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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser

Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Lärm ist ein Umweltfaktor, dem Men-

schen nur schwer entrinnen können. 

Dabei geht es nicht nur um Schäden für 

das Gehör, sondern für die Gesundheit 

insgesamt. 

„Hektik und Lärm lassen die innere Stimme 

nicht zu Wort kommen“, formulierte eine 

deutsche Lyrikerin namens Else Pannek. Und 

sie bringt damit auf den Punkt, was viele 

von uns empfinden, auch wenn es uns im 

schnelllebigen Alltag nicht immer so bewusst 

ist: Menschen brauchen Ruhe. Dazu gehört 

nicht nur unverplante Zeit zur Erholung, son-

dern auch sprichwörtliche Ruhe. Dabei ist 

nicht unbedingt absolute Stille gemeint. Die 

eigene Lieblingsmusik oder das Rauschen von 

Blättern oder Wasser können im Gegenteil viel 

zur Entspannung beitragen. Es geht vielmehr 

um störenden Schall, der uns – unabhängig 

von der Lautstärke – zu schaffen macht. Was 

jemanden stört, ist individuell sehr verschieden. 

Tatsache ist aber, dass sich regelmäßiger, lang 

andauernder und als unangenehm empfun-

dener Lärm auf unsere Gesundheit auswirkt. 

Dieses Problem geht weit über das Risiko von 

Gehörschäden hinaus. Lärm ist ein Umweltfak-

tor, der die Ausschüttung von Stresshormonen 

veranlassen kann und sich bei vielen Menschen 

negativ auf das Herz-Kreislauf-System oder die 

Schlafqualität auswirkt. Der Geräuschpegel in 

Großraumbüros, Zwangsbeschallung in Ein-

kaufszentren, Autoverkehr und Baustellen: Die 

Möglichkeiten, als Einzelner etwas dagegen zu 

tun, sind begrenzt. Hier sind Gesetzgeber und 

Stadtplaner gefragt. Und trotzdem: Suchen Sie 

nach Ihren persönlichen Ruhezonen und genie-

ßen Sie Ruhe und Stille ganz bewusst, wann 

immer es möglich ist. Sie tun damit auch Ihrer 

Gesundheit etwas Gutes. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Lärm betrifft uns alle 

und er hat viele Facetten, 

von der Schwerhörigkeit 

bis zur Ausschüttung 

von Stress-Hormonen. 

Unser aktueller Schwer-

punkt beleuchtet die 

verschiedenen gesundheitlichen Aspekte. 

Mit dem Thema Lärm befassen sich auch 

Umweltmediziner: Lesen Sie darüber, wofür 

dieser Fachbereich der Medizin zuständig ist. 

Lärm kann sich außerdem ungünstig auf das 

Herz auswirken – und über dieses zentrale 

menschliche Organ berichtet ein weiterer 

Artikel: Herzrhythmus-Störungen sind weit 

verbreitet, wir informieren Sie über verschiedene 

Behandlungsmöglichkeiten. 

Manche Krankheiten haben auch positive 

Aspekte: So tragen Infekte bei Kindern dazu 

bei, ein starkes Immunsystem aufzubauen. 

Warum bei Medikamenten daher weniger 

manchmal mehr ist, lesen Sie in dieser Ausga-

be von Human. Chronisch kranke Menschen 

können allerdings nur selten ohne Arzneien 

auskommen. Angesichts der Urlaubssaison 

fragen sich viele: Kann ich trotzdem verreisen, 

und wie bereite ich mich am besten vor? Wir 

haben dafür konkrete Tipps und Infos für Sie 

recherchiert. Ein Urlaub kann übrigens ein 

Auftakt sein, Neues auszuprobieren, z. B. 

gesunde Gerichte. Ein Ernährungsexperte 

verrät, wie man mit den richtigen Lebensmitteln 

seinen Körper beim „Entgiften“ unterstützen 

kann. Ein spannender Beitrag aus dem Bereich 

der Neurochirurgie berichtet von Gehirn-Oper-

ationen, die teilweise am wachen Patienten 

vorgenommen werden. Sie sind oft die einzige 

Möglichkeit, bei Kopftumoren zu helfen.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Lärm stresst Körper und Seele

„Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich
 bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest.“

Robert Koch (1843 – 1910), deutscher Arzt und Mikrobiologe, Nobelpreisträger für Medizin
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Rund 200 Leserinnen und Leser haben 

an einer Umfrage der Human-Redaktion 

teilgenommen und ihr ein positives Feed-

back gegeben. Die überwiegende Mehrheit, 

großteils mehr als 90 Prozent, fi ndet das 

Magazin interessant, verständlich, seriös 

und ansprechend gestaltet. Wir freuen uns 

über so viel Zustimmung! Wenn Sie „Hu-

man“ vier mal jährlich kostenlos zugeschickt 

haben wollen, schreiben Sie ein E-Mail an 

human@aekooe.or.at oder melden Sie sich 

telefonisch unter 0732 / 77 83 71 – 326. 

„Human“: Beliebte Lektüre in den Warte-
zimmern der OÖ Ärzte/-innen.

Therapie in den Bergen: der Hanuschhof in Bad Goisern. 

„Arzt im Dienst”: in manchen Landge-
meinden immer schwieriger zu fi nden. 

„Human“ 
kommt gut an

Studie Glücksspiel: 
Experten fordern 
mehr Prävention

Gesundheitspanorama

„Beruf des Landarztes 
attraktiver machen“

Neue Kurangebote im Salzkammergut

Der Zentralraum ist in der Bevölkerungsent-

wicklung der Gewinner, während in manchen 

ländlichen Regionen die Einwohnerzahl 

weiterhin zurückgehen wird. Dieser Trend 

macht Dr. Oskar Schweninger, Vertreter der 

niedergelassenen Ärzte bei der Ärztekammer 

für OÖ, auch im Hinblick auf die medizinische 

Versorgung durch niedergelassene Ärzte Sor-

gen: „Für Hausarzt- und Facharzt-Stellen in 

ländlichen Gemeinden gibt es immer weniger 

Bewerber, oft nur ein oder zwei.“ Kamen im 

Jahr 2001 noch durchschnittlich 4,86 Be-

werber auf eine ausgeschriebene Vertrags-

arztstelle im ländlichen OÖ, waren es 2010 

nur mehr 2,75. „Wir müssen den Beruf des 

Landarztes wieder attraktiver machen, damit 

wir junge Mediziner dafür gewinnen können, 

sich im ländlichen Raum anzusiedeln. Die Ge-

sundheitspolitik muss die Voraussetzungen 

schaffen, dass Landärzte – die ja auch Unter-

nehmer sind – in dünn besiedelten Gebieten 

überleben können“, so Dr. Schweninger. 

Eine aktuelle Studie der ARGE Suchtvorbeu-

gung hat erstmals das Thema Glücksspiel in 

Österreich untersucht. Etwa 64.000 Personen 

weisen ein problematisches Spielverhalten 

auf oder sind abhängig. Die größte Gefahr 

geht von Spielautomaten aus, gefolgt von 

Sportwetten. Überdurchschnittlich häufi g be-

troffen sind junge Männer bzw. Personen mit 

Migrationshintergrund. Weitere Risikofaktoren 

sind Arbeitslosigkeit, ein niedriges Einkom-

men und ein niedriger Bildungsabschluss. 

Die ARGE Suchtvorbeugung fordert mehr 

Spielerschutz und Prävention aus öffentlichen 

Mitteln. Dazu gehören technische Maßnah-

men, z.B. an Automaten, Informations- und 

Beratungsangebote und die Einstufung von 

Sportwetten als Glücksspiel und nicht wie 

bisher als Geschicklichkeitsspiel.

Die OÖ Gebietskrankenkasse bietet 

seit kurzem in ihrer Kureinrichtung „Ha-

nuschhof“ in Bad Goisern drei zusätz-

liche neue und innovative Kurangebote 

an: Kurmaßnahmen zur Erhaltung der 

Mobilität und Selbstständigkeit im Alter, 

Angebote für Osteoporosepatienten 

u n d  s o w i e  f ü r 

Menschen, d ie an 

Fibromyalgie leiden, 

e iner  chron ischen 

Schmerzerkrankung 

de r  Muske l n .  Im 

Mitte lpunkt stehen 

schonende Formen 

von Ausdauer-, Kraft- 

und Gleichgewichts-

t r a i n i ng ,  d i e  au f 

individuelle Bedürf-

n isse  abgest immt 

werden. Außerdem 

können die Patientinnen und Patienten 

je nach medizinischer Notwendigkeit 

Hei lgymnastik, Ganzkörper-Wärme-

behandlung, Verhaltenstherapie sowie 

psychologische bzw. Ernährungs-

Beratung in Anspruch nehmen. Nähere 

Infos unter www.hanuschhof.at. 
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Ob Torten, Speiseeis, Fertig-

teige oder Schokolade: Viele 

Lebensmittel enthalten Alkohol. 

Dieser darf in unbeschränkten 

Mengen beigemengt werden, 

solange er auf der Zutatenliste 

ersichtlich ist, z.B. als Weingeist, 

Kirschwasser, Ethanol etc. Un-

verpackte Lebensmittel müssen 

gar nicht gekennzeichnet sein. 

Prim. Dr. Felix Fischer, Referent für Suchterkrankungen bei der 

Ärztekammer für OÖ, sieht darin ein Problem für Menschen 

mit Alkoholproblemen: „Entwöhnte Alkoholkranke dürfen nicht 

die geringste Menge Alkohol konsumieren, da sie dadurch 

bereits Gefahr laufen, rückfällig zu werden. Die Alkoholsucht, 

die durch die Abstinenz nur ‚ruhend gestellt’ wird, kann jeder-

zeit durch den Konsum von Alkohol wieder ausbrechen.“ Für 

umso wichtiger hält es Prim. Fischer, den Patienten/-innen 

bewusst zu machen, dass Alkohol in vielen Lebensmitteln ent-

halten ist, die auf den 

ersten Blick als harmlos 

gelten: „Dabei kommt 

es n icht  pr imär  auf 

die Alkoholmenge an, 

selbst der Geschmack 

alkoholischer Getränke 

ist für Alkoholkranke 

eine Gefahr.“ Der Psy-

ch ia te r  fo rder t  e ine 

bessere, sofort erkenn-

bare Kennze ichnung 

von  a l koho lha l t i gen 

Lebensmitteln – auch 

im Sinne von Kindern: 

„Durch alkoholhalt ige 

Lebensmittel gewöhnt  

sich das Gehirn schon 

früh an die Wirkung von 

Alkohol. Auch wenn es 

geringe Mengen sind, 

kann das ‚Mitnaschen’ 

e in  Wegbere i te r  fü r 

einen späteren proble-

matischen Umgang mit 

dieser Substanz sein.“

www.gesundesooe.at

Aufbruch zu exotischen Destinationen? Fragen Sie vorher 
einen Reisemediziner!

Ein Schuss Rum in der Torte? Men-
schen mit Alkoholproblemen müs-
sen bei Lebensmitteln, die Alkohol 
enthalten können, aufpassen.

Gesundheitspanorama

Alkohol in 
Lebensmitteln birgt 
Risiko

Tollwut, Malaria & Co.: 
Tipps für sicheres Reisen

Wer gerne in ferne Länder reist, ist meist auf schlechtere Hy-

giene und Durchfall eingestellt. Doch darüber hinaus gibt es in 

vielen Weltregionen Erreger, die gefährliche Erkrankungen des 

Zentralnervensystems auslösen können. Gute Vorbereitung 

sei alles, so der Reisemediziner DDr. Martin Haditsch aus 

Leonding: „Erkundigen Sie sich beim Hausarzt, beim Reise-

mediziner oder gegebenenfalls beim Tropeninstitut bzw. bei 

Gelbfieber-Impfstellen - nicht nur bei Fragen zu Gelbfieber - 

nach Krankheitsrisiken, denen Sie in Ihrer Urlaubsdestination 

ausgesetzt sind.“ 

Auch bei leichten Beschwerden zum Arzt
Stechmücken und andere Insekten spielen bei der Übertra-

gung von Reisekrankheiten eine große Rolle. Geboten sind 

daher Repellents für die Haut, Sprays für das Imprägnieren 

der Kleidung, Moskitonetze, lange Hosen und langärmelige 

Shirts. Impfungen oder Prophylaxe in Tablettenform sind bei 

vielen Reisekrankheiten möglich, z.B. Hepatitis A (und B), 

Typhus, Meningokokken, Malaria, Gelbfieber, Japanischer 

Encephalit is, Tollwut und (selten erforderlich) Cholera. 

Erkundigen Sie sich rechtzeitig im Voraus, manche Mittel 

brauchen Wochen, um ihre Wirkung zu entfalten. „Viele 

Reisekrankheiten führen zunächst zu Symptomen, die man 

schwer zuordnen kann: Fieber, 

Übelkeit, Abgeschlagenheit etc. 

Suchen Sie auch bei Fortbeste-

hen leichter Beschwerden vor Ort 

einen Arzt oder eine Krankensta-

tion auf“, empfiehlt DDr. Haditsch. 

Nach Kontakt mit T ieren bzw. 

T ierspeichel sol lte man wegen 

des Tollwutrisikos (auch als Ge-

impfter) sofort zum Arzt.  DDr. Martin Haditsch

Prim. Dr. Felix Fischer



6  HUMAN  Sommer 2011

Lärm macht krank
Schwerpunkt Lärm

Ein hoher Schallpegel ge-
fährdet unsere Gesundheit 
– durch Schädigungen 
des Gehörs und durch kör-
perlichen und seelischen 
Stress. Dabei spielt nicht 
nur die Lautstärke eine Rol-
le. Von Mag. Isabella Ömer.

Ein Mittagsschläfchen wäre entspan-

nend. Doch bei jedem Auto, das ein 

paar Meter vor der Haustüre vorbei-

rast, steigt der Puls. Die Büroarbeit 

er fordert  Konzentrat ion, doch dau-

ernd te le fon ier t  i rgendein Kol lege. 

Die Musik im Lokal ist so laut, dass 

man sich nur mehr anschreien kann. 

Kein Gast und kaum ein Kellner trägt 

Ohrenstöpsel – genau so wenig, wie 

manche Motorradfahrer,  denen bei 

hoher Geschwindigkeit der laute Wind 

um die Ohren bläst. 

Summe von Schäden
Lärm hat mehrere Aspekte. Unerwünschte 

Geräusche können stressen, ein hoher 

Schallpegel kann – ob unangenehm oder 

nicht – unser Gehör schädigen. Wer kurz 

einem extremen Schallpegel von mehr als 

150 Dezibel ausgesetzt ist – das könnte 

etwa dem Automechaniker passieren, 
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Ein Audiometer misst, welche Frequenzen 
ein Patient (noch) hören kann.Lesen Sie weiter auf Seite 8

www.gesundesooe.at
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dem beim Montieren ein Reifen zerreißt – 

bekommt möglicherweise ein Schalltrauma 

(„akustisches Trauma“). Das ist ein mess-

barer Hörschaden nach einem einmaligen 

Hörereignis. Dass ein einzelner Vorfall dra-

matische Auswirkungen auf das Gehör hat, 

komme jedoch selten vor, so Dr. Peter Rei-

senberger, Facharzt für Hals-, Nasen- und 

Ohrenkrankheiten in Gmunden: „Meist ist 

Schwerhörigkeit die Summe von Schäden, 

die sich über die Jahre ansammeln, z.B. 

durch Disco- und Konzertbesuche in der 

Jugend, durch zu laut eingestellte Musik 

bei MP3-Playern, einen Arbeitsplatz ohne 

ausreichenden Lärmschutz oder Heim- 

und Gartenarbeit mit lauten Maschinen.“ 

Bei länger dauerndem Lärm von 90 bis 120 

Dezibel, z.B. bei einem Konzert oder neben 

extrem lauten Maschinen, werden die emp-

fi ndlichen Haarzellen im Innenohr – die den 

Schall als elektrischen Impuls ans Gehirn 

weiterleiten – durch zu starke Verbiegung 

geschädigt. „Die Haarzellen erhalten nicht 

genug Nährstoffe, um den Schall zu ver-

arbeiten und übersäuern in der Folge. In 

solchen Fällen gibt man dem Patienten 

Mittel, welche die Durchblutung fördern, so-

wie Infusionen mit einer Nährlösung, damit 

sich die Zellen erholen können. Bei leichten 

Schäden stehen die Chancen dafür gut“, 

schildert Dr. Reisenberger. Wer nach hoher 

Lärmeinwirkung plötzlich schlechter hört 

oder einen Ton im Ohr hört, der auch nach 

mehreren Stunden nicht vergeht, soll so 

rasch wie möglich zu einem HNO-Facharzt. 

Empfi ndliche Haarzellen 
Es kann aber auch sein, dass einzelne 

Haarzellen der schieren mechanischen Be-

lastung durch den Schall nicht stand  halten 

und auf Dauer zerstört werden. Fallen 

mehrere von ihnen auf einer bestimmten 

Frequenz aus, kann die Person diese Fre-

quenz nur schlecht oder gar nicht mehr 

hören. Meist sind hohe Töne betroffen. Das 

heißt: Die Person hört zwar grundsätzlich 

nicht schlecht, hört aber hohe Frequenzen, 

wie sie in der Sprache z.B. in Zischlauten 

Ein kleines Wunderwerk: das 
menschliche Ohr. 

Der „Lärm“ ist beim Rockkonzert zwar erwünscht, das schützt aber nicht vor Gehörschäden.

So funktioniert 
unser Gehör

In der Ohrmuschel sammelt sich der 

Schall und wird über den Gehörgang zum 

Trommelfell, der Grenze zum Mittelohr, 

weitergeleitet. Von dort gelangt er über 

die drei winzigen Gehör-Knöchelchen, 

die den Schall verstärken, zur Schnecke. 

Die Schnecke, auch „Cortisches Organ“ 

genannt, ist ein knöcherner, mit Flüs-

sigkeit gefüllter Hohlraum, in dem sich 

hochempfi ndliche Sinneszellen befi nden, 

die wie kleine Härchen aussehen. Ihre 

Zahl ist mit 15.000 bis 20.000 begrenzt, 

sie wachsen bei Zerstörung nicht nach. 

Diese Haarzellen wandeln den Schall in 

elektrische Impulse um und leiten diese 

über den Hörnerv ans Gehirn weiter. Das 

verarbeitet dann die Signale, die von 

beiden Ohren kommen und interpretiert 

diese entsprechend. Erst dadurch wird 

z.B. Richtungshören möglich oder die 

Einteilung von Schall in angenehm oder 

lästig. Diese Information wird über das 

Zentralnervensystem in den Körper wei-

tergeleitet und löst entsprechende Reak-

tionen aus, z.B. verstärkten Herzschlag. 

„Häufi ge lärmbedingte 
Stressreaktionen schaden 
Körper und Seele. Pro-
bleme des Herz-Kreislauf-
Systems, erhöhte Magen-
säure und Schlafprobleme 
können die Folge sein.“

Dr. Josefa Menauer, Allgemeinmedizi-
nerin, Betriebsärztin und Leiterin der 

Akutambulanz im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz
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vorkommen, nicht. Das beeinträchtigt die 

sprachliche Kommunikation. Übrigens kön-

nen auch Atemwegserkrankungen, deren 

Viren bis ins Innenohr gelangen, Haarzellen 

zerstören. Wer einen Infekt hat, erleidet auch 

leichter Schäden durch Lärm, weil das Ohr 

bereits vorbelastet ist. „Mit einer Erkältung 

ohne Gehörschutz zum Rockkonzert zu ge-

hen, ist daher ganz schlecht“, warnt Dr. Rei-

senberger. Auch Schilddrüsenerkrankungen 

oder Diabetes können sich längerfristig 

ungünstig auf das Gehör auswirken.

Schwerpunkt der Arbeitsmedizin
Lärm ist auch ein wichtiges Thema in der 

Arbeitsmedizin. Ab einer Schallpegel-Grenze 

von 85 Dezibel ist Gehörschutz für die 

Mitarbeiter/-innen gesetzlich vorgeschrieben. 

Zum Vergleich: Ein Presslufthammer lärmt in 

fünf Metern Entfernung mit rund 90 Dezibel. 

Allerdings gehen in der Arbeitswelt tech-

nische Maßnahmen vor individuellem Gehör-

schutz, so Dr. Reinhard Jäger, Facharzt für 

Arbeits- und Betriebsmedizin und Geschäfts-

führer des Arbeitsmedizinischen Dienstes in 

Linz: „Bevor ein Unternehmen den Mitarbei-

tern Ohrenstöpsel verpasst, soll es zuerst 

lärmende Maschinen mit einer Schallschutz-

Hülle verkapseln. Plafond und Wände sollen 

eine raue bzw. weiche Oberfl äche erhalten, 

die den Schall schluckt und nicht 

reflektiert.“ Im Bürobereich 

braucht es für konzentriertes 

A r -

b e i -

t e n 

R ü c k -

zugsmög-

lichkeiten in ruhige 

Räume oder Raumteiler, 

die Telefongespräche 

dämpfen können. An 

so lchen Maßnahmen 

mangle es aber noch, so 

Dr. Jäger: „Während in 

Industrie und Gewerbe 

Lärmschutz mittlerweile 

etabliert ist, geschieht 

in vielen Büros oder im 

Schutz und Hilfe für die Ohren

Sind die empfi ndlichen Haarzellen im 

Ohr zerstört, ist das unwiderruflich. 

Schädigungen des Gehörs lassen sich 

jedoch durch Gehörschutz vermeiden. 

Ohrenstöpsel, z.B. aus Schaumstoff, sind 

günstig in der Apotheke oder im Baumarkt 

erhältlich bzw. werden oft bei Konzerten 

kostenlos verteilt. Sie passen sich durch 

Körperwärme dem Gehörgang an. Darüber 

hinaus gibt es einen dem einzelnen Ohr 

angepassten (dafür wesentlich teureren) 

Gehörschutz mit jeweils unterschiedlichen 

Dämmfi ltern. Egal, ob für die Arbeit mit 

Maschinen, Konzerte und Disco, ruhiges 

Schlafen, Hobby-Schießen oder Motor-

radfahren: Für jedes Bedürfnis lässt sich 

ein individueller Gehörschutz herstel-

len. Manche Modelle können sich auch 

schwankendem Umgebungslärm anpas-

sen. Individueller Gehörschutz eignet sich 

besonders für Personen, die berufl ich oder 

Gehörschutz, der dem individuellen Ohr 
angepasst wird.

Kapselgehörschutz wird v.a. auf Baustel-
len, in Industrie und Gewerbe verwendet.

privat regelmäßig großen Lautstärken aus-

gesetzt sind. Für sehr hohe Schallpegel ist 

Kapselgehörschutz geeignet, den man 

sich wie Kopfhörer aufsetzt. Dieser Ge-

hörschutz fi ndet vor allem in der Industrie, 

der Baubranche, bei der Forstarbeit, am 

Flughafen etc. Anwendung. Da man ihn 

rasch an- und ablegen kann, ist er aber 

auch für Heimwerker und Hobby-Gärtner 

praktisch, die gelegentlich mit lauten Ma-

schinen arbeiten. 

Hörgeräte bestehen aus Mikrofon, 

Verstärker und Lautsprecher – alles in 

winziger Ausführung. Das Mikrofon nimmt 

die Schallwellen auf und wandelt sie in 

elektrische Signale um. Der Verstärker 

richtet sich nach individuellen Bedürfnis-

sen: Hört jemand z.B. hohe Frequenzen 

sehr schlecht, werden diese besonders 

verstärkt. Moderne Hörgeräte können sich 

automatisch verschie-

denen Situationen 

anpassen, z.B. 

Gesprächsrun-

de, Stadtver-
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„Ich empfehle, Ge-
hörschutz zu tragen, 
sobald man über einen 
längeren Zeitraum Lärm 
ausgesetzt ist – egal, 
ob im privaten oder 
berufl ichen Umfeld. 
Günstige Ohrenstöpsel 
aus Schaumstoff passen 
in jede Hosentasche.“

Dr. Peter Reisenberger, Facharzt für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 

mit einer Ordination in Gmunden

Lärm bedeutet 
Stress für Organis-

mus und Psyche.
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Die Messwerte hinter dem Schall
Was die Begriffe „Dezibel“ und „Hertz“ aussagen:

Dezibel (dB) ist die Messgröße für den Schallpegel und beschreibt die Lautstärke. 

Nur 10 dB Unterschied werden als Verdoppelung bzw. als Halbierung der Lautstärke 

empfunden. Eine leise Unterhaltung mit 40 dB ist somit nicht vier Mal so laut wie 

normales Atmen (10dB) sondern acht Mal so laut. 

Die Frequenz des Schalls, also die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, wird in 

Hertz gemessen, benannt nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz. Sie beschreibt 

die Tonhöhe. Der niedrigste Frequenzwert, den Menschen wahrnehmen können, be-

trägt ca. 16 Hertz, der höchste maximal rund 20.000 Hertz (bei Kleinkindern). Mit dem 

Alter nimmt die Fähigkeit, sehr hohe Frequenzen zu hören, ab. Die Grundfrequenz der 

menschlichen Stimme beträgt 250 bis 300 Hertz.

Arbeitswelt

Blätterrauschen, normales Atmen 10 db

brummender Kühlschrank, Nebenstraßengeräusche 30 db

Gesprächsrunde, Zimmerlautstärke 50 db

Stressgrenze 60 db

Starker Verkehrslärm, lautes Kindergeschrei 80 db

Schwerer LKW (5 m Entfernung) 90 db

Presslufthammer (2 m Abstand) 100 db

Rockkonzert 110 dB

Jet beim Start (100 m Entfernung)
130 dB 
(Schmerzgrenze)

Knallende Ohrfeige aufs Ohr 170 db

Spielzeugpistole in Ohrnähe 180 db

mehr als 50 db verboten für überwiegend geistige Tätigkeiten

mehr als 65 db verboten für einfache Bürotätigkeiten und Vergleichbares

mehr als 85 db

Der Schallpegel, dem Arbeitnehmer ausgesetzt sind, 
darf nicht über dieser Grenze liegen, sonst drohen bei 
fortgesetzter persönlicher Lärmexposition Schädi-
gungen des Gehörs. 

Arbeitsleben in 
der Werkstatt

„ Ich bin gelernter Elektr iker und 

als junger Mensch habe ich in der 

Werkstatt gearbeitet, bis ich etwa 

40 Jahre alt war. Dort gab’s natür-

l ich Schleif- und Bohrmaschinen, 

aber Lärmschutz war damals kein 

Thema. Ich hatte überhaupt keine 

Informationen darüber. Mein Gehör 

hat im Laufe der vielen Jahre ein 

paar Schäden davon getragen. Ich 

höre zwar halbwegs gut, verstehe 

aber die Leute schlecht, weil ich 

bestimmte Frequenzen in der Spra-

che nicht mitkr iege. Heute trage 

ich auf beiden Ohren ein Hörgerät, 

damit bin ich sehr zufr ieden. Bei 

Unterhaltungen verstehe ich fast 

alles. Nur wenn ich im Hintergrund 

einen hohen Geräuschpegel habe, 

tu’ ich mir manchmal schwer. Mein 

Sohn Peter, der ja HNO-Arzt ist, 

hat mir erklärt, wie wichtig es ist, 

mein Gehör zu schützen. Bei Ar-

beiten mit der Bohrmaschine oder 

mit dem Häcksler trage ich immer 

einen Kapselgehörschutz, den gibt’s 

günstig im Baumarkt.“

Wilhelm Reisenberger 

(80) aus Vorchdorf 

Den Kapselgehörschutz hat Wilhelm 
Reisenberger für laute Arbeiten in 
Haus und Garten immer dabei.

Handel zu wenig. Lärm, der noch nicht zu 

Gehörschäden, sondern ‚nur’ zu Stress führt, 

wird unterschätzt. Dabei kann eine unange-

nehme Geräuschkulisse die Konzentrations- 

und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.“

Herz- und Atemfrequenz steigen
Lärm ist nicht nur ein Risiko für das Gehör, 

sondern für die Gesundheit insgesamt. Bei 

lärmbedingtem Stress kommt es jedoch 

nicht allein auf die Lautstärke an, sondern 

auch auf andere Faktoren, z.B. auf die 

Frequenz (je höher der Ton, desto unan-

genehmer), die Impulshaltigkeit, die Dauer 

der Lärmpausen und wie stark er sich von 

Hintergrundgeräuschen abhebt. So stört 

ein Rasenmäher in der Natur, in der sonst 

nur Blätterrauschen und Vogelgezwitscher 

zu hören sind, normalerweise mehr als vor-

beifahrende Autos in einem ohnehin belebten 

Quelle: arbeitsinspektion.gv.at
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„Während in Industrie und 
Gewerbe Lärmschutz 
mittlerweile etabliert ist, 
geschieht in vielen Büros 
oder im Handel zu wenig. 
Lärm, der noch nicht zu 
Gehörschäden, sondern 
‚nur’ zu Stress führt, wird 
unterschätzt.“

Dr. Reinhard Jäger, Facharzt für Arbeits- 
und Betriebsmedizin, Geschäftsführer des 

Arbeits medizinischen Dienstes in Linz

Lärmquelle Arbeitsplatz
Fast zwei Drittel aller 
Arbeitnehmer/-innen 
sind mit Lärm- oder Ge-
räuschquellen im Job 
konfrontiert. Das ergab 
eine Studie der OÖ Ar-
beiterkammer.

■ Nur 33 Prozent der Befragten gaben 

an, über einen lärmfreien Arbeitsplatz 

zu verfügen, alle anderen sind mit 

Lärm- oder Geräuschquellen konfron-

tiert.

■ Nur jede/-r fünfte Betroffene fühlt sich 

durch Lärm am Arbeitsplatz nicht be-

lastet. Fast ebenso viele (17 Prozent) 

fühlen sich „sehr stark“ oder „stark“ 

belastet. 

Fo
to

:  
La

re
ss

er

Diskutierende und telefonierende Kollegen: 
Der Geräuschpegel im Büro kann zum 
Stressfaktor werden.

Arbeit mit dem Presslufthammer: Gehörschäden 
gehören zu den häufigsten Berufserkrankungen. 

Stadtteil. Auch das subjektive Empfinden 

spielt eine große Rolle, Lärmempfi ndlichkeit 

ist etwas sehr Individuelles. 

Unangenehmer Schall, dem man häufi g und 

langfristig ausgesetzt ist, kann Stressreakti-

onen auslösen: Der Körper schüttet dabei die 

Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und 

Cortisol aus. Dadurch steigen die Herz- und 

Atemfrequenz, die Muskeln sind angespannt. 

Der Magen produziert mehr Säure. Dies führt 

zu Übelkeit und senkt dadurch den Appetit. 

Diese Reaktion ist auf Kampf oder Flucht 

ausgelegt. Eine häufige Alarmbereitschaft 

des Körpers und fehlende Erholungsphasen 

gefährden im Laufe der Zeit die Gesundheit, 

so Dr. Josefa Menauer, Allgemeinmedizinerin, 

Betriebsärztin und Leiterin der Akutambulanz 

im Krankenhaus der Barmherzigen Schwes-

tern in Linz: „Adrenalin verengt die Gefäße, 

das Herz muss mehr pumpen. Die Gefäße 

werden dadurch stark beansprucht, was ihre 

Innenwände verletzlicher macht. Somit steigt 

das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Die erhöhte Magensäure kann zu Sodbrennen 

und im Extremfall zu einem Magengeschwür 

führen. Auch die psychosozialen Wirkungen 

von Lärm wie z.B. seelische Anspannung, 

erhöhte Nervosität und Reizbarkeit, können 

beträchtlich sein. Schlafstörungen sind eben-

falls mögliche Folgen von lärmbedingtem 

Stress, da das Unterbewusstsein ständig 

Flucht signalisiert.“ Doch Lärm frage nicht, 

ob man ihn auch hören will, so Dr. Menauer: 

„Die Augen kann man notfalls schließen, die 

Ohren bleiben offen.“

■ 27 Prozent der Arbeitnehmer/-innen wer-

den mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit 

von einer Lärmquelle gestört, sieben 

Prozent von ihnen die ganze Zeit über.

■ Arbeiter in der Privatwirtschaft sind 

am häufigsten einer Dauerbeschallung 

ausgesetzt. Die am meisten von Dauer-

beschallung betroffenen Branchen sind 

die Transportwirtschaft, Industrie und 

Gewerbe sowie der Handel.

■ Trotz dieser erheblichen Belastungen 

gaben nur 18 Prozent der Betroffenen 

an, dass es in ihrem Unternehmen Maß-

nahmen zur Lärmreduzierung gibt. 

■ Obwohl der Handel zu den Branchen mit 

überdurchschnittlich häufi ger Dauerbe-

schallung zählt, gibt es dort bei weitem 

am wenigsten Gegenmaßnahmen.

■ Die am häufigsten genannten Lärm-

quellen sind Arbeitsmaschinen/-geräte 

(31 Prozent), gefolgt von sprechenden 

oder telefonierenden Kollegen/-innen (22 

Prozent) und Radio (16 Prozent). Mehr-

fachnennungen waren möglich.

Quelle: Arbeitsgesundheitsmonitor 2009, 
1.862 Befragte in ganz Österreich
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Lebensqualität statt Lärmschutzwand
Peter Androsch, Vorden-
ker in Sachen akustischer 
Raumplanung, über einsei-
tig technische Lösungen 
für Lärm und menschliche 
Bedürfnisse rund um den 
Schall.
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Lärmschutzwände allein schaffen noch keine Lebensqualität. 

Peter Androsch blickt beim Thema 
Lärm über den Tellerrand.

Interview

Lärmschutzwände findet man heute 

allerorts. Warum halten Sie diese Maß-

nahmen für unzureichend?

Androsch: „Österreich ist mit Lärmschutz-

wänden regelrecht zugepfl astert, doch der 

hohe Aufwand steht in keinem Verhältnis 

zum geringen Effekt. Die Wände verhin-

dern vielleicht die Übertragung besonders 

großer Lautstärken, aber sie schaffen keine 

Lebensqualität – ein Beispiel dafür, wie ein-

seitig auf Technik fi xiert die Raumplanung 

oft ist. Die subjektiv empfundene Belastung 

durch Lärm hat ja nicht nur mit der Laut-

stärke zu tun.“

Was gehört für Sie zur akustischen Le-

bensqualität im öffentlichen Raum?

Androsch: „An erster Stelle steht na-

türlich der Schutz der Gesundheit, z.B. 

vor Schädigungen des Gehörs oder 

vor lärmbedingtem Stress. Wichtig ist 

auch, dass sich Menschen sprachlich 

verständigen können. Das ist auf einer 

lärmbelasteten Straße oder bei Zwangs-

beschal lung in Einkaufszentren keine 

Selbstverständlichkeit, vor allem nicht für 

ältere oder hörbehinderte Personen. Un-

ser Hörvermögen brauchen wir außerdem 

zur Orientierung und für den Gleichge-

wichtssinn, beides muss gewährleistet 

sein. Alle Informationen, die über unsere 

Sinne zu uns gelangen, werden im Gehirn 

„zusammengerechnet“. Das nennt man 

Sinnesintegration. Ein Beispiel dafür ist 

die Einschätzung eines Raumes, für die 

wir nicht nur unseren Sehsinn, sondern 

auch unser Gehör nutzen. Ist ein Sinn 

beeinträchtigt, z.B. das Gehör durch 

Lärm, können Desorientierung und Stress 

entstehen.“

Was müsste sich in der Raum- und 

Verkehrsplanung ändern, um Menschen 

besser vor Lärm zu schützen?

Androsch: „Hier muss man an vielen Rä-

dern drehen. Geschwindigkeitsreduktion 

gehört hier ebenso dazu wie die Gestal-

tung von Häuserfassaden: Schallwellen 

werden gerade in der Stadt zwischen 

mehrstöckigen Wohnhäusern hin- und 

hergeschleudert und verstärken sich 

dadurch. Hier könnten schallschluckende 

Oberf lächen helfen oder eine schräg 

auslaufende Bauweise, die den Schall 

nach oben leitet. Das wichtigste ist aber, 

dass Raumplaner ihre Grundhaltung än-

dern - weg davon, Lärm rein technisch 

verhindern zu wollen hin zur Frage: Wie 

kann man eine akustisch lebenswerte 

Wohn- und Arbeitswelt schaffen.“

Zur Person 

Der in Linz lebende Komponist Peter 

Androsch ist Leiter von „Hörstadt – La-

bor für Akustik, Raum und Gesellschaft“. 

Dieser Verein, der sich dem Thema akus-

tische Raumqualität widmet, vernetzt 

Expertinnen und Experten und berät Un-

ternehmen, öffentliche Einrichtungen und 

die Politik. Infos unter www.hoerstadt.at.
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Kinder: Mehr Zeit fürs Kranksein!

In den ersten Lebens-
jahren bauen Kinder ihre 
Immunabwehr auf und 
gerade durch Infekte 
wird diese gestärkt. Doch 
das braucht Zeit. Es ist 
der falsche Weg, Kinder 
mit Tabletten möglichst 
schnell wieder leistungsfä-
hig machen zu wollen. Das 
gilt auch bei seelischen 
Problemen.

Infekte sind unangenehm, doch sie helfen Kindern, ein gutes Immunsystem aufzubauen. 

werden. Leider fängt das schon bei den 

ganz Kleinen an. 

Oft nur Symptome behandelt
Im Schnitt dauern eine banale Erkältung, 

Husten Bronchitis oder ein Halsinfekt von 

einer Woche bis zu zehn Tagen. Zehn 

Tage, die das Immunsystem stärken und 

Kindern dabei helfen, ihren Körper ohne 

chemische Keulen fit zu machen für das 

Leben. Diese Zeit ist leider oft zu lang, 

Kinder müssen viel schnel ler, als sie 

gesund werden können, wieder in den 

Kindergarten oder in die Schule. „Es 

ist keine Zeit mehr zum Kranksein und 

Gesundwerden. Alles soll schnell gehen. 

Deshalb greifen Eltern oft zu vermeintlich 

Bis zu acht Mal pro Jahr dürfen die Klei-

nen an einem Infekt erkranken, ohne dass 

sich die Eltern Gedanken machen müs-

sen. Aber trotz dieses Wissens und vieler 

ärztlicher Empfehlungen in diese Richtung 

werden Kindern heute leider schon wegen 

Kleinigkeiten Medikamente verabreicht. 

„Ich glaube, dass das mit dem verän-

derten Umgang mit Krankheiten zu tun 

hat“, sagt Dr. Barbara Emhofer-Licka 

aus Steyr. Die Fachärztin für Kinder- und 

Jugendheilkunde sowie für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie sieht Gründe für ge-

dankenlose Medikamentengaben bei Kin-

dern darin, dass wir Menschen uns keine 

Zeit mehr nehmen, krank zu sein. Und 

auch keine Zeit dafür, wieder gesund zu 
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wirksamen Pi l len. Und machen dabei 

nicht selten Fehler. Antibiotika werden 

häu f ig  be i  In fek ten  ve rabreicht, die 

eigentlich virale Ursachen haben oder 

einfach abgesetzt, wenn das Kind wieder 

einen gesunden Eindruck macht“, erzählt 

die oberösterreichische Kinderärztin. Zu 

oft werden nur Symptome behandelt, 

nicht die Ursachen.

Besonders schlimm ist, dass vielen Kin-

dern und Jugendlichen auch ohne Krank-

heiten Medikamente verabreicht werden. 

Der Fundus an Pillen-Ideen reicht dabei 

von Behandlungen zur Stärkung der Ab-

wehr, gegen Schulstress oder für einen 

besseren Schlaf. Ursachen für diese Stö-

rungen werden nicht mehr eruiert. Anstatt 

eventuell gesundheitsschädliches Verhal-

ten zu verändern, soll ein Medikament 

schnell Abhilfe schaffen. Stressresistenz, 

der Umgang mit negativen Gefühlen, 

körperliche Aktivität, ausreichend Schlaf 

oder genügend Trinken und gesunde 

Ernährung würden sich als viel bessere 

Lösungen anbieten als Medikamenten-

einnahmen. Denn dadurch lernen Kinder 

selber leider nur allzu früh, dass Sym-

ptome mit Pillen geschwächt werden und 

bestimmte Lebenssituationen ohne Pillen 

oder Kügelchen nicht zu meistern sind.

Impfen stimuliert Immunsystem
Wie überall, wäre auch bei der Medika-

menteneinnahme ein Mittelweg zwischen 

zu viel und zu wenig der Beste. Während 

Eltern oft recht leicht zu verschiedenen 

Pil len greifen, wenn ihre Kinder krank 

sind, reagieren sie bei Impfungen oft 

vorsichtig und skeptisch, was für Dr. 

Emhofer-Licka nicht wirkl ich nachvoll-

ziehbar ist. Aus ihrer Sicht ist es nämlich 

ein Irrglaube, dass das Durchmachen 

der so genannten Kinderkrankheiten 

notwendig ist, um ein tüchtiges Immun-

system aufzubauen. „Dabei vergessen 

El tern,  d ie ihre Kinder n icht  impfen 

lassen, leider häufig, dass es bei einer 

‚Wilderkrankung’ der Kinderkrankheiten 

auch zu bleibenden Schäden kommen 

kann”, so die Ärztin. Als Beispiel nennt 

„Ich erlebe häufi g, dass 
Eltern auf Krankheiten 
entweder sehr überbe-
sorgt oder fast gar nicht 
reagieren. Es scheint 
manchmal so, als ob 
das natürliche Empfi n-
den für die Normalität 
von kindlichen Erkran-
kungen abhanden 
gekommen wäre.“

Dr. Barbara Emhofer-Licka, 
Fachärztin für Kinder- und 

Jugendheilkunde und Fachärztin für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie

mit einer Praxis in Steyr 

Hausmittel als Alternative

Hausmittel sind aus Sicht der Kin-

der- und Jugendfachärztin Dr. Bar-

bara Emhofer-Licka eine sehr gute 

Alternative, wenn zuvor abgeklärt 

ist, um welche Erkrankung es sich 

handelt. Eine eitrige Angina oder ein 

anderer bakterieller Infekt müssen 

beispielsweise ausgeschlossen sein. 

Auch Hausmittel dürfen und sollten 

also ausschließlich dann zum Einsatz 

kommen, wenn sie entsprechend ihrer 

Bestimmung und Wirkung eingesetzt 

werden. „Die guten alten Wadenwickel 

mit Essig oder Topfenpatscherl bei 

Fieber sind beispielsweise nur sinnvoll, 

wenn auch die Arme und Beine heiß 

sind und nicht nur der Körper glüht. 

Umschläge zur lokalen Abschwellung 

mit Tofu, ein Kartoffelschal, Gurgeln mit 

Salbeitee oder verschiedene Diäten bei 

Durchfallserkrankungen haben durch-

aus ihre Berechtigung, wenn die Eltern 

wissen, wie und wann sie sie anwenden 

sollen“, betont Dr. Emhofer-Licka. 

Gerade bei Kindern gilt: Medikamente mit Maß und Ziel einsetzen. 
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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 ge-

meinsame Ziel ist ein Umdenken in Politik 

und Gesellschaft darüber, was Kinder 

brauchen, um sich gut entwickeln zu 

können. Nähere Infos unter www.kinder-

lobby.at. Die Human-Redaktion unter-

stützt die Anliegen der Kinderlobby mit 

einer mehrteiligen Artikelserie rund ums 

Kindsein. 

Einfach Kind 
sein dürfen

Eveline Doll

sie Innenohrschwerhör igkei ten nach 

Mumps oder Fruchtbarkeitsprobleme bei 

Buben. Und auch wenn diese Folgeschä-

den sehr selten sind: Impfungen könnten 

sie verhindern, und sie stimulieren außer-

dem das Immunsystem.

Angst- und Zwangserkrankungen 
Dass es auch bei Kindern und Jugend-

lichen nicht immer ohne Medikamente 

geht, davon ist Dr. Emhofer-Licka bei aller 

Vorsicht überzeugt. Vor allem im Bereich 

der psychischen Erkrankungen steigen 

bei Kindern jene Fälle, bei denen eine 

Psychopharmaka-Therap ie  s innvo l l 

und manchmal auch unumgänglich ist. 

„Angst- und Zwangserkrankungen wer-

den immer häufiger“, sagt Dr. Barbara 

Emhofer-Licka. „Jugendl iche Schizo-

phrenien oder manche Formen von Im-

pulsstörungen, die aggressives Verhalten 

nach sich ziehen, müssen medikamentös 

behandelt werden. Und auch schwere De-

pressionen, die im Jugendalter auftreten 

können, brauchen eine medikamentöse 

Therapie”. Zu der heiß diskutierten Frage 

der Behandlung von ADHS – Aufmerk-

samkeitsdefizit/Hyperaktivität/Konzen-

trationsstörungen meint die Ärztin: „Es 

gibt eine Drei-Säulen-Therapie, deren 

Medikat ion je nach Schweregrad der 

Erkrankung erfolgt.“ Aber neben al len 

medikamentösen Therapien – so rät 

s ie - darf  vor a l lem nicht vergessen 

werden, dass unterschiedliche Gefühle 

zu unterschiedlichen Lebenssituationen 

gehören. Das zu akzeptieren und zu 

begleiten ist Aufgabe der Eltern. 

Schu l i s che  Übe r f o rde rung , 

enormer Leistungsdruck, see-

l ische Kr isen, Liebeskummer 

oder Belastungen wie Mobbing 

und Ähnliches führen auch zu 

körper l ichen Krankhei tssym-

ptomen. Und diese müssen auf 

einer anderen Ebene als der 

von Psychopharmaka gelöst 

werden.

Mehr Zeit fürs 
Kranksein
„Ich erlebe häufig, dass 

Eltern auf Krankheiten 

entweder sehr überbe-

sorgt oder fast gar nicht 

reag ieren.  Es sche int 

manchmal so, als ob das 

natürliche Empfinden für 

die Normalität von kind-

lichen Erkrankungen abhan-

den gekommen wäre“, meint 

Dr. Barbara Emhofer-Licka. 

Geduld, Zeit und Hausmittel in 

Kombination mit einer voraus-

gehenden ärztlichen Abklärung, 

wenn stärkere Beschwerden aufgetreten 

sind, sind in vielen Fällen die beste Be-

handlung. Das bringt aber oft Schwierig-

keiten mit der Betreuung der Kinder mit 

sich. Der Pflegeurlaub darf nicht zu lang 

sein, das Fehlen in der Schule führt zu 

fachlichen Problemen. „Wünschenswert 

wäre es aber dennoch, auch wieder 

‘vernünf t ig ’  k rank se in  zu dür fen“ , 

rät die Kinderärzt in al len Eltern. Der 

Mensch, ob jung oder älter, braucht 

Zeit zur Erholung und vollstän-

d igen  W iede rhe rs te l l ung . 

Dann kann auf viele schnell 

w i r k s a m e  Wu n d e r m i t t e l 

verzichtet werden. Bei jeder 

Erkrankung soll immer die 

individuelle Lebensführung 

und krankmachende Verhal-

tensweise miteinbezogen 

werden. Das ist ein wich-

t iger Ansatzpunkt,  um 

künftig für eine bessere 

Gesundheit zu sorgen. 

„Dieses  W issen ge-

hört auch an die Kinder 

w e i t e r g e g e b e n :  A u c h 

sie selbst sol len wissen, 

dass sie zu ihrer Gesund-

e rha l tung  se lbs t  e twas 

beitragen können“, so die 

Kinderärztin. 

Mag. Conny Wernitznig

Nach Fieber, Schnupfen 
und Co. ist alles wieder 
vergessen!

Impfen stimuliert das Immunsystem.
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Heilsame Nahrung
Nahrung als Prävention? Dr. Christian Matthai befasst 
sich intensiv mit der Wirkung von Lebensmitteln und 
damit, wie wir unseren Körper beim „Entgiften“ unter-
stützen können.

Leidenschaft für raffi niertes und gesundes 
Essen: Dr. Christian Matthai. 

Leichtes Essen, schön fürs Auge. 

Zur Person 
Dr. Christian Matthai ist Facharzt für 

Gynäkologie, Hormonexperte sowie 

Ernährungs-, Sport- und Vitalstoffme-

diziner. Er ist außerdem Lifestyle-Coach 

und Autor der Bücher „Heilsame Nah-

rung“, „Nahrung als Medizin“, „Detox 

your life“ und „Das Detox-Kochbuch“. 

Dr. Matthai war Hauptvortragender 

der heurigen Kooperationsveranstal-

tung von Ärztekammer für OÖ und 

Raiffeisen-Landesbank OÖ „Heilsame 

Nahrung“ in Linz. 

Herr Dr. Matthai, Sie sind Facharzt für 

Gynäkologie und Geburtshilfe, woher 

stammt Ihr Interesse für Ernährung?

Dr. Matthai: „Ich habe mich schon während 

meines Medizinstudiums intensiv mit ernäh-

rungsrelevanten Fragen auseinandergesetzt. 

Mittlerweile bin ich leidenschaftlicher Ernäh-

rungsmediziner aus der Überzeugung, dass 

die Ernährung einen ganz wichtigen Teil zur 

Gesunderhaltung beitragen kann.“

Die Welt-Gesundheitsorganisation warnt 

davor, dass jährlich rund 17 Millionen 

Menschen aufgrund eines falschen Le-

bensstils sterben, dazu zählt auch eine 

ungesunde Ernährung. Würden Sie aus 

ärztlicher Sicht bestätigen, dass wir  

viele Krankheiten verhindern könnten, 

wenn wir uns anders  ernähren würden?

Dr. Matthai: „Es gibt etliche  Studien, die den 

positiven Einfl uss eines gesunden Lebens-

stils, zu dem die Ernährung zweifelsohne 

zählt, verdeutlichen. Dabei geht es um die 

Risikoreduktion für bestimmte Erkrankungen 

wie etwa Herz-Kreislauf-Störungen, den Dia-

betes mellitus II, aber auch onkologische Er-

krankungen wie Darmkrebs. Natürlich gibt es 

keine Garantie dafür, bei einer gesun-

den Ernährung und entspre-

chender Bewegung 

e in  Leben 

lang gesund zu bleiben.  Dennoch haben wir 

durch eine bewusste Ernährungsweise und 

körperliche Aktivität die Möglichkeit, unser 

Wohlbefinden positiv zu beeinflussen und 

können zudem gewisse Risikofaktoren wie 

Bluthochdruck, der oft durch Fettleibigkeit 

bedingt ist, vermindern.“

Sie bezeichnen sich selbst als Lifestyle-

Arzt.  Hat das nicht ein bisschen eine 

Schickimicki-Attitüde?

Dr. Matthai: „Für mich als Mediziner bedeutet 

Lifestylemedizin nichts anderes als Vorsor-

gemedizin – ein Bereich der Medizin und 

Wissenschaft, der für uns alle eine immense 

Bedeutung haben sollte, nämlich Krankheiten 

zu verhindern, bevor sie entstehen.“

Ihr Buch „Detox your Life“  zeigt auf, wie 

wir unseren Körper beim Entgiften un-

terstützen und von Belastungen befreien 

können. Wodurch vergiften wir uns?

Dr. Matthai: „Vergiften ist nicht im ursprüng-

lichen Sinn gemeint. Eine klassische Intoxika-

tion  muss immer medikamentös behandelt 

werden. Es geht vielmehr um die täglichen  

Belastungen, denen wir uns  aussetzen 

und die wie ein schleichendes Gift 

unserer Gesundheit zusetzen. Das 

Ungleichgewicht zwischen Zuviel und 

Zuwenig ist zu einem ewigen Dauerzu-

stand geworden. Wir alle werden täglich 

mit etlichen Dingen belastet, dazu zäh-

len Umweltgifte, Abgase, Medikamente, 

Zigaretteninhaltsstoffe und -rauch, Alkohol, 

Zucker, Konservierungsstoffe, Geschmacks-

verstärker, Farbstoffe, tierische Fette oder ein 

Übermaß an Stress.  Diese gilt es zu meiden 

Lesen Sie weiter auf Seite 16
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und schnellstmöglich abzubauen und auszu-

scheiden. Mit „Detox your Life“ kann man die-

sen ungesunden Kreislauf auf schmackhafte 

Art durchbrechen.“

Das enorme Potenzial von gesunder 

Ernährung ist ja nicht erst seit heute 

bekannt.

Dr. Matthai: „Der Welt-Krebsforschungsfonds 

fasste schon 1996 in einer Arbeit zum Thema 

„Ernährung und Krebs“ die Ergebnisse aus 

206 epidemiologischen Studien zusammen. 

Im Mittelpunkt stand der Sinn von Obst und 

Gemüse zum Schutz vor der Entstehung von 

Krebserkrankungen. Dabei konnte ein schüt-

zender Einfl uss unter anderem bei Dickdarm, 

Brust und Magen bewiesen werden.“

Ging es dabei hauptsächlich um Vitamine?

Dr. Matthai: “Was Obst und Gemüse so 

besonders wertvoll macht, ist ihr hoher 

Gehalt an sekundären Pfl anzenstoffen, ver-

schiedenen Antioxidantien, Vitaminen und 

Spurenelementen. Dazu zählen die Isothiocy-

anate, Indole, Isofl avone, Saponine, Lutein, 

Flavonoide und vieles mehr. Die Liste könnten 

wir fast endlos fortsetzen.“

Können Sie ein Beispiel nennen?

Dr. Matthai: „Eine englische Studie  aus dem 

Jahr 2005 belegt, dass die körpereigene 

antioxidative Kapazität gegen freie Radikale, 

kurz ORAC, über die Ernährung gesteigert 

werden kann. Dabei wurden 27 Gemüsearten 

und 15 Kräuter unter die Lupe genommen. 

Eine Messung ergab, dass man durch den 

Verzehr eines grünen Salates mit einem 

Zitronen-Majoran-Dressing  den ORAC-Wert  

um 150 bis 200 Prozent steigern kann.“

Gibt es so was wie Powergemüse oder 

–früchtchen?

Dr. Matthai: „Ja, z. B. das Gemeine Bocksdorn, 

auch Gojibeere genannt. Das ist eine sehr 

nährstoffreiche Frucht und besticht mit 4000 

Prozent Antioxidantien mehr als Orangen. Eine 

wahre Detox-Granate ist der Granatapfel. Er 

enthält viele bioaktive und antioxidative Inhalts-

stoffe, wie etwa die Flavonoide.“

Exotische Früchte haben aber 

ihren Preis?

Dr. Matthai: „In „Detox 

your Life“ gibt es 

über 70 Le-

b e n s -

mittel, 

die bei 

uns gang 

und gäbe und 

nicht sehr teuer sind. 

Wichtig ist aber immer, dass 

der Konsument auf die hohe Qualität der 

Produkte achtet.“

Was gibt es denn an heimischen Favoriten?

Dr. Matthai: „Ganz simpel, z. B. die Zwiebel: 

Wenn man sie isst und gut verträgt, dann 

sollte man täglich zu diesem besonders 

wertvollen Gemüse greifen. In der Zwiebel 

ist der sekundäre Pflanzenstoff Quercetin 

enthalten, der vielfach untersucht wurde und 

eine Reihe positiver Wirkungen auf unsere 

Gesundheit hat. Aber auch die Roten Rüben 

oder Bärlauch bereichern nicht nur unseren 

Speiseplan, sondern entfalten, wenn sie 

richtig zubereitet werden, ihre wohltuende 

Wirkung auf unsere Gesundheit.“

In Ihrem Buch unterstreichen Sie die 

prophylaktische Wirkung von Gewürzen, 

z. B. von Zimt.

Dr. Matthai: „Die beeindruckende Wirkung 

des Zimtgewürzes im Bezug auf Diabetes 

ist bekannt.  Zudem erhöht Zimt bestimmte 

Detox-Enzyme, wirkt antioxidativ und kann 

das Dickdarmrisiko senken, außerdem wird 

Zimtextrakt eine ausgesprochen leberschüt-

zende Wirkung zugesprochen.“

Schon Paracelsus hat gesagt: Kein Ding 

ist Gift, die Menge macht´s. Kann nicht ein 

Zuviel an  Zimt der Gesundheit schaden?

Dr. Matthai: „Ein Zuviel von Gesundem kann 

ins Gegenteil umschlagen. Maß und Ziel 

sollten sich immer die Waage halten.“

Apropos Waage: Weshalb sollte man, 

wenn man abnehmen möchte, beispiels-

weise Hüttenkäse verzehren und wes-

halb nach Möglichkeit abends?

Dr. Matthai: „Weil Hüttenkäse 

eine eiweißreiche, magere 

und  be inahe 

kohlenhydrat-

lose Speise 

ist. Durch den 

hohen Eiweißgehalt 

sättigt Hüttenkäse gut. 

Da ich als Hormonexperte ein 

Verfechter der kohlenhydratlosen 

Abendmahlzeit bin, bietet sich der 

Hüttenkäse sehr gut an. Als Eiweißlieferant 

ist auch Fisch empfehlenswert.“

Was bewirken Kohlehydrate?

Dr. Matthai: „Je mehr wir Kohlehydrate re-

spektive Zucker konsumieren, umso mehr 

wird Insulin ausgeschüttet und desto tiefer 

sinkt das Wachstumshormon. Ein Mangel 

des Wachstumshormons kann die Ursache 

für Fettleibigkeit sein. Wird dagegen die Koh-

lehydratzufuhr abends abgesenkt, steigt der 

Wachstumshormonspiegel.“

Der Granatapfel ist eine wahre „Detox-
Granate“.

Fisch enthält wertvolle Fette und sollte 
regelmäßig auf den Speiseplan.
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Wieso sollte man auf Leberkäse ver-

zichten, wenn man schlanker werden 

möchte?

Dr. Matthai: „Weil Leberkäse einen hohen 

Anteil tierischer Fette und eine hohe Energie-

dichte beinhaltet.“

Das Wiener Schnitzel ist des Österrei-

chers liebste „Zuspeis“. Müssen wir 

unsere heimischen Schmankerl vom 

Speiseplan streichen?

Dr. Matthai: „Nein, Verbote bringen nichts, sie 

machen Speisen nur verlockender. Natürlich 

sind kulinarische Sünden ab und zu erlaubt, 

aber sie dürfen nicht zur Gewohnheit werden.“

Sie empfehlen zu Ihren Speisen ein Gla-

serl Rotwein?

Dr. Matthai: „Der Rotwein fällt bei mir immer 

Gesundheitsforum: Der Saal war wieder 
voll besetzt.

Gesunde Ernährung und Wohlfühlen ge-
hören zusammen.

Diäten brin-
gen oft nicht 

den gewünsch-
ten Erfolg. 

ein auf die Frage: „Welche Sünde darf es denn 

sein?“ Aufgrund des sekundären Pfl anzen-

stoffes Resveratrol ist ein Achtel Rotwein pro 

Tag - im Speziellen für unsere Herzgesundheit 

- absolut empfehlenswert. Das „Problem“ ist, 

dass es wirklich bei einem Achtel bleiben 

sollte. Wer ganz streng detoxen möchte, 

verzichtet gänzlich auf den Alkohol und trinkt 

stattdessen 1 Glas Granatapfelsaft.“

In Ihrem neuen „Detox-Kochbuch“ haben 

Sie mehr als 60 Rezepte selbst kreiert. Sie 

sind einfach zuzubereiten, aber in ihrer 

Zusammenstellung trotzdem raffi niert.

Dr. Matthai: „Das ist auch meine Überzeu-

gung. Gesunde Küche schmeckt und kann 

auch ganz unkompliziert sein.“

Interview: Elisabeth Dietz-Buchner

Diätvergleich und Ernährung nach Ayurveda
Rund 1.000 Interessierte folgten der Einladung von Ärz-
tekammer für OÖ und Raiffeisenlandesbank OÖ zum 
Themenabend „Heilsame Nahrung“. 

Hauptgast des Abends war Dr. Christian 

Matthai. Der Mediziner und Lifestyle-

Coach vermittelte unter dem Motto „De-

tox your life!“ dem Publikum Tipps, wie 

es seinen Körper „entgiften“, also von 

schädlichen Stoffen befreien kann (siehe 

Interview). Die Linzer Allgemein- und Er-

nährungsmedizinerin Dr. Tina Bräutigam 

sprach unter anderem über Nahrungs-

mittel-Unverträglichkeit und Allergien und 

präsentierte einen kritischen Vergleich 

gängiger Diäten – von der Glyxdiät über 

Heilfasten bis zu Metabolic Balance und 

Krautsuppendiät. Dr. Bräut i-

gam findet es gut, dass sich 

Menschen aus Anlass einer 

Diät mit Ernährung ausein-

andersetzen, aber: „Viele 

dieser Programme sind 

einseitig. Bei längerer 

Anwendung können 

sie zu Muskelab-

bau und zu 

einem Jo-Jo-Effekt führen.“ Die Ernäh-

rungsspezialistin rät, sich vor einer Ernäh-

rungsumstellung ehrlich folgende Fragen 

zu beantworten: Wann, wie oft, was, wo 

und warum esse ich? 

Dr. Ashish Bhalla, Allgemeinmediziner 

und Ayurveda-Arzt mit einer Ordination 

in Wels, berichtete über Grundsätze der 

indischen Heilslehre Ayurveda und eine 

darauf aufbauende Ernährung. „Ayurveda 

ist ein ganzheitlicher Ansatz. Körper, Geist 

und Seele werden nicht getrennt. Der 

Mensch wird als integrativer Teil 

der Natur gesehen, der in 

seinem Wohlergehen von 

seiner Umgebung 

abhängig ist.“, 

so Dr. Bhal-

l a .  E i n e n 

Vortrag zum 

Thema Sturzprophylaxe hielt DI Armin 

Blaha, geschäftsführender Gesellschafter 

der Spantec GmbH. Er stellte ein teleme-

dizinisches System vor, das einen Sturz 

zuverlässig erkennt und mittels Funksignal 

Alarm schlägt. Die Gastgeber Dr. Peter 

Niedermoser, Präsident der Ärztekammer 

für OÖ, und Raiffeisenlandesbank OÖ-Vor-

standsdirektor Dr. Georg Starzer freuten 

sich über das große Interesse an der Ver-

anstaltung. Dr. Niedermoser: „Der Andrang 

zeigt, dass Gesundheitsthemen einen Nerv 

treffen. Wer seinen Lebensstil, etwa bei der 

Ernährung, ändern will, braucht seriöse 

Informationen, die gleichzeitig verständ-

lich von Ärztinnen und Ärzten aufbereitet 

werden.“
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Herz aus dem Takt 

Viele Menschen kennen das beklemmende Gefühl, 
wenn das Herz plötzlich aus dem Takt kommt und für 
einen Augenblick zu stolpern scheint. Gelegentliche 
Extraschläge sind unbedenklich, wenn sie nur die Fol-
ge von zu viel Koffein, zu wenig Schlaf oder einem Kali-
um- oder Magnesiummangel sind. Rhythmusstörungen 
können aber auch bedrohlich sein.

Herzrhythmusstörungen kommen häufi g vor, doch es gibt viele Möglichkeiten zur Behandlung. 

Das Herz ist ein Hohlmuskel, von der Herz-

scheidewand in eine Doppelpumpe unterteilt, 

deren linke und rechte Hälfte jeweils aus einer 

Kammer (lat. Ventrikel) und einem Vorhof (Lat. 

Atrium) besteht. Vier Herzklappen steuern als 

Ventile den Blutstrom in eine Richtung.

Taktgeber ist der Sinusknoten in der Wand 

der rechten Vorkammer. Ein chemischer 

Prozess erzeugt dort elektrische Energie. Der 

AV-Knoten (=atrioventrikulär) am Übergang 

zwischen Vorhof- und Kammerebene  ist die 

Verteilerstation, die das elektrische Signal über 

ein Reizleitungssystem vom rechten und linken 

Vorhof in die beiden Kammern  leitet. Jede 

elektrische Erregung löst ein Zusammenzie-

hen der Vorhöfe aus, die dadurch Blut in die 

entspannten Herzkammern pressen (Diastole). 

Sekundenbruchteile später ziehen sich die 

Herzkammern zusammen (Systole) und pum-

pen Blut in den Kreislauf- dieser Moment ist als 

Pulsschlag spürbar. Die normale Pulsfrequenz 

liegt beim gesunden Durchschnittsmenschen 

zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. 

Wenn das elektrische Signal nicht korrekt 

erzeugt bzw. nicht fehlerfrei weitergeleitet 

wird, entstehen Rhythmusstörungen. Häufi g 

sind bei routinemäßigen Herzuntersuchungen 

vorerst keine Ursachen zu entlarven, berichtet 

Univ.-Doz. Prim. Dr. Hans Joachim Nesser, 
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„Beim Auftreten von unge-
klärten Rhythmusstörungen 
sollte der Betroffene sofort 
in eine Spitalsambulanz 
oder zum Arzt, damit das 
Ereignis möglichst in 
der Akutphase im EKG 
dokumentiert werden 
kann. Leider holen viele 
Betroffene bestenfalls erst 
am Tag danach ärztlichen 
Rat – so geht viel wertvolle 
Zeit verloren.“ 

Univ.-Doz. Prim. Dr. Hans Joachim 
Nesser, Facharzt für Kardiologie, An-

giologie u. Interne Intensivmedizin und 
Vorstand der 2. Internen Abteilung am 

Krankenhaus der Elisabethinen, Linz

Belastungs-EKG auf dem Fahrrad: Elektro-
den leiten elektrische Herzsignale ab, allfäl-
lige Rhythmusstörungen werden erfasst.

Facharzt für Kardiologie, Angiologie u. Interne 

Intensivmedizin und Vorstand der 2. Internen 

Abteilung am KH der Elisabethinen, Linz.

Volkskrankheit Vorhoffl immern
Beim Vorhofflimmern erzittern die Vorhöfe 

über 250 Mal pro Minute. Jeder zehnte über 

70-Jährige ist von dieser häufigsten aller 

Rhythmusstörungen betroffen. Wenn der 

Kammerpuls dabei relativ rhythmisch bleibt 

und nicht zu schnell wird, ist dies nicht immer 

subjektiv spürbar. Eine plötzliche körperliche 

Leistungsminderung mit Kurzatmigkeit 

könnte ein Verdachtszeichen sein. Ein Anfall 

kann mit Schweißausbruch, Druckschmerz, 

Schwindel, Übelkeit und Ohnmacht infolge 

des Blutdruckabfalls einhergehen. Nicht 

selten wird das Vorhofflimmern aber als 

Zufallsentdeckung im Elektrokardiogramm 

(EKG) erfasst, das die Summe der Aktivitäten 

aller Herzmuskelnfasern darstellt. Eine ge-

fürchtete Konsequenz des Vorhoffl immerns 

sind Blutgerinnsel, weil der Bluttransport im 

Herzen durch die schwachen Herzmuskel-

bewegungen der Vorkammerwand während 

des Vorhoffl immerns verlangsamt ist. Wird so 

ein Gerinnsel in den Kreislauf geschwemmt, 

droht schlimmstenfalls ein Schlaganfall. 

Frauen sind stärker gefährdet als Männer, 

mit zunehmendem Alter steigt das Risiko 

einer Embolie, eines Blutgefäßverschlusses. 

Unbehandeltes Vorhoffl immern kann im Laufe 

der Jahre zu einer Vergrößerung der beiden 

Vorkammern und zu einer Schädigung der 

Herzklappen führen.  

Herzklappenerkrankungen, eine Überfunktion 

der Schilddrüse, langjähriger Bluthochdruck 

und andere Herzkreislaufl eiden, übermäßige 

körperliche Anstrengung und Alkoholmiss-

brauch können Vorhofflimmern auslösen. 

Eine chronische Alkoholüberbelastung – etwa 

eine tägliche Flasche Wein – kann schon 

im Zeitraum von fünf Jahren zu einer Herz-

muskelschwäche und damit zu Rhythmus-

störungen führen. Medikamente wie einige 

Psychopharmaka und Antibiotika können 

Der Defi brillator kann mit Stromstößen vor dem Herztod retten. Die Bedienung ist 
auch für Laien einfach. 
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Rettung durch 
Stromstöße

Defibrillatoren werden gegen lebens-

bedrohliches Kammerflimmern oder 

Kammerflattern eingesetzt und sollen 

mit starken Stromstößen die normale 

Herzaktivität wieder herstellen. Die 

Handhabung von Defibrillatoren ist 

äußerst einfach geworden. Nachholbe-

darf besteht bei der Ausstattung von 

öffentlichen Plätzen und Institutionen mit 

diesen lebensrettenden Geräten und bei 

der Verankerung dieser Laienhelfermaß-

nahme im Bewusstsein der Bevölkerung.
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„Spuk vorbei“

 „Die beängstigenden Anfälle von 

Vorhof flimmern haben mich bis vor 

zwei Jahren über Monate hinweg bela-

stet. In der Herz katheteruntersuchung 

vor zwei Jahren wurde nicht nur die 

Ursache festgestellt, sondern auch 

eine Verödung durchgeführt. Seitdem 

bin ich von dem Spuk der Herzrhyth-

musstörungen verschont geblieben.“

Josef D., Kirchdorf a. d. Krems

Herzschrittmacher: klein, aber lebensrettend. 

Rhythmusstörungen auslösen, und sogar 

Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen 

– so genannte Anti-Arrhythmika - können ih-

rerseits das Herz aus dem Takt bringen.  

Zu langsamer Herzschlag
Komplikationen einer Virusinfektion, die den 

Herzmuskel in Mitleidenschaft ziehen, aber 

auch eine Schilddrüsenunterfunktion können 

den Pulsschlag hingegen auch verlangsa-

men. Sind die natürlichen elektrischen Wege 

durch eine Veränderung der Herzmuskulatur 

unterbrochen, kann sich die Überleitung 

von den Vorhöfen in die Kammern deutlich 

verzögern - dann spricht man von einer AV-

Blockierung. Ist die Reizleitung innerhalb der 

Kammern gestört oder unterbrochen, besteht 

ein Schenkelblock. Je nach Grad der Blockie-

rung kann die Herzfrequenz schlagartig unter 

30 sinken und eine sofortige Schrittmacher-

versorgung notwendig sein. Eine medikamen-

töse Therapie gegen abnorm verlangsamten 

Herzschlag ist nicht zuverlässig möglich. Eine 

unregelmäßige Strombildung im Sinusknoten 

wird als Sinusarrythmie bezeichnet, die sich 

bis zum Sinusstillstand entwickeln kann. Ein 

Sick Sinus Syndrome, also das Syndrom des 

kranken Sinusknotens, ist ein medikamentös 

kaum beeinfl ussbarer Wechsel von schnellen 

und langsamen Rhythmusstörungen. Hier 

ist praktisch immer ein Schrittmacher die 

lebenserhaltende Lösung. 

Gefahr aus der Herzkammer 
Ein Herzrasen, das sich nicht aus den Vor-

höfen, sondern aus den Herzkammern ent-

wickelt, ist besonders riskant, vor allem bei 

einer bereits bestehenden Herzkrankheit wie 

Herzschwäche oder Herzinfarkt in der Vorge-

schichte. Elektrische Irrläufer im Herzen, bei 

denen sich der körpereigene Stromimpuls in 

Kreisbahnen im Herzmuskel bewegt, können 

ein Kammerfl immern heraufbeschwören. Das 

Herz gerät in diesen chaotischen elektrischen 

Mustern völlig aus dem Takt, hat keinerlei 

Pumpleistung mehr, zuckt nur mehr ungleich-

mäßig bis mehr als 400 pro Minute – das 

entspricht einem Kreislaufstillstand. Der Sau-

erstoffmangel im Gehirn führt innerhalb von 

Sekunden zum Verlust des Bewusstseins. 

In dieser Situation müssen lebensrettende 

Maßnahmen wie die Defi brillation innerhalb 

von spätestens drei Minuten einsetzen, warnt 

Prim. Nesser, um dem drohenden Herztod 

und Gehirnschäden abzuwenden. Patienten 

mit bekanntem Kammerfl immer-Risiko wird 

heute in einem Standardverfahren ein Defi bril-

lator als Schutzfunktion direkt in den Körper 

eingepflanzt. Er schickt bei Bedarf sofort 

regulierende Stromstöße ins Herz. 

Detektivarbeit mit EKG
Oft sind die Beschwerden schon längst wieder 

verschwunden, wenn der Patient ans EKG 

verkabelt wird. Dennoch spielt vor allem das 

Langzeit-EKG über 24 Stunden in der Diagnose 

von Herzrhythmusstörungen eine bedeutende 

Rolle. Ein Event-Recorder in der Größe einer 

halben Streichholzschachtel, direkt in den 

Körper implantiert und von außen ablesbar, 

zeichnet das Geschehen sogar über eineinhalb 

Jahre auf.  Eine weitere Diagnosestufe ist das 

intrakardiale EKG mittels Herzkatheter. Diese 

elektrophysiologische Untersuchung leitet die 

Messungen direkt aus dem Herzinneren ab. 

Rhythmusstörungen können damit auch be-

wusst provoziert und so direkt geortet und die 

optimale Therapie bestimmt werden.

Erfolge mit Verödungstechnik
Schnelle Rhythmusstörungen können mit ei-

ner Verödungstechnik, der Ablation, beseitigt 

werden. Dabei werden mit einer Sonde an 

der Herzinnenwand gezielt Verödungspunkte 

gesetzt, die durch ihr Narbengewebe die 

Stromimpulse  des Sinusknotens wieder in 

geordnete Bahnen lenken. Damit wird eine 

Heilungsquote bei einfachen Formen von 

Herzjagen bis nahezu 100 Prozent und beim 

Vorhoffl immern bis 85 Prozent erzielt. Den 

Patienten bleibt so auch eine  mit Nebenwir-

kungen belastete medikamentöse Therapie 

erspart. Neue Medikamente sind allerdings in 

Erprobung und versprechen  gemeinsam mit 

verfeinerten Herzkathetertechniken Hoffnung 

und Lebensqualität auch für hartnäckige Fälle 

von Rhythmusstörungen.

Klaus Stecher

Info

Modernste Dreikammer-Schrittma-

cher sind ganz den Bedürfnissen des 

Patienten angepasst – sie steigern 

die Schlagfolge je nach Belastung, 

gewährleisten stets die kontinuierliche 

Erregungsausbreitung in Vorhof und 

Kammer und sind magnetresonanz-

tauglich.

Darstellung des Herzreiz-Leitungssystems

Sinusknochen

Vorkammern

Hauptkammern

Tawara-Schenkel

HIS-Bündel

av-Knochen
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Etwas von der Welt sehen: Für Menschen mit chronischen Krankheiten ist das schwieriger, aber nicht unmöglich. 

Chronisch Kranke auf Reisen

Sommer, Sonne, Meer: In der Urlaubssaison steigen 
viele Landsleute auch heuer wieder ins Flugzeug, den 
Zug oder das Auto und reisen in ferne Gegenden. 
Manche jedoch, deren Gesundheit angeschlagen ist, 
müssen sich fragen: Darf auch ich reisen? Oder gehe 
ich damit ein zu hohes Risiko ein?

Menschen mit gesundheitlichen Defiziten 

sind oft unsicher, ob sie die Strapazen 

einer Reise auf sich nehmen sollen und 

ob sie überhaupt verreisen dürfen. Die Lesen Sie weiter auf Seite 22

gute Nachricht: Auch chronisch Kran-

ke müssen nicht automatisch auf eine 

Urlaubsreise verzichten. In den meisten 

Fäl len gi l t :  Bei  Beachtung gewisser 

Vorsichtsmaßnahmen und einer guten 

Reiseplanung spricht nichts gegen einen 

Erholungsurlaub.

Reisetauglichkeit klären
Die möglichen Risiken einer Reise sind vielfäl-

tig: Ein Flug, aber auch eine lange Anreise per 

PKW etc., das ungewohnte Klima, fremde 

Kost oder starke körperliche Beanspruchung 

vor Ort könnten sich negativ auf die Erkran-

kung auswirken. Der erste und zugleich 

wichtigste Schritt in Sachen Vorbereitung 
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ist daher die medizinische Abklärung der 

Reisetauglichkeit. Weil diese Maßnahme 

meist einige Zeit in Anspruch nimmt, sollte 

man sie nicht zu knapp vor dem Reiseter-

min ansetzen, am besten zwei Monate im 

Voraus. „Die Abklärung sollte in der Regel 

bei dem Arzt erfolgen, bei dem sich der 

Patient ohnehin in Behandlung befi ndet“, 

empfiehlt Dr. Wolfgang Prammer vom 

Institut für Hygiene und Mikrobiologie am 

Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Abklärung 

kann auch bei einem Reisemediziner oder 

Fliegerarzt erfolgen. Stellt der Arzt / die Ärz-

tin ein erhöhtes Reiserisiko fest, sollte der 

Patient sich an die Empfehlung, nicht zu rei-

sen, halten. Muss etwa ein Flugzeug wegen 

eines kranken Passagiers vorzeitig landen, 

können äußerst hohe Kosten entstehen. 

Eine Reise entgegen ärztlicher Empfehlung 

kann auch versicherungsrechtliche Folgen 

nach sich ziehen.

Vorbereitung
■ Medikamente, die regelmäßig einge-

nommen werden, müssen Betroffene 

in ausreichender Menge mitnehmen. 

Niemand sollte sich darauf verlassen, 

dass alle Medikamente am Urlaubsort 

vorrätig sind. „Am besten, man nimmt 

die doppelte Dosis mit, die man an sich 

benötigen würde“, rät Dr. Prammer.

■ Mögliche Impfungen vornehmen lassen!

■ Bei der Buchung der Reise auf die Behin-

derung oder Erkrankung hinweisen.

■ Bei der Auswahl des Hotelzimmers darauf 

achten, dass ein Kühlschrank vorhanden 

ist. Viele Medikamente vertragen keine 

Hitze!

Wahl des Reiseziels
Erkrankungen engen die Auswahl geeigneter 

Reiseziele ein. Folgende Punkte sind zu be-

denken:

■ Klimatische Verhältnisse, wie Hitze oder Kälte.

■ Ist das Gelände hügelig oder eben, ist 

die Ferienanlage rollstuhltauglich, gibt es 

einen Aufzug?

■ Wie weit ist es vom Hotel zum Strand, 

sind die Einkaufsmöglichkeiten gut er-

reichbar?

■ Gibt es vor Ort einen Arzt mit Deutsch-

kenntnissen, eine Apotheke, ein Kranken-

haus?

Wichtige Reiseunterlagen
Zur Reisevorbereitung gehört es, sich 

gewisse Unterlagen zusammenzustellen 

bzw. sich diese vom Arzt zu besorgen: 

■ eine kurze schriftliche Zusammenfassung 

der Krankengeschichte 

■ ein mehrsprachiges Attest 

■ eine Liste der benötigten Medikamente 

■ die Wirkstoffnamen der Medikamente 

(damit man im Ausland notfalls ähnliche 

Präparate nachkaufen kann) 

■ eine Kopie des Rezepts 

■ die Telefonnummer des behandelnden 

Arztes, sowie Adressen von Ärzten 

oder Kliniken am Urlaubsort 

■ Kranken- und Reisevers icherung 

abk lären!  E inen ( in ternat iona len) 

Krankenschein bzw. die Europäische 

Krankenversicherungskarte mitneh-

men.

Probleme beim Zoll vermeiden
Manche Med ikamente  ( z .B .  Sch la f -

m i t t e l ,  Psychopha rmaka ,  Op io i de , 

Injektionsspritzen, Tabletten ohne Ver-

packung) können beim Zol l  Probleme 

bereiten. Daher ist eine Bescheinigung 

e i nes  A rz tes  übe r  d i e  E rk rankung 

und d ie  dafür  nöt igen Medikamente 

in der jewei l igen Landessprache oder 

Die Sehnsucht nach dem Meer beschränkt 
sich nicht auf gesunde Menschen. 

Ein Handicap braucht eine sorgfältige 
Vorbereitung der Reise.

Die Reiseapotheke sollte man sorgfäl-
tig zusammenstellen, rät Dr. Wolfgang 
Prammer vom Institut für Hygiene und 
Mikrobiologie am Klinikum Wels-Gries-
kirchen.
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Betreutes Reisen mit dem Roten Kreuz
Das Rote Kreuz bietet seit zehn Jahren 

betreute Reisen an. Das Angebot richtet 

sich an Personen mit körperlicher Beein-

trächtigung und an chronisch Kranke. 

Auch Rollstuhlfahrer haben die Möglich-

keit, mit einer Begleitperson teilzuneh-

men. „Wer mit dem Betreuten Reisen 

unterwegs ist, braucht sich weder mit 

organisatorischen, noch mit gesundheit-

lichen Fragen belasten – dafür ist unser 

Team zuständig“, erklärt OÖ Rotkreuz-

Präsident Leo Pallwein-Prettner. Bei Flu-

greisen und Kreuzfahrten ist stets ein Arzt 

dabei, bei den anderen Reisen stehen 

Rettungssanitäter und Diplompersonal 

sowie Altenfachbetreuer und ein Reise-

leiter zur Verfügung. Mehr als 30 Reisen 

stehen zur Auswahl. Bereits fünf Mal mit 

von der Partie war der Linzer Friedrich 

Habel. „Trotz vier Bandscheibenopera-

tionen, Bronchitis und einer Herzklappe 

Gut zu wissen, dass Profi s dabei sind, die notfalls helfen können. 

verreise ich immer wieder gern. Und wenn 

eine Schwester mit dabei ist, dann ist das 

ein gutes Gefühl, das gibt Sicherheit“, so 

der 88-Jährige. Eben erst fand eine neuer-

liche medizinische Abklärung statt und der 

rüstige Pensionist freut sich bereits auf 

die nächste Reise. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 0732 / 

7644 – 521 bzw. unter www.roteskreuz.

at/ooe.
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Lesen Sie weiter auf Seite 24

in  Engl isch h i l f re ich und kann Ärger 

ersparen. Manche Medikamente fal len 

un te r  das  Betäubungsmi t te lgese tz , 

Urlauber müssen sich daher rechtzei-

t ig über deren Einfuhrbest immungen 

informieren. 

Reiseapotheke nicht vergessen
Neben den Medikamenten, die chronisch 

Kranke regelmäßig einnehmen, sollte man 

auch eine Reiseapotheke für mögliche 

akute Beschwerden einpacken. Gesund-

heitszustand und Reiseziel bestimmen 

Ausstattung und Umfang der Reisea-

potheke. „Medikamente sollten in der 

Originalverpackung samt Beipackzettel 

mitgenommen werden. Darauf sind die 

Wirkstoffe der Medikamente aufgelistet. 

Das kann im Urlaub wichtig werden, falls 

einmal Ersatz für ein bestimmtes Medi-

kament besorgt werden muss“, rät Dr. 

Prammer.

Flugreisen vorbereiten
Entschließt man sich für eine Flugreise, gilt 

es zu beachten, dass es keine ärztliche Urlaub: Gut geplant, voll entspannt. 

Betreuung an Bord gibt. Hier einige Tipps 

für Flugreisende:

■ Die akut benötigten Medikamente im 

Handgepäck mit an Bord nehmen!

■ Wichtige ärztliche Bescheinigungen 

(wenn möglich mehrsprachig) zusam-

men mit den Medikamenten griffbereit 

ins Handgepäck legen. Dazu gehören 

Bescheinigungen über verordnete Medi-

kamente, über Geräte wie Blutdruckap-

parat, Insulin- und andere Spritzen, über 

TENS etc.

■ Bei Langstreckenflügen lockere, aber 

warme Kleidung mit an Bord nehmen, 

Kompressionsstrümpfe erwägen.

■ Bei Gehbehinderung einen speziellen 

Sitzplatz buchen.

■ Insulin sollte in einer gekühlten Aufbewah-

rungsbox transportiert werden.

■ Empfi ndliche medizinische Geräte (z.B. 

Blutzuckermessgeräte) im Handgepäck 

mitführen.

■ Be i  den  Personen-S iche rhe i t s -

kontrol len müssen Pat ienten mit 
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Wer reisen kann und wer nicht

Wer an einer chro-
nischen Krankheit leidet 
und verreisen will, sollte 
auf jeden Fall vorher 
mit seinem Arzt / seiner 
Ärztin sprechen. Hier 
finden Sie eine Liste 
der häufi gsten Leiden, 
welche die Reisetaug-
lichkeit einschränken.

Reiseuntaugliche Patienten
Patienten mit Herz- bzw. Atembeschwer-

den in Ruhe und bei leichten Anstren-

gungen sind unbehandelt nicht reise-

tauglich, ebenso Menschen mit Atemnot 

oder Lungenhochdruck. Personen mit 

bestimmten Gefäßerkrankungen können 

ebenfalls reiseuntauglich sein.

Reisetaugliche Patienten:
■ Patienten mit Herzrhythmusstörungen 

ohne schrittmacherpfl ichtige, lebens-

bedrohliche Arrhythmien 

■ Patienten nach früherem Herzinfarkt 

ohne Herzpumpleistungsstörung 

■ Patienten mit Herzerkrankungen, die kei-

ne wesentlichen Einschränkungen der 

körperlichen Leistungsfähigkeit haben

■ medikamentös gut eingestellte Bluthoch-

druckpatienten, die den Ruheblutdruck 

regelmäßig selbst kontrollieren

■ Patienten mit chronischen Schmerzen. 

Achtung: Ausreichend Medikamente 

mitnehmen, den akuten Bedarf im Hand-

gepäck mitführen!

■ Gut eingestellte und geschulte Diabeti-

ker sind generell reisetauglich. Achtung: 

Messgeräte samt Medikamentenausrüs-

tung (Insulin) bei Flugreisen mit an Bord 

nehmen!

■ Stomapatienten sind reisetauglich, kurz 

vor dem Abfl ug sollte man den Stoma-

Beutel leeren und auf blähende Speisen 

und Getränke verzichten. Achtung: Aus-

reichend Inkontinenzmaterial im Handge-

päck verstauen!

Herzschrittmachern, Insulinpumpen, 

mobilen Dialyseeinheiten etc. auf diese 

Geräte aufmerksam machen, bevor 

die Sicherheitskontrolle beginnt. Die 

Steuerelektronik kann im Falle älterer 

Kontrollgeräte lebensgefährl ich ge-

stört werden.

■ „Diabetiker sollten bei Flügen auch 

die Zeitverschiebung achten. Bei 

Flügen in den Westen sind eventuell 

zusätzliche Insulindosen nötig“, weiß 

Dr. Prammer.

Chronische Krankheiten tun der Geselligkeit und Urlaubsfreude keinen Abbruch. Da-
mit es so bleibt: Vor der Abreise nicht auf die ärztliche Abklärung vergessen!
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Von der Barrierefreiheit bis zum Kühl-
schrank für Arzneien: Eine sorgfältige 
Auswahl des Hotels ist bei eingeschränk-
ter Gesundheit wichtig.

Reisetauglich bei Abklärung:
■ Patienten mit schweren Überleitungs-

störungen am Herzen oder ventrikulären 

Arrhythmien (Herzrhythmusstörung die 

Herzkammern betreffend) sollten vor ge-

planten Reisen immer eine fachärztliche/

kardiologische Risikoeinschätzung einho-

len.

■ Nach Operationen sollte man am besten 

mit dem Operateur sprechen, ob die ge-

plante Reise möglich ist.

■ Patienten mit Tumorerkrankungen sollten 

vor Buchung einer Flugreise unbedingt mit 

einem Facharzt sprechen. Dies gilt auch 

bei Akuterkrankungen, Symptomen bzw. 

Gebrechen wie Durchfall, Harnproblemen, 

Gallen- oder Nierensteinen, Leistenbruch 

oder Narbenbruch.

Medikamente am Urlaubsort
■ Therapie weiterführen und Tabletten 

konsequent einnehmen.

■ Zahlreiche Medikamente vertragen 

keine Hitze. Besonders Diabetiker 

müssen auf die richtige Aufbewah-

rung von Insulin achten. Es sollte in 

einem Kühlschrank verwahrt werden. 

Auch Medikamente in Sprayform 

kühl lagern.

Dr. Thomas Hartl
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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
nzeig

e
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Eine Gehirn-OP ist für Tumorpatienten ein körperlicher und seelischer Grenzgang, 
aber oft die einzige Chance. 

Gehirn-OP im Wachzustand
In der Landes-Nervenklinik 
Wagner Jauregg werden 
jährlich rund 350 Kopf-
tumore operativ entfernt. 
Dabei handelt es sich um 
20 bis 30 verschiedene Tu-
morarten mit unterschied-
lichsten Lokalisationen. 
Liegt die Geschwulst be-
sonders ungünstig, wird 
der Patient bei vollem Be-
wusstsein operiert. 

Aus heiterem Himmel plötzlich auftretende, 

anfallsartige Kopfschmerzen zwangen All-

gemeinmediziner Roland X. (39) im Sommer 

vor drei Jahren dazu, seine Arbeit spontan 

zu unterbrechen und Pausen einzulegen. Am 

nächsten Tag fühlte er sich wieder so wohl, 

dass er mit seiner Frau und den damals ein 

und drei Jahre alten Kindern eine Wanderung 

unternehmen konnte. Wenige Tage später 

wollte der Arzt dem eigenartigen Kopf-

schmerz auf den Grund gehen und ließ bei 

einem Neurologen eine Hirnstrommessung 

(EEG) vornehmen. Dem Kollegen erschien 

das Ergebnis auffällig, aus einer Magnet-

Resonanz-Tomografie schloss er auf die 

niederschmetternde Diagnose: Hirntumor. 

Roland X. glaubte zunächst, der Kollege 

wolle ihn verschaukeln, doch nach und nach 

dämmerte ihm auf der Fahrt in die Klinik, 

dass dieser es ernst gemeint hatte. Weitere 

Untersuchungen bestätigten eine bösartige 

Geschwulst, die bereits faustgroß war und 

in nächster Zeit operiert werden musste. Der 

Patient begann zu recherchieren, wo er den 

Eingriff vornehmen lassen sollte. Als er zehn 

Tage später in Ohnmacht fi el, setzte seine 

Frau alle Hebel in Bewegung und der damals 

36-Jährige wurde in Innsbruck notoperiert. 

Beim ersten Eingriff konnte der Tumor nicht 

völlig entfernt werden, trotz Bestrahlung und 

Chemotherapie wuchs er rasch nach. Für 

den zweiten Eingriff begab sich Roland X. in 

die Hände der auf Wach-OP-spezialisierten 

Mannschaft an der Landes-Nervenklinik in 

Linz: Neurochirurgin Primaria Doz. Dr. Ga-

briele Wurm, Anästhesie-Primar Prof. Dr. Udo 

Illievich, Neurologin OÄ Dr. Mathilde Schnizer 

und Neuropsychologin Mag. Daniela Schnei-

der sind mittlerweile ein eingespieltes Team. 

„So wie mir Primaria Wurm den Ablauf der 

Fo
to

: f
ot

ol
ia

Operation erklärt hat, habe ich sofort ge-

wusst, dass ich aktiv mithelfen will und habe 

umgehend zu ihr Vertrauen gefasst“, schildert 

der Patient im HUMAN-Gespräch.

   

Test mit Elektroimpulsen 
Das Spezielle an der so genannten Wach-

kraniotomie ist, dass der Patient nach der 

Öffnung der Schädeldecke aufgeweckt 

wird und aktiv mitarbeitet. „Durch diese 
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Wach-OP am Gehirn in der Landesnervenklinik in Linz: Alle Vorbereitungen sind getroffen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 38

Methode können wir den Tumor viel radika-

ler und gleichzeitig schonender entfernen“, 

erläutert Primaria Wurm, Leiterin der Neu-

rochirurgie an der Landes-Nervenklinik. „Mit 

elektrischen Impulsen werden nach und 

nach Hirnareale lahm gelegt. Ist der Patient 

dabei immer noch in der Lage Testfragen, 

die aus seinem berufl ichen Umfeld stammen 

bzw. vor der Operation geübt wurden, richtig 

zu beantworten, kann das Areal gesichert 

entfernt werden. Ebenso werden während 

des Eingriffs Bewegungstests durchgeführt.“ 

(Siehe Kasten „Spezielle Testfragen“)

Möglich ist die Wach-OP, weil das Gehirn 

keine Schmerzrezeptoren hat und der Patient 

daher auch nichts spürt. 

Dosierung der Narkosemittel
Nicht nur die Neurochirurgin muss mit viel 

Fingerspitzengefühl an den Eingriff herange-

hen, sondern auch der Anästhesist hat die 

richtige Dosierung der Narkotika zu fi nden. 

Er muss den Patienten vor der Öffnung der 

Schädeldecke in Vollnarkose versetzen und 

eine kurze Aufwachphase ermöglichen, 

damit der Patient rasch zu vollem Bewusst-

sein kommt und die Testaufgaben erfüllen 

kann. Gegen Ende der OP ist wieder eine 

Vollnarkose nötig. „Der Patient sollte wie aus 

einem normalen Schlaf erwachen. Ich muss 

daher Substanzen verwenden, die schnell 

wieder aus dem Körper draußen sind und 

mitbedenken, ob ein bestimmtes Mittel eine 

Verzögerung der Gehirnaktivität hervorrufen 

könnte“, schildert Anästhesie-Primar Illievich. 

„Der Patient darf nicht husten, niesen oder 

mit dem Kopf nicken. Daher wird er geschult, 

auch bei  Ja- oder Nein-Antworten den Kopf 

ruhig zu halten. Und es gibt im Gegensatz zur 

Vollnarkose ein gewisses Risiko eines epilep-

tischen Anfalls, der bei unseren Operationen 

– Gott sei Dank – noch nicht eingetreten ist.“ 

Der Anästhesist soll aber Abhilfe schaffen, 

wenn der Patient, der sich über Stunden in 

der gleichen Position befi ndet, über Kreuz-

schmerzen oder ein Druckgefühl in der Schul-

ter klagt. Gleichzeitig muss für spezielle Tests 

die Bewegungsfreiheit in Händen und Füßen 

gegeben sein. „Interessan-

terweise erinnern sich die 

Patienten im Nachhinein 

nicht an Schmerzen. Stu-

dien haben auch gezeigt, 

dass sie weniger unter 

Stress gestanden sind als 

Patienten mit Vollnarkose“, 

weiß Primaria Wurm.  En-

orm wichtig ist auch die 

Vorbereitung auf den kom-

plizierten Eingriff. Zunächst 

wird ein funktioneller Kern-

spin (fMRI) gemacht, um 

genau abzuklären, welche 

Zentren – Sprache, Bewe-

gung – vom Tumor betrof-

fen sind. Um den Stress 

für die Wach-OP-Patienten 

möglichst zu reduzieren, werden sie mit dem 

Operationssaal und dem Team, das sie dort 

betreuen wird, eingehend vertraut gemacht. 

Neuronavigation als Hilfsmittel
„Während der Operation wird der Kopf mit 

Klammern starr fi xiert. Mit Hilfe einer Infrarot-

Kamera wird die Kopfgeometrie mit dem vor-

handenen Kernspindatensatz abgeglichen. 

In die Neuronavigation ist auch das Opera-

tionsmikroskop eingebunden“, betont die 

Primaria. „Damit kann während des Eingriffs 

millimeter genau mitverfolgt werden, an wel-

cher Stelle im Gehirn ich gerade arbeite. Mit 

der Neuronavigation lassen sich die Tumor-

grenzen bestimmen, oft wächst dieser aber 

baumartig in das gesunde Hirngewebe hinein 

und unterscheidet sich auch in der Konsis-

tenz nicht. Verschärft wird die OP-Situation 

dadurch, dass nach Entfernen oder Aus-

höhlen eines Tumoranteils das umliegende 

Gewebe einsinkt und seine Lage verändert. 

Mit dem neuen Hochfeld-Magnetresonanz-

Tomografen können wir aber während der 

Operation aktuelle Daten gewinnen.“ 

Unterschiedliche Prognosen
Die Tumore sind sehr unterschiedlich und da-

mit auch die Prognose für die Patienten. „Ein 

Tumor, der im Gehirn entstanden ist, ist fast 

immer bösartig. Wichtig ist, möglichst viel und 
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Volle Konzentration für eine chirurgische Meisterleistung. 
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Die Lokalisation des Kopf-

tumors, die Verfassung und 

das Einverständnis des 

Patienten sind entscheidend 

dafür, ob eine Wach-OP 

durchgeführt wird. Die 

Neurologin / der Neurologe 

klärt mittels funktionellem 

Kernspin ab, welche Gehirn-

areale betroffen sind. Schon 

vor der Operation wird mit 

dem Patienten geübt, was 

während des Eingriffs abge-

fragt wird, schildert Oberärz-

tin Mathilde Schnizer, Neurologin an der 

Landes-Nervenklinik. „Im Fall von Roland 

X. lag der Tumor nahe am Sprachzentrum, 

daher galt es, das Sprachverständnis, die 

Sprachäußerung und die spontane Spra-

che während des Eingriffs abzufragen. Eine 

Testübung war, Begriffe zu fi nden, die mit 

einem bestimmten Buchstaben beginnen. 

Spezielle Testfragen für jeden Patienten

Das wird im Vorfeld zum Bei-

spiel mit dem Buchstaben A 

geübt und in der Operation 

mit einem anderen Buch-

staben abgefragt, damit es 

zu keinem Erinnerungseffekt 

kommt“, erläutert Schnizer. 

Die Neurologin muss wäh-

rend der OP erkennen, ob 

ein Problem darin liegt, weil 

dem Patienten durch den 

Stromimpuls ein wichtiges 

Areal gekappt wurde oder 

er bereits ermüdet ist. Ne-

ben anstrengenden Tests sind immer wieder 

Plauderphasen dabei, in denen sich die Neu-

rochirurgin in weniger kritischen Bereichen 

befi ndet, aber dennoch wissen will, wie der 

Patient reagiert.  Die Testaufgaben hängen 

ganz spezifi sch vom Beruf des Patienten ab, 

entsprechend erarbeiten Neurologin und Neu-

ropsychologin das nötige Material. Ein Kellner 

vor allem den bösartigsten Teil vom Tumor 

entfernen zu können. Langsam wachsende 

Geschwulste sind meist nicht so bösartig, 

die Gefahr dabei ist aber, dass sie spät ent-

deckt werden und damit schon sehr viel des 

begrenzten Raumes einnehmen“, erläutert die 

Neurochirurgin.

„Hatte keine Schmerzen“
Für Roland X. hat die Wach-OP eine ent-

scheidende Verbesserung gebracht. Es 

konnte zwar wieder nicht der gesamte Tumor 

entfernt, aber das Wachstum gebremst und 

in der Folge sogar ein Rückgang des Tumors 

erzielt werden. „Ich hatte keine Schmerzen 

und auch nicht das Gefühl, dass jemand in 

meinem Kopf arbeitet, sondern dass das 

ein, zwei Meter hinter mir vor sich geht. Mich 

beruhigte, dass die Neuropsychologin neben 

mir stand. Ich musste z. B. Wochentage und 

Monate rückwärts aufsagen und von 90 bis 

100 zählen. Und ich habe rasch gemerkt, 

wenn ich in der Sprache langsam wurde“, 

erzählt der Patient. Obwohl er während der 

5,5-stündigen Operation zweieinhalb Stunden 

wurde nach den üblichen Getränken ge-

fragt, die bei ihm bestellt werden können. 

Für einen Juristen galt es ganz andere 

Aufgaben zu lösen, wie für einen Radio-

logen, der während der OP Röntgenbilder 

zu befunden hatte. Er musste z. B. rasch 

erkennen, ob die Aufnahme von einem 

Tier oder einem Menschen stammt und 

befunden können, worum es sich konkret 

handelt. 

Gegenstände benennen
Mit einem Material wird geübt, ein anderes 

kommt während des Eingriffs zum Einsatz, 

weil der Lerneffekt ausgeschaltet werden 

muss. Dazu kommt der Zeitdruck, weil die 

Operation nicht unnötig hinausgezögert 

werden soll. Die Patienten bekommen 

aber auch Gegenstände wie z. B. eine 

Zahnbürste oder einen Schlüssel gezeigt, 

müssen sie benennen und danach greifen 

können. 

Dr. Mathilde Schnizer, 
Neurologin an der Lan-
desnervenklinik Linz. 

Experten der Landesnervenklinik, v. l. n. r.: Neurologe Prim. Prof. Dr. Franz Aichner, 
Neurochirurgin Prim. Doz. Gabriele Wurm, Anästhesist Prim. Prof. Dr. Udo Illievich und 
Neuro-Radiologe Prim. Dr. Johannes Trenkler
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lang wach war, hatte er den Eindruck, dass 

die Wachphase nur eine Stunde gedauert 

hat. Heute kann der Allgemeinmediziner 

wieder völlig normal arbeiten. Er lebt zwar be-

wusster, weil er weiß, worauf es in Wirklichkeit 

ankommt. Sollte es noch einmal nötig sein, 

würde sich Roland X. wieder einer Wach-OP 

unterziehen. „Es war mir rasch klar, dass es 

keine Alternative zum Eingriff gibt und dass 

mit der Wach-OP meine Chancen steigen. 

Für mich war es eine interessante Erfahrung. 

Emotional wirklich schlimm war die Erkran-

kung für meine Frau, weil sie mir nur beiste-

hen, aber nichts dagegen tun konnte.“

Mag. Michaela Ecklbauer
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Wenn Umweltverschmutzung 
krank macht
Wie wirken sich Abgase 
und Elektrosmog auf die 
Gesundheit aus? Wie lässt 
sich Lärm schon bei der 
Verkehrsplanung eindäm-
men? Welche Werte gelten 
für gesundes Trinkwasser? 
Mit diesen und ähnlichen 
Fragen beschäftigen sich 
Umweltmediziner – die zu-
gleich oft auch der Haus-
arzt ums Eck sind.

Autoabgase und Industrie wirken sich auch auf die Gesundheit aus.

„Ich bin selbst im Linzer Franckviertel aufge-

wachsen und war quasi von Kindesbeinen 

an mit dem Thema Umweltschutz bzw. 

Umweltverschmutzung konfrontiert“, erinnert 

sich Dr. Hannes Strand, Allgemeinmediziner 

in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) und 

Umweltmediziner der ersten Stunde. „Wenn 

ich das Fenster einen halben Tag offen hatte, 

konnte ich den angesammelten Russ und 

Staub häufchenweise vom Schreibtisch run-

terkehren. Und kaum verließ ich die Großstadt 

Linz einige Tage, verbesserten sich sofort mei-

ne allergischen Beschwerden“, so Dr. Strand.

Was ist wie schädlich?
Dass Zusammenhänge zwischen Umweltein-

wirkungen und der Gesundheit möglich sind, 

ist inzwischen keine Frage mehr. Allerdings 

gibt es nach wie vor teils erbittert geführte 

Auseinandersetzungen, was nun tatsächlich 

bzw. in welchem Ausmaß „schädlich“ ist. Um 

das Jahr 1900 begann z. B. ein wahrer Boom 

beim Einsatz von Asbest. Diese faserförmigen 

Silikatminerale eigneten sich hervorragend 

für die Bauindustrie, weil sie hitze- und 

wärmebeständig waren und gut isolierten. 

Während des zweiten Weltkriegs erkannte 

man den Zusammenhang zwischen Asbest 

(z.B. in Gebäuden) und Lungenkrankheiten. 

Erst am Anfang der 1990er-Jahre wurden 

jedoch die Herstellung und der Einsatz von 

Asbest in der Europäischen Union schrittwei-

se verboten. Gerade Mediziner wiesen immer 

wieder auf die gesundheitlichen Gefahren hin, 

die Politik oder Vertreter der Industrie boten 

aber bis zuletzt zahlreiche Gutachten auf, 

die das Gegenteil behaupteten. Ähnliches 

gilt für das Thema Feinstaub: Schon in 

den 1990-Jahren wiesen Ärztinnen und 

Ärzte auf mögliche negative Einflüsse auf 

die Gesundheit hin - und wurden damals 

Lesen Sie weiter auf Seite 30
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weitgehend ignoriert oder lächerlich gemacht. 

Inzwischen gehören Feinstaubmessungen 

zur Routine und es gibt verschiedene Über-

legungen und auch Maßnahmen zu seiner 

Reduktion. „Wenn ich etwa an das Beispiel 

der Linzer Luft denke, ist es schon so, dass 

ein gewisses Umdenken stattgefunden hat, 

dem konkrete Maßnahmen gefolgt sind“, so 

Umweltmediziner Dr. Strand. 

Lärm, Verkehr, Trinkwasser
Symptome wie allergische Reaktionen, 

Schmerzen im Bewegungsapparat oder 

weniger Spezifisches wie ständige Kopf- 

oder Bauchschmerzen, Schlafstörungen, 

übermäßige Nervosität und Gereiztheit, Ap-

petitmangel oder Konzentrationsstörungen 

können mit dem Wohn- oder Arbeitsort bzw. 

mit Veränderungen dort zusammenhängen. 

„Manchmal ist es so, dass die Wohnung 

gerade neu eingerichtet wurde und die 

Innenraumluft durch Ausdünstungen z. B. 

von Lacken belastet ist“, bringt Dr. Strand 

Beispiele aus der Praxis. Es ginge darum, 

bei manchen Patienten genauer nachzufra-

gen: also etwa, wie sich der Wohnort zuletzt 

verändert hat oder die konkrete Tätigkeit in 

der Arbeit bzw. das Arbeitsumfeld. Wichtige 

Themen sind zudem, wie lange Symptome 

auftreten und  wie sie sich verändert haben. 

Oft sind es schon sehr einfache Maßnahmen, 

die eine Verbesserung bringen, etwa das 

Schließen eines Fensters, das normalerweise 

offen steht, oder das Ausschalten eines W-

LAN (drahtloses lokales Funknetz) in der 

Wohnung.

Auf dem Land ist die Qualität des Trinkwas-

sers ein häufi ges Thema der Umweltmedi-

zin. So kann sich durch die Zusammenmi-

schung des Wassers aus verschiedenen 

Brunnen der Geschmack verändern. Oder 

es geht um eine Verseuchung des Trink-

wassers, etwa durch Zwischenfälle in der 

Landwirtschaft. Auch Lärm spielt eine große 

Rolle, sei es im Verkehr, am Arbeitsplatz, in 

Industriebetrieben. Ständige Lärmbelastung 

macht Krankheiten wahrscheinlicher. Durch 

steigenden Blutdruck kann das Risiko eines 

Herzinfarkts steigen. Lösungen sind aus Dr. 

Strands Erfahrung teilweise schwierig zu 

finden: So stellt sich bei einer Umfahrung 

ums Stadtzentrum immer auch die Frage, 

wohin sich dadurch der Lärm verlagert oder 

ob die lokale Wirtschaft leidet, weil Betriebe 

schlechter erreichbar sind. Andere Studien 

weisen dagegen auf die große Bedeutung 

von Fußgängern hin, die gerade bei der 

Nahversorgung als Zielgruppe vernachläs-

sigt wurden. Der Verkehr spielt zudem eine 

wichtige Rolle bei möglichen regionalen 

Umweltthemen: Luftverschmutzung lässt 

Pfl anzen früher blühen und kurbelt die Pol-

lenproduktion an. Menschen, die an stark be-

fahrenen Straßen leben, können daher stärker 

als andere von Allergien betroffen sein. Aus 

Strands Sicht sind Umweltmedizinerinnen 

„Dass es Zusam-
menhänge zwischen 
Umwelteinfl üssen und 
der Gesundheit geben 
kann, ist keine Frage. 
Aufgabe des Hausarztes 
ist es, gerade bei unspe-
zifi schen Symptomen 
genauer nachzufragen 
bzw. wenn nötig, Pati-
enten zu beruhigen oder 
adäquat zu behandeln.“

Dr. Hannes Strand ist 
Allgemein- und Umweltmediziner 

in Waizenkirchen (Bez. Grieskirchen)

Mobilfunksender: Manche Menschen 
reagieren empfi ndlich auf „Elektrosmog“, 
wissenschaftliche Einigkeit gibt es bei 
diesem Thema jedoch nicht. 

Rückstände von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln gelangen ins Grundwasser – 
ein kritischer Berührungspunkt zwischen 
Umweltmedizin und Landwirtschaft. 

Einwandfrei oder belastet? Trinkwasser ist 
ein wichtiges Thema der Umweltmedizin. 
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und Umweltmediziner gefragt, sich bei diesen 

Themen aktiv einzubringen, selbst wenn dies 

nicht immer auf politische Gegenliebe trifft. 

Bei der Ortsbildgestaltung oder Ortsentwick-

lung können sie wertvolle Impulse liefern.

Tipps für Häuselbauer
Auch für Häuselbauer kann ein Umweltmedi-

ziner, der nicht selten der eigene Hausarzt ist, 

Ansprechpartner sein - etwa wenn es um 

die Wahl der Energieversorgung geht und 

um die damit verbundenen Emissionen und 

Gesundheitsbelastungen. Auch die Auswahl 

der Baustoffe oder die optimale Lüftung der 

Räume sind wichtige Themen. Die langjäh-

rige Begleitung von Patienten durch den 

Hausarzt / die Hausärztin mit Zusatzwissen 

hat gerade im Feld der Umweltmedizin auch 

in anderer Hinsicht eine wichtige Bedeutung: 

„Nach der Reaktorkatastrophe in Japan sind 

viele Menschen gekommen und haben nach 

möglichen Gesundheitsbelastungen gefragt. 

Oder sie haben sich an die Auswirkungen 

des Unfalls von Tschernobyl erinnert“, schil-

dert Dr. Strand. Manchmal gäbe es hier 

irrationale Ängste oder Symptome, die plötz-

lich mit lang zurückliegenden Ereignissen in 

Zusammenhang gebracht werden. Dr. Strand 

bemüht sich in solchen Fällen darum, aktiv 

zuzuhören, zu beruhigen und gleichzeitig die 

Was Umweltmediziner lernen und können

Ende der 1980er-Jahre gab es in Ös-

terreich erstmals eine Ausbildung zum 

„Umweltschutzarzt“. Nach wie vor wird 

alle zwei Jahre eine Ausbildung zum 

„Umweltmediziner“ – wie er heute ge-

nannt wird - angeboten, an der bis zu 50 

Ärztinnen und Ärzte, meist Allgemeinme-

diziner, teilnehmen. Aktuelle Themen der 

Ausbildung sind unter anderem Lärm-

technik bzw. Auswirkungen von Lärm, 

Luftschadstoffe (Feinstaub und Co.), 

Innenraumschadstoffe, Trinkwasser- und 

Bäderhygiene, Radioaktivität, die Wir-

kung elektromagnetischer Felder sowie 

Werkzeuge für epidemiologische Untersu-

chungen. Die Epidemiologie befasst sich 

mit Verbreitung, Ursachen und Folgen 

von gesundheitsbezogenen Zuständen in 

der Bevölkerung, z.B. der Häufi gkeit von 

Krankheiten. Kenntnisse dazu sind nötig, 

um aktuelle Studienergebnisse kompetent 

beurteilen zu können.  

Zum Teil nutzen Umweltmediziner das 

erworbene Wissen für Gutachter-Tätigkeit 

oder als Amtsarzt - nach Wahrnehmung 

des Allgemein- und Umweltmediziners Dr. 

Hannes Strand ein Bereich, der immer 

weniger von Gemeinden aktiv nachgefragt 

wird. Für ihn ist es trotzdem wichtig, dass 

sich gerade Allgemeinmediziner, die Men-

schen und ganze Familien teils ein ganzes 

Leben lang begleiten, mit dem weiten 

Themenfeld Umweltbelastung auseinan-

dersetzen. 

Schilderungen von Symptomen ernst zu 

nehmen, die durchaus Hinweise auf schwer-

wiegendere Krankheiten sein können. 

Einige Ängste gibt es etwa in Zusammen-

hang mit elektromagnetischen Strahlungen 

von Handymasten. So berichten Menschen 

über neue Symptome, obwohl der Mast noch 

überhaupt nicht eingeschaltet ist. Gleichzeitig 

gibt es Personen, die auf Elektrosmog – egal 

ob durch verschiedene Geräte oder Han-

dystrahlung – sensibler als andere reagieren, 

manchmal mit schwerwiegenden Sym-

ptomen. „Die Expertise des Arztes ist dabei 

genauso gefragt wie Einfühlungsvermögen 

oder die Kooperation mit Berufsgruppen wie 

Psychologen“, fasst Strand zusammen. Aus 

seiner Sicht wird die Auseinandersetzung mit 

Umweltthemen weiter eine große Bedeutung 

haben und ein wichtiger Teil der Tätigkeit 

gerade von Hausärzten bleiben.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Industriestadt Linz: Die Umweltmedizin hat zu Maßnahmen für bessere Luft beigetragen.

Nach dem Ausmalen lange lüften! Farben 
und Lacke sondern ungesunde Dämpfe ab. 
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„Das Notfallsystem 
ist nur für dringende 
Fälle gedacht, nicht 
für kleinere Be-
schwerden.“

Dr. Oskar Schweninger, 
Vertreter der niedergelassenen 

Ärzte, Ärztekammer für OÖ

Patienten sind Partner des Arztes
Ordinationszeiten nutzen; 
Termine einhalten oder 
rechtzeitig absagen; Be-
reitschaftsdienst und Am-
bulanz nur, wenn es wirklich 
dringend ist: Patienten, die 
diese Grundsätze beherzi-
gen, unterstützen Ärzte da-
bei, sich Zeit und Energie 
zum Wohl vieler Menschen 
einteilen zu können.

Es ist Wochenende und innerhalb we-

niger Stunden fiebern Sie plötzlich auf 

39 Grad hinauf. Sie fühlen sich sehr ge-

schwächt, die Gelenke schmerzen. Eine 

Virusgrippe? Die Ordination Ihres Haus-

arztes ist am Sonntag geschlossen. Sie 

wählen 141, die Nummer des ärztlichen 

Bereitschaftsdienstes. Dabei kommt bei 

Bedarf rund um die Uhr ein Allgemein-

mediz iner zu Ihnen nach Hause. Sie 

rutschen um neun Uhr abends auf dem 

feuchten Badezimmerboden aus und 

ihr Kopf schlägt mit voller Wucht gegen 

das Waschbecken. Sie haben eine böse 

Wunde und Angst vor einer möglichen 

Gehirnerschütterung. Das ist ein Fall für 

die Spitalsambulanz, die 24 Stunden am 

Tag geöffnet ist. 

Hilfe rund um die Uhr
„Diese Beispie le zeigen, dass jeder, 

der Hilfe braucht, sie auch rund um die 

Uhr bekommt. Das ist gut so. Leider 

wollen manche Patienten auch wegen 

kleiner oder schon länger andauernder 

Beschwerden d ieses Not fa l l -System 

nutzen. Dafür ist es aber nicht gedacht. 

D ie  Ärz te  werden dadurch unnöt ig 

über lastet und können ihre Zeit  und 

Energie n icht sofort  jenen Pat ienten 

widmen, die dringend eine Behandlung 

brauchen“, so Dr. Oskar Schweninger, 

Hausarzt und Vertreter der niederge-

lassenen Ärzte bei der Ärztekammer 

für OÖ. Beispiele dafür gibt es viele: 

Da hat jemand schon seit  zwei Wo-

chen immer wieder Magenschmerzen 

und ist nie zum Arzt gegangen – und 

ausgerechnet am späten Abend wird 

dann der Bereitschaftsdienst gerufen. 

Da hat das Kind eine Erkältung und ein 

bisschen erhöhte Temperatur – und man 

fährt in die Notfallambulanz, obwohl ein 

leichter grippaler Infekt kein Grund zur 

Sorge ist. In solchen Fällen reichen die 

regulären Ordinationszeiten des Haus- 

oder Facharztes aus, der ärztl iche Be-

reitschaftsdienst oder der Besuch einer 

Spitalsambulanz sind nicht nötig. Ärz-

tinnen und Ärzte, die ja auch Famil ien 

haben, würden regelmäßig Nacht- und 

Wochenenddienste übernehmen und 

das oft jahrelang, so Dr. Schweninger: 

„Für uns Ärzte ist dieser Dienst an der 

Gesel lschaft selbstverständl ich. Doch 

wir brauchen auch die Pat ienten als 

Partner :  Nutzen Pat ienten das Not-

fal lsystem nur dann, wenn es wirkl ich 

dringend ist, schenken sie den Ärzten 

wertvolle Zeit – damit kein echter Notfall 

unnötig warten muss.“

Faire Zusammenarbeit: Patienten, die ein paar einfache Regeln einhalten, unterstüt-
zen Ärzte bei ihrer Arbeit.  
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Arzttermin rechtzeitig absagen!

Anrufen nicht vergessen!

Ein Patient oder eine Patientin verein-

bart einen Arzttermin und dann kommt 

irgendetwas dazwischen. Fast jedem ist 

das schon einmal passiert – und es kann 

durchaus dringende Gründe dafür geben. 

In diesem Fall sollte man das tun, was 

fast jeder Mensch auch bei einer privaten 

Einladung tun würde: Man ruft an und sagt 

so früh wie möglich ab. Immer wieder gibt 

es jedoch Patienten, die einfach nicht zum 

Termin erscheinen und vorher auch nicht 

anrufen. „Natürlich gibt es unglückliche 

Umstände, bei denen eine Absage wirklich 

nicht möglich ist, z.B. wenn jemand einen 

Unfall hat oder akut schwer erkrankt. Je-

der Arzt wird das verstehen. Doch in den 

meisten Fällen stecken vergleichsweise 

harmlose Gründe dahinter“, so Dr. Thomas 

Fiedler, Vertreter der Fachärzte bei der 

Ärztekammer für OÖ. Wer ohne Absage 

einen vereinbarten Ordinationstermin nicht 

wahrnimmt, sei nicht nur unhöfl ich, so Dr. 

Fiedler: „Es ist auch unfair gegenüber ande-

ren Patienten, denen die Chance auf einen 

Termin genommen wird. Außerdem kann 

dem Arzt dadurch ein Schaden entstehen, 

etwa, wenn er gewisse Vorbereitungen für 

die Untersuchung umsonst gemacht hat.“ 

Was viele nicht wissen: In bestimmten 

Fällen kann der Patient dem Arzt gegen-

über zu einer fi nanziellen Entschädigung 

verpfl ichtet werden.

Dr. Thomas Fiedler, 
Vertreter der Fachärzte bei 

der Ärztekammer für OÖ

„Wer ohne Absage nicht 
zum Arzt erscheint, 
nimmt anderen Pati-
enten die Chance auf 
einen Termin.“



34  HUMAN  Sommer 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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Bei Per formancevergleichen und 
wenn es um nationale und interna-
tionale Auszeichnungen geht, ist 
die KEPLER-FONDS KAG, Fonds-
gesellschaf t von Raif feisen Ober-
österreich, spitze. Kräf tig ab-
geräumt und Top-Platzierungen 
erzielt hat zuletzt der KEPLER Vor-
sorge Rentenfonds.

Flaggschif f Vorsorge
Rentenfonds

Mit einem Fondsvolumen von rund 
10 Mil l iarden Euro ist die Lin-
zer Fondsgesellschaf t bereits die 
Nummer 5 in Österreich. Flagg-
schif f der KEPLER-Produktpalet te 
ist der seit 12 Jahren angebotene 
KEPLER Vorsorge Rentenfonds mit 
einem Volumen von rund 290 Mil l i-
onen Euro.

Sowohl von internationalen Fonds-
bewer tungsagenturen als auch von 
renommier ten Finanzmedien wurde 
der Fonds, dessen Er tragsentwick-
lung im internationalen Vergleich 
im Spitzenfeld l iegt, mehr fach aus-
gezeichnet.

  Internationales Fondsrating 
von Morningstar 
Höchstranking von 5 Sternen in 
der Kategorie „Euroland Renten“

  „Lipper Funds Awards 2011“, 
Deutschland und Österreich 
Platz 1 in der Kategorie „Euro 
Anleihen, Performance 10 Jahre“

  Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) 
Auszeichnung als „Bester Renten-
fonds mit geringem Verlustrisiko“

Darüber hinaus konnte KEPLER 
Fonds heuer noch weitere Aus-
zeichnungen einheimsen. Beim 
Deutschen Fondspreis 2011 be-
legte der KEPLER Emerging Mar-
kets Rentenfonds in der Kategorie 
„Bonds – Schwellenländer über 5 
Jahre“ den 3. Platz. 

Und beim Internationalen Fonds-
rating von Morningstar gab es für 
den KEPLER Osteuropa Plus Ren-
tenfonds in der Kategorie „Schwel-
lenländeranleihen Osteuropa“ das 
5 Sterne-Höchstranking.

Neue Auszeichnungen für Linzer Fondsgesellschaft 

KEPLER Vorsorge Rentenfonds 
heimst internationale Preise ein

Rechtlicher Hinweis: 
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die Inhalte basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung 
- vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und das 
Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Jede Anlageentscheidung bedarf der 
individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers. Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basie-
rend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und haben keine verbindliche Aussagekraft für die künftige Entwicklung. Ertragsmindernde Provisionen, 
Gebühren, Steuern und andere Entgelte werden nicht berücksichtigt. Der Wert eines Fonds kann ertragserhöhenden oder –mindernden Schwankungen (u.a. auf Grund von 
Nicht-Euro-Veranlagungen) unterliegen. Die Zusammensetzung eines Fondsvermögens kann sich in Übereinstimmung mit gesetzlichen Regelungen ändern. Aus der Veran-
lagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen 
sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuer-
freiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt (nicht bei Spezialfonds) liegt bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 
4020 Linz sowie den Zahlstellen auf. Ausführliche rechtliche Hinweise unter www.kepler.at.



Für 88 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ist Raiffeisen 
die sicherste Bankengruppe in Oberösterreich.*

 mehr als 930.000 Kundinnen und Kunden vertrauen uns

 mit 2.453 Kundenberaterinnen und Kundenberater in Ihrer Nähe

 in 452 Bankstellen beraten wir Sie in allen finanziellen Angelegenheiten

www.raiffeisen-ooe.at

* Spectra-Umfrage 2010

Sicher.Verlässlich.Nahe.


