Flüssigkeitszufuhr wichtig.

Tipps des Venen-Spezialisten Prim. Dr. Christoph Kopf

Prim. Dr. Christoph Kopf ist 
Leiter der Abteilung Chirurgie im 
Landeskrankenhaus Schärding. 

Stelle, an der das Problem auftritt, ein 

Plastik- oder Metallschlauch eingeführt 

und bis zur Leiste vorgeschoben. Danach 

wird die Stammvene bzw. kleine Stamm-

vene aus dem Bein gezogen. Der chirur-

gische Eingriff kann je nach Ausprägung 

der Krampfadern von einer halben Stunde 

bis zu zwei Stunden dauern“, schildert 

Primar Kopf. 

Thermische Behandlung
Als schonendere Variante kommt im Kran-

kenhaus Schärding, wenn möglich, jetzt 

auch die Radiofrequenzablation zur Anwen-

dung. „Dabei wird unter Ultraschallkontrolle 

Eingebrachter und mit Köpfchen ver-
sorgter Stripper in der Leiste.

Entfernte Stammvene (V. saphena 
magna)

Mit Naht verschlossene Mini-Inzisionen 
nach Seitenastentfernung.
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Welche Behandlung möglich ist

„Ich hatte nach der OP keine Schmerzen“

Konservative Therapie: 

Kompression: Ein Verband oder Kom-

pressionsstrümpfe drücken die ausge-

weiteten Venen mit abgestuftem Druck 

von unten nach oben zusammen, das 

Blut kann dadurch schneller abfließen 

und es kommt zu keiner Schädigung der 

Venenwand. Die Beschwerden werden 

gelindert, die Krampfadern aber nicht 

beseitigt. Stützstrümpfe kommen auch 

nach einer OP zum Einsatz, um die Ris-

ken von Nachblutungen, die Bildung von 

Blutgerinnseln und die Ansammlung von 

Lymphfl üssigkeiten zu minimieren.

Ein paar Jahre lang hatte Brigitta Nell 

(52) aus St. Florian in ihrem linken Bein 

bereits Schmerzen, vor allem im Sommer 

bereitete die Krampfader in der Nähe der 

durch Punktion der Vene eine Radiofre-

quenzsonde über eine Schleuse in der zu 

behandelnden Vene platziert. Beim Zu-

rückziehen der Sonde wird die Venenwand 

mit Wechselstrom auf 120 Grad erhitzt, 

wodurch sich die Vene verschließt, in der 

Folge wandelt sie sich in Bindegewebe um“, 

erläutert der Mediziner. Derselbe Vorgang 

ließe sich auch mit einem Laser, der die Ve-

nenwand allerdings bis zu 700 Grad erhitzt, 

durchführen. „Das thermische Verfahren ist 

im Vergleich zum klassischen Strippen oder 

Ziehen der Vene weniger schmerzhaft und 

hat weniger Blutergüsse zur Folge. Voraus-

setzung ist aber, dass sich die Sonde durch 

die Vene führen lässt und kaum Seitenäste 

betroffen sind“, sagt Primar Kopf.  

Frauen in der Mehrzahl
Im KH Schärding werden jährlich an die 140 

Patienten, davon drei Viertel Frauen, an den 

Venen operiert. Im Schnitt sind die Betroffenen 

um die 50 bis 60 Jahre alt. Der Eingriff wird 

auch bei älteren Menschen vorgenommen, in 

manchen Fällen müssen schon 20-Jährige 

unters Messer. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Medikamentöse Therapie: 

■ Venenmittel gibt es als Sprays, Salben 

oder Gels zum Auftragen auf die Haut 

oder als Kapseln zum Einnehmen. Sie 

wirken abschwellend und lindern die 

Beschwerden subjektiv.

■ Die Beschwerden lassen sich auch 

mit einem speziellen Venentraining 

lindern.

■ Verödung (Sklerosierung): Besenreiser 

und kleine Seitenastvarizen können 

mit der klassischen Flüssig- oder der 

Mirkoschaummethode verödet werden. 

Die Verödungsfl üssigkeit wird in unter-

schiedlicher Konzentration mit einer 

feinen Nadel in die Vene gespritzt und 

erzeugt eine künstliche Entzündung an 

der Venenwand. Das Gefäß verschließt 

sich durch die nachfolgende Kompres-

sion. Das Verödungsmittel kann aber 

auch in einen feinblasigen Schaum 

umgewandelt werden. Das ermöglicht, 

auch größere Venen ambulant und 

ohne OP zu veröden. 

Kniekehle ihr einige Probleme – von der 

nicht ansehnlichen Optik ganz zu schwei-

gen. Ausschlaggebend für die Bereitschaft 

zum Eingriff war letztlich das Schicksal 

ihrer Mutter, die aufgrund ausgeprägter 

Krampfadern enorme Probleme und 

auch Schmerzen hatte und immer gesagt 

hat: „Schau, dass es bei dir nicht soweit 

kommt.“ Daher hat sich Brigitta Nell im 

Vorjahr entschlossen, sich die Problem-

stelle ansehen zu lassen. Prim. Christoph 

Kopf hat ihr zu einer klassischen Operation 

geraten. Frau Nell hat nicht lange überlegt. 

Schon vier Wochen nach der ersten Abklä-

rung lag sie auf dem OP-Tisch. In einem 

1,5-stündigen Eingriff wurde die Stammve-

ne im linken Bein unter Vollnarkose gezo-

gen. „Ich habe überhaupt keine Schmerzen 

gehabt und konnte nach drei Tagen das 

Krankenhaus wieder verlassen. Das Bein 

war zunächst bandagiert, nach einer 

Woche kamen die Fäden heraus und 

ich habe danach eine Stützstrumpfhose 

getragen. Die ersten sechs Wochen galt 

es, das Bein zu schonen und auf größere 

sportliche Aktivitäten zu verzichten. Aber 

bereits nach kurzer Zeit hat man nur 

noch die Stellen, an denen ein kleiner 

Schnitt erfolgt ist, gesehen“, schildert die 

Patientin. Für sie ist es gar keine Frage, 

sollte eine derartige Operation am ande-

ren Bein auch nötig werden, dann wird 

sie sich wieder in fachkundige Hände 

begeben. Anderen Patienten empfiehlt 

die Hausfrau, wenn die Zeit reif ist, den 

Eingriff machen zu lassen. 

Kompressionsstrümpfe drücken auf die 
ausgeweiteten Venen.

Zufrieden mit der OP: Brigitta Nell
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Bildschirm nur mit Maß und Ziel – vor allem im Vorschulalter. 

Zu viel Bildschirm 
tut nicht gut

Egal, ob Fernsehen, Computer oder Spielkonsole: Die 
Zeit, die Kinder mit elektronischen Medien verbringen, 
sollte begrenzt sein. Denn für eine gesunde Entwick-
lung brauchen sie menschliche Zuwendung, Bewegung 
und Erfahrungen mit allen Sinnen. 

Klettern, Purzelbaum, Maschen binden? 

Fehlanzeige. Sich einmal intensiver in ein 

Spiel oder eine Aufgabe vertiefen? Klappt 

selten. Langes Sitzen vorm Fernseher 

oder Computerspiel, nebenbei knabbern 

oder naschen: eine Lieblingsbeschäfti-

gung. Diese Entwicklung macht Eveline 

Auzinger Sorgen. Sie hat in ihrem Job als 

Betreuungslehrerin und Elternberaterin 

immer häufiger mit Kindern zu tun, die 

große Konzentrationsprobleme haben, die 

übergewichtig und motorisch ungeschickt 

sind, denen es sehr schwerfällt, sich in eine 

Gruppe einzufügen. Natürlich gäbe es da-

für vielfältige Ursachen, so Auzinger, aber: 

„Ich bin überzeugt, dass der übermäßige 

Konsum von elektronischen Medien damit 

zu tun hat. Zu viel Zeit vor dem Bildschirm 

bremst die natürliche Freude an der Bewe-

gung, die Kinder haben. Außerdem fi ndet 

kein soziales Lernen statt: Das Kastl gibt 

dem Zuseher keine menschliche Rückmel-

dung. Aber genau das brauchen Kinder, um 

Einfühlungsvermögen zu lernen.“ 

Vor allem Buben und Mädchen im Vor-

schulalter tut der Bildschirm nicht gut. 

In diesem Zeitraum ist das kleine Gehirn 

eine regelrechte Baustelle, unzählige 

Nervenverknüpfungen entstehen. Soziale, 

motorische, sprachliche und geistige Fä-

higkeiten bilden sich heraus. „Jene, die 

das Kind intensiv trainieren kann, legt das 

Gehirn dabei stärker an als solche, die 

vernachlässigt werden. Um die genann-

ten Fähigkeiten zu entwickeln braucht es 

menschliche Beziehungen, emotionale 

Rückmeldungen und Erfahrungen mit allen 

Sinnen – nicht nur durch Sehen und Hören, 

sondern auch durch Tasten, Schmecken 

und Riechen. Auch das beste interaktive 

Computerprogramm kann hier die reale 

Welt nicht ersetzen.“, erläutert Dr. Isabel-

le Hetzmannseder, leitende Kinderärztin 

im Landeskrankenhaus Rohrbach. Dazu 
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kommt, dass das Angebot im Bereich der 

elektronischen Medien in den vergangenen 

Jahren regelrecht explodiert ist. Gleichzeitig 

werden die Bildschnitte immer schneller. Län-

ger bei einem Bild zu verweilen, sei unmög-

lich, so Dr. Hetzmannseder: „Hohes Tempo 

erzeugt Stress. Meine mittlerweile großen 

Kinder haben daher eine Märchen-Videokas-

sette im Laufe einer Woche mehrmals und 

in kleinen Portionen angeschaut. Dadurch 

konnten sie den Film viel besser verarbeiten.“ 

Kleine Kinder sind ja noch nicht in der Lage, 

zwischen echt und unecht entscheiden. Für 

sie ist das, was sie auf dem Bildschirm sehen, 

die Wirklichkeit. „Umso wichtiger ist es daher, 

die Kleinen schrittweise und behutsam in die 

Medienwelt einzuführen und sie nicht vor 

dem Bildschirm allein zu lassen. Auch wenn 

„Kinder sollen zuerst 
die reale Welt mit al-
len Sinnen erleben, 
bevor sie vor einem 
Bildschirm sitzen. 
Das gilt vor allem für 
das Vorschulalter, 
in dem sich das 
Gehirn besonders 
intensiv entwickelt.“

Dr. Isabelle Hetzmannseder, Leiterin der 
Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde 

im Landeskrankenhaus Rohrbach 
mit einer Praxis in Ottensheim

„Ein bisschen fl exibel sein“
Für Susanne Haselbauer, Volksschul-

lehrerin und Mutter eines siebenjähri-

gen Sohnes, kommt es auf die Dosis 

an. Von strikten Bildschirmverboten 

hält sie nichts. 

„Mein Sohn Theo ist jetzt sieben Jahre 

und schaut gerne fern. Ich weiß, wel-

che Kinderserien er gerne sieht 

und worum es da geht. Und ich 

finde es OK, vor dem Fernseher 

mal abzuschalten und zu ent-

spannen. Unter der Woche darf 

er ungefähr 45 Minuten bis eine 

Stunde fernsehen. Wichtig ist, 

dass die Hausübung, die Bewe-

gung im Freien und das Spielen 

mit Freunden nicht zu kurz 

kommen. Am Wochenende oder 

wenn das Wetter schlecht ist, 

bin ich mit dem Zeitlimit nicht so 

streng. Da muss man schon ein 

bisschen flexibel sein. Manch-

mal schaut Theo mit uns Erwachsenen 

Sportsendungen – Schirennen mag er 

z.B. besonders – oder eine Nachrich-

tensendung wie „Oberösterreich heute“. 

In diesem Fall bin ich aber immer dabei, 

damit wir sofort reden können, wenn er 

etwas nicht versteht oder ihn etwas ver-

stört. Mit einer Spielkonsole oder einem 

eigenen Computer lassen wir uns noch 

länger Zeit. Für Eltern ist es sicher ein 

Spagat, beim Thema Medien konsequent 

zu sein. Mir fällt das oft schwer. Als Vater 

oder Mutter ist man manchmal erschöpft 

und will durchschnaufen oder man muss 

etwas Dringendes erledigen. Ich glaube, 

es gibt kaum jemanden, der nicht froh ist, 

wenn die Kinder vorübergehend vor dem 

Bildschirm sitzen. Das gilt besonders für 

Alleinerziehende. Manchmal will Theo, 

dass wir den Tag so planen, dass er 

zu seiner Lieblingssendung zu Hause 

ist. Jeder, der ein Kind hat, weiß, wie 

mühsam solche Diskussionen sind und 

kein Vater, keine Mutter hat jeden Tag 

die Nerven dafür. Aber auch, wenn 

ich einmal nicht so konsequent bin, 

wie ich eigentlich will, habe 

ich ein Auge darauf, was 

mein Sohn sieht und wie viel 

– und ich bleibe mit ihm im 

Gespräch. Ich möchte, dass 

er lernt, mit elektronischen 

Medien umzugehen und eine 

Wahl zu treffen. Wenn Kin-

der jeden Tag stundenlang 

vor dem Bi ldschirm al lein 

gelassen werden, hat das 

Folgen, die ich jeden Tag als 

Lehrerin in der Volksschule 

sehe: Viele meiner Schüler 

sind unruhig und zappelig. 

Sie sehen Inhalte, für die sie noch zu 

jung sind. Manche Väter und Mütter 

brauchen sicher mehr Bewusstsein, 

ab wann Medienkonsum ihren Kindern 

schadet.“
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In der heutigen 

Konsum- und 

Mediengesell-

schaft ist es oft 

schwer, Kind, 

Va t e r  o d e r 

Mutter zu sein. 

Gut gemeinte 

F ö r d e r u n g 

und eine Flut 

an Angeboten 

arten oft in Überforderung aus. Verhal-

tensauffälligkeiten sind die Folge. Kinder 

brauchen unverplante Zeit, in der sie 

in ihrem eigenen Rhythmus die Welt 

entdecken können. Dafür setzt sich die 

Kinderlobby ein, eine Initiative der ehe-

maligen ORF-Journalistin Eveline Doll. 

Die Kinderlobby ist eine in Österreich 

einzigartige Initiative, in der engagierte 

Menschen aus verschiedenen Bereichen 

wie Medizin, Psychologie, Pädagogik, 

Medien etc. zusammenarbeiten. Das 

gemeinsame Ziel ist ein Umdenken in 

Politik und Gesellschaft darüber, was 

Kinder brauchen, um sich gut entwickeln 

zu können. Nähere Infos unter www.kin-

der-lobby.at. Die Human-Redaktion un-

terstützt die Anliegen der Kinderlobby mit 

einer mehrteiligen Artikelserie rund ums 

Kindsein.

Einfach Kind 
sein dürfen

Eveline Doll

Fernseher und Co.: 
Anregungen für Eltern
■ Kinder unter drei Jahren sollten noch nicht 

vor dem Bildschirm sitzen. Im Kindergar-

ten und zu Beginn der Volksschule ist 

durchschnittlich ca. eine halbe Stunde pro 

Tag angemessen, später ca. eine Stunde. 

■ Eltern sollten über den Medienkonsum ihrer 

Kinder informiert sein, das gilt auch für Bilder 

und Spiele auf dem Handy. Es ist wichtig, 

dass Erwachsene immer wieder nachfragen, 

zuhören, mitschauen und mitspielen.

■ Beschränkung der wöchentlichen Com-

puter-/Fernsehzeit: Verbrauchte Stunden 

kann man z.B. auf einem Plakat markie-

ren. Bewusste Auswahl der Sendungen 

bzw. Spiele: Bei Kindern im Vorschulalter 

entscheiden die Eltern, bei älteren Kindern 

kann man gemeinsam entscheiden. 

■ Computer und Fernsehen sollen nicht als 

Belohnung oder Strafe eingesetzt werden. 

Vorher vereinbarte Konsequenzen bei Re-

gelverstößen sind jedoch wichtig. 

■ Kein Fernseher oder Computer beim Essen 

und im Kinderzimmer! Die Stunde vor dem 

Schlafengehen soll bildschirmfrei sein, damit 

das Kind zur Ruhe kommen kann. 

■ Viele Medieninhalte (Gewalt, Pornogra-

fi e etc.) sollen auf keinen Fall unter die 

Augen von Kindern geraten. Passiert es 

ungewollt doch, ist es wichtig, mit dem 

Kind darüber zu reden. Übermäßiger 

Konsum von Gewaltspielen erhöht das 

Risiko, dass Kinder Probleme haben, 

soziales Verhalten und Einfühlungsver-

mögen zu lernen.

■ Kinder lernen von Vorbildern. Sie schauen 

sich den Medienkonsum von ihren Eltern, 

Großeltern, älteren Geschwister etc. ab. 

Kinder brauchen Begleitung durch Er-
wachsene, auch im Umgang mit elektro-
nischen Medien.

„Kinder brauchen 
Zeit und Raum für 
Bewegung, Spiel 
und Kreativität. 
Computer und 
Fernseher sollen 
diese Bedürfnisse 
nicht dominieren.“

Eveline Auzinger, Betreuungs-
lehrerin, Psychotherapeutin und 

Elternberaterin, Linz – hier mit ihrem 
Enkerl, dem sie gerne vorliest.

sie älter sind, sollten die Eltern immer infor-

miert sein, was und wie viel sie sehen bzw. 

spielen und entsprechende Grenzen setzen“, 

betont die Kinderärztin. Der Wahlfreiheit steht 

sie skeptisch gegenüber: „Hätte ich meine 

Töchter gefragt, ob sie fernsehen wollen oder 

ob wir gemeinsam mit dem Hund spazieren 

gehen, hätte sicher der Fernseher gewonnen. 

Medien üben einfach eine magische Anzie-

hungskraft auf Kinder aus.“

Mag. Isabella Ömer
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„Wenn der Staat der einzige ist, 
der die Versorgung plant und 
fi nanziert, bleiben die Patienten 
auf der Strecke! Das ist der 
falsche Weg. Die Leistungen 
müssen näher an die Patienten 
rücken, nicht die Planung nä-
her an Wien.“

Gute medizinische Versorgung 
nicht in Frage stellen!
Viele bekannte Ideen fi nden 
sich im „Masterplan Ge-
sundheit“, den der Haupt-
verband der Sozialversi-
cherungsträger präsentiert 
hat. Nicht alle stoßen auf 
Zustimmung – Dr. Peter 
Niedermoser, Präsident der 
Ärztekammer für OÖ, warnt 
vor den starken Zentralisie-
rungstendenzen und den 
damit verbundenen Folgen. 

Herr Dr. Nieder-

moser, der Haupt-

verband hat den 

„Masterplan Ge-

sundheit mit einer 

Einladung zum Di-

alog verbunden – 

werden Sie dieser 

Einladung folgen?

Dr. Niedermoser:  

„Selbstverständlich 

– ich bin immer 

bereit, das Know-how der Ärzteschaft für die 

Entwicklung neuer Ideen zur Verfügung zu 

stellen. Hier stelle ich mir allerdings die Frage, 

wo die neuen Ideen sind. Der Masterplan ist 

in erster Linie eine Zusammenfassung von 

Themen, die wir schon längst diskutiert ha-

ben. Einige halte ich für gut…“

… zum Beispiel? 

Dr. Niedermoser: „Etwa die Formulierung von 

Gesundheitszielen, den geforderten Ausbau der 

Gesundheitsvorsorge und -förderung, der Stär-

kung der Eigenverantwortlichkeit der Patienten 

– das sollte man im Sinne der Patienten endlich 

umsetzen. Nicht alle alten Hüte sind aber gut: 

So kommen die Forderungen nach einer Zen-

tralisierung einer Verstaatlichung gleich.“ 

Schlankere  Strukturen – das vereinfacht 

doch auch Vieles?

Dr. Niedermoser: „Ich stehe voll hinter der 

Forderung, endlich die Spitalsgesetzgebung zu 

vereinheitlichen. Die Planung, Steuerung, Finan-

zierung und Qualitätssicherung aus einer Hand 

wird aber das Gesundheitssystem in Österreich 

nicht kurieren, sondern verstaatlichen und wie in 

den kommunistischen Staaten zu einer Reduk-

tion der Leistungen führen.“ 

Im Masterplan ist unter anderem von so 

genannten „community nurses“ die Rede. 

Was kann man sich darunter vorstellen?

Dr. Niedermoser: „Das heißt nichts anderes, 

als dass Krankenpfl egepersonal viele ärztliche 

Aufgaben – vor allem in der Erstversorgung 

Getrennte Finanzierung – Weg der Zukunft 

Zwei Bereiche – zwei Finanziers – das ist 

der Knackpunkt des Konzepts der Ärz-

tekammer für eine Gesundheitsstruktur-

reform. Ob und wann ein Patient in einer 

Spitalsambulanz behandelt wird, wird 

derzeit nicht immer nach medizinischen 

Kriterien entschieden – ausschlagge-

bend sind vielmehr das Angebot und 

die Frage, wer die Kosten übernimmt. 

Landet ein Patient in der Spitalsam-

bulanz, entstehen für die Spitalsträger 

Kosten, Patienten in den Ordinationen 

fallen wiederum in die fi nanzielle Verant-

wortlichkeit der Krankenversicherungen. 

Die Ärztekammer schlägt vor, den ge-

samten ambulanten Bereich – inklusive 

der Leistungen der Ambulanzen – durch 

die Krankenversicherungen zu fi nanzie-

ren und gleichzeitig die Möglichkeit zu 

schaffen, ambulante Leistungen noch 

serviceorientierter anzubieten. Die Vor-

teile: niedrigere Kosten und mehr wohn-

ortnahe medizinische Versorgung für die 

Patienten.

MR Dr. Klaus Haslwanter, 
Vizepräsident der 

Ärztekammer für OÖ 

– übernehmen soll. Diese „community nur-

ses“ entscheiden dann, ob jemand das Recht 

hat, von einem Arzt untersucht und behandelt 

zu werden. Aus Sicht des Hauptverbands 

ein nachvollziehbarer Wunsch, denn das 

kommt billiger. Das führt aber dazu, dass der 

Zugang zur qualitativ hohen medizinischen 

Versorgung durch Ärzte nur mehr beschränkt 

möglich ist …“

… das wäre ein klarer Schritt in Richtung 

Zwei-Klassen-Medizin!

Dr. Niedermoser: „Genau! Wir Ärzte sind aber 

überzeugt von unserem Solidarsystem, das 

jedem eine gute medizinische Versorgung 

garantiert. Gesundheit kann man nicht in 

Euros messen!“
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Im harmonischen Einklang mit sich selbst: Leicht gesagt, schwer getan. 

Harmonie von Körper, 
Geist und Seele

Wenn Yin und Yang im Einklang sind, kann der Mensch 
sein Leben bis ins hohe Alter hinein in Gesundheit 
erleben, heißt es in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin. Ying Wang gibt Einblick in die Geheimnisse 
dieses fernöstlichen Wissens. 

Die Menschen im Westen und auch die 

westliche Medizin streben nach ewiger 

Jugend. Wie geht die Traditionelle Chine-

sische Medizin (TCM) mit dem Altern um?

Wang: „Altern ist in der TCM nicht nega-

tiv behaftet. Es ist ein Prozess, der auf 
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„Der Mensch soll 
lernen, seinen 
Körper zu pfl egen 
und seine Moral 
zu hinterfragen. 
Wenn Körper und 
Geist nicht im 
Einklang sind und 
der Mensch nicht 
mit seiner Umwelt 
harmoniert, wird er 
krank.“

Ying Wang, Arzt für Traditionelle 
Chinesische Medizin in Linz

Harmonie zwischen Körper und Geist, als 

auch auf Umweltfaktoren zurückzuführen 

ist. Bei der Harmonie zwischen Körper 

und Geist ist vor al lem das Yin- und 

Yang-Verhältnis eines Menschen zu be-

achten. Yin und Yang liegt der Gedanke 

zu Grunde, dass al lem Geschehen in 

der Natur und in der Gesellschaft eine 

gegensätzl iche Spannung innewohnt. 

Wenn Körper und Geist nicht im Ein-

klang sind und der Mensch nicht mit 

seiner Umwelt harmoniert, wird er krank 

– egal, wie alt er ist.“ 

Was bringt den Menschen ins Un-

gleichgewicht und macht ihn krank?

Wang: „Die TCM hat neben umweltbe-

dingten Krankheitsursachen wie Wind, 

Kälte, Sommerhitze, Nässe, Trockenheit 

und Feuer auch sieben seelische Krank-

heitsfaktoren: Freude, Zorn, Schwermut, 

Nachdenklichkeit, Kummer, Angst und 

Schrecken. Die chinesische Philosophie 

beziehungsweise TCM besagt im Gegen-

satz zur Schulmedizin, dass man seine 

Gier nach Sex, Macht, Geld und so fort 

zügeln muss und gleichzeitig negativen 

Emotionen wie Wut, Hass, Neid oder 

Eifersucht keine Chance lassen sollte, um 

ein ruhiges regelmäßiges Leben zu führen. 

Der Mensch soll lernen, seinen Körper zu 

pflegen und seine Moral zu hinterfragen, 

damit Körper und Geist in Einklang sind, 

um gesund zu altern.“ 

Wie kann die Traditionelle Chinesische 

Medizin oder Pflanzenmedizin beim 

Altwerden unterstützen? 

Wang: „Der Gebrauch von Heilpflanzen 

in der TCM kann das Altwerden ge-

sund unterstützen, jedoch ist es wichtig 

für jeden Körpertyp den Einsatz der un-

terschiedlichen Heilwirkungen individuell 

zu gestalten. Daher ist es wichtig, einen 

TCM Arzt aufzusuchen, um den Körper-

typen (Yin oder Yang) festzustellen. Yin 

und Yang sollen und können durch die 

Heilpflanzen in Einklang gebracht werden. 

Yin-Schwäche wird mit Westginseng, 

Ying Wang  übt die verschiedenen 

Methoden der Tradit ionel len Chine-

sischen Medizin seit 

den 1970er-Jahren 

aus. Er absolv ier te 

s e i n  S t u d i u m  a n 

de r  Un i ve rs i t ä t  i n 

Shanghai und arbei-

t e te  ansch l i eßend 

zehn Jahre lang an 

der dort igen Kl in ik, 

zuletzt als Oberarzt 

und Professor. 

Seit  e in igen Jahren 

prakt iz ier t  er  auch 

i n  D e u t s c h l a n d 

und Österre ich,  zu 

se inen „Pat ienten“ 

zählen unter anderem die Mitgl ieder 

der Österreichischen Ski-Nat ional-

mannschaft. Derzeit arbeitet Wang in 

Linz in der Ordination des Hautarztes 

Zwei Partner
Dr. Johannes Neuhofer.  Dieser ist 

auf  der  Suche nach zusätz l ichen 

Hilfsmitteln für seine 

Patienten auf traditi-

onelle Heilmethoden, 

wie die Tradit ionelle 

Chinesische Medizin, 

gestoßen. „Vor allem 

p s y c h o s o m a t i s c h 

bedingte Hautkrank-

heiten oder unspe-

z i f i s c h e r  J u c k re i z 

l assen  s i ch  dami t 

besser therapieren“, 

so Dr. Neuhofer. 

Vo rausse tzung  fü r 

die Anwendung der 

TCM ist  d ie schul-

medizinische Abklärung, in der auch 

festgestellt wird, ob beim konkreten 

Krankheitsbi ld ihre Anwendung ge-

eignet ist.
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Zwölf 
Weisheiten 
für ein langes 
Leben

Pi l za r ten  (Gano-

d e r m a ) ,  K a m i l -

l en tee  und  ch i -

nesischen Datteln 

ges tä r k t .  Yang-

Schwäche wird mit 

Rotg inseng,  Wal-

nüssen und Sesam 

ausgeglichen. Diese 

He i lp f lanzen n immt 

man in China zwischen 

Mitte September bis 

Ende Februar zu sich, 

weil der Körper in dieser 

Zeit besonders anfällig 

für Krankheiten ist.“ 

We l c h e  t y p i s c h e n 

altersbedingten Be-

schwerden in  den 

westl ichen Ländern 

kann die TCM lindern?

Wang: „Typische altersbe-

dingte Beschwerden in Europa sind vor 

allem Kreislaufkrankheiten wie Herz- und 

Blutdruckprobleme, aber auch Diabetes, 

Knochen- und Gelenksbeschwerden und 

Demenz. In der TCM ist die Vorbeugung 

dieser Krankheiten wichtiger als die 

Behandlung. Als Basisvorbeugung und 

Behandlung gibt es in der TCM vier 

Säulen: TCM-Heilpflanzen, Akupunktur, 

chinesische Chiropraktik (Tui-Na) und 

Bewegung (Tai-Chi, Schattenboxen etc). 

Hinzu kommt eine gesunde Ernährung als 

Vorbeugung gegen Krankheiten.“

„Der Schlüssel zum gesunden Altern 

liegt in deinem Alltag“, lautet eine der 

zwölf chinesischen Weisheiten für ein 

■ Humor soll dein Leben begleiten, 

denn er befl ügelt deinen Geist und 

erfreut die Gesellschaft.

■ Bewahre die Geduld, dann kannst 

du den Tag ohne Hast erleben.

■ Bleibe mutig, es befreit dich von 

lähmender Angst, der Basis vieler 

Krankheiten.

■ Werde großzügig und strebe nicht 

gierig nach noch mehr.

■ Sei tolerant gegenüber deinem 

Gesprächspartner und akzeptiere 

auch seine Vorstellungen.

■ Erhöhe dich nicht selbst und sprich 

nicht abfällig über die anderen – früher 

oder später fällt es auf dich zurück.

■ Sei hilfsbereit und ein guter Gastge-

ber – es lohnt sich für beide Seiten.

■ Halte Maß in allen Dingen, beson-

ders auch beim Essen und Trinken.

■ Jammere nicht der Jugend nach, 

sondern stehe zu deinem Alter und 

sei zufrieden mit deinem Los.

■ Pfl ege deinen Körper, aber identi-

fi ziere dich nicht mit ihm, sondern 

halte ihn in Balance mit deinem 

Inneren.

■ Der Ernst des Lebens braucht 

Freude als Treibstoff der Leben-

digkeit.

■ Der Schlüssel zum gesunden Altern 

liegt in deinem Alltag.

langes Leben. Wie soll so ein 

Alltag aussehen? 

Wang: „Für ein langes und gesun-

des Leben sind meiner Meinung 

nach ein zufriedenes und gelas-

senes Leben, eine ausgewogene 

und bewusste Ernährung und regel-

mäßige Ausübung von Ausdauersport 

sehr wichtig. Die Ernährung sollte zu 

70 Prozent vegetarisch sein, man sollte 

zumindest einmal die Woche Fisch essen 

und täglich etwa zwei Liter Flüssigkeit 

zu sich nehmen. Weiters sollte man sich 

niemals zu satt essen (höchstens 80 

Prozent). Ausdauersport sollte drei  bis  

vier Mal wöchentlich eine Stunde lang 

betrieben werden, die Pulsfrequenz dabei 

nie über 120 Schläge pro Minute haben. 

Nach jeder Mahlzeit eine halbe Stunde 

spazieren zu gehen ist förderlich für die 

Verdauung.“

Was sind Ihrer Meinung nach die 

größten Gefahren in der westlichen 

Welt, die ein gesundes Altwerden 

verhindern?

Wang: „ In Österreich ist die Zahl der 

S te rbe fä l l e  du rch  K re i s l au f e r k r an -

kungen sehr groß. Das ist  zurückzu-

führen auf mangelnde Bewegung, un-

gesunde Ernährung und Stress. Daher 

sind diese drei Faktoren zu beachten, 

wenn es um gesundes Altwerden geht. 

Die Medizinversorgung in Österreich ist 

qualitativ und quantitativ einer der bes-

ten in der Welt und trotzdem werden 

die altersbedingten Krankheiten nicht 

weniger. Da ist vor al lem Selbstinit iat i-

ve gefragt. Vorbeugung ist besser als 

Behandlung.“

Interview Mag. Conny Wernitznig

Leben ist auch 
Suche nach 
der richtigen 
Balance.
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Die Veranstaltung zog rund 1.000 Personen an. 

Bewegung für das Wohlbefi nden

Laufen, lieben, lesen
„Gesundheit durch Ein-
klang von Körper und 
Seele“: So lautet der Titel 
der gemeinsamen Veran-
staltung von Ärztekammer 
für OÖ und Raiffeisenlan-
desbank OÖ. Und sie hat 
einen Nerv getroffen: Mehr 
als 1.000 Personen haben 
sich für die Vorträge von 
anerkannten OÖ Ärzten 
angemeldet. 

Die Veranstaltungssäle der Raiffeisenlandes-

bank OÖ (RLB OÖ) in Linz waren bummvoll. 

Fünf Ärzte informierten das Publikum über 

Aspekte der ganzheitlichen Medizin, in der 

der Lebensstil und die Seele einen zentralen 

Platz einnehmen. Über Gesundheit bis ins 

hohe Alter und die Vorteile uralter Heilkunst 

sprachen Dr. Johannes Neuhofer, Hautarzt 

mit Praxis in Linz, und Ying Wang, Medi-

ziner für Traditionelle Chinesische Medizin, 

der mit ihm zusammenarbeitet (siehe Inter-

view). „Laufen, lieben, lesen: Diese drei L 

sind die Basis für ein langes, gesundes Le-

ben“, fasst Dr. Neuhofer seine ganzheitliche 

Philosophie in einem Satz zusammen. Prim. 

Dr. Christian Angleitner vom Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Ried re-

ferierte über Osteopathie: „Man soll nicht 

nach etwas suchen, sondern das behan-

deln, was man fi ndet. Suche nicht, sondern 

schau – dann wirst du es fi nden.“ Dr. Heinz 

Schiller, Kneipp- und Fastenarzt im Kneipp-

kurhaus Bad Mühllacken, informierte über 

die Grundsätze des Kneippens: Wasserthe-

rapie, Heilkräuterkunde, Ernährungslehre, 

Bewegungslehre und Ordnungstherapie. 

„Die Kneippmedizin verbindet traditionelle 

europäische und moderne Medizin“, so 

Dr. Schiller. Der Arzt Dr. Thomas Pein-

bauer vom Praxisnetzwerk Homöopathie 

brachte seinen medizinischen Bereich dem 

Publikum näher: „Dass Homöopathie und 

Heilsame 
Nahrung

Das nächste RLB-Forum fi ndet am 28. 

April 2011 statt, ab 17.30 in der Raiff-

eisen-Landesbank OÖ am Europaplatz 

in Linz. Unter dem Titel „Heilsame Nah-

rung“ erwarten Sie wieder spannende 

Vorträge von kompetenten Ärztinnen 

und Ärzten, u.a. zu den Themen Stoff-

wechseltypen / Diäten, Ernährung nach 

Ayurveda und Körperentgiftung durch 

Detoxing. Anmeldung bis 21. April per 

E-Mail unter event@rlbooe.at, Anfragen 

an Herrn Almir Barucic unter barucic@

rlbooe.at.

Schulmedizin nicht vereinbar seien, ist 

ein Vorurteil. Homöopathische Mittel sind 

häufi g eine Ergänzung zu konventioneller 

Behandlung.“

Sorge und Freude
„Mit jeder Sorge teile ich eine Freude“: So 

bringt Gastgeberin Raiffeisenlandesbank 

OÖ-Vorstandsdirektorin Mag. Michaela 

Keplinger-Mitterlehner auf den Punkt, wie 

sie einen gesunden Ausgleich zum Berufs-

leben fi ndet. Die Raiffeisenlandesbank OÖ 

setzt für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter eine Reihe von gesundheitsfördernden 

Maßnahmen. „Unsere Mitarbeiter sollen ihre 

Arbeit positiv erleben und das strahlt auch 

auf die Kunden aus“, so Mag. Keplinger-

Mitterlehner. Dr. Peter Niedermoser, Präsi-

dent der Ärztekammer für OÖ, schwört auf 

das Laufen als Ausgleich. In der Einstellung 

zur Komplementärmedizin hätte sich in 

der Ärztevertretung einiges gewandelt, so 

Dr. Niedermoser: „Durch sehr gute Fortbil-

dungen in Form von Diplomen z.B. für Aku-

punktur, Traditionelle Chinesische Medizin 

oder Homöopathie, hat die Ärztekammer 

hier den richtigen Weg eingeschlagen.“
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Allergischer Schnupfen ist nicht nur lästig, unbehandelt kann er zu Asthma und weiteren Allergien führen. 

Kleine Teilchen mit 
großen Folgen

Pollen und Hausstaubmilben sind für Allergiker eine 
echte Plage. Das lästige Niesen und Schneuzen sollte 
man ernst nehmen: Ohne Behandlung können sich die 
Symptome verschlechtern, bis hin zum Asthma. 

Wenn im Frühling alles zu blühen beginnt, 

lässt sich so mancher gerne die ersten war-

men Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. 

Für Allergiker ist die Vorstellung, im Park 

zwischen Birke und Blumenwiese zu sitzen, 

jedoch mitunter ein Horror. Eine allergische 
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Lesen Sie weiter auf Seite 34

Der Ursache aus dem Weg gehen

Staubsauger und Teppiche sind nichts 
für Hausstaubmilben-Allergiker.

Allergenkarenz: So lässt sich die Belas-

tung durch Pollen und Hausstaubmil-

ben lindern. 

Hausstaubmilben-Allergie

■ Kaufen Sie einen speziellen Allergie-

Überzug für Ihre Matratze. Diesen 

zahlt in den meisten Fällen die Kran-

kenkasse. 

■ Waschen Sie Bettdecke, Polster und 

Matratzenaufl age alle paar Wochen mit 

60 Grad.

■ Legen Sie die Kuscheltiere Ihrer Kinder 

ab und zu ins Tiefkühlfach, das tötet die 

Milben. 

■ Verzichten Sie an Ihrem Wohnort mög-

lichst auf textile Staubfänger, z.B. auf 

Teppiche, schwere Vorhänge, Zierpols-

ter etc. 

■ Wischen Sie die Regale und Böden 

immer feucht. Staubwedel und Staub-

sauger wirbeln unnötig Staub auf. 

Grundsätzlich gilt jedoch: Stauballer-

giker sollen möglichst nicht putzen, 

sondern diese Arbeit delegieren. 

Pollen-Allergie

■ Lassen Sie in der Pollensaison die 

Fenster geschlossen und lüften Sie 

erst, wenn die Belastung geringer ist. 

Das ist in der Stadt am frühen Morgen, 

auf dem Land am Abend bzw. jederzeit 

bei Regen. 

■ Wischen Sie Ihre Wohnung häufig 

feucht.

■ Verzichten Sie auf Pfl anzen in der Woh-

nung. 

■ Bauen Sie einen Pollenfi lter in Ihr Auto ein.

■ Betreiben Sie während der Pollensaison 

keinen Sport im Freien. Durch die An-

strengung atmen Sie besonders viele 

Pollen tief in die Lunge ein.

■ Ganz auf Aufenthalte im Grünen zu 

verzichten, fällt natürlich schwer. Das gilt 

besonders für Kinder. Packen Sie in die-

sem Fall immer die nötigen Medikamente 

ein. 

■ Wenn Sie nach Hause kommen: Wech-

seln Sie die Kleidung und duschen Sie, 

um möglichst wenige Pollen in die Woh-

nung zu tragen.

Reaktion sei eine fehlgesteuerte Abwehr-

reaktion des Immunsystems, erklärt Dr. 

Ursula Matulik, HNO-Ärztin aus Ried/Inn-

kreis: „Gelangen Allergene wie Pollen oder 

Katzenhaare durch Einatmen erstmals in 

den Körper, werden so genannte Antikör-

per gebildet. Diese reagieren sofort, wenn 

das Allergen das nächste Mal eindringt und 

veranlassen als Abwehrreaktion die Frei-

setzung von aggressiven Botenstoffen wie 

z.B. Histamin. Diese Stoffe verteilen sich 

im Gewebe, verursachen  Entzündungen 

und erweitern die Gefäße. Die Folgen 

sind Niesen, tränende Augen, wässriger 

Schnupfen, Juckreiz etc.“ Die meisten, 

die unter allergischem Schnupfen leiden, 

reagieren auf Gräser- und Baumpollen, auf 

Hausstaubmilben (genauer gesagt deren 

Ausscheidungen). Aber auch Tierhaare, 

Schimmelpilze und manche Nahrungs-

mittel können die genannten Symptome 

auslösen. 

Was die tieferen Ursachen von Allergien 

sind und warum sie zunehmen, ist nicht 

e indeut ig gek lär t .  E in ig is t  s ich d ie 

Wissenschaft darüber, dass Vererbung 

eine wichtige Rol le spielt: Kinder von 

A l le rg ikern bekommen mi t  erhöhter 

Wahrscheinlichkeit selbst eine Allergie. 

Ursachen nicht eindeutig geklärt
Auch Umwelteinf lüsse, wie etwa eine 

hohe Feinstaub-Konzentration, könnten 

möglicherweise eine Allergie begünstigen, 

ebenso übertriebene Hygiene. Dr. Matu-

lik: „Es gibt Studien, die zeigen, dass 

Bauernkinder seltener betroffen sind. Das 

durchschnittliche Kind von heute wühlt 

hingegen kaum noch im Gatsch oder im 

Heu und muss sich dauernd waschen. Für 

die Herausbildung eines starken Immun-

systems ist das nicht gerade hilfreich. Ein 

Pfund Dreck im Jahr muss man fressen, 

sagte meine Oma immer, und da hatte 

sie gar nicht so unrecht.“ Welche Pollen 

die Nase reizen oder ob man seine Katze 

schweren Herzens weggeben muss, ist 

rasch herausgefunden: Beim Allergietest 

werden zuerst kleine Tropfen jener All-

ergene auf den Unterarm aufgetragen, 

auf die man testen will. Dann macht der 

Arzt bzw. die Ärztin mit einer Prick-Lanzette 

kleine Piekser in die Haut. Diesen Vorgang 

nennt man „einpricken“. Das Allergen 

dringt ins Gewebe ein. Nach etwa 30 

Minuten lässt sich feststellen, auf welche 

Substanzen der Patient reagiert – näm-

lich auf jene, wo der Piekser zu einem 

Dippel anschwillt. 

Nasenspray und Immunbehandlung
Die klassischen Maßnahmen gegen all-

ergischen Schnupfen sind die Vermei-

dung des Allergens (siehe Kasten) und 
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eine medikamentöse Therapie gegen 

die Symptome. Dabei werden meist Na-

sensprays auf Kortison-Basis eingesetzt 

sowie Anti-Histamine. Letztere hemmen 

die Ausschüttung von Histamin, das für 

die allergische Reaktion wesentlich 

mitverantwort l ich ist. Ob die 

Bet ro ffenen d ie  Medika-

mente nur im Anlassfal l 

oder täglich über längere 

Zeiträume (z.B. Pollensai-

son) einnehmen, hängt vom 

Einzelfall 

ab. 

E i n e 

weitere Möglichkeit 

ist die spezifische 

Immuntherapie („Hy-

posensibi l is ierung“), 

bei der der Patient 

regelmäßig das All-

ergen verabre icht 

bekommt. Das Im-

munsystem soll sich 

daran gewöhnen und 

weniger empfindlich 

werden. Die Immun-

therapie gibt es in Form 

„Allergiker werden 
leider manchmal 
belächelt. Zu Un-
recht! Sie leiden 
unter einer ernsten 
Erkrankung, die 
Konzentration und 
Leistungsfähigkeit 
massiv einschränken 
kann.“

Dr. Ursula Matulik, Fachärztin für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 
mit einer Ordination in Ried/Innkreis

von Spritzen, Tropfen (Sublingual-Thera-

pie) und bei Gräser-Al lergie seit mehr 

als drei Jahren als Tablette. Sie dauert 

drei bis fünf Jahre. Diese Maßnahme 

wirkt am besten, wenn der Pat ient / 

die Patientin unter einer Mono-Allergie 

leidet. Bei einer Mehrfach-Allergie wird 

die Immuntherapie normalerweise bei 

jenem Allergen eingesetzt, auf dass der 

Patient am stärksten reagiert. 

Alternativmedizin stark nachgefragt
Gegen a l lerg ischen Schnupfen kom-

men auch komplementärmediz in ische 

Hei lmethoden zum Einsatz ,  z .B.  d ie 

Akupunktur.  Dazu Dr.  Manf red Re i -

n iger,  V izepräs ident  der  Österre ich i-

schen Gese l l scha f t  fü r  kont ro l l i e r te 

Akupunktur  und TCM: „D ie  kont ro l -

l ierte Akupunktur ist  e ine ursächl iche 

Behand lung ohne Nebenwi rkungen, 

d ie  s ich  sehr  gu t  m i t  schu lmed iz i -

nischen Therapien kombinieren lässt. 

Du rch  d ie  Pu l s re f l exmethode  kann 

man ind i v idue l l  f es ts te l l en ,  wo be i 

einem bestimmten Patienten die Nadel 

gestochen wird.“ Auch Homöopathie, 

über deren Wirkung nach wie vor Un-

e in igke i t  unter  Mediz inern her rscht , 

is t  unter  A l le rg ikern wei t  verbre i te t . 

„Homöopath ische Behand lung kann 

man entweder primär oder begleitend 

zu  e i ne r  konven t i one l l en  The rap i e 

durchführen. Gerade die Behandlung 

des akuten Heuschnupfens gel ingt re-

lat iv e infach, indem man sich nur auf 

die akuten Symptome beschränkt und 

aufgrund der indiv iduel len Symptome 

aus etwa 30 Arzne ien d ie  passende 

ähn l i che  A rzne i  auswäh l t “ ,  so  de r 

Al lgemeinmediz iner Dr. Thomas Pein-

bauer vom Praxisnetz Homöopathie.  

Allergie erreicht untere Atemwege
Für welche Therapie sich der Patient 

auch immer entscheidet - Dr. Matulik rät, 

schon bei leichten Beschwerden einen 

Test und eine Behandlung machen zu 

lassen, denn: „Allergischer Schnupfen 

tendiert dazu, sich zu verschlechtern 

und einen Etagenwechsel in die unteren 

Atemwege zu machen. Die Folge ist all-

ergisches Asthma. Außerdem steigt ohne 

Behandlung das Risiko, dass weitere 

Allergien dazu kommen.“

Mag. Isabella Ömer

Beim Allergietest werden Allergene – von 
gängigen Pollenarten bis zu Nahrungs-
mitteln – auf die Haut aufgetragen.

Einpricken mit der Lanzette: Wenn der 
Patient auf das Allergen reagiert, entsteht 
ein geschwollener Dippel. 
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Volle Waschmaschine und Nasenspray: Ein Alltag mit Allergie

Als Allergikerin muss Johanna Tiefen-
thaler das Bettzeug besonders häufi g 
waschen. 

Johanna Tiefenthaler leidet seit ihrer Kindheit 

unter Allergien gegen Baumpollen, Gräser, 

Spitzwegerich, Hausstaubmilben und Kat-

zenhaare. „Ich war damals die einzige in der 

Familie, die das bekommen hat. Leider habe 

ich die Gräser-Allergie an meine Tochter 

weiter vererbt.“ Die Immuntherapie gegen 

Gräser hat Frau Tiefenthaler geholfen. Mit 

den verbleibenden Allergien versucht sie so 

gut es geht klar zu kommen. „Anti-Histamin, 

Cortison-Nasenspray und Augentropfen 

habe ich immer dabei“, so die Allergikerin. Im 

Fall der Hausstaubmilben betreibt sie einen 

großen Aufwand, um so wenig wie möglich 

von deren mit freiem Auge unsichtbaren Kot 

abzubekommen, auf den ihr Immunsystem 

heftig reagiert: „Ich habe wenige Textilien in 

den Räumen und wasche alles regelmäßig 

mit 60 Grad. Die Bettdecken und Polster 

kommen etwa alle sechs Wochen in die 

Waschmaschine. Täte ich das nicht, 

würde ich das sofort in den Augen und 

der Nase spüren. Außerdem habe ich ein 

Wasserbett, mit dem ich sehr zufrieden 

bin. Sobald ich jedoch in einem Hotel 

übernachte, brauche ich meine Medika-

mente, denn dort gibt es meist Teppich-

böden und schwere Vorhänge.“ Boden 

und Regale wischt Johanna Tiefenthaler 

feucht, für Möbel verwendet sie einen spe-

ziellen Milben-Staubsauger. Wie stark sie 

die Allergie in anderen Haushalten spürt, 

sei von Fall zu Fall verschieden: „Wenn es 

mit dem Niesen losgeht, muss ich eben 

früher als geplant gehen. Meine Freunde 

haben dafür Verständnis.“

Natur- und Betonsteingestaltung für den Privatbereich
Tel. 0664/626 5957, Hr. Hans-Jürgen Schlecht

Natur- u. Betonsteingestaltung
Natursteinhandel

Asphaltierungsarbeiten

IHR PARTNER IM 
PRIVATBEREICH

W i r  l e g e n  I h n e n  N a t u r s t e i n e  a u s  a l l e r  We l t  z u  F ü ß e n 

Hauszufahrten 
Hauszugänge 
Eingangsstiegen 
Eingangspodeste 
Traufenpflaster 
Terrassen

I n d i v i d u e l l e  G e s t a l t u n g  f ü r : Gartenwege

Beet- u. Randeinfassungen

A-4021 Linz, Pummererstraße 17, Tel. +43 (0)50 626-3660, 
Fax +43 (0)50 626-3678, email: linz@allbau.at
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Zehn Gründe für eine 
Medizinuniversität in Linz

Schon lange sind sich das Land Oberösterreich, die 
Stadt Linz, die Medizinische Gesellschaft OÖ und die 
Ärztekammer für OÖ einig: Österreich braucht eine 
vierte öffentliche Medizin-Universität. Linz ist der ideale 
Standort dafür. Profi tieren würden wir alle. 

1. Ärztemangel: 
Schon jetzt werden tausend neue Ärzte im 

Jahr gebraucht, in zehn Jahren werden es 

laut Wirtschaftsuniversität Wien 1600 sein. 

Die Medizinuniversitäten in Wien, Graz und 

Innsbruck können diesen Mehrbedarf nicht 

abdecken. 

2. Mehr Ärzte in Oberösterreich: 
Wer mit 18 Jahren in eine Universitätsstadt 

zieht, dort studiert und sich einen Freundes-

kreis aufbaut, wird mit hoher Wahrschein-

lichkeit später dort bleiben. Wir haben in 

Oberösterreich schon jetzt Probleme, genü-

gend Ärzte zu fi nden. Einerseits gehen die 

geburtenstarken Jahrgänge bald in Pension, 

und weniger Ärzte kommen nach, anderer-

seits steigt unsere Lebenserwartung. Je älter 

wir werden, desto mehr ärztliche Betreuung 

brauchen wir. 

3. Optimale medizinische Versorgung:
Eine Universitätsklinik, mehr Ärztinnen und 

Ärzte in den Spitälern und Ordinationen – von 

einer Medizinuniversität profi tieren wir alle, 

wenn wir krank sind.

4. Universitätsstadt Linz: 
Linz ist die drittgrößte Stadt in Österreich, 

Oberösterreich das viertgrößte Bundesland. 

Es liegt nahe, eine neue Medizinuniversität 

dort zu errichten.

5. Mehr Arbeitsplätze: 
Eine Medizinuniversität bringt nicht nur neue 

Studienplätze, sondern auch neue Arbeits-

plätze: von der Universitätsprofessorin bis 

zum Haustechniker, vom wissenschaftlichen 

Assistenten bis zur Köchin in der Mensa.

6. Mehr Geld für die Wirtschaft: 
Forschung, Aufträge, Universitätsmitarbeiter, 

Studierende: Auch der Wirtschaftsstandort 

OÖ würde von einer Medizinuniversität enorm 

profi tieren.

7. Zukunftsorientierte Ausbildung: 
Die geplante Medizinuniversität hat sich zum 

Von einer Medizinuniversität profi tieren wir alle, wenn wir krank sind.
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Ziel gesetzt, Schwerpunkte in den Be-

reichen Vorsorge, Altersmedizin und Public 

Health zu setzen. Diese Bereiche sind für 

eine gute medizinische Versorgung unver-

zichtbar.

8. Vorhandenes optimal nutzen: 
Viele Einrichtungen, die man für eine Me-

dizinuniversität braucht, gibt es  bereits in 

Oberösterreich: den Gesundheits-Cluster, 

dem rund 220 Betriebe angehören, For-

schungseinrichtungen, allen voran die 

Johannes Kepler Universität, die Fachhoch-

schulen für Gesundheit und Soziales und für 

Medizintechnik, 9 Lehrkrankenhäuser und 

zahlreiche Lehrpraxen.

9. Kompetenzen bündeln: 
Bereits jetzt sind in OÖ rund 140 Ärztinnen 

und Ärzte wissenschaftlich tätig. An einer 

Medizinuniversität in Linz könnten sie Ihre 

Kompetenzen noch besser einsetzen.

10. Steuergeld sinnvoll verwenden:
Optimale medizinische Versorgung, For-

schung für den Bereich Gesundheit und 

Gesundheitswissenschaften, eine gute 

Ausbildung für junge Menschen, ein An-

trieb für den Wirtschaftsstandort und den 

Arbeitsmarkt: Das alles bringt der Gesell-

schaft wesentlich mehr, als die Errichtung 

einer Medizinuniversität Linz OÖ kostet!

„Wir haben vor allem am Land immer wieder 
Probleme, Ärzte zu fi nden. Vor einigen Jahren 
gab es noch vier bis fünf Bewerber für eine 
Kassenstelle, heute ist es oft nur ein einziger, 
manche Stellen sind gar nicht zu besetzen. Das 
Problem wird sich noch zuspitzen, wenn die 
geburtenstarken Jahrgänge 1956 – 65 in Pen-
sion gehen und wesentlich weniger Jungärzte 
nachkommen. Wenn wir einen gravierenden 
Ärztemangel verhindern wollen, ist es höchste 
Zeit, etwas zu tun!“

Ärztekammerpräsident 
Dr. Peter Niedermoser

Unterstützen auch Sie die Initiative zur Errichtung 
einer Medizinuniversität Linz OÖ: Ein Klick genügt: 
www.meduni-linzooe.at

Initiative Medizinuniversität Linz 



38  HUMAN  Frühling 2011

Gesund gelacht!

www.gesundesooe.at

Medieninhaber, 

Herausgeber und Verleger: 

Ärztekammer für Oberösterreich, 

Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 

Tel: 0732/77 83 71-0

human@aekooe.or.at

www.gesundesooe.at

Wissenschaftliche Leitung: 

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Chefredaktion: 

Mag. Isabella Ömer

Ärztekammer für OÖ, Abteilung 

Kommunikation & Presse

Redaktionsteam: 

Elisabeth Dietz-Buchner

Mag. Michaela Ecklbauer

Mag. Christian Freisleben-Teutscher

Dr. Thomas Hartl

Mag. Isabella Ömer

Mag. Susanne Sametinger

Klaus Stecher

Mag. Kornelia Wernitznig

IMPRESSUMPATIENTENSERVICE:

Gestaltung: 

Alexandra Mittermayr

mifabrica, PR-Agentur

Druck: Friedrich VDV, Linz

Bildnachweis: 

Falls nicht anders angeg.: Bilderbox, 

DAK, Human-Redaktion

Offenlegung gem. § 25 Medi-

engesetz: MI,H,V: Ärztekammer 

für OÖ, Körperschaft öffentlichen 

Rechts, Dinghoferstr. 4, 4010 Linz

Grundlegende Richtung: 

Regelmäßiges Gesundheitsmagazin 

der Ärztekammer für Oberösterreich 

zur Information der Patienten über 

Gesundheitsthemen mit speziellem 

Oberösterreichbezug. Die Inhalte 

der einzelnen Artikeln geben die per-

sönliche Meinung des Autors wieder 

und müssen nicht mit der Ansicht 

der Redaktion übereinstimmen.

0810 / 200 216

Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, 
jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

Im Patienten-Service der 
Ärztekammer für OÖ stehen 
Ihnen zwei Ansprechpartner-
innen zur Verfügung.

Brigitte Feist gibt Auskünf-
te zu allgemeinen Fragen 
zu Behandlungsmethoden, 
überprüft die Kostenerstat-
tung seitens der Kasse und 
hat für alle Anliegen ein of-
fenes Ohr. 

Dr. Hiltrud Furtner ist jeden 
Dienstag am Vormittag für me-
dizinische Fragen erreichbar.

Die Patientenservicestelle 

ist unter der Telefonnummer 

0810-200216 zum Ortstarif 

erreichbar.
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Die thermische Sanierung von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern sowie die Revi-
talisierung von Ortkernen ist seit dem 
Jahr 2009 ein Schwerpunkt der Raiff-
eisenbankengruppe OÖ. Auch heuer 
wird dieses erfolgreiche Sonderkon-
junkturprogramm aktiv fortgeführt. 

Dr. Ludwig Scharinger, Generaldirek-
tor der Raiffeisenlandesbank OÖ, be-
schreibt im Interview die positiven Ef-
fekte dieser Revitalisierungsoffensive 
und wie die Raiffeisenbankengruppe 
OÖ die Kunden bei ihren Sanierungs-
vorhaben unterstützt.

Herr Generaldirektor Dr. Scharinger, wie 
viele Häuser wurden seit Beginn der In-
itiative der Raiffeisenbankengruppe OÖ 
revitalisiert?

Scharinger: Bei 12.118 Häusern wur-
den umfangreiche Energiesanierungen 
umgesetzt bzw. konkret geplant. Ein Rie-
senerfolg! Dazu kommen 132 Ortskernre-
vitalisierungsprojekte. Rechnet man die 
Haussanierungen und die Projekte zur 
Ortskernrevitalisierung zusammen, ent-
spricht das einem Gesamtinvestitionsvo-
lumen von rund 853 Millionen Euro. Das 
ist ein wichtiger Impuls für die heimische 
Wirtschaft. 

Wo liegen die Vorteile für die Eigentümer, 
wenn sie ihre Häuser sanieren?

Scharinger: Ein Großteil der sanierungs-
bedürftigen Häuser wird heutzutage von 
den Großeltern an die Enkelkinder weiter 
gegeben. Vollwärmeschutz, die Dämmung 
von Dachbodendecken, der Austausch 
alter Fenster und Heizungen etc. sparen 
bares Geld. Die notwendigen Investitionen 
rechnen sich: Fast zwei Drittel der Kosten 
kommen durch Einsparungen wieder he-
rein. Mit durchdachten und sorgfältig ge-
planten Maßnahmen können sanierungs-
bedürftige Häuser innerhalb der Familie 
erhalten und als Wohnraum, der auf dem 
modernsten Stand ist, an die nächsten 
Generationen weiter gegeben werden.

Mehr als 60 Prozent der Förderungen in 
Oberösterreich werden über Raiffeisen 
OÖ abgewickelt. Was macht Raiffeisen 
OÖ zur klaren Nummer 1 bei der Förder-
beratung?

Scharinger: Wir sehen uns als Drehschei-
be zu den Förderstellen. Unsere Spezia-
listen stehen in engem Kontakt zu den 
Förderstellen und sind dadurch immer am 
neuesten Stand. Das ist besonders wich-
tig, damit wirklich alle Fördermöglichkei-
ten ausgeschöpft werden und kein Cent 
für unsere Kunden verloren geht. Das Ser-
vice reicht dabei von der individuellen Be-
ratung über die einzelnen Fördermöglich-
keiten, geht weiter zur Unterstützung bei 
der Antragstellung bis hin zur Abwicklung 
der Auszahlung. Der Erfolg spricht für 
sich: Immerhin wurden bereits mehr als 
500.000 Wohnbau-Förderanträge über 
die oberösterreichischen Raiffeisenban-
ken abgewickelt. 

Mit 1. März startet die 70 Millionen Euro 
schwere Bundesförderung für thermische 
Sanierung von Wohngebäuden. Wie kann 
man davon profitieren?

Scharinger: Je nach Umfang der Sanie-
rung bekommt man bis zu 6.500 Euro 
Förderung vom Bund. Das ist bares Geld, 

das nicht mehr zurückgezahlt werden 
muss. Eine tolle Sache! Am besten soll-
te man gar nicht warten, sondern gleich 
in seine Raiffeisenbank kommen. Unse-
re Förderprofis erklären dann alles und 
schauen, dass der Antrag ins Laufen 
kommt.

Worauf sollte man bei Sanierungsprojek-
ten bzw. generell gesehen bei der Schaf-
fung eines Eigenheims achten?

Scharinger: Hat man sich für die richtige 
Immobilie entschieden, ist es sicherlich 
am wichtigsten, dass die Finanzierung 
auf soliden Beinen steht. Wir bieten als 
verlässlicher Partner die Raiffeisen Wohn-
finanzierung mit günstigen Konditionen, 
einer flexiblen Gestaltung und einem 
umfangreichen Absicherungspaket an. 
Denn gerade bei Bauprojekten darf auf ei-
nen umfangreichen Versicherungsschutz 
nicht vergessen werden. Darüber hinaus 
raten wir, das aktuell sehr niedrigen Zins-
niveau durch einen Raiffeisen Zinscap ab-
zusichern.

Wichtige Konjunktur-Impulse für die heimische Wirtschaft und positive Effekte für die Umwelt

Revitalisierungsoffensive von Raiffeisen OÖ bringt 
Investitionsvolumen von 853 Millionen Euro

Dr. Ludwig Scharinger, General-
direktor der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich

Effekte des Sonderkonjunk-
turprogramms auf die heimi-
sche Wirtschaft

Werden 10.000 Häuser saniert, bringt 
das hochgerechnet

 500 Millionen Euro regionales BIP  
 für Oberösterreich,

 1 Prozent zusätzliches 
 Wirtschaftswachstum,

 214 Millionen Euro Steuern für die  
 Öffentliche Hand,

 6.250 Arbeitsplätze und

 22.500 Tonnen CO2-Reduktion 

  Das ist ein kräftiger Beitrag zum   
 Klimaschutz.
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Mehrwert
durch mehr Werte
KEPLER Ethik- und
Nachhaltigkeitsfonds

Mit nachhaltigen Managementkonzepten setzen KEPLER Fonds neue Trends für werteorientierte Investitionen. 
KEPLER zählt bei sozial verantwortlichen Investments zu den Pionieren am österreichischen Markt und ist Erst-
unterzeichner der Europäischen Transparenzleitlinien für sozial, ethisch und ökologisch orientierte Geldanlagen. 
Gemeinsam mit dem Partner oekom research AG werden nachhaltige Aktien- und Rentenportfolios gemanagt.

Mehr auf www.kepler.at.

Die veröffentlichten Verkaufsprospekte liegen bei der KEPLER-FONDS KAG, 
Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und sind unter www.kepler.at abrufbar.


