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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser

Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Gesundheitsförderung wird heute an vie-

len Schulen groß geschrieben. Schulärz-

tinnen und Schulärzte sind dabei wich-

tige Partner von Kindern, Jugendlichen, 

engagierten Lehrern und Eltern. 

Erinnern Sie sich noch an Ihre eigene Schul-

zeit? Wahrscheinlich haben auch Sie an 

einer  Reihenuntersuchung beim Schularzt 

teilgenommen. Man stellte sich als Kind auf 

die Waage, die Körpergröße wurde gemes-

sen, die Sehkraft kontrolliert, der Zahnstatus 

angeschaut. Diese Gesundheitschecks gibt es 

auch heute noch. Erfahrenen Schulärztinnen 

und –ärzten springt schnell ins Auge, wenn 

Werte spürbar abweichen. Dank Vorsorgeun-

tersuchung können sie gemeinsam mit den 

Eltern gegensteuern. Doch diese Tätigkeit 

spiegelt nur einen Bruchteil dessen wider, was 

Schulärzte sonst noch machen: Sie setzen 

sich für Gesundheitsförderung an ihren Schu-

len ein, arbeiten an Projekten mit und beraten 

Lehrkräfte, Direktion und Eltern. Sie sind wich-

tige Wegbegleiter von Kindern mit chronischen 

Erkrankungen wie Diabetes, Asthma oder 

Rheuma, die auch an der Schule besondere 

Bedürfnisse haben. Und sie sind vertrauens-

würdige Ansprechpartner, wenn es um die 

psychosoziale Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen geht. Nicht selten gehen junge 

Menschen wegen Bauch- oder Kopfweh zum 

Schularzt oder zur Schulärztin und kommen 

dort ins Gespräch über seelische Probleme. 

Dabei können sie sich einerseits auf die ärzt-

liche Schweigepfl icht verlassen, andererseits 

können hervorragend vernetzte Schulärzte in 

Absprache mit Kind und Eltern die individuell 

passende Unterstützung in die Wege leiten. 

Schulärzte sind damit eine Drehscheibe für 

die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Das Internet ist heute 

eine wichtige Informati-

onsquelle, wenn es um 

Gesundheit geht. Doch 

mittlerweile ist das An-

gebot unüberschaubar. 

Da fragen sich viele 

Nutzer des World Wide Web: Welche Home-

page ist denn überhaupt seriös? Wo soll ich 

mit meiner Suche anfangen? Die Antwort 

fi nden Sie auf www.gesund-in-ooe.at, dem 

neuen Gesundheitsportal für Oberösterreich. 

Wir stellen Ihnen die Online-Plattform vor. 

Das Hauptthema dieser Ausgabe ist die 

Schule – ein Ort, an dem es um mehr 

geht, als um Deutsch, Englisch und Mathe. 

Gesundheitsförderung wird heute groß 

geschrieben. Sie reicht von Bewegungsange-

boten über seelisches Wohlbefi nden bis zur 

gesunden Schuljause. Wenn Sie für letztere 

als Mutter oder Vater gerne Lebensmittel 

aus biologischem Anbau kaufen, können 

Sie sich in der aktuellen Human informieren: 

Ist Bio auch besser? Ein weiteres Thema, das 

im Kontext Schule eine Rolle spielt, ist die 

Aufmerksamkeitsstörung ADHS. Lesen 

Sie über Entstehung, Diagnose und Behand-

lung des „Zappelphilipp-Syndroms“. 

Darüber hinaus erfahren Sie in der aktuellen 

Human etwas über Arthrose und künstliche 

Gelenke; über Ärzte aus Oberösterreich, 

die in Afrika Kinder operieren; über Organ-

spenden, die schwer kranken Menschen ein 

zweites Leben schenken und über die vielfäl-

tigen Angebote zur Krebsvorsorge, wobei 

gilt: je früher, desto besser.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Schulärzte: Ansprechpartner 
für Gesundheit

„Der Schüler soll nicht Gedanken, sondern denken lernen. 
Man soll ihn nicht tragen, sondern leiten, wenn man will, dass 
er in Zukunft von sich selbst zu gehen geschickt sein soll.“

Immanuel Kant (1724 – 1804), deutscher Philosoph



Herbst 2011  HUMAN  3

Inhalt

26

 Endoprothesen: Neues 
Gelenk bei Arthrose 

Gesundheitsförderung: 
Wichtiges Thema an Schulen

6

www.gesund-in-ooe.at: 
Neue Gesundheitsseite für OÖ

18

www.gesund-in-ooe.at

Gesundheitspanorama 4

Schwerpunktthema
Schulen zum Wohlfühlen 6

Aufgaben der Schulärzte 10

Suchtprävention: Projekt „clever&cool“ 11

Tipps für die gesunde Schuljause 12 

Zappelphilipp und Träumerlein 14
Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-Syndrom bei Kindern

Willkommen auf gesund-in-ooe.at! 18
Internet: Das neue Gesundheitsportal 
der Ärztekammer für OÖ

Organspenden 19
Ein neues Leben geschenkt bekommen

Bio-Lebensmittel im Trend 23
Ist biologischer Anbau tatsächlich gesünder?

Gelenke wieder in Bewegung 26
Endoprothesen für Knie, Hüfte & Co.

Tumore rechtzeitig erkennen 30
Krebsvorsorge für Brust, Gebärmutterhals und Prostata

Urologen aus OÖ in Eritrea 34
Hilfe für Kinder mit Leiden der Blase und Harnwege

Qualität ist Teamarbeit 36
EPA-Gütesiegel für „Fleißaufgaben“ der Ärzte

Impressum, Gesund gelacht 38



4  HUMAN  Herbst 2011

Den Preis, den die Ärztekammer für OÖ 

heuer bereits zum dritten Mal für hervor-

ragende publizistische Arbeiten im Inte-

resse des Gesundheitswesens vergibt, 

teilen sich Andrea Mann vom Magazin 

„Welt der Frau“ und Mag. Anita Groß, die 

für die Fachmagazine „Medical Tribune“ 

und „Pharmaceutical Tribune“ schreibt. 

„Über Burn-out ist viel geschrieben wor-

den – und vieles davon ist unseriös. An-

drea Mann hat in ihrem Artikel den Spagat 

geschafft, einerseits umfassend über die 

Erkrankung zu informieren, andererseits 

legt sie auch dar, wie man mit dem kom-

plexen Problem umgeht und bringt ver-

schiedene Lösungsansätze“, begründete 

Ärztekammerpräsident Dr. Peter Nieder-

moser die Entscheidung der Jury für die 

Arbeit der Welt-der-Frau-Redakteurin 

Andrea Mann zum Thema: „Burn-out und 

dann?“ Eine andere Zielgruppe und somit 

einen vollkommen anderen Zugang hat 

Mag. Anita Groß, deren Einreichung die 

Jury mit gleicher Punkteanzahl bewertete. 

„Anita Groß versteht es, gesundheitspoli-

tische Themen umfassend zu recherchie-

ren und in ihren Artikeln auf den Punkt 

zu bringen“, so Niedermoser über die 

Journalistin aus Windischgarsten. Die 

Jury setzte sich übrigens aus Personen 

mit journalistischem und medizinischem 

Hintergrund zusammen.

Gratulation zum Pressepreis v.l.: 
Landeshauptmann Pühringer, die 
Preisträgerinnen Andrea Mann und 
Anita Groß, Ärztekammerpräsident 
Niedermoser. 

Kinderärzteteam des Landeskranken-
hauses Kirchdorf.

Sowohl im Spital als auch in der 
Ordination in guten Händen: Baby aus 
Kirchdorf. 

Pressepreis der 
Ärztekammer für OÖ

Neue Gruppenpraxis für Kinder 
im Bezirk Kirchdorf

Gesundheitspanorama

Auf der Zusammenarbeit zwischen Kranken-

haus und Ordination fußt ein einzigartiges 

Projekt in Kirchdorf. Die Kinderambulanz 

des dortigen Landeskrankenhauses wurde 

in die Kassengruppenpraxis für Kinder- und 

Jugendheilkunde in Kirchdorf ausgelagert. 

Dort werden im Wechsel mindestens drei 

Fachärztinnen und –ärzte als niedergelas-

sene Ärzte tätig sein, die gleichzeitig der 

Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde 

des LKH Kirchdorf angehören. Notfälle 

werden weiterhin rund um die Uhr im Spital 

behandelt. Die stationäre Versorgung wird 

auf Abteilungsniveau erhalten bleiben. In 

den Nachtstunden ist zudem immer ein/e 

Facharzt/-ärztin in Rufbereitschaft. Die 

Verschränkung vom Spitalsbereich und 

den Ordinationen, fl exible Strukturen und 

übergreifende Leistungen sind nicht nur 

aus Kostengründen erstrebenswert, son-

dern bringen auch für die Patientinnen und 

Patienten Vorteile: Sie profi tieren von der 

Rund-um-die-Uhr-Versorgung, der Spitals-

infrastruktur und der engen Verschränkung 

von Ordination und Krankenhaus einerseits, 

von der Möglichkeit, sich vom Arzt / von der 

Ärztin ihres Vertrauens behandeln zu lassen, 

andererseits. Das Projekt ist das Ergebnis 

einer engen Zusammenarbeit des  Landes-

krankenhauses Kirchdorf, der Ärztekammer 

für OÖ und der OÖ Gebietskrankenkasse.

Krebsforscher in Bad Ischl
Viele Tumore entstehen durch genetische 

Veränderungen. Die moderne Medizin kann  

diese Gendefekte mittlerweile durch Analysen 

gezielt aufspüren. Im Rahmen der  Tumorzy-

togenetischen Arbeitstagung präsentierten 

rund 250 führende Humangenetiker und 

Krebsforscher im Kongresshaus Bad Ischl 

die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

und Produkte zur Früherkennung bösartiger 

Geschwulste. In Österreich erkranken jährlich 

etwa 36.000 Menschen an Krebs. Das Risiko 

einer bösartigen Tumorerkrankung liegt laut 

Statistik Austria vor dem 75. Lebensjahr 

bei 26 Prozent und ist für Männer deutlich 

höher als für Frauen. Tumorzytogenetiker 

untersuchen gezielt mikroskopisch sichtbare 

Veränderungen an Chromosomen und fi nden 

so heraus, welchen Einfl uss genetische Fak-

toren auf die Entstehung, beziehungsweise 

Veränderung bösartiger (maligner) Tumore 

haben. Mit dem Mikroskop nicht mehr 

sichtbare genetische Defekte werden mittels 

molekularbiologischer Methoden untersucht, 

welche besonders genau sind. Damit kann 

zum Beispiel das Ansprechen eines Patienten 

auf eine Chemotherapie überprüft werden.
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Für jene, die es gerne weniger heiß 

haben, ist der Herbst eine schöne Zeit 

zum Radfahrern, Wandern und Laufen. 

Doch Vorsicht: Rund 42.000 Personen 

verletzen sich in Österreich jährlich bei 

einer dieser Sportarten. „Dass man die 

passende Ausrüstung wie Radhelm 

oder festes Schuhwerk verwenden 

sollte, hat sich unter Freizeitsportlern 

herumgesprochen. Ein Erste-Hilfe-Set 

haben viele jedoch nicht dabei. Es 

sollte aber seinen fixen Platz haben, 

um im Ernstfall sich selbst und an-

deren helfen zu können“, appelliert 

Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 

Todesursachen: Herzinfarkt & Co. auf Platz 1

„Erste-Hilfe-Set“ nicht vergessen! Kinderlachen: 
Schädlicher Lärm?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen auch 

weiterhin an erster Stelle der Todesursa-

chen in Österreich. Das zeigen einmal mehr 

Zahlen der Statistik Austria. Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, wie z. B. Herzinfarkt oder 

Schlaganfall verursachten rund 43 Prozent 

aller Todesfälle. Altersstrukturbereinigt sank 

die Sterblichkeit an Herz-Kreislauferkran-

kungen in den letzten zehn Jahren um 32 

Prozent. Diese Entwicklung hatte damit einen 

entscheidenden Anteil am Ausmaß und der 

Toben, Hüpfen, Klettern, Ballspielen: Kinder 

brauchen Bewegung für eine gesunde Ent-

wicklung. Dass dabei gelacht und geschrien 

wird, liegt in der Natur der Sache. Rein 

rechtlich ist es jedoch nicht ausgeschlossen, 

dass Kinderlärm als „schädliche Immission“ 

gewertet wird. Damit steht Anrainern von 

Kindergärten und Spielplätzen der Weg 

zur gerichtlichen Klage offen, was in Obe-

rösterreich auch schon passiert ist. Theo-

retisch könnte das zur Folge haben, dass 

z.B. Kindergartenkinder nicht mehr zum 

Spielen in den Garten dürfen. Der Deutsche 

Bundestag verabschiedete mittlerweile ein 

Gesetz, wonach Kinderlärm nicht mehr als 

„schädliche Umwelteinwirkung“ gewertet 

werden darf. Die Kinder- und Jugendanwalt-

schaft tritt nun für ein gleichartiges Gesetz 

für Österreich ein und verweist dabei auf 

die Kinderrechtskonvention der UNO, die 

Freizeit und Spiel als menschenrechtlich 

geschütztes Gut mit besonderem Wert für 

Kinder anerkennt. 

Klagen gegen Kinderlärm sollten nicht 
möglich sein. 

Herz-Kreislauf-Erkankungen führen.

Ein Erste-Hilfe-Set sollte beim Freizeit-
sport immer mit. 

Geschwindigkeit des gesamten Sterblich-

keitsrückganges. Krebsleiden waren die 

zweithäufi gste Todesursachengruppe und für 

gut ein Viertel aller Todesfälle verantwortlich 

(26 Prozent). Die übrigen Sterbefälle verteilten 

sich auf Krankheiten der Atmungsorgane (5 

Prozent), Krankheiten der Verdauungsorgane 

(4 Prozent), sonstige Krankheiten (16 Pro-

zent) sowie nichtnatürliche Todesursachen 

(vorwiegend Verletzungen und Vergiftungen; 

5 Prozent). 

Ärztekammer für OÖ und selbst begeis-

terter Läufer. Zum Glück verläuft nicht 

jeder Unfall dramatisch, aber wer beim 

Laufen mit dem Knöchel umknickt oder 

sich beim Radfahren eine grobe Schürf-

wunde zuzieht, ist trotzdem bedient. 

Da ist es hilfreich, wenn man kleinere 

Verletzungen zunächst selbst vor Ort 

versorgen kann. Hinterher sollten die 

Betroffenen aber natürlich zum Arzt. 

Das gehört ins Notfallset:

■ Pflaster in verschiedenen Größen 

bzw. Sprühpflaster

■ Blasenpflaster

■ sterile Wundauflage

■ großes und kleines Verbandspäck-

chen

■ Kompressen

■ Desinfekt ionsmit te l ,  Wundre in i-

gungstuch

■ Einweghandschuhe

■ Leukoplast - Klebeband

■ Rettungsdecke zum Wärmen

■ Pinzette (z.B. zum Entfernen von 

Zecken und Splittern)

■ Trillerpfeife

■ In Gegenden ohne Handy-Empfang: 

Signalgeber wie z.B. Leuchtraketen 

oder starke Taschenlampen

■ Allergiepatienten: Notfal lset (z.B. 

Epipen)

■ Vergessen Sie nicht auf die Auffri-

schung Ihrer Zeckenimpfung!

www.gesund-in-ooe.at
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Schulen zum Wohlfühlen

Kinder der Volksschule Haag in Leonding: Bewegung macht Spaß! 

Schwerpunkt

Die Gesundheitserziehung ist vom Ministerium als 
Unterrichtsprinzip vorgeschrieben. 43 oö. Schulen 
legen besonders großen Wert auf Gesundheit und 
Wohl befi nden ihrer Schüler. Sie haben sich durch nach-
haltige Projekte sogar ein Gütesiegel erarbeitet. Von 
Mag. Michaela Ecklbauer.
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Richtig familiär geht es in der Volksschule 

(VS) Reichenstein zu, einer Kleinschule im 

Mühlviertel, in der 32 Kinder in zwei Klassen 

unterrichtet werden. Antonella taugt das 

Schulgehen, weil „wir viel gemeinsam ma-

chen können.“ Lilly fi ndet es ganz toll, „dass 

die Kinder so zusammenhalten und kein 

Mitschüler ausgegrenzt wird, auch wenn er 
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Volksschule Reichenstein: Gemeinsam 
kochen beim Kräuterfest.

Lesen Sie weiter auf Seite 8

Gütesiegel für die „Gesunde Schule“

Kriterien aus den Bereichen Ernährung, 

Bewegung, psychosoziale Gesund-

heit, Suchtprävention und allgemeine 

Rahmenbedingungen zum 

Wohlfühlen müssen für die 

Zuerkennung des Gütesie-

ge ls  „Gesunde Schu le“ 

er fü l l t  werden.  Be i  der 

Umsetzung bringen auch 

Schul ärztinnen und -ärzte 

ihr  Fachwissen e in und 

unterstützen Lehrkräfte und Direktion. 

Das Gütesiegel wird in Kooperation 

des Landesschulrates OÖ, der OÖ Ge-

bietskrankenkasse, der Pädagogischen 

Hochschule des Bundes, des Landes 

„Zur Gesundheitsförde-
rung in der Schule gehö-
ren nicht nur Ernährung 
und Bewegung, sondern 
auch soziales Lernen und 
ein ansprechend gestal-
tetes und gesundheitsför-
derndes Schulgebäude. 
Wenn sich ein Kind in der 
Schule wohlfühlt, trägt 
das wesentlich zu seiner 
Gesundheit bei.“

Dr. Gertrude Jindrich, 
Landesschulärztin für OÖ

vielleicht nicht so begabt ist wie ein anderes 

Kind“. Aktionen gibt es in der Schule das 

ganze Jahr über. „Die Morgenwanderung, 

die jeden Dienstag vor dem Unterricht statt-

fi ndet, ist nicht nur für die Bewegung ein 

Hit, sondern hat sich auch als ideale Maß-

nahme herausgestellt, um Aggressionen 

abzubauen“, schildert Direktor Felix Mayr. 

Bewährt hat sich zudem die auf eine halbe 

Stunde verlängerte große Pause, in der die 

Kinder auch den Turnsaal benützen dürfen. 

„Sie wissen sehr genau, welche Regeln wir 

haben und halten sie auch brav ein“, erzählt 

der Direktor, der einen guten Draht zu den 

Eltern hat. Im Winter werden Skitage auf 

den nahe gelegenen Hochfi cht organisiert, 

Eislaufen und Radfahren gehören genauso 

zu den schulischen Sportaktivitäten. Als 

Sportvolksschule geplant haben die Schü-

ler der VS Haag/Leonding ein besonders 

großes Angebot an Sportmöglichkeiten, 

das auch mit Feuereifer genutzt wird. Das 

moderne Schulgebäude hat sogar einen 

eigenen Rodelhügel, der bei ausreichend 

Schnee regelrecht gestürmt wird. In der 

Volksschule 35 in Linz profi tieren die Kinder 

hingegen in den Sommermonaten vom 

schuleigenen Schwimmbad, das an heißen 

Tagen viel in Betrieb ist. 

Bewegungsdrang ausleben
Kletterwände, Wackelbrücken, Seile und 

dergleichen fi nden sich bereits an vielen oö. 

Schulen, damit die Kinder ihren natürlichen 

Bewegungsdrang richtig ausleben können. 

In der VS Haag/Leonding ist es sogar Me-

thode, dass sich die 155 Volksschüler nach 

zwei gelösten Aufgaben eine kleine Auszeit 

auf dem Gang gönnen dürfen und dabei 

Seilspringen oder andere Bewegungen 

machen. Viele von ihnen laufen auch beim 

Juniormarathon in Linz mit. Um Haltungs-

schäden rechtzeitig zu begegnen, können 

sich die 180 Kinder in der VS Eferding Süd 

in der großen Pause im Schulgarten richtig 

austoben. Beim „verkehrten Wandertag“ 

werden sie von den Lehrern zu Hause 

abgeholt und kommen dann traubenartig 

OÖ, des Instituts Suchtprävention und 

des Instituts für Gesundheitsplanung 

jeweils für drei Jahre an die Schulen 

vergeben.  Entsche idend 

sind die Nachhaltigkeit und 

das Engagement der ge-

samten Schule und Schul-

partner. Außerdem müssen 

die allgemeinen Kriterien für 

Gesundheitsförderung erfüllt 

werden, z.B. ganzheitliches 

Gesundheitsverständnis, Einbeziehung 

der Betroffenen etc. 

Nähere Infos zum Gütesiegel: www.

lsr-ooe.gv.at (unter „Gesunde Schule“)

von den unterschiedlichsten Richtungen 

gemeinsam im Schulgebäude an. In der 

Hauptschule (HS) Eberstalzell können die 

Schüler die Sportgeräte in der Aula oder 

auf dem Hartplatz benützen, ein Teil des 

Ganges wurde sogar zu einem Softfußball-

bereich umfunktioniert. Die Haltungsschule 

„Gesundes Sitzen“ ist in der HS 1 Schärding 

fi x in der Stundentafel verankert. Sitzbälle 

sind im Biologiesaal der BBS Kirchdorf/

Krems zu finden. Nordic-Walkingrunden 

vor dem Unterricht ebenso beliebt wie der 

Freigegenstand „Kondition und Fitness“. 

  

Gesunde Jause allseits beliebt 
Die „Gesunden Schulen“ haben es sich 

vielfach zum Prinzip gemacht, dass im 

Unterricht Wasser getrunken werden darf. 

Einmal pro Woche wird meist mit Hilfe von 

Müttern oder Bäuerinnen aus der Gegend 

eine gesunde Jause mit Vollkornbrot und 
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8  HUMAN  Herbst 2011

Aufstrichen, Obst und Gemüse aufge-

tischt. Die Kinder helfen beim Zubereiten 

mit und lernen dabei viel Wichtiges über 

Ernährung. Ob es der „Butterbrottag“ 

oder die „lustigen Brote“ sind, den Kin-

dern schmeckt’s, wenn die Jause origi-

nell hergerichtet ist. Daneben gibt es die 

unterschiedlichsten Anreizsysteme, sich 

gesund zu ernähren. Mit Smileys oder 

Bonuspunkten werden z.B. die Kinder 

in der VS Traun motiviert, eine gesunde 

Jause von zu Hause mitzubringen. „Es 

wirkt. Hat ein Kind etwas Ungesundes 

mit, machen die Klassenkollegen gleich 

darauf  aufmerksam, andere K inder 

schauen wiederum sehr genau, was die 

Mutter einpackt“, er läutert Direktorin 

Hannelore Brenner, wie einfach sich die 

Schüler motivieren lassen. In der VS 35 

Linz ist es ein „Naschgarten“, der eigens 

für die Kinder angelegt wurde, der zur 

Gesundheitsförderung beiträgt. Wenn 

die Zeit reif ist, dürfen in der Pause 

Himbeeren, Heidelbeeren, Ribisel oder 

Stachelbeeren gepflückt und genascht 

werden. In der VS Haag/Leonding wird 

den Kleinen die Entstehung der Nahrung 

durch eigene Hochbeete für jede Klasse 

näher gebracht. „Oft haben die Kinder, 

die zu Hause keinen Garten haben, kei-

ne Ahnung mehr, wie Obst und Gemüse 

wachsen. Auch Blumenzwiebel werden im 

Herbst gemeinsam eingelegt“, erzählt Di-

rektorin Gerda Hutterer. Im Sachunterricht 

wird dann gepflanzt, gejätet und geerntet. 

In der VS 35 Linz kommt die Schulküche 

im Rahmen von unverbindlichen Übungen 

immer wieder zum Einsatz, erzählt Direk-

torin Ulrike Lang. Da wird eine Apfelpizza 

gebacken oder Marmelade eingekocht, 

einmal pro Woche sind die Kinder mit 

Feuereifer dabei. 

 

Lesehaus und bunte Türen
Der Wohlfühlfaktor wird in vielen Volks-

schulen groß geschrieben: ob es wie in 

der VS Traun Akustikwürfel sind, die den 

Lärmpegel auf den Gängen dämpfen sol-

len, oder die bunten Türen der VS Efer-

ding Süd, die die Kinder richtig einladen, 

in die Klassenzimmer zu gehen. In der 

modernen VS Haag/Leonding verführt 

eine Leseecke dazu, in einem Buch zu 

schmökern, in der VS Taiskirchen ist das 

Spiele- und Lesehaus der absolute Ren-

ner. Das Holzhäuschen in der Aula wur-

de von einem Tischler extra angefertigt 

und eignet sich auch als Höhle gut. Die 

85 Kinder in der Obhut von Direktorin 

Cornelia Waldenberger kommen immer 

wieder auf neue Ideen und nützen es 

auch außerhalb des Unterrichts in den 

Pausen. Neben umfangreichen Möglich-

keiten zur Bewegung gibt es aber auch 

einen Ruheraum, in dem sich die Kinder 

Eine schöne Schulumgebung und Wohl-
befi nden hängen zusammen: Lisa und 
Luis vor der bunt gestalteten Tür in ihrer 
Eferdinger Volksschule.

Bewegung vor Unterrichtsbeginn: 
Morgenwanderung in der Volksschule 
Reichenstein.

Volksschule Taiskirchen: Stillsitzen ist 
out, Bewegung in der Pause ist ein 
Fixpunkt.

Haltungs- und Bewegungsberatung 
an den Volksschulen

25 Haltungs- und Bewegungsberate-

rinnen und -berater besuchen regelmäßig 

die öffentlich-rechtlichen Volksschulen in 

OÖ. Dabei verbringt der Berater zusam-

men mit dem / der Klassenlehrer/-in mit 

jeder Klasse eine Turnstunde, in Summe 

fünf Stunden pro Turnus. Jedes Kind wird 

somit im Laufe seiner Volksschulzeit drei 

bis vier Mal von einem Bewegungsberater 

besucht. Die Schwerpunkte dabei sind 

Ergonomie,  Körperwahrnehmung, 

Koordination, Kraft/Ausdauer und ein 

nach den Wünschen des Klassenlehrers 

gestaltetes Modul. Ziel ist, die senso-

motorische Entwicklung zu fördern und 

Schäden, die durch mangelnde oder 

einseitige Bewegung entstehen, vorzu-

beugen.
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„Ria di, gspia di!“: Der Name des Projekts der Volksschule Traun ist Programm. 
Leseecke der Volksschule Haag/Leonding: 
ein Platz für Ruhe und Entspannung

Kleine, bunte Häppchen: So haben die Kinder der Volksschule Traun Gemüse am liebsten.

auf Matratzen entspannen können. Die 

VS Traun, die 1897 err ichtet wurde, 

macht aus der Platznot eine Tugend und 

bezieht den öffentlichen Raum für Akti-

vitäten ein. Auf dem Kirchenplatz wurde 

ein Hüpfspiel aufgemalt. Der großen He-

rausforderung, 280 Schüler aus 31 Na-

tionen zu unterrichten, wobei der Anteil 

an Kindern mit Migrat ionshintergrund 

bei 83 Prozent liegt, begegnen die Lehr-

kräfte mit kreativen Lehrmethoden. Beim 

so genannten Stationen-Lernen können 

die Kinder sich nach jeder Station nach 

Belieben zur nächsten fortbewegen. Den 

Kindern macht es Spaß und die Buch-

staben prägen sich durch die Bewegung 

viel besser ein, wie auch ein Bezirksran-

king beweist.  

Selbstwertgefühl stärken
In der VS Eferding Süd wird zur Stärkung 

des Selbstwertgefühls eine Maltherapie 

eingesetzt. „In jeder Klasse gibt es“, laut Di-

rektor Paul Huemer, „klare Regeln, damit es 

zu keinem aggressiven Verhalten kommt.“ 

„Gemeinsam sind wir stark“, heißt es an 

der VS Haag/Leonding. Auch dort wird 

zur Suchtprävention auf die Stärkung des 

Selbstwerts gesetzt. Auffällige Kinder wer-

den auch einmal aus dem Klassenverband 

herausgenommen, um etwas Ruhe in die 

Klasse zu bringen. Mit den „starken Zehn“ 

lernen die Kinder in der VS Traun, sich 

selbst zu verteidigen. Der „Faustlos“-Koffer, 

mit dem die Schüler lernen ihre Gefühle zu 

entdecken, empathisch auf andere zu rea-

gieren und besser mit ihrem Ärger und ihrer 

Wut umzugehen, wird in vielen Schulen an-

gewandt. Bei den älteren Schülern ist das 

www.gesund-in-ooe.at

Suchtpräventionsprogramm „clever & cool“ 

– siehe Seite 11 – sehr effi zient. An der 

Kreuzschwesternschule – einer allgemein-

bildenden höheren Schule bzw. höheren 

Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe – wird 

auf „Peer group education“ gesetzt, die 

ausgebildeten Peers halten in den Klassen 

Workshops zur Konfl iktlösung und Stärkung 

der Klassengemeinschaft ab. Es ist nicht 

die Größe der Schule ausschlaggebend, 

sondern die Kreativität, die die Lehrer ge-

meinsam mit den Eltern an den Tag legen, 

um das Lebensfeld Schule für ihre Kinder, 

egal ob klein oder groß, besonders lebens-

wert zu machen.
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Buntes Aufgabengebiet 
der Schulärzte
Als „Mädchen für alles“ lässt sich der Tätigkeitsbereich 
von Schulärztinnen und –ärzten zusammenfassen. 
Speziell ausgebildete Mediziner kommen nicht nur bei 
der Eignungsuntersuchung eines Schülers zum Einsatz, 
sondern sind Ansprechpartner für die unterschiedlichs-
ten Wehwehchen.

Zwei kleine Räume – ein Warte- und ein 

Untersuchungsbereich – sind das Reich von 

Schulärztin Dr. Maria Metzler in der Linzer 

Körnerschule. Anwesend ist sie entspre-

chend des für Bundesschulen vorgegebenen 

Schlüssels. „Ich sehe mir bei der Eignungsun-

tersuchung an, ob das Kind die körperliche, 

soziale und psychische Reife für die Klasse 

hat. Mindestens einmal pro Jahr soll jedes 

Kind untersucht werden, sinnvoller Weise 

vor Veranstaltungen wie Sportwochen“, 

erläutert die Schularztreferentin der oö. 

Ärztekammer. Dabei wird neben Größe und 

Gewicht eine komplette Anamnese gemacht. 

Die Schulärztin erhebt, ob Asthma oder eine 

Allergie vorliegen, wie es mit dem Hör- und 

Sehvermögen aussieht, ob das Kind einen 

Sprachfehler hat und wie es um den Zahn-

status bestellt ist. Herz, Gefäße, Lunge und 

Bauch sind für die Medizinerin ebenso The-

ma wie die Größe der Schilddrüse und der 

gesamte Bewegungsapparat. Stellt sie ein 

Problem fest, erhält das Kind eine Mitteilung 

an die Eltern. Die Schulärztin muss später 

kontrollieren, ob die Untersuchung beim je-

weiligen Facharzt erfolgt ist. Kontakt hat sie 

mit den Kindern auch nach Operationen oder 

schweren Erkrankungen, weil sie feststellen 

muss, ob sie bereits wieder am Turn- oder 

Werkunterricht teilnehmen können oder noch 

eine Befreiung benötigen. Ebenso ist ihr die 

psychosoziale Beratung der Eltern, Lehrer 

und der Direktion ein großes Anliegen.

Offenes Ohr für Probleme
In der Zeit, die sie fi x in der Schule anwesend 

ist, ist sie auch Anlaufstelle für Erste-Hilfe-

Maßnahmen und hat ein offenes Ohr für die 

Sorgen und Nöte der Kinder. „Die Schüler 

müssen sich nur beim Lehrer abmelden, 

dass sie zum Schularzt gehen“, sagt Metzler. 

„Oft kommen sie wegen eines Pfl asters und 

dann stellt sich heraus, dass ihnen noch 

ein anderes Problem auf dem Herzen liegt.“ 

Manchmal kämen auch Klassenkollegen, weil 

ihnen z. B. das Essverhalten oder eine psy-

chische Auffälligkeit ihrer Schulfreundin/ihres 

Schulfreundes ein Anliegen sind. Manche 

Kinder würden unter einem extremen Leis-

tungsdruck, der von den Eltern verursacht 

werde, stehen – da macht es dann auch Sinn, 

die Eltern mit einzubinden. Wenn ein Elternteil 

schwer krank ist oder es Probleme zu Hause 

gibt, färbt dies vielfach auf das Kind und die 

Schulleistungen ab. Mit Versagensängsten 

oder dem Problem, dass das Kind in der 

falschen Schule sitzt, wird die Medizinerin 

ebenso konfrontiert. Als Schulärztin könne sie 

gesundheitsfördernde Projekte nur anregen 

und bei ihnen mitwirken, denn es obliegt den 

Lehrern, sich damit im Unterricht auseinan-

derzusetzen. Doktor Metzler wird aber auch 

eingeladen, über ein medizinisches Thema im 

Unterricht zu sprechen, wenn z. B. ein Kind 

eine chronische Erkrankung wie Diabetes hat 

und sie damit zum besseren Verständnis bei 

den Klassenkollegen beitragen kann – wobei 

das betroffene Kind und die Eltern einverstan-

den sein müssen. Während das Arbeitsspek-

trum bei den Kindern für die Schulärztin ein 

umfassendes ist, ist sie für die Gesundheit 

der Lehrkräfte nicht primär zuständig, wohl 

aber im Fall der Erste-Hilfe-Leistung, bera-

tend bei Problemen mit Schülern und Fragen 

der Schulhygiene. 

Dr. Maria Metzler nimmt sich für jede Schülerin und jeden Schüler Zeit.



Herbst 2011  HUMAN  11

Clevere Suchtprävention

Probleme und Konflikte 
lösen, mit Stress und 
Aggressionen umgehen, 
Gefühle ernst nehmen, 
miteinander reden und 
sich selbst zu behaupten, 
ohne andere zu verletzen: 
Das steht im Mittelpunkt 
von „clever & cool“, einem 
Gewalt- und Suchtpräven-
tionsprojekt an Schulen. 

 „Es geht um die Wissensvermittlung zu den 

Themen Sucht, Gewalt, Prävention und die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Jugend-

schutz“, erläutert Harald Pölz, der im oö. Lan-

deskriminalamt für Sucht und Gewaltprävent-

ion zuständig ist. Seit 1999 arbeiten er und 55 

Kollegen mit Schülern, aber auch Lehrkräften 

und Eltern zusammen. Begleitet wird „clever & 

cool“ vom Institut Suchtprävention, das auch 

für die Schulung der Polizisten zuständig ist. 

Das Projekt für die achte Schulstufe ist in elf 

über Gefühle zu reden“. Besonders gut fand 

sie auch die Aufklärung über Sexualität und 

Verhütung durch den Verein „Bily“. Für Api 

von der 4c der HS Traun hat „clever & cool“ 

„einiges zu einem positiven Klassenklima 

beigetragen“. Auch die Lehrer-

schaft konnte nach so manch 

anfänglicher Skepsis von 

den Vorzügen des Projekts 

überzeugt werden. „In den 

Modulen wurde die soziale 

Kompetenz der Schüler 

gefördert und gestärkt. Die 

Schüler lernten, dass Gewalt 

Gegengewalt erzeugt und Sucht nicht mit 

Kriminalität gleichzusetzen ist. Die Unterstüt-

zung der Lehrer durch schulfremde Personen 

gab der Wissensvermittlung eine wesentlich 

gewichtigere Bedeutung als bei reiner Leh-

rerinformation“, so der Tenor der Lehrer der 

Hauptschule Traun. 

Befragung bestätigt Erfolg
Die Pädagogische Hochschule Linz hat „cle-

ver & cool“ evaluiert und kommt bei der Be-

fragung von 766 Schülerinnen und Schülern, 

72 Trainern und 36 Lehrkräften zu positiven 

Ergebnissen. Knapp zwei Drittel der Schüler 

fühlen sich nach dem Projekt besser vor 

Sucht geschützt als zuvor. Zwischen 82 und 

96 Prozent der Schüler konnten sich aktiv am 

Projekt beteiligen und haben dies auch gerne 

getan. Neun von zehn Lehrkräften haben den 

Eindruck, dass „clever & cool“ für das Klas-

senklima förderlich war. 

Umfrageprojekt der HS Ulrichsberg: Sich 
etwas trauen, stärkt den Selbstwert.

„clever & cool“ an der Hauptschule Traun: Gruppendynamische Übungen stärken das 
gegenseitige Vertrauen. 
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Module gegliedert und zieht sich über ein gan-

zes Schuljahr. Soziales Lernen wird dabei groß 

geschrieben:  „Die Schüler erarbeiten die ein-

zelnen Themenstellungen in Kleingruppen, wir 

Polizisten und die Lehrkräfte geben zusätzliche 

Inputs. Die Jugendlichen haben dabei ein gutes 

Gespür dafür, wenn jemand ein Problem hat 

und sie lernen, dass sie sich auch anonym Hilfe 

u. a. bei Streetworkern, Alkohol- und Drogen-

beratungsstellen holen können. Sie refl ektieren 

auch, dass es in der Freizeit mehr Möglichkeiten 

gibt, als seine Zeit vor dem Computer zu ver-

bringen“, schildert Pölz. 

Selbstwertgefühl stärken
Generell geht es darum, die Lebenskompe-

tenzen der Schüler zu fordern.  Isabel, Karina 

und Sarah von der Hauptschule Ulrichsberg 

schwärmen heute noch von dem Tag in Linz, 

an dem sie fremde Leute bitten mussten, für 

sie einen Fragebogen auszufüllen:  „Es war 

echt spannend und wir haben dabei unser 

Selbstbewusstsein gestärkt“, sagt Karina 

von der 4b. Dominik hat viel über „Rauchen, 

Alkohol und Gewalt erfahren, was ich später 

bestimmt brauchen werde“. Und Verena hat 

gelernt, „dass es gar nicht so einfach ist, 

www.gesund-in-ooe.at
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Tipps für die gesunde Schuljause
Spiderman-Spieß und Einserburger: Ist die gesunde 
Schuljause bunt und originell zubereitet, kommt sie 
bei den Kindern auch gut an. Die OÖ Gebietskranken-
kasse gibt dazu Anregungen im Ratgeber „Gesunde 
Jause von zu Hause“.

Dunkles Brot und Vollkornbrot, magere 

Milchprodukte, Obst und Gemüse, Was-

ser, ungesüßte Tees und stark gespritzte 

Fruchtsäfte: Das gehört zu einer gesunden 

Schuljause. Nicht zu empfehlen sind Li-

monaden und Eistee, sie enthalten zu viel 

Zucker. Das Gleiche gilt für Snacks wie die 

Milchschnitte. Spezielle Kinderprodukte hält 

Iris Reingruber, Ernährungsberaterin bei der 

OÖ Gebietskrankenkasse und Mitgestalterin 

des Ratgebers, für absolut nicht notwendig: 

„Es lassen sich aus einer Kombination der 

Lebensmittel mit ein paar klei-

nen Tricks Jausenpackerl fürs 

Auge gestalten, die bei den 

Kindern gut ankommen.“ 

Ein paar Früchte auf einem 

Spieß machen gleich 

viel mehr her oder ein 

Brot mit Frischkäse 

bestr ichen in Hel l -

Dunkel-Optik schmeckt 

bestimmt besser. Auch 

auf Abwechslung und 

Mitbestimmung durch das Kind kommt es 

an. Mit knalligen Cherrytomaten oder Kresse 

lässt sich Farbe hineinbringen. Die Jausen-

box kann eine ansprechende Farbe haben 

oder die Serviette einladend sein. „Wichtig 

ist auch die Menge. Ist das 

Kind ein kleiner 

Esser, wird es 

eine kleinere, 

m u n d g e -

r e c h t e r e 

Portion eher 

essen. Statt 

einen ganzen 

Apfel mitzuge-

ben, soll man 

diesen in Spalten 

schneiden“,  so 

Reingruber.

Gesund, lustig und 
schmeckt gut: ein 

Zebrabrot

www.gesund-in-ooe.at

Zehn Genuss-Regeln

Genießen können hat viel mit gesunder 

Ernährung und mit seelischem Wohlbe-

fi nden zu tun. Das weiß man auch beim 

Projekt „Genuss- und Bewegungsentde-

cker“ des Landes OÖ. Dieses wurde für 

Kindergärten entworfen, doch die zehn 

Tipps fürs Genießen eignen sich auch für 

jedes Schulkind. 

1. Genuss braucht Zeit. Statt das Eis am 

Weg zum Auto zu verschlingen, sich 

auf eine Parkbank setzen und das Eis 

genüsslich schlecken.

2. Eltern sind Vorbilder, wenn sie sich 

ausgewogen und vielseitig ernähren, 

übernehmen die Kinder diese Verhal-

tensweisen.

3. Geschmacksvorlieben werden in den 

ersten sechs bis sieben Jahren gelegt. 

Kinder essen das gerne, was sie häu-

fi g bekommen. Daher Gemüse immer 

wieder anbieten.

4. Eltern sollten mit ihren Kindern trai-

nieren, nur eine so große Portion zu 

nehmen, wie sie essen können.

5. Ein Belohnungs- oder Bestrafsystem 

sollte sich nicht auf das Essen beziehen.

6. Geschmack ist durch vielfältige Ge-

schmackserlebnisse und -eindrücke 

erlernbar.

7. Sinneserlebnisse: Mit Händen, Augen, 

Ohren, Mund und Nase die Lebensmit-

tel, Konsistenz, Temperatur, Form und 

Duft erkunden lassen, um ein Verständ-

nis für Lebensmittel als Genussmittel zu 

erzielen.

8. Eine klare Trennung von Fleisch und 

Beilagen, unerkenntlich Zerdrücktes 

in einem Haufen wird eher abge-

lehnt. 

9. Der Appetit von Kindern kann stark 

schwanken. Er passt sich den Wachs-

tumsphasen an.

10. Klare Essensregeln einführen. 

Spiderman-Spieße 
Spieß: aus Vollkornbrot mit Frischkäse, 

dazu Paprikastücke, Gurken- und To-

matenscheiben

Knabberei: eine Banane, Man-

darine oder Orangenstücke

Getränk: eine Flasche: Mischung 

aus Wasser und Traubensaft*)

 

Einser-Burger 
Gebäck: ein Vollkorngebäck

Belag: Kräuteraufstrich mit einer Schei-

be Schinken und Gurkenscheiben

Knabberei: Trauben und Beeren

Getränke: eine Flasche mit einer 

Mischung aus Wasser und Birnensaft 

Winni-Puh-Brötchen 
Gebäck: ein Vollkornweckerl (Graham-

weckerl)

Belag: Topfen und Marmelade, Honig 

oder Beeren (Himbeeren, Erdbeeren ...)

Getränk: eine Flasche Obstsaft*)

 

Der Ratgeber „Gesunde Jause von zu Hause“ ist auf Deutsch, Türkisch und Serbisch/
Kroatisch/Bosnisch erhältlich. Schulen können ihn unter der Tel.Nr. 05/7807-103515 anfordern.

*) 100-prozentig ohne Zuckerzusatz
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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

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

■ Verbesserung der Koordination

■ Erhöhte Fettverbrennung

■ Verbesserte Blutzirkulation

■ Körperformung & Kosmetik

Schauraum:
VibroGym Austria, Schillerpark 1, 4020 Linz,

Tel. 0650 664 064 1 (Mag. Hans-Jörg 

Huemer)

Probetraining: 
Nach Terminvereinba-

rung möglich!

bezahlte A
nzeig

e
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Zappelphilipp und Träumerlein
Bei auffälligen Kindern 

wird heute rasch 
eine Aufmerk-
samkeitsdefi zits-
Hyperaktivitäts-
Störung vermutet. 
Doch wofür diese 
tatsächlich steht, 
darüber herrscht 
weitgehend Ver-
wi r rung .  Kein 
Wunder: ADHS hat 
viele Gesichter. 

ADHS: Das ist einerseits der 

„Zappelphilipp“. Der Frankfurter 

Arzt Heinrich Hoffmann berich-

tete bereits 1845 in seinem 

Kinderbuch „Der Struwwelpe-

ter“ über den Jungen Philipp, 

der bei Tisch nicht ruhig sitzen 

konnte. Hyperaktive Kinder 

können ihre Familien an den 

Rand des Zusammenbruchs 

bringen. Viele sind laut, impulsiv 

und nur schwer zu bändigen. 

„Diese Kinder fallen schnell auf, 

sie stören den Unterricht durch 

ihre Unruhe am Sitzplatz, durch 

Sesselschaukeln oder plötzliches 

Verlassen des Platzes, durch das 

Herausplatzen von Antworten, 

Dreinreden, Abbrechen von ge-

forderten Aufgaben, durch op-

positionelles und gar aggressives 

Verhalten. Oftmals spielen sie 

auch den Klassenkasperl“, erklärt 

Dr. Adrian Kamper, Kinder- und 

Jugendpsychiater aus Grieskir-

chen. Der Gegenpol des Zappelphilipps ist 

der Träumer, das unaufmerksame, leicht 

ablenkbare, vergessliche Kind. Typisch sind 

eine beeinträchtigte Aufmerksamkeit und 



  Herbst 2011  HUMAN  15

Lesen Sie weiter auf Seite 16

Konzentrationsfähigkeit. Der Tagträumer mit 

einem Aufmerksamkeits-Defi zits-Syndrom 

fällt der Umwelt kaum auf. Er sitzt still auf 

seinem Stuhl und bekommt vom Unterricht 

wenig mit, lenken ihn doch Umgebungslärm 

und Aktivitäten fortwährend ab. Er tut sich 

schwer, dem Vortrag des Lehrers oder den 

Worten der Eltern auf Dauer zu folgen, sich 

auf eine Aufgabe gezielt und ausdauernd zu 

konzentrieren.

Breites Spektrum von ADHS
Zwischen diesen Extrempolen des reinen 

hyperaktiv-impulsiven Typus und des stillen 

Tagträumers existieren Mischtypen. Vier bis 

sechs Prozent der schulpfl ichtigen Kinder 

sind von ADHS betroffen, dreimal mehr 

Buben als Mädchen. Bis zu zwei Drittel 

haben zusätzlich Lernstörungen wie etwa 

eine Lese- oder Rechtschreibschwäche. 

Häufig zu finden sind auch emotionale 

Störungen, depressive Symptome, Ängste 

und Tics. Speziell in der Pubertät treten bei 

jedem zweiten bis dritten Kind mit ADHS 

heftige oppositionelle Verhaltensweisen und 

Störungsbilder des Sozialverhaltens auf. 

Eltern machen sich bei Auffälligkeiten oder 

Lernschwierigkeiten ihrer Kinder natürlich 

Sorgen. Sie fragen sich, ob das Verhalten 

und die Leistungen ihrer Kinder noch im 

Rahmen des Üblichen liegen oder nicht. 

Zur Beruhigung: Natürlich leidet nicht jedes 

quirlige oder verträumte Kind an ADHS. 

Entscheidend sind Schwere und Ausmaß 

der Symptome. Nur wenn diese ein be-

stimmtes Maß übersteigen und bestimmte 

Kriterien erfüllen, wird die Diagnose ADHS 

gestellt.

Übergänge sind fl ießend
Was noch „normal“ ist und was bereits 

unter ADHS fällt, ist nicht immer leicht zu 

sagen, da die Übergänge fließend sind. 

Häufig sind es Lehrkräfte oder Kinder-

gartenpädagoginnen, die erste Hinweise 

geben, dass mit dem Kind etwas „nicht 

Dr. Adrian Kamper, Kinder- und Jugend-
psychiater mit einer Niederlassung in 
Grieskrichen

Im Schulunterricht fällt das Verhalten von Kindern mit ADHS oft besonders auf. 

ADHS: Klare 
Diagnose nötig! 

Der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. 

Adrian Kamper rät, bei Verdacht auf 

ADHS nicht zu lange mit einer ärzt-

lichen Abklärung zuzuwarten: „Eine 

rechtzeitige Diagnose und Behandlung 

noch vor Eintritt in die Pubertät sind 

wichtig.“ Eine Untersuchung beim 

Kinder- und Jugendpsychiater oder 

bei einem auf diesem Gebiet erfah-

renen Kinderarzt bringt Klarheit. Diese 

besteht aus mehreren Teilen: Aus 

normierten Fragebögen, der klinischen 

Untersuchung des Kindes, aus aus-

führlichen Gesprächen mit dem Kind 

und den Eltern. Mittels Laboruntersu-

chungen ist die Diagnose einer ADHS 

nicht möglich. Um die Diagnose stellen 

zu können, müssen genau festgelegte 

Kriterien erfüllt sein. Die wichtigsten 

Symptome sind: 

■ beeinträchtigte Aufmerksamkeit

■ Überaktivität

■ Impulsivität

■ die Symptomdauer beträgt mehr  als 

sechs Monate,

■ die typischen Kernsymptome treten 

situationsübergreifend auf,

■ die ersten Symptome fallen bereits 

vor dem 6. Lebensjahr auf.

stimmen kann“, weil es den Anweisungen 

nicht folgt, nicht ruhig sitzt, vom Unter-

richt nichts mitbekommt oder sich auffäl-

lig störend verhält. „Auffällig erscheinende 

Kinder sollten nicht vorschnell mit einer 

vermeintlichen Diagnose abgestempelt 

werden. Es braucht eine ausführliche Ab-

klärung, um zu einer eindeutigen Diagno-

se zu gelangen“, warnt Dr. Kamper. Ab 

wann eine Krankheitswertigkeit vorliegt, 

ergibt sich aus der Gesamtbeurteilung 

der Gespräche mit dem Kind und den El-

tern sowie der Verhaltensbeurteilung des 

Kindes bei der Abklärung (siehe Kasten). 

www.gesund-in-ooe.at
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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

Verlauf bis ins Erwachsenenalter
Erste Symptome zeigen sich im Kindergar-

tenalter. In der Volksschulzeit treten mit den 

steigenden Anforderungen an die Kinder die 

Kernzeichen der ADHS deutlicher zu Tage. 

Immer wieder kommt es zu Problemen zwi-

schen Kind und Lehrern, aber auch zwischen 

Lehrern und Eltern. „Dabei liegt gerade in der 

guten Zusammenarbeit der Erwachsenen 

wesentliches Behandlungspotenzial“, be-

dauert Dr. Kamper. Bei einem Teil der Kinder 

schwächen sich die Symptome in der Zeit 

der Pubertät weitgehend ab. Allerdings: Zwei 

Drittel bis drei Viertel der Betroffenen zeigen 

auch noch im Alter von 18 Jahren eindeutig 

die Hauptsymptome. Im Alter von 25 Jahren 

betrifft dies noch ein Drittel. Überaktivität (die 

zumeist bei Burschen auftritt) nimmt in der 

Regel mit den Jahren ab, Impul-

sivität und Aufmerk-

samkeitsdefizite 

b l e i b e n 

häufi g bestehen, was sich als Handicap im 

Berufsleben herauskristallisiert. Wird ADHS 

nicht ausreichend behandelt, leiden Betrof-

fene im Erwachsenenalter zudem häufi g an 

Angst- und/oder Zwangsstörungen oder 

Depressionen.

Ursachen und Auslöser
Grundsätzlich gibt es für ADHS nicht den 

einen Auslöser oder die eine allumfassende 

Erklärung, vielmehr wirken mehrere Ursa-

chen zusammen. Erbliche Veranlagung ist 

ein Faktor, es gibt aber kein ADHS-Gen. Die 

Hauptursachen sind in einer veränderten 

Funktionsweise von Gehirnregionen zu su-

chen, die mit der Aktivitäts- und Aufmerksam-

keitsregulierung sowie der Impulskontrolle zu 

tun haben. Die Lebensbedingungen, in denen 

die betroffenen Kinder aufwachsen (Familie, 

Kindergarten, Schule), spielen im Zusammen-

hang mit der Ausprägung der Symptome und 

dem Verlauf von ADHS eine große Rolle. „Für 

Vermutungen über Nahrungsmittelallergien 

oder Defi zite von Nahrungsbestandteilen als 

ADHS-Verursacher gibt es bisher keinen wirk-

lichen Beweis. Aktuell gibt es neue Hinweise, 

dass mit der Einnahme mehrfach ungesät-

tigter Fettsäuren bei Kindern die Symptome 

gelindert werden können. Allerdings müssen 

diese Nahrungsergänzungen dreimal täglich 

eingenommen werden“, so Dr. Kamper.

Psychotherapie und Beratung
Wurde eine milde Form der ADHS diagnos-

tiziert, werden d ie  E l te rn 

i n f o r - miert, wie 

s i e 

da-

Manche Kinder mit Aufmerksamkeitsstörung sind Tagträumer, die wenig auffallen. 

Sich länger auf eine Sache zu konzen-
trieren ist für Kinder mit ADHS kaum zu 
schaffen. 
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Ein sicherer Rahmen
Eltern sind für ihre Kinder sowohl Stütze als auch in 
ihrer Funktion als Autoritätsperson wichtig. Hier eini-
ge Verhaltenstipps, die den Alltag mit ADHS-Kindern 
verbessern helfen:

■ Klare Regeln aufstellen und einhal-

ten. Die Rollenverteilung innerhalb 

der Familie muss jedem klar sein.

■ Den Tag gut strukturieren. Klare 

Strukturen und überschaubare 

Rahmenbedingungen sind wichtig. 

Der zeitliche Ablauf des Tages soll 

bewusst sein und eingehalten wer-

den.

■ Sorgen Sie für einen entspannten 

Einstieg in den Tag. Ein Frühstück 

ohne Stress ist ein guter Ausgangs-

punkt in einen klar gegliederten Tag.

■ Viel loben. Ideal: Auf jedes Nein 

sollten zehn lobende, anerkennende 

Botschaften kommen. ADHS-Kinder 

hören ohnehin ständig Worte wie 

„nein“ und „nicht“.

■ Auszeiten für Spiele schaffen. Kin-

der brauchen Zeiten, in denen sie 

ausschließlich spielen dürfen und 

nicht an Lernen und Schule denken 

müssen.

■ Unbelastete Gespräche führen: 

Schaffen Sie bestimmte Zeiten, in 

denen Sie mit dem Kind einfach nur 

sprechen, ohne gleich Probleme 

zu wälzen. Einfach da sein für das 

Kind, anwesend sein ohne etwas zu 

beabsichtigen.

■ Die Lernzeiten sollten fixiert sein 

und eingehalten werden, sorgen 

Sie für einen ungestörten Arbeits-

platz. Die Hausaufgaben sollten 

in Ruhe gemacht werden können. 

Hausübungen kontrollieren. Wenn 

nötig, das Kind anleiten, wie es 

die Aufgaben bewältigen kann. Be-

lohnungssystem mit Punkten oder 

Smileys einsetzen; keine Drohungen 

oder Bestrafungen. 

■ Eltern sollten mit Kindergarten und 

Schule kommunizieren und sich über 

die Spielregeln unterhalten. Einheit-

liches Vorgehen schafft Klarheit.

■ Die eigene Vorbildwirkung beachten: 

Selbst ruhig, freundlich, bestimmt, 

gerecht und konsequent in Sprache 

und Handlung auftreten.

■ Blickkontakt mit dem Kind halten, 

wenn Sie mit ihm sprechen; sich 

vergewissern, ob es zugehört und 

verstanden hat.

■ Schützen Sie das Kind vor Reizüber-

fl utung. Schädlich sind permanentes 

Fernsehen oder Computerspielen. 

Günstig ist eine reizarme, ruhige 

Umgebung. Ruhige Tätigkeiten wie 

lesen und Puzzle spielen fördern die 

Konzentrationsfähigkeit.

■ ADHS-Kinder sind häufi g sehr kre-

ativ und begeisterungsfähig für ihre 

Hobbys. Ihre überschüssige Energie 

sollte man gezielt kanalisieren, z.B. 

beim Sporteln oder Austoben.

Buchtipp: Manfred Döpfner, Stephanie 
Schürmann, Gerd Lehmkuhl; 

Wackelpeter und Trotzkopf, Verlag Beltz

mit am besten umgehen können. „Hier reicht 

es meist aus, wenn Verhaltensmaßnahmen 

und Spielregeln besprochen und umgesetzt 

werden“, sagt Kamper. Bei schweren For-

men der ADHS sind multimodale Therapien 

angezeigt. Sie bestehen aus ausführlicher 

Information und Beratung, aus Psychothe-

rapie für das Kind und die Eltern (zu deren 

Stützung), sowie aus Medikamenten bei stark 

betroffenen Kindern. Medikamenteneinnahme 

als alleinige Therapie wird fachärztlich nicht 

empfohlen. Die Verschreibungen sind in den 

vergangenen Jahren gestiegen. Die Anzahl 

der Betroffenen bleibt zwar gleich, aber man 

erkennt und therapiert die Erkrankung heute 

früher und häufi ger. „Aussagen, dass Kinder 

mit ADHS mit den Medikamenten ruhig ge-

stellt werden, entbehren jeder Grundlage“, 

sagt Kamper. Wie lange man Medikamente 

einnehmen soll, ist individuell sehr verschie-

den. Manche Betroffene können sie nach 

einiger Zeit wieder völlig absetzen, während 

andere sie über Jahre benötigen.

Dr. Thomas Hartl

Bleibt ADHS unbehandelt, haben es die 
Betroffenen als junge Erwachsene oft 
schwer in der Ausbildung oder im Beruf.

www.gesund-in-ooe.at
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Willkommen auf gesund-in-ooe.at!
Das neue Gesundheits-
portal für Oberösterreich 
geht online. Es ist die 
ideale Startseite für die 
Suche zu allen Gesund-
heitsthemen im Internet. 

Der Arzt / die Ärztin Ihres Vertrauens ist 

der kompetente Ansprechpartner, wenn 

es um Ihre Gesundheit geht, denn er oder 

sie geht auf Ihren individuellen Krankheits-

verlauf, Ihre persönlichen Umstände und 

Bedürfnisse ein. Darüber hinaus ist jedoch 

das Internet eine der beliebtesten Informa-

tionsquellen für medizinische Themen. Das 

Angebot ist mittlerweile so groß, dass man 

die Übersicht zu verlieren droht: Welche 

Internetseite ist nun seriös, welche nicht? 

Auch die Zahl von gesundheitsbezogenen 

Einrichtungen ist hoch, das gilt ebenso für 

Oberösterreich. Sie geht weit über die Lis-

te der Krankenhäuser und Krankenkassen 

hinaus. Das neue Gesundheitsportal der 

Ärztekammer für OÖ im Internet – gesund-

in-ooe.at – soll Orientierung und Übersicht 

in der Informationsflut bieten (siehe Kas-

ten). Dr. Peter Niedermoser, Präsident 

der Ärztekammer für OÖ: „Internetnutzer 

„Mit dem neuen Ge-
sundheitsportal möch-
ten wir Orientierung im 
Dschungel der Gesund-
heitsinformationen im In-
ternet bieten. Die Web-
site gesund-in-ooe.at ist 
seriös, übersichtlich und 
ober österreichisch.“

Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ

Das fi nden Sie auf 
www.gesund-in-ooe.at

■ aktuelle News aus dem Gesund-

heitsbereich mit dem Schwerpunkt 

Oberösterreich

■ wöchentlicher Ärzte-Blog – eine 

Art medizinisches Tagebuch von 

Ärztinnen und Ärzten aus OÖ mit 

wertvollen Infos und Tipps

■ „Ärztefi nder“ und Ärztenotdienst: 

Suchfunktion für OÖ

■ Links zu Gesundheitseinrichtungen 

in OÖ, z.B. Krankenhäuser, Reha-

Einrichtungen, Beratungsstellen, 

Krankenkassen, Vereine etc.

■ kommentierte Links zu Internetsei-

ten mit seriöser Gesundheitsinfor-

mation 

■ Archiv des Gesundheitsmagazins 

Human: alle Artikel zum Nachle-

sen und zum Download, Suche 

nach Erscheinungsjahr oder nach 

Themen-Kategorie

Gesund-in-ooe.at: die ideale Startseite für die Suche von Gesundheitsinformationen

werden auf gesund-in-ooe.at eben nicht 

alle Informationen finden, sondern eine 

sorgfältige Auswahl, die ihnen die weitere 

Suche erleichtert. Das macht die neue 

Gesundheitsplattform zu einer idealen 

Startseite für die Recherche von me-

dizinischen Themen aller Art.“ Darüber 

hinaus finden die User auf gesund-in-ooe.

at einen großen Mehrwert – von aktuellen 

Gesundheitsnachrichten aus OÖ bis hin 

zum Ärzte-Blog.
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Organspende: 
das Geschenk des Lebens

Kaum wo liegen Leben und Tod so eng beieinander wie bei der Organspende. Das Thema braucht nicht nur medizinisch, sondern 
auch menschlich viel Fingerspitzengefühl.

Eine zweite Chance wünschen sich jene, die an einem 
lebensbedrohlichen Organversagen leiden. Mit Hilfe 
der Transplantationsmedizin kann ein Mensch zum 
Lebensretter werden - im Leben und im Tod.

Zur Organspende nach dem Tod gelten inter-

national unterschiedliche Regeln. In Deutsch-

land, in den Niederlanden und z.B. auch in 

den USA gilt die Zustimmungslösung, die das 

Einverständnis zur Organentnahme verlangt. 

Dieses muss in einem Organspenderausweis 

erst ausdrücklich bekundet werden. Die in 

Österreich gültige Widerspruchslösung ist in § 

62a im Krankenanstalten- und Kuranstalten-

gesetz festgeschrieben. Demnach ist es 

zulässig, einzelne Organe oder Organteile zu 

entnehmen, um durch deren Transplantation 

das Leben eines anderen Menschen zu retten 

oder dessen Gesundheit wiederherzustellen. 

Die Entnahme ist unzulässig, wenn eine Er-

klärung vorliegt, mit der der Verstorbene oder, 

vor dessen Tod, sein gesetzlicher Vertreter 

dies ausdrücklich abgelehnt hat. Organe 

und Organteile dürfen nicht Gegenstand 

Lesen Sie weiter auf Seite 20

www.gesund-in-ooe.at



20  HUMAN  Herbst 2011

„Eine Organspende ist 
Leben und Hoffnung und 
die höchste Form der 
Nächstenliebe.
Die Wahrscheinlichkeit, 
selbst Organempfänger zu 
werden ist viel höher als 
die, ein Spender zu sein.“

Prim. Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich, 
Leiter der Abt. f. Anästhesie und 

Intensivmedizin an der Landesnerven-
klinik Wagner Jauregg in Linz.

Geschichte der 
Transplantation

Noch in den 30er-Jahren des 20. Jahr-

hunderts scheiterten mutige erste Ver-

suche der Organtransplantation an Tier 

und Mensch, weil die Abstoßreaktion 

noch nicht verstanden wurde. Erst nach 

dem Zweiten Weltkrieg wurde erstmals 

der Zusammenhang zwischen Fremd-

organ und Immunantwort beschrieben. 

1954 gelang in den USA die erste 

erfolgreiche Nierentransplantation- das 

Organ funktionierte jahrelang bis zum 

Tod des Patienten durch Herzinfarkt. 

Der südafrikanische Chirurg Christiaan 

Barnard erregte 1967 weltweit Aufse-

hen mit der ersten Herztransplantation. 

Der Patient erlag jedoch wenige Tage 

später einer Lungenentzündung als 

Folge der zu massiven Unterdrückung 

der Immunabwehr. 1985 wurde in den 

USA die erste Lunge verpflanzt. Die 

Entdeckung des Wirkstoffs Ciclosporin 

zur Vermeidung der Abstoßungsreaktion 

war ein weiterer Meilenstein. Die kontinu-

ierliche Entwicklung von Medikamenten 

mit noch besserer Verträglichkeit wird 

die Erfolgsgeschichte der Transplanta-

tionsmedizin hoffentlich auch weiterhin 

begleiten. Die Zukunft der Transplantati-

onsmedizin lässt noch viel erwarten, wie 

z.B. die Züchtung von Leberzellen und 

Verwendung tierischer Organe.

von gewinnorientierten Rechtsgeschäften 

sein. Der Vorteil der Widerspruchslösung 

gegenüber der Zustimmungslösung wird aus 

Vergleich der Wartezeiten deutlich, so Prim. 

Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich, Leiter der Abtei-

lung für Anästhesie und Intensivmedizin in der 

Landesnervenklinik Wagner Jauregg in Linz. 

Die Wartezeit auf eine Niere beträgt in Öster-

reich derzeit etwa drei bis dreieinhalb Jahre, 

in Deutschland fast das Doppelte. Von 450 

potenziellen Organspendern in Österreich 

war im Vorjahr nur einer im Widerspruchsre-

gister des Österreichischen Bundesinstituts 

für Gesundheitswesen ÖBIG eingetragen, 

ein weiterer hat in einem mitgeführten 

Schriftstück die Organentnahme abgelehnt. 

In 50 Fällen haben die Angehörigen mündlich 

den Widerspruch im Sinne des Verstorbenen 

überbracht. Prinzipiell hat immer der Wille 

des Verstorbenen Vorrang. Die Angehörigen 

werden über die geplante Organentnahme le-

diglich informiert, eine Ablehnung wird jedoch 

akzeptiert.

Todsichere Diagnose
Die Urangst, als möglicher Organspender zu 

früh für tot erklärt zu werden, ist völlig unbe-

gründet, versichert Prof. Illievich. Die Richt-

linien für die Hirntoddiagnostik in Österreich 

gelten seit 2005 nach einem Beschluss des 

Obersten Sanitätsrates. Die Feststellung des 

Hirntodes erfolgt in Oberösterreich durch ein 

mobiles Hirntod-Diagnostikteam, das bei Ver-

dacht auf ein eingetretenes Hirntodsyndrom 

angefordert wird. Die Untersuchungen müs-

sen von zwei unabhängigen Ärzten bestätigt 

werden, die nichts mit der Transplantation zu 

tun haben. Todesursache sind vor allem Hirn-

blutungen und Schlaganfälle, zum geringeren 

Teil Schädel-Hirn-Traumen. Vor Beginn der 

Hirntoddiagnostik ist auszuschließen, dass 

der Patient sich nur in einem Zustand tiefer 

Bewusstlosigkeit befindet - etwa bedingt 

durch schwere Unterkühlung, Vergiftung 

oder Kreislaufschock. Bei geringsten Anzei-

chen noch intakter Gehirnfunktionen würde 

alles getan, um den Patienten zu retten. Bei 

Neben der Niere ist die Leber das einzige Organ, bei dem eine Lebendspende möglich ist. 

Bewusstlosen sind eine Pupillenverengung 

bei Lichteinfall und eine Gegenbewegung der 

Augen bei schneller Kopfdrehung nachweis-

bar, ebenso ein Verschluss des Augenlides 

bei Berührung der Hornhaut, Würge- und 



  Herbst 2011  HUMAN  21

Lesen Sie weiter auf Seite 22

Hustenreflexe bei Berühren der hinteren 

Rachenwand und Reaktionen der Kopf- 

und Halsmuskulatur auf Schmerzreize  im 

Gesicht. Bei eingetretenem Hirntod fehlen 

diese Zeichen völlig. Unter anderem kann 

mit EEG und Ultraschall untersucht  werden, 

ob Gehirndurchblutung und elektrische Ge-

hirnströme zum Stillstand gekommen sind. 

Diese Beobachtungen müssen je nach Alter 

des Patienten nach mindestens 12 

bzw. 72 Stunden wiederholt überprüft 

werden. Eine fehlende Spontanatmung  

ist ein weiteres Indiz für den Hirntod. 

Mit dem zweifelsfrei festgestellten 

Erlöschen der Gesamtfunkti-

on von Großhirn, Kleinhirn 

und Hirnstamm, also mit 

dem Tod des Gehirns, 

dem Sitz der Gedan-

ken und Gefühle, ist 

auch das Wesen 

Mensch gestorben. 

Eine Rückkehr ins 

Leben ist unmöglich. 

Intensivmedizinische 

Maßnahmen können 

Herzschlag, Blutkreislauf, 

Sauerstoffversorgung der 

Organe und die Atmung 

für eine begrenze Zeit 

aufrecht erhalten. Der 

verstorbene Spender 

wird weiterhin respektvoll 

gewaschen und gepfl egt. Je früher nun eine 

Organentnahme erfolgen kann, umso ge-

ringer das Komplikationsrisiko etwa durch 

Infektionen. 

Fast jeder kann Spender sein
Von Null bis Neunundneunzig reicht das 

Altersspektrum der möglichen Spender, 

wobei der Anteil der Älteren mit funktions-

tüchtigen Spenderorganen stetig wächst. 

Im Zuge des Old-for-Old-Programms 

können ältere Menschen, die sonst z.B. 

dialysepfl ichtig wären, mit einer zwar 

alten, aber gesunden Niere versorgt 

werden. Nur wenige Erkrankungen sind 

ein Ausschlussgrund für die Organ-

spende, z.B. bösartige Erkrankungen, 

Blutvergiftung oder eine HIV-Infektion. 

Alter, Geschlecht und Blutgruppe haben 

keinen Einfluss auf die Verträglichkeit der 

Gewebe. Entscheidend sind die Humanen 

Leukozyten-Antigene HLA aus dem Blut, 

die in acht Merkmalen übereinstimmen 

müssen – praktisch ein Lotto-Achter. Die 

europäische Organisation Eurotransplant 

ist seit 1967 Koordinationsstelle für 70 

Krankenhäuser in sechs Ländern, die etwa 

15.000 Patienten auf der Empfängerwar-

teliste führt. Die Daten der Organ-

spender werden ebenfalls 

dort per Computer zentral 

zusammengefasst und dem 

optimalen Empfänger zuge-

ordnet. Sie organisiert auch 

al le Schr i t te der 

Tr a n s p l a n t a t i o n 

e insch l i eß l i ch 

d e s  O r g a n -

t r a n s p o r t s . 

Je kürzer die 

so genannten kal-

ten Ischämiezeiten, 

also je kürzer das 

geküh l te  Organ 

a u ß e r h a l b  d e s 

Körpers  b le ib t , 

u m s o  b e s s e r. 

Während die Ent-

nahme von Horn-

haut  der  Augen, 

K n o r p e l g e w e b e , 

Gehörknöchelchen, 

Im Vorjahr wurden in Österreich 408 Nie-
ren transplantiert. 

 Herz: zentrales Organ für das Leben

Das Intensivpfl egeteam der Landesnervenklinik überprüft laufend die richtige Lage-
rung der Patienten.

Sehnen, Hirnhaut und Haut bis zu 20 

Stunden nach dem Tode erfolgen kann, 

sind Organe wie Herz, Leber, Niere, 

Lunge und Bauchspeicheldrüse bei der 

Übertragung auf eine intakte Durchblu-

tung angewiesen. 

Nicht genügend Organe
In Oberösterreich ist etwa die Hälfte der 

Menschen in einer Nierenersatztherapie 

mit einem funktionierenden Transplantat 

versorgt. Dennoch erleben viele Patienten 

den rettenden Eingriff nicht mehr, weil 

es nicht genügend Spenderorgane gibt. 

www.gesund-in-ooe.at
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Zahlen & Fakten

2010 erfolgten in Österreich insgesamt

■ 762 Transplantationen

■ Niere 408 (davon 58 Lebendspen-

den)

■ Leber 140 (davon 2 Lebendspen-

den)*

■ Lunge 114

■ Herz  69 

■ Bauchspeicheldrüse 31 

Derzeit in Oberösterreich auf der 

Warteliste zur Transplantation:

■ Nieren 810

■ Leber 137

■ Herz 74

■ Lunge 56

■ Bauchspeicheldrüse 26

Die Lücke zwischen Organverfügbarkeit 

und Bedarf wird auch in OÖ immer 

größer. Um das Spenderaufkommen zu 

erhöhen, organisiert das Transplantati-

onsreferat Region Nord für Oberöster-

reich und Salzburg Informations- und 

Weiterbildungsveranstaltungen, fördert 

die vertrauensvolle Gesprächsbasis 

zwischen dem beteiligten Personenkreis 

und den Spitälern und unterstützt das 

mobile Hirntod-Diagnostikteam.

* Bei Lebenspenden für die Leber wird nur ein Stück 
herausgenommen. Die Leber kann sich regenerie-
ren, im Körper des Empfängers funktioniert sie 
praktisch wie ein Ableger einer Pfl anze und wächst 
nach. Bei einer postmortalen Transplantation kann 
eine Leber auf zwei Patienten aufgeteilt werden.

17 Prozent der Patienten mit geplanter 

Lebertransplantation und 11 Prozent der 

potenziellen Herzempfänger sterben, bevor 

das passende Organ gefunden wird. Die 

jüngste EHEC-Epidemie in Deutschland 

dürfte wegen der als Spätfolge drohenden 

Nierenschäden die Empfängerwarteliste 

dort verlängern und indirekt weitere Opfer 

fordern. Die Niere ist naturgemäß das Or-

gan, das am häufi gsten als Lebensspende 

entnommen wird, weil es paarweise vor-

handen ist und auch der Spender mit nur 

einer gesunden Niere gut leben kann. Auch 

die sehr regenerationsfähige Leber wird als 

Lebendspende genutzt, kann allerdings nur 

teilweise transplantiert werden. Nach bis-

heriger Erfahrung dürfte die Lebendspende 

erfolgreicher sein als die postmortale, also 

Spende nach dem Tod, weil den lebenden 

Organen der Hormonstress des Sterbens 

erspart bleibt. 

Geschwister gute Lebendspender
Die größte Chance auf Übereinstimmung 

der Gewebsmerkmale besteht unter Ge-

schwistern. Lebendspenden von nicht 

nachwachsenden Organen sind nur nahen 

Verwandten und ähnlich nahestehenden 

Personen erlaubt und müssen freiwillig 

erfolgen. Der Spender muss über mögliche 

Spätfolgen der Organspende aufgeklärt und 

mit der notwendigen Nachsorge einverstan-

den sein. Das ÖBIG will mit Ende dieses 

Jahres ein Lebendspenderregister erstellen, 

Dank eines 
Empfängers

„Vor 23 Jahren hing mein Leben an 

einem seidenen Faden. Ein Tropenvirus 

hatte innerhalb weniger Monate mei-

nen Herzmuskel so geschwächt, dass 

ich zuletzt nicht einmal mehr aufrecht 

sitzen konnte. Gerade rechtzeitig hat 

das Schicksal meinen Lebenswillen 

belohnt und mir damals ein passendes 

Spenderherz geschickt. Beruflich und 

sportlich bin ich seither wieder sehr aktiv 

und danke den Ärzten und dem lieben 

Gott für dieses schöne Leben.“

Günter Berlesreiter, Empfänger 
eines Spenderherzens

das die Spender dabei begleitet. Der Erfolg 

jeder Transplantation hängt auch weitge-

hend von der Sorgfalt des Empfängers ab, 

mit der er die unverzichtbaren Medikamente 

konsequent einnimmt. Eine nicht behandel-

te chronische Erkrankung, die schon das 

alte Organ zerstört hat, wird auch das neue 

schädigen. Schon aus Respekt vor dem 

Spender sollte der Transplantierte mit dem 

Organgeschenk gut umgehen.    

Klaus Stecher

Infusionsgeräte und Spritzpumpen wer-
den für Transplantationspatienten ständig 
gebraucht.

Der Stationsstützpunkt ist die Kommunikationszentrale der Intensivstation in der 
Landesnervenklinik Linz.
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Bio aus Übersee und konventionelle Produkte aus der Region? Jeder Schritt im Supermarkt ist Anlass zum Nachdenken. 

Auch Bio macht Chips nicht gesund

Bio-Produkte liegen bei den Konsumenten trotz ihres 
höheren Preises voll im Trend. 85 Prozent aller Öster-
reicher greifen regelmäßig danach. Auf die Frage, ob 
Bio-Produkte aber tatsächlich gesünder sind als kon-
ventionelle Lebensmittel, gibt es jedoch noch keine 
eindeutige Antwort.

Lesen Sie weiter auf Seite 24

Niemand, der sich bewusst mit gesunder Er-

nährung auseinandersetzt, kommt am Thema 

Bio vorbei. Denn Bio hat längst sein muffi ges 

Müsli-Image verloren, ein Supermarkt ohne 

Bioregal ist nicht auszudenken und trendige 

Esser kaufen in schicken Bio-Läden. Ob 

die Bio-Karotten in der Papiertüte tatsäch-

lich besser sind als die ganz gewöhnlichen 

Möhren aus dem Plastiksackerl, da schei-

den sich aber die Geister. Der Freistädter 

Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Doppler 

bringt es auf den Punkt: „Eine fett- und kalo-

rienreiche Ernährung bleibt ungesund, auch 

wenn sie aus Bio-Fleisch und Öko-Chips 

besteht. Obst und Gemüse schützen auch 

dann vor Krebs sowie vor Herz-Kreislaufer-

krankungen, wenn sie aus konventionellem 

Anbau stammen.“ Doppler beschäftigt sich 

seit vielen Jahren mit gesunder Ernährung 

und arbeitet in der Gesunden Gemeinde 

Freistadt eng mit Ernährungsberaterinnen zu-

sammen. Für Konsumenten von biologischen 

Lebensmitteln bedeuten solche Ansichten 

wahrscheinlich Diskussions-Stoff, denn 

einiges spricht doch ganz klar für Bio. So be-

sagt eine Studie von Stiftung Warentest, dass 

Bioprodukte nicht nur eine geringere Schad-

stoffbelastung sowie fast nie Rückstände von 

Pfl anzenschutzmitteln aufweisen, sondern vor 

allem für eine ökologische, tiergerechte und 

nachhaltige Produktion stehen. 

Wirkung schwer nachweisbar
Die Auswirkungen von Bio-Lebensmitteln 

auf die Gesundheit wissenschaftlich zu un-

tersuchen, stellt eine große Herausforderung 

dar. Denn es dauert laut Medizinern mehrere 

www.gesund-in-ooe.at
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Gute Gründe für 
Bio-Lebensmittel
1. weniger wertmindernde Inhaltsstoffe

2. mehr natürliche Inhaltsstoffe und 

mehr probiotische Bakterien

3. Gentechnik-Freiheit

4. gesunde Umwelt

5. Bio-Lebensmittel als soziale Basis 

unserer Gesundheit *)

*) Quelle: Bio-Landbau - Basis für gesunde Lebens-
mittel, Bio Austria

Jahrzehnte, um den gesundheitlichen 

Einfluss nachzuweisen. Fest steht aber, 

dass ökologisch erzeugte Lebensmittel 

weniger sogenannte „Wert mindernde“ 

Inhaltsstoffe enthalten. Darunter versteht 

man neben den in der landwirtschaftlichen 

Produktion verwendeten chemisch-synthe-

tischen Pfl anzenschutzmitteln auch viele 

Substanzen, die in der Weiterverarbeitung 

von Lebensmitteln eingesetzt werden, wie 

etwa Geschmacksverstärker, Farbstoffe 

und künstliche Aromen. Diese Rückstän-

de können die Immunabwehr stören, die 

frühkindliche Entwicklung nachteilig beein-

fl ussen oder häufi ger zu Diabetes führen. 

Biologisch erzeugtes Obst und Gemüse 

kommt hingegen ohne die Verwendung 

von Pestiziden und Kunstdünger aus. 

Nachhaltigkeit und Wohlbefi nden
Bio-Produkte dürfen auch nicht gentech-

nisch verändert oder radioaktiv bestrahlt 

werden. Sie erhalten deutlich weniger 

Pestizid-Rückstände und Nitrat als kon-

ventionell erzeugte Produkte und weisen 

größere Mengen an Nährstoffen, Vitamin C, 

Eisen oder Magnesium auf. Dazu kommt 

auch ein psychologischer Faktor: Die Bio-

Landwirtschaft schützt als nachhaltigste 

Form des Anbaus unser Klima und unsere 

Umwelt. Die Gewissheit, mit dem Einkauf 

von Bio-Lebensmitteln zu einer besseren 

Zukunft und lebenswerteren Umwelt beizu-

tragen, schafft persönliches Wohlbefi nden, 

das eine positive Wirkung auf die persön-

liche Gesundheit hat. Bio-Landwirtschaft 

schützt nicht zuletzt die Gesundheit der 

Bauern und damit deren Arbeitskraft und 

Einkommen. Eine wichtige Rolle spielt in 

diesem Zusammenhang die Regionalität. 

Bewusste Konsumenten wollen immer 

genauer wissen, woher die Lebensmittel in 

den Regalen stammen. Aus ökologischen 

Überlegungen ergibt sich daraus die Emp-

fehlung, Bio-Produkte aus der Region und 

saisonal zu kaufen. Denn Bio-Lebensmittel, 

die um den halben Globus transportiert 

werden, hinterlassen einen schalen Beige-

schmack. Auch Zukunftsforscher Matthias 

Horx schlägt in diese Kerbe: „Local is the 

new bio“ – lokale Produkte vor biologischen 

Produkten exotischer Herkunft und aufwän-

digen Transporten. Über den Geschmack 

von Bio-Lebensmittel lässt sich übrigens 

streiten. Während einige Gastrokritiker da-

rauf schwören, gibt es auf der anderen Seite 

genauso viele Studien, die zum Schluss 

kommen, dass biologische Produkte im 

Schnitt nicht besser abschneiden als kon-

ventionelle Lebensmittel. Womit gilt: jeder 

nach seinen persönlichen Vorlieben.

Bio bedeutet Kontrolle
Anders als beim Geschmack, sind die Richt-

linien für konventionellen und Bio-Landbau 

klar festgelegt. Jeder Landwirt, der den 

Bio-Richtl inien entsprechen w i l l , 

bekommt einen großen Rucksack m i t 

zu erfüllenden Kriterien umge-

hängt. Bio-Landbau ist alles 

andere als einfach. Die 

Richtlinien sind streng 

und unterliegen ge-

nauen Kontrollen. 

Die Mit-

g l ie-

d e r 

von Bio Austria – das sind 70 Prozent aller 

österreichischen Bio-Bauern – verpfl ichten 

sich, nach den strengsten geltenden Richtli-

nien zu arbeiten. Das betrifft den Pfl anzenbau 

und die Tierhaltung genauso wie die Bereiche 

Verarbeitung, Handel und Import. Staatlich 

autorisierte, unabhängige Kontrollstellen 

überprüfen unangemeldet mindestens ein 

Mal pro Jahr die Einhaltung der Richtlinien. 

Ärgerlich sind in diesem Zusammenhang die 

Tricksereien einiger Lebensmittelproduzenten. 

Beze ichnungen w ie „naturnaher“ 

oder „integrierter An- b a u “ , 

„umwel tschonende 

Landwirtschaft“, „un-

behandeltes 

„Bio-Waren, die um den 
halben Globus gebracht 
werden, sind aus der Sicht 
der Umwelt sicher unge-
sund für uns alle.“

Dr. Gerhard Doppler, Allgemeinmedi-
ziner mit einer Ordination in Freistadt
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Regional geht vor Bio

„Gesunde Ernährung hat für mich und meine 

Familie einen hohen Stellenwert. Das bedeu-

tet, dass ich bewusst einkaufe und – wenn 

möglich – auch zu Bio-Produkten greife. Aber 

damit allein ist es nicht getan: Konventionelle 

Lebensmittel sind, wie internationale Studien 

zeigen, nicht viel schlechter oder ärmer an 

Nährstoffen und Vitaminen. Wenn ich mich 

für Bio-Produkte entscheide, dann deswe-

gen, weil sie im Umfeld von  artgerechter 

Tierhaltung und umweltbewusster Landwirt-

schaft erzeugt werden. Müsste ich mich aber 

entscheiden zwischen einem Bio-Schnitzel 

aus Ecuador und einem konventionellen 

Schweinsschnitzel vom Direktvermarkter im 

Ort, dann kommt Regionalität auf jeden Fall 

vor Bio-Produkten, die von unbekannten 

Betrieben und aus weit entfernten Ländern 

zu uns transportiert werden. Das ist für mich 

auch ein Zeichen von Verantwortung meiner 

achtjährigen Tochter Anna gegenüber, die 

schon in der Schule durch Besuche bei 

Bauern und Direktvermarktern in der Regi-

on einen wichtigen Impuls für Gesundheit, 

Umweltbewusstsein, Tradition und Verant-

wortungsbewusstsein für Mensch und Tier 

erfährt.“

Katharina Jachs, Rainbach im Mühlkreis

Bio am liebsten vor Ort: Katharina 
Jachs mit ihrer Tochter Anna (8)

Biologische Produkte sind weniger mit Pestiziden belastet. 

Artgerechte Tierhaltung ist ein wichtiger 
Teil biologischer Qualität.

Offi zielles Bio-
Logo der EU

Logo der Agrar-
markt Austria

www.gesund-in-ooe.at

Produkt“, „naturnah oder naturrein“ sind 

nämlich nur eines: ein Bio-Schmäh. 

Und trotzdem sind viele Mediziner über-

zeugt davon, dass Bio-Produkte nicht 

das Allheil-Rezept sind. „Grundsätzlich 

kann konventionelle Ernährung nicht als 

ungesund und Bio-Ernährung nicht als ge-

sund bezeichnet werden“, so Dr. Gerhard 

Doppler. „Es kommt ausschließlich auf die 

richtige Zusammensetzung an. Sowohl 

mit konventionell als auch mit biologisch 

angebautem Obst und Gemüse kann die 

Grundlage für Gesundheit und die Verhin-

derung von Krankheiten gelegt werden“, 

ist der Mediziner überzeugt. Allerdings 

sollte, auch wenn aus heutiger Sicht die 

oft 100fach erhöhte Pestizidkonzentration 

in konventionellen Lebensmitteln als nicht 

sicher gesundheitsschädlich angesehen 

wird, dieser eklatante Unterschied zwi-

schen konventionellen und Bio-Lebens-

mitteln doch eine klare Aufforderung an 

die Gesetzgeber sein, die Pestizidkon-

zentration kontinuierlich zu senken. Pes-

tizide in der konventionellen Produktion 

sollten nur dann eingesetzt werden, wenn 

biologische Maßnahmen ausgeschöpft 

sind - dem Konsumenten von heute, der 

Umwelt und vor allem auch zukünftigen 

Generationen zuliebe.

Mag. Conny Wernitznig
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Gelenke wieder in Bewegung

Mit der Zahl der älteren Menschen steigen auch die 
Fälle von Arthrose, die zum schmerzhaften Verschleiß 
der Gelenke führt. Je früher eine Behandlung einsetzt, 
desto besser. Führen Therapien nicht zum Erfolg, kön-
nen gelenkserhaltende Operationen helfen oder Endo-
prothesen, also künstliche Gelenke für Knie, Schulter 
oder Hüfte.

Rund 3.000 künstliche Hüft- und Kniegelenke werden in OÖ jährlich eingesetzt.

Medizinische Prognosen besagen, dass 

jeder neunte Oberösterreicher im Jahr 

2020 ab dem 65. Lebensjahr von Ar-

throse betroffen ist. „Dabei  kommt es 

zu Abnutzung und Abbau des Knorpels 

und knöcherner Deformierung der pri-

mär nicht entzündeten Gelenke“, erklärt 

Primar Dr. Josef Hochreiter, Leiter der 

Orthopädie am Krankenhaus der Barm-

herzigen Schwestern in Linz. Betroffen 

sind am häufigsten die Kniegelenke (Go-

narthrose) und Hüftgelenke (Koxarthrose). 

Eine Kniearthrose haben elf Prozent der 

Menschen in der Generation 65plus, 

jene des Hüftgelenkes plagt zirka sechs 

Prozent. Eine Arthrose entwickelt sich 

schleichend. „Eine anfängliche Verspan-

nung am Gelenk kann in schmerzhafte 

Bewegungseinschränkungen übergehen“, 

erklärt Primar Hochreiter. Schließlich kön-

nen Dauerschmerz und Bewegungsunfä-

higkeit auftreten. Jede Art von Bewegung 

wird zur Qual. Deshalb rät der Orthopäde: 
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Der Anteil der Schulter-Endoprothetik steigt in Österreich jährlich um zehn Prozent.

„Wenn Gelenksbeschwerden frühzeitig 

medizinisch abgeklärt werden, können 

durch konservative und physikal ische 

Maßnahmen, begleitet von medikamen-

töser Unterstützung, operative Eingriffe 

verschoben oder gar verhindert werden. 

Wer entsprechende Anzeichen ignoriert, 

verschlechtert die Mögl ichkeiten der 

medizinischen Erfolge und belastet sei-

nen al lgemeinen Gesundheitszustand. 

Zudem ist von einer unkontrollierten, also 

ohne Absprache mit dem Arzt erfolgten 

Einnahme von Schmerzmitteln abzuraten, 

weil dies unter anderem zu Nierenschädi-

gungen führen kann.“

Lebensstil und Erbanlagen
Für Arthrose gibt es viele Ursachen, die 

oft Hand in Hand greifen: Übergewicht 

und Bewegungsmangel, eine andauernde 

Überlastung, Verletzungen und eine natür-

liche, altersbedingte Abnützung. „In eini-

gen Familien scheint es eine genetische 

Disposition für die Arthrose zu geben. Die 

Ursache dafür ist ein Arthrose-Gen. Die 

Wissenschaft konnte es zwar noch nicht 

„Die Endoprothetik 
erspart vielen alten 
Menschen die Invalidität 
und die Einweisung in ein 
Alten- oder Pfl egeheim. 
Der Erhalt ihres selbst 
bestimmten Lebens ver-
ringert infolge die Kosten 
im sozialen Bereich.“ 

Prim. Dr. Josef Hochreiter, Leiter der 
Abteilung für Orthopädie im Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Linz.

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Die Versorgung mit Kunstgelenken wie 
einem Hüftimplantat zählt schon zu den 
Routineeingriffen.

Schultergelenk: Endoprothese nur, wenn 
andere Behandlungen nicht greifen.
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zuordnen, aber wir wissen um seine Exis-

tenz“, so Primar Hochreiter. Dieses Gen 

ist wie ein Schalter: Verstärkt der Betrof-

fene die Risken durch einen ungesunden 

Lebenswandel, der z.B. zu Übergewicht 

führt, wird der Gen-Schalter umgelegt 

und der Betroffene erkrankt an Arthrose.

Starke Zunahme der Eingriffe
In den nächsten zehn Jahren wird sich der 

Bedarf an endoprothetischen Eingriffen bei 

Hüfte, Schulter und Knie verdoppeln. Die 

Ursache liegt in der demografi schen Entwick-

lung: Der Anteil der über 65-Jährigen wird 

sich von derzeit rund einem Viertel auf ein 

Drittel an der Gesamtbevölkerung Österreichs 

erhöhen. Auch die zunehmenden Sportschä-

den sind ein Thema. Probleme mit Knie-

scheibengelenken haben auch schon viele 

der jungen aktiven Menschen, teilweise mit 

leichter Anlage zur Arthrosebildung, die durch 

sportliche Tätigkeit verstärkt werden. „Bleiben 

diese scheinbar harmlosen Störungen rund 

um die Kniescheibe unbehandelt, können 
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Auch junge, aktive Menschen können Probleme mit Kniescheibengelenken haben, beson-
ders jene, die schon eine leichte Arthrose haben.

sie im Endstadium einen Kniegelenksersatz 

erforderlich machen“, betont Primar Hoch-

reiter, der mit seinem Team jährlich rund 

1.000 Endoprothesen implantiert. Eine 

Operation ist dann notwendig, wenn Prä-

vention und konservative Behandlungen 

wie Physikalische Therapie und  Medika-

mente nicht mehr ausreichen. Abhängig 

vom Schweregrad der Arthrose, dem 

betroffenen Gelenk und dem Alter des 

Patienten sind die minimalinvasive Ope-

ration (Arthroskopie) und gelenkserhaltende 

Grundsätzlich tut Sport auch Trägern von 

Endoprothesen gut, denn die Funktions-

verbesserung des betroffenen Gelenks 

wird durch Muskelaufbau optimiert, eben-

so wie die Koordination und das Gang-

bild. Auch die psychosozialen Faktoren 

sind wichtig. Gerade die eingeschränkte 

Bewegung lässt alte Menschen schneller 

vereinsamen, was  für die Endoprothetik 

spricht. Mit Sport nach einer TEP („Total 

Endo Prothese“) sollte man frühestens 

sechs bis neun Monate nach der Opera-

tion beginnen. 

■ Voraussetzungen: Das Implantat 

muss stabil verankert sein, und es 

darf auch kein Ruhe- und Belas-

tungsschmerz vorl iegen. Weitere 

wichtige Punkte sind: ein funkti-

onelles Gangbild, eine adäquate 

Sport mit künstlichen Gelenken 

Muskelfunktion, ausreichender Be-

wegungsumfang und stabile Herz-

Kreislaufwerte.

■ Kontra-Indikation: kein Sport bei Gelenks-

infektion, Implantatlockerung, Muskelin-

suffi zienz, Gelenkinstabilität.

■ Empfehlenswert: Ausdauersportarten 

wie Schwimmen, Radfahren, Wandern, 

Nordic-Walking, Aquajogging, Alpin-

Schifahren. Weniger geeignet: Skilang-

lauf, Tennis, Tischtennis, Reiten.

■ Bei Knie-Endoprothesen gelten wegen der 

höheren Kraftübertragung aufs Implantat 

strengere Indikationen. Empfehlenswert: 

Schwimmen und Aquajogging, Radfah-

ren, individuell angepasste Gymnastik, 

Wandern.

Eingriffe sowie Gelenkersatz das Mittel der 

Wahl. In Österreich werden rund 30.000 

künstliche Hüften und Kniegelenke pro 

Jahr eingesetzt. In Oberösterreich liegt die 

Zahl bei rund 3.000.  „Fortschritte in der 

OP-Technik haben es ermöglicht, dass der 

Schnitt beim Hüftgelenkersatz immer kürzer 

wird. Betrug er früher 20 Zentimeter, sind 

Bewegung tut gut, auch mit Endoprothese. 

Die beste Medizin ist die Vorsorge. 

Dazu zählt eine ausgewogene vita-

minreiche (D, C, E) Ernährung. Sehr 

empfehlenswert sind Lebensmittel 

mit hohem Omega-3-Fettsäuren-An-

teil wie Fisch. Vermeiden sollte man 

Übergewicht und wiederholte Über-

beanspruchung der Gelenke (etwa 

zu schweres Heben von Lasten). 

Wichtig sind ausreichend Bewegung 

und gesundes Schuhwerk.

Gesunde 
Gelenke erhalten Fo
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Seit 38 Jahren lebt Robert Eckers-

torfer in Bolivien, wo er im Namen 

se ines  F ranz i skane ro rdens  das 

Projekt O.S.C.A.R betreut. Die Ab-

kürzung steht für „Obras Sociales de 

Caminos de Acceso Rural“, gemeint 

sind damit Sozialarbeiten für länd-

liche Zufahrtswege. Unter anderem 

haben der gebürtige Mühlviertler aus 

Arnreith und seine Studenten von 

der Universität La Paz mehr als 102 

Brücken errichtet. Die Knochenarbeit 

h inter l ieß Spuren. Pater Roberto, 

wie er genannt wird, benötigte eine 

neue linke Hüfte, die ihm vor kurzem 

im Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern in Linz implantiert wur-

de. Zwei Tage nach der Operation 

begann die Remobil isation. Robert 

Eckerstorfer ist von seinen schnellen 

Fortschritten begeistert: „Ein Leben 

ohne Schmerzen, endl ich wieder 

Sport machen zu können und vol l 

und ganz für meine Leute in Bolivien 

da zu sein, gibt mir neue Kraft für 

neue Aufgaben.“

Hilfe für einen Helfer 

Robert Eckerstorfer nach der Hüft-OP: 
Nach zehn Tagen war er schon wieder 
relativ mobil. 

Die Remobilisation beginnt schon relativ 
bald nach dem endoprothetischen Eingriff.

Knieschmerzen ärztlich abklären lassen!

es jetzt nur noch zehn. Die Muskulatur wird 

heutzutage durch minimalinvasive Eingriffe 

nicht mehr beschädigt. Dies hat zur Fol-

ge, dass sich der Patient schneller erholt 

und wieder mobil ist,  was besonders dem 

älteren Patienten entgegen kommt. Denn 

so heißt´s im Volksmund: „Bett zehrt“! So 

weit lässt es auch die moderne Rehabili-

tation nicht kommen: Die Anschlussheil-

behandlung setzt heute schon kurz nach 

der Operation ein. Das in der Reha ange-

botene Krafttraining stärkt die Muskulatur, 

was wiederum die Gelenke schont. „Es 

dauert im Durchschnitt drei Monate, bis 

der Patient die Endoprothesen nicht mehr 

spürt und nochmals drei Monate, bis eine 

Mobilisation vollkommen wieder herge-

stellt ist“, sagt Primar Dr. Josef Hoch-

reiter. Dank des enormen technischen 

und chirurgischen Fortschritts erreichen 

Prothesen mittlerweile eine Haltbarkeit 

von über 20 Jahren. 

Studie: Gelenksersatz lohnt sich
Lohnen sich endoprothetische Eingriffe 

auch bei betagten Menschen oder über-

wiegt der Nutzen das Risiko? Dazu Primar 

Hochreiter: „Schmerzfreiheit, Mobilitätsge-

winn und sogar längeres Überleben sind 

wissenschaftlich belegt.“ Am Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Linz wur-

de eine eigene Studie unter der Leitung 

von Oberarzt Dr. Christian Döttl gemacht. 
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Im Zentrum stand die Frage: Treten bei 

älteren Patienten mehr Komplikationen 

nach endoprothetischen Operationen auf? 

Verglichen wurden dabei über 80-jäh-

rige Patienten der Abteilung mit unter 

70-jährigen. „Die ältere Gruppe hat mehr 

Komplikationen im Herz-, Lungen- und 

urologisch-genitalen Bereich und zwar 

im Zeitraum vor, während oder kurz nach 

einer Operation. Das liegt höchstwahr-

scheinlich daran, dass ältere Menschen 

öfter gleichzeitig unter anderen Krank-

heiten leiden. Das Risiko für endoprothe-

tikbezogene Komplikationen dagegen war 

nicht wesentlich erhöht“, erklärt Primar 

Hochreiter und betont: „Ein Alter über 80 

und Vorerkrankungen sind keine Kontrain-

dikation für Hüft- und Knieersatz. Egal wie 

alt: Gelenkersatz zahlt sich aus!“

Elisabeth Dietz-Buchner
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Tumore rechtzeitig erkennen
Aktion Vorsorgemonat Oktober

Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, Pros-
tatakrebs bei Männern: Auch für diese „geschlechts-
spezifi schen“ Krebsarten gibt es eine kostenlose Vor-
sorgeuntersuchung. Je früher die Krankheit entdeckt 
wird, desto besser sind die Heilungschancen. 

Zur Krebsfrüherkennung gehört nicht nur eine Untersuchung, sondern auch ein persönliches Gespräch.

Die Mammographie ist eine Röntgenun-

tersuchung und die wichtigste Methode 

zur Früherkennung von Brustkrebs, sie 

ist international anerkannt und folgt festge-

legten Standards. Sie dient dazu, kleine, oft 

nur wenige Millimeter große Tumore in der 

Brust zu erkennen, die eine Frau bei der 

Selbstkontrolle nicht ertasten kann. Je früher 

man ein Krebsgeschwür fi ndet, desto bes-

ser. Die Mammographie erfolgt in der Regel 

ambulant. Die Patientin wird meist von dem/

der Frauenarzt/-ärztin bzw. Hausarzt/-ärztin 

überwiesen. Sie vereinbart einen Termin und 

füllt vor der Untersuchung einen Fragebogen 

aus, in dem sie z.B. eigene Vorerkrankungen 

oder Brustkrebsfälle in der Familie angibt 

bzw. die Zahl eventueller Kinder und ob ge-

stillt wurde. Faktoren wie diese können das 

Brustkrebsrisiko beeinfl ussen. Ab Mitte des 

Zyklus kann die Brust durch Wassereinlage-

rung fester werden. Eine ideale Zeitspanne 

für die Mammographie ist daher am Anfang 

des Zyklus, etwa vier bis zehn Tage nach Ein-

setzen der Regelblutung. „Frauen sollten mit 

ca. 35 Jahren zum ersten Mal zu einer Basis-

mammographie gehen. Ab 40 Jahren ist eine 

Mammographie alle zwei Jahre empfehlens-

wert, bei erhöhtem Risiko auch jährlich“, rät  

Dr. Vincenzina Resl, Fachärztin für Radiologie, 

LKH Kirchdorf. Zusätzlich sollten die Frauen 

aber auch selbst ihre Brust untersuchen. Der 

Frauenarzt bzw. die Frauenärztin zeigt, wie 

Für Frauen:

Gebärmutterhalskrebs (PAP-Abstrich)

Brustkrebs (Mammographie)

Für Männer:

Prostatakrebs (PSA-Test)

Für beide:

Hautkrebs (Muttermalkontrolle)

Darmkrebs (Darmspiegelung)

Fragen Sie Ihren Hausarzt / Ihre Hausärztin! 

Krebsvorsorge: 
Kostenlose 
Untersuchungen

es geht. Ertastet man als Frau einen Knoten, 

bedeute das aber nicht unbedingt Krebs, so 

Dr. Resl: „Häufi g handelt es sich um verhär-

tetes Bindegewebe oder gutartige Zysten. 
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Lesen Sie weiter auf Seite 32

Dank Mammographie wird Brustkrebs oft 
früh erkannt. 

Selbstkontrolle: Verhärtungen in der 
Brust erkennen

Der Krebsabstrich beim Gynäkologen 
dauert nur ein paar Minuten. 

Trotzdem sollte man Verhärtungen immer 

ärztlich abklären lassen. Bei Verdacht auf ein 

Krebsgeschwür wird eine Stanz-Biopsie vor-

genommen. Dabei entnimmt der Arzt Gewebe 

aus dem Knoten und untersucht dieses auf 

Krebszellen.“ Ergänzend zur Mammographie 

sollte eine Ultraschalluntersuchung durchge-

führt werden. Sie eignet sich etwa, um tast-

bare Veränderungen oder auffällige Befunde 

der Mammographie gezielt abzuklären. Man 

kann mittels Sonographie z.B. Verhärtungen 

fi nden, die wegen ihrer ungünstigen Lage in 

der Brust oder wegen eines zu dichten Drü-

sengewebes bei der Mammographie nicht 

auffallen. Es können übrigens auch Männer 

an Brustkrebs erkranken, was aber extrem 

selten vorkommt. 

Zellveränderungen beobachten
Eine weitere Krebsart, bei der Frauen ein 

spezifi sches Vorsorgeangebot zur Verfügung 

steht, ist Gebärmutterhalskrebs. Im Mit-

telpunkt steht dabei der „PAP-Abstrich“, 

benannt nach dem griechischen Arzt George 

Papanicolaou. Dabei entnimmt der Frauen-

arzt / die Frauenärztin Zellen aus dem Mut-

termund und dem Gebärmutterhals-Kanal. 

Der Abstrich wird auf ein Glasplättchen an-

gebracht, haltbar gemacht und im Labor von 

einem auf Zellen spezialisierten Arzt, einem 

Dr. Vincenzina Resl, Radiologin, 
Landeskrankenhaus Kirchdorf

Zytologen, untersucht. Dieser sieht nach, ob 

es zu auffälligen Zellveränderungen gekom-

men ist, die z.B. auf Krebsvorstufen hindeu-

ten könnten. Das Befundsystem reicht von 

PAP 1 (unauffällig) bis hin zu PAP 5 (Krebs). 

PAP 0 bedeutet einen nicht beurteilbaren 

Befund, dann muss der Test wiederholt 

werden. Ein Krebsabstrich während der 

Regelblutung kann übrigens das Ergebnis 

nicht beurteilbar machen.  

Auslöser von Gebärmutterhalskrebs sind in 

der Regel humane Papillomviren (HPV), wo-

bei es Niedrig- und Hoch-Risikoviren gibt. 

Von letzteren sind zwei Typen für 70 Pro-

zent der Krebsfälle verantwortlich. HP-Viren 

werden meist durch Geschlechtsverkehr 

„Vor mittlerweile acht Jahren hatte ich 

den ersten auffälligen Krebs-Abstrich. 

Es stellte sich heraus, dass es sich um 

ein Hoch-Riskio-HP-Virus handelte, das 

langfristig Gebärmutterhalskrebs auslö-

sen kann. Meine Frauenärztin hat mich 

sehr gut informiert und von da an ging ich 

mehrmals im Jahr zur Kontrolle, damit 

wir die Entwicklung beobachten konn-

ten. Da sich die Ergebnisse auch nach 

Jahren nicht dauerhaft verbesserten, 

empfahl mir die Ärztin einen operativen 

Eingriff. Ich habe dazu im Krankenhaus 

eine zweite Meinung eingeholt und auch 

dort wurde mir eine Konisation nahege-

legt. Dabei wird Gewebe im Bereich des 

äußeren Muttermundes entfernt, wobei 

man bei mir eine besonders schonende 

Methode anwandte. Das war vor zwei 

Jahren. Seither sind die Ergebnisse 

meiner Krebsabstriche im grünen Be-

reich und das Zittern hat ein Ende. Die 

regelmäßige Vorsorgeuntersuchung ist 

mir weiterhin sehr wichtig, damit man 

rechtzeitig draufkommt, sollte etwas 

nicht passen.“

Patientin (35) von Dr. Renate 

Ramharter, Mondsee

„Das Zittern 
hat ein Ende“ 

Dr. Renate Ramharter, Gynäkologin 
mit einer Ordination in Mondsee
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Folgende Anzeichen können auf Ver-

änderungen der Prostata hinweisen 

und sollten mit dem Arzt besprochen 

werden:

■ Schmerzen beim Harnlassen

■ häufi ges Pressen oder Drücken beim 

Harnlassen.

■ häufi ges Aufstehen zum Harnlassen 

während der Nacht

■ schwächer gewordener Harnstrahl

■ Unterbrechung des Harnstrahls 

während des Wasserlassens

■ häufi g auftretender plötzlicher und 

sehr starker Harndrang

■ Blut im Harn

Prostata: 
Worauf Männer 
achten sollten!

übertragen. Ungefähr drei Viertel der Frauen 

stecken sich im Laufe des Lebens damit an. 

„Eine HPV-Infektion ist daher ebenso wenig 

ungewöhnlich wie Zellveränderungen im 

Gebärmutterhals. Beides kommt häufi g vor 

und kann im Laufe der Zeit von selbst wieder 

verschwinden. Bei der Krebsvorsorge geht 

es darum, die Entwicklung von eventuellen 

Veränderungen im Auge zu behalten. Wenn 

ein Befund auffällig ist, sollte die Patientin 

häufi ger zur Vorsorge kommen. Verschlech-

tern sich die Ergebnisse längerfristig, ist es 

oft ratsam, das betroffene Gewebe operativ 

zu entfernen“, erklärt Dr. Renate Ramharter, 

Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe mit einer Ordination in Mondsee. Bei vor-

handenen Zellveränderungen ist es übrigens 

„Vor drei Jahren hat mein Urologe bei der 

Vorsorge-Untersuchung einen erhöhten 

PSA-Wert im Blut festgestellt. Nach einer 

Prostata-Biopsie kam dann der Schock: 

Ich hatte Prostatakrebs, der lokal bereits 

etwas fortgeschritten war. Die Diagnose 

und die Therapie haben mir große Angst 

gemacht. Ich musste in einer Operation 

die Prostata entfernen lassen und erhielt 

„Ohne Vorsorge gäbe es mich wahrscheinlich nicht mehr“

Dr. Thomas Bes, Urologe mit 
einer Ordination in Rohrbach.

möglich, einen speziellen Abstrich zu ma-

chen, der Hoch- und Niedrig-Riskio-HP-Viren 

erkennen und unterscheiden kann. Frauen 

sollten nach Beginn ihrer sexuellen Aktivität, 

aber spätestens ab dem 30. Lebensjahr, 

einmal jährlich zur Vorsorge, zu der neben 

dem Krebsabstrich auch das Abtasten des 

Unterbauchs, der Gebärmutter und der Ei-

erstöcke gehört. Weitere Fixpunkte sind eine 

Harnkontrolle, ein Vaginal-Ultraschall, eine 

Koloskopie (Untersuchung des Gebärmutter-

halses mit einem starken Vergrößerungsglas) 

und natürlich ein persönliches Gespräch mit 

dem Arzt / der Ärztin.

Prostata-Check „halb so wild“
Die Krebsvorsorge speziell für Männer 

betrifft die Prostata, auch Vorsteherdrü-

se genannt.  Sie befi ndet sich unterhalb 

der Harnblase und produziert einen Teil 

des Spermas. Mit dem Alter steigt 

auch die Wahrscheinlichkeit von 

Veränderungen der Prostata. Meist 

handelt es sich um gutartige Ver-

größerungen, die Probleme beim 

Harnlassen machen können. In 

der Prostata können aber auch 

Krebsgeschwüre wachsen, die 

über Jahre keine Beschwer-

den machen. 

Wird Prostata-

krebs frühzeitig 

entdeckt, sind 

die Heilungs-

chancen jedoch 

gut. Und genau 

deshalb sollten Männer 

ab 45 Jahren einmal 

jährlich zur Vorsorge. Besonders wichtig ist 

die Krebsfrüherkennung übrigens, wenn 

es in der nahen Blutsverwandtschaft 

schon Fälle von Prostatakrebs ge-

geben hat, denn eine mögliche 

erbliche Veranlagung erhöht 

das Risiko. „An den Stamm-

tischen kursieren oft die unan-

genehmsten Geschichten rund 

um die Prostata-Untersuchung. 

Dabei ist die Sache halb so wild. 

Die Untersuchung ist zwar nicht 

gerade angenehm, aber sie tut 

nicht weh und dauert nur ein paar 

Minuten“, so Dr. Thomas Bes, Uro-

loge mit einer Praxis in Rohrbach. 

Der Arzt tastet mit dem Finger kurz 

die Prostata ab, um eine etwaige 

Vergrößerung festzustellen. Mittels 

eine Strahlentherapie. Heute geht es 

mir gut, meine Befunde sind optimal. 

Probleme mit dem Wasserlassen habe 

ich auch nicht. Zum Glück hat man den 

Krebs gerade noch rechtzeitig entdeckt. 

Ohne Vorsorge gäbe es mich wahr-

scheinlich nicht mehr.“

Patient (66) von Dr. Thomas Bes

Prostatakrebs-Vorsorge beim Urologen: 
Von Mann zu Mann redet es sich leichter. 

Probleme beim Wasserlassen 
ärztlich abklären!
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Pro Jahr erkranken in Österreich ca. 

4.500 Frauen neu an Brustkrebs. Es ist 

die häufi gste Krebserkrankung bei Frauen 

(28% der Tumore). Die Sterblichkeit ging 

zurück und lag 2008 bei 138 Fällen. Bei 

Gebärmutterhalskrebs sinkt die Zahl 

der Neuerkrankungen kontinuierlich und 

Krebsvorsorge: Potenzial noch nicht ausgeschöpft!

liegt derzeit bei 350 pro Jahr. Prostata-

krebs ist die häufi gste Krebsart bei Män-

nern. Jährlich werden in Österreich rund 

4.500 Tumore entdeckt, das macht fast 

ein Viertel aller Tumore bei Männern aus. 

Auch hier ist die Sterblichkeitsrate gesun-

ken. Die positive Entwicklung hinsichtlich 

Neuerkrankungen und niedrigerer Sterb-

lichkeit ist auch der Krebsfrüherkennung 

zu verdanken. Hier ist das Potenzial noch 

nicht ausgeschöpft, weil bei weitem nicht 

alle berechtigten Männer und Frauen das 

Angebot zur Vorsorge annehmen. 

Quelle: Statistik Austria

Allgemeine Vorsorgeuntersuchung:

Rechtzeitig auf sich 
schauen!
Risikofaktoren so früh wie 
möglich erkennen, den 
eigenen Lebensstil ver-
bessern, die Gesundheit 
lange erhalten: Das ist das 
Ziel der Vorsorgeuntersu-
chung. Erster Ansprech-
partner ist der Hausarzt / 
die Hausärztin. 

Bei der Vorsorgeuntersuchung – früher auch 

Gesundenuntersuchung genannt – geht es 

darum, jene Risikofaktoren zu reduzieren, die 

man selbst durch einen gesünderen Lebensstil 

beeinfl ussen kann. Im Mittelpunkt steht das Ver-

hindern oder Hinausschieben der klassischen 

Zivilisationskrankheiten, die besonders weit ver-

breitet sind, z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Diabetes, Rücken- und Gelenksschmerzen. 

Bei Menschen ab 65 gibt es überdies einen 

Test der Hör- und Sehleistung. Wer an der 

jährlichen Vorsorgeuntersuchung interessiert 

ist, wendet sich an seinen Hausarzt. Vorab ist 

ein Fragebogen auszufüllen, anschließend testet 

der Arzt gewisse Körperwerte, z.B. Blutdruck, 

Blutzucker, Harnwerte etc. „Für einen gesunden 

Lebensstil gibt es kein Patentrezept. Deshalb 

nehme ich mir für das Gespräch mit meinen 

Patientinnen und Patienten viel Zeit, damit 

wir individuell und gemeinsam entscheiden, 

welche Veränderungen z.B. in der Ernährung, 

in der Bewegung, beim Rauchen oder Alkohol 

sinnvoll und erreichbar sind“, so Dr. Wolfgang 

Marks, praktischer Arzt in Linz und Referent für 

Vorsorge- und Gesundheitsmanagement bei 

der Ärztekammer für OÖ. Pro Jahr nehmen in 

Oberösterreich ca. 135.000 Personen an der 

Vorsorgeuntersuchung teil. Damit werden aber 

nur rund zwölf Prozent der Erwachsenen ab 

18 Jahren erreicht. Diesen Anteil hält Dr. Marks 

für sehr ausbaufähig: „Vorsorgen ist besser als 

heilen: Dieses alte Motto kann man nicht oft 

genug wiederholen.“

Wer eine allgemeine Vorsorgeuntersu-
chung machen will, wendet sich an die 
Hausärztin / den Hausarzt.

Arzttermin zur Vorsorge nicht vergessen!

Ultraschall untersucht er neben der Prostata 

außerdem Harntrakt, Niere und Blase. Zur 

Vorsorge gehören auch eine Harnbestimmung 

und ein PSA-Test. Dieser Bluttest bestimmt den 

Wert eines Eiweißes (PSA), das von Prostata-

zellen gebildet wird. Krebszellen können etwa 

eine mehrfache PSA-Menge produzieren. Diese 

Erkenntnis nutzt man für die Früherkennung von 

Krebs. „Ein etwas erhöhter PSA-Wert ist aber 

nicht automatisch ein Grund zur Sorge: Ab 

einem gewissen Alter vergrößert sich die Pros-

tata und das PSA-Niveau steigt langsam an“, 

so Dr. Bes. Der Arzt wünscht sich, dass mehr 

Männer das Angebot zur Krebsfrüherkennung 

annehmen: „Derzeit sind es oft die Frauen, die 

einen Termin für ihre Partner ausmachen. Viele 

Männer brauchen nach wie vor einen Schubser 

von außen, wenn es um ihre Gesundheit geht. 

Dabei hat der Patient Vorteile, die über die 

reine Krebsvorsorge hinausgehen, denn meist 

bespricht man mit dem Arzt – wenn man schon 

dort ist – auch eventuelle andere Probleme, 

seien es Schwierigkeiten beim Wasserlassen 

oder Erektionsstörungen. Für all das gibt es 

eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten.“ 

Mag. Isabella Ömer

www.gesund-in-ooe.at
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OÖ Ärzte helfen 
Kindern in Eritrea

Der ostafrikanische Staat hat bei knapp fünf Millionen 
Einwohnern nur 195 Ärzte, davon einen Kinderchirurgen 
und keinen einzigen Kinderurologen. Zweimal im Jahr 
operiert ein Team oberösterreichischer Kinderurologen 
für jeweils eine Woche im einzigen Kinderspital des 
Landes in der Hauptstadt Asmara.

Ihr Kind lässt die Mutter auch im Krankenbett nicht aus den Augen.

Eltern und Kinder scheuen die mühsame 
Anreise aus ganz Eritrea nicht.

Weil es in Eritrea keine Schwangerschaftsü-

berwachung und damit keine Früherkennung 

gibt, kommen viele Kinder mit schweren Harn-

wegdefekten wie z.B. fehlender Harnblase, 

offener Bauchdecke oder Harnröhrenmiss-

bildungen zur Welt. Ihr Leben ist von Anfang 

an ein Leidensweg, sofern sie die Folgen der 

Fehlbildungen überleben. Weil durch den 

unkontrollierbaren Harnverlust ständig extre-

mer Uringestank ihren Körper umgibt, fi nden 

sie keine Freunde, sind vom Schulbesuch 

ausgeschlossen. Eine Heirat bleibt unmög-

lich, was in der Tradition Eritreas die Ächtung 

durch die Verwandten einbringt. Ein großes 

Problem stellen Harnsteinleiden dar. Schon 

kleinste Kinder erkranken an großen Steinen 

in beiden Nieren, Harnleiter und Blase.

Viele Helfer machen mit 
Der Leiter der Kinderurologie am Kranken-

haus der Barmherzigen Schwestern in Linz, 

Dr. Marcus Riccabona, hat das humanitäre 
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Der Anästhesist OA Dr. Ludwig Neuner 
vom AKH Linz bringt einen seiner Schütz-
linge in den Aufwachraum.

Die Kinder bleiben bei der Untersuchung tapfer. 

Dr. Walter Ullner, pensionierter Urologe, 
bei der Visite.

Projektgründer Dr. Marcus Riccabona bei 
der Operation.

Projekt „Österreich für Eritrea“ vor sechs 

Jahren gegründet. Finanziert wird jeder Ein-

satz vom Rotary Club Linz Altstadt, Eli-Lillly 

und vielen weiteren Sponsoren und privaten 

Spendern. Die oberösterreichischen Ärz-

tinnen, Ärzte und Schwestern, verstärkt durch 

ein Kinderurologenteam der Innsbrucker Uni-

versitätsklinik, sind für jeden Eritrea-Einsatz 

dienstfrei gestellt. Sie bringen mit, was für 

eine Woche Operationsmarathon gebraucht 

wird, vom Proviant bis zu Narkosemitteln und 

Operationsinstrumenten. Das Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern und das AKH 

Linz, die Landesfrauen- und Kinderklinik und 

die Universitätsklinik Innsbruck stellen Material 

und Medikamente bereit. Hochmodernes Ge-

rät aus Österreich wurde bereits angeschafft. 

Der Schwerpunkt für 2011 liegt im Aufbau 

eines Zentrums für Harnsteintherapie. Im 

Frühjahr hat Univ. Doz. Dr. Josef Oswald von 

der Uni Klinik Innsbruck die erste Harnstein-

zertrümmerung Ostafrikas am Kinderspital in 

Asmara durchgeführt.  

Einheimisches Personal geschult
Einheimisches Personal ist fest mit einge-

bunden und wird medizinisch und technisch 

laufend geschult – eine Hilfe zur Selbsthilfe in 

fernerer Zukunft. Pro Einsatzwoche können 

50 bis 60 Kinder operiert und behandelt wer-

den. Die meisten Operationen sind über Mo-

nate geplant. Oft sind die kleinen Patienten 

aber wegen lebensbedrohlicher Nierenleiden 

oder Verletzungen schon sterbenskrank und 

hochfi ebernd, wenn sie von ihren Müttern 

aus ganz Eritrea ins Spital gebracht und 

notoperiert werden. Jede Untersuchung, 

jeder Eingriff und jeder Krankheitsverlauf 

wird sorgfältig dokumentiert. Dazu wurde ein 

eigenes EDV-Patientenverwaltungsprogramm 

für die lokalen Gegebenheiten entwickelt. 

Unbehelligt von örtlicher Bürokratie kann 

das rund 15-köpfi ge Team eigenständig und 

effizient arbeiten. Der pensionierte Linzer 

Urologe Dr. Walter Ullner bleibt nach jeder 

Einsatzwoche noch weitere 14 Tage zur 

Nachsorge. Alle sechs Monate geht ein Con-

tainer mit den benötigten Materialien ab nach 

Eritrea. Mit dabei sind auch Care-Pakete für 

die zu operierenden Kinder. Sie beinhalten 

Informationen unter: 

www.kinderurologie-eritrea.at

Spenden bitte an: 

Kto. 37 77 88 bei BLZ 54000.

Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Infos & Spenden

Pfl egeprodukte, Kleidung, Schuhe, Malsa-

chen und die äußerst begehrten Stofftiere. 

Auch die im Laufe des Jahres einlangenden 

Sachspenden werden mit eingepackt und vor 

Ort direkt an Hilfsbedürftige verteilt. Mehr als 

25 der jungen Patienten mussten bislang in 

Linz operiert werden, weil ein Eingriff unter 

den lokalen Umständen in einem der ärmsten 

Länder der Welt zu riskant gewesen wäre. 

Etwa  500 Kindern in Eritrea hat das Kinderu-

rologenteam aus Österreich schon das Leben 

gerettet und ein leidvolles Schicksal erspart - 

der schönste Lohn für das außergewöhnliche 

Engagement.

Klaus Stecher

www.gesund-in-ooe.at
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Qualität ist Teamarbeit
Hinter den Abläufen in 
einer Ordination steckt 
sorgfält ige Planung. 
Ärztinnen und Ärzte, die 
besonders viel in Quali-
tätsentwicklung investie-
ren, können dies mit dem 
EPA-Zertifi kat nachweisen. 

Wenn verschnupfte oder fiebernde Kinder 

in die Praxis kommen, sind sie bei Dr. Sylvia 

Lindauer in guten Händen. Die Kinderärztin 

aus Leonding untersucht, beruhigt, stellt Fra-

gen und Diagnosen, gibt den Eltern Tipps. 

Damit Dr. Lindauer ihren Beruf ausüben kann, 

braucht es jedoch ihre Mitarbeiterinnen und 

viel Organisation im Hintergrund. Termine 

managen, Medikamente bestellen, Geräte rei-

nigen und warten, die Post erledigen, Daten 

in den Computer eingeben: Das und noch viel 

mehr gehört zum Alltag in jeder Arztpraxis. 

Für viele Abläufe gibt es konkrete Vorschrif-

ten, die auch überprüft werden. Darüber hi-

naus investieren immer mehr niedergelassene 

Ärztinnen und Ärzte in OÖ zusätzlich in Qua-

litätsmanagement: Sie nehmen am Projekt 

„Europäisches Praxis-Assessment“ (EPA) teil. 

Dabei füllt der Arzt gemeinsam mit seinem 

Team einen Fragebogen aus, an die 300 

Fragen sind dabei zu bearbeiten. Sie dienen 

einer Analyse der Stärken und Schwächen. 

Fünf Teilbereiche stehen dabei im Mittelpunkt: 

Qualität und Sicherheit, Infrastruktur, Finan-

zen, Menschen (Mitarbeiter- und Patienteno-

rientierung) und Information / Kommunikation. 

Das Team diskutiert die Ergebnisse und sieht, 

wie die eigene Ordination im Vergleich zum 

Durchschnitt abschneidet. Begleitet wird es 

dabei von einem externen Visitor. Das ist ein 

erfahrener Arzt, der selbst eine Ordination 

hat und für das Projekt EPA eigens geschult 

wurde. Er bereichert den Prozess mit einem 

unabhängigen und kritischen Blick von au-

ßen. Auf Basis der Auswertung gilt es, alltäg-

liche Arbeitsabläufe, dort, wo es sinnvoll ist, 

weiter zu entwickeln und zu verbessern. Die 

erfolgreiche Teilnahme an EPA wird mit einem 

Zertifi kat bestätigt. 

Alltagsabläufe diskutieren
Dr. Sylvia Lindauer und ihr Team haben sich 

durch EPA intensiv mit den Arbeitsabläufen 

in der Ordination und ihrer täglichen Routine 

auseinandergesetzt. Dr. Lindauer: „Da geht 

es um Fragen wie: Wer bestellt was? Wer 

räumt was weg und wohin? Wir haben uns 

mit Dingen befasst, die wie kleine Details 

erscheinen, aber trotzdem sehr wichtig 

sind: Man muss die Kühltemperatur von 

Medikamenten kontrollieren oder Geräte in 

bestimmten Abständen warten lassen. All 

das haben wir natürlich vorher auch schon 

erledigt, aber dank EPA machen wir es 

kontrolliert und strukturiert nach Plan.“ Die 

Abläufe seien schriftlich festgehalten, so Dr. 

Lindauer: „Das ist gerade dann ein Vorteil, 

wenn in der Ordination viel los ist, wir viele 

Kinder versorgen müssen. Man nimmt 

einfach den Ablaufplan zur Hand und weiß 

sofort, was zu tun ist.“

„EPA legt die Latte hoch, aber wir haben 

von den teilnehmenden Ärzten sehr gute 

Rückmeldungen. In einer Ordination sind 

unzählige Abläufe zu koordinieren, die man 

dank EPA systematisch diskutiert“, erklärt 

Mag. Alois Alkin, Geschäftsführer des Ärzt-

lichen Qualitätszentrums in Linz und dort 

für EPA zuständig – und ergänzt: „Es ist 

schön, zu beobachten, wie motiviert Ärzte 

und ihre Ordinationsmitarbeiterinnen durch 

EPA neue und individuell passende Ideen 

entwickeln. EPA ist echte Teamarbeit.“

Dr. Sylvia Lindauer, Kinderärztin mit einer 
Ordination in Leonding, mit einem ihrer 
kleinen Patienten.

Hinter den Abläufen in einer Arztpraxis steckt viel sorgfältige Planung.
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www.gesundheitsurlaub.at

Gesundheit
in Oberösterreich

Wohlfühlen

Genussvolle Auszeit im Gesundheitsland Oberösterreich
Von Kopf bis Fuß verwöhnen die führenden Gesundheitsexperten in Oberösterreich, je nach Lust 

in herrlichen Thermenoasen oder in kuscheligen Gesundheits- und Relaxhotels.  

Von romantischen Wochenenden mit Wohlfühlmassagen bis hin zur spritzigen Gesundheitswoche 

reicht die Angebotspalette. So starten Sie rundum vital und fit zurück in den Alltag.

Oberösterreich Tourismus Information
Tel.: +43 732 22 10 22, www.gesundheitsurlaub.at
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0810 / 200 216

Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, 
jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

Die Patientenservicestelle 

ist unter der Telefonnummer 

0810-200216 zum Ortstarif 

erreichbar.
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Die Raiffeisenlandesbank Oberös-
terreich hat sich nie von Kunden 
verabschiedet, ist breit aufgestellt, 
setzt auf Nachhaltigkeit, Transpa-
renz sowie auf Sicherheit und So-
lidität. „Andere Banken haben sich 
von ihren Kunden entfernt und sich 
dem spekulativen Geschäft gewid-
met. Wir sind dagegen immer bei 
unseren Kunden geblieben. Das 
Halbjahresergebnis 2011 ist die 
Bestätigung für dieses erfolgreiche 
Geschäftsmodell der besonderen 
Kundenorientierung“, betont Dr. 
Ludwig Scharinger, Generaldirek-
tor der Raiffeisenlandesbank OÖ. 

Herzeigbare Ergebnisse zum
Halbjahr

Die Bilanzsumme der Raiffeisen-
landesbank OÖ konnte in den ers-
ten sechs Monaten 2011 um 2,9 
Prozent auf 30,9 Milliarden Euro 
gesteigert werden. Das Betriebs-
ergebnis stieg um 2,9 Prozent auf 
137,1 Millionen Euro. Die Kernka-
pitalquote lag zur Jahresmitte bei 
10,3 Prozent, die Cost/Income-
Ratio bei enorm wettbewerbsfähi-
gen 40,9 Prozent.

Polytec ist Musterbeispiel

Die Raiffeisenlandesbank OÖ ist 
gemeinsam mit ihren Kunden er-
folgreich. Von jenen 29 Unter-
nehmen mit 7.430 Mitarbeitern, 
die von der Raiffeisenlandes-
bank OÖ durch eine schwierige 
Phase begleitet wurden, ist be-
reits mehr als die Hälfte wieder 
aus der Gefahrenzone. Als Vor-
zeigebeispiel für diese erfolgrei-
che Begleitung nennt Scharinger 
den Autozulieferer Polytec: „Po-
lytec schreibt wieder erfolgrei-
che Ziffern und verzeichnet eine 
stolze Auftragslage.“ Es war ge-
plant, die Anteile an der Poly-
tec nach erfolgreicher Sanierung 
wieder abzugeben. Dies wurde 
Anfang Juli im Rahmen eines 

Private Placements erfolgreich 
abgewickelt. 

Exportquote von annähernd
60 Prozent in Österreich

Die Exporte sind wichtiger Konjunk-
turmotor und tragen zur positiven 
Entwicklung vieler heimischer Un-
ternehmen sowie zur Absicherung 
und Schaffung neuer Arbeitsplätze 
bei. Die Raiffeisenlandesbank OÖ 
unterstützt Unternehmen bei Aus-
landsaktivitäten umfassend. Per 
Ende Juni 2011 wurde beim Export-
Dokumentengeschäft ein Plus von 
60 Prozent gegenüber dem Ver-
gleichzeitraum des Vorjahres ver-
zeichnet. Scharinger rechnet damit, 
dass heuer bereits wieder rund 58 
Prozent der österreichischen Wert-
schöpfung über den Export gene-
riert werden. 

Dollarschwäche Gefahr für
heimische Exporte

Um weiterhin von der starken 
Nachfrage nach österreichischen 
Waren- und Dienstleistungen im 
Ausland profitieren zu können, 
braucht es stabile Währungsrelati-
onen. Der Generaldirektor warnt in 
diesem Zusammenhang insbeson-
dere vor der Dollarschwäche: „Wir 
haben mit dem Euro eine sehr sta-
bile Währung. Aufpassen müssen 
wir jedoch, dass der Euro in Rela-
tion zum Dollar nicht zu stark wird, 
denn das würde unsere Exporte 
einbremsen.“

Zukunftsmarkt Osteuropa

Exportorientierten Unternehmen 
steht die Raiffeisenlandesbank OÖ 
mit einem internationalen Netzwerk 
bestehend aus 16 Kooperations- 
und 1.650 Korrespondenzbanken 
zur Seite. Große Exportchancen 
sieht Scharinger im Zukunftsmarkt 
Osteuropa, der Prognosen zufolge 
auch in den nächsten Jahren stär-

ker wachsen wird als Mittel- und 
Westeuropa. Aktuell begleitet die 
Raiffeisenlandesbank OÖ 21.310 
Firmen nach Osteuropa, davon 440 
nach Russland, 310 Unternehmen 
nach Indien, 761 Unternehmen 
nach China und weitere 844 Unter-
nehmen in die Türkei. 

Erfolgreiches
Sonderkonjunkturprogramm

Neben der Exportkonjunktur ist der 
Raiffeisenlandesbank OÖ die An-
kurbelung der Binnenkonjunktur 
ein besonderes Anliegen. Wichti-
ge Impulse werden mit dem 2009 
gestarteten Sonderkonjunkturpro-
gramm gesetzt, das zusätzliche 
Wertschöpfung generiert, Arbeits-
plätze schafft und auch Beiträge 
zum Klimaschutz leistet. „Bisher 
wurden bei insgesamt 15.913 Häu-
sern umfangreiche Energiesanie-
rungen umgesetzt bzw. eingeleitet. 
Dazu kommen 141 Ortskernrevitali-
sierungsprojekte. Insgesamt wurde 
damit ein Gesamtinvestitionsvolu-
men von 1.056,68 Millionen Euro 
ausgelöst“, präsentiert Scharinger 
die erfreuliche Zwischenbilanz. 

Ludwig Scharinger, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich:

„Halbjahresergebnis 2011 ist Bestätigung 
unseres erfolgreichen Geschäftsmodells“

Dr. Ludwig Scharinger, Generaldirektor der 
Raiffeisenlandesbank OÖ
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Mehrwert
durch mehr Werte
KEPLER Ethik- und
Nachhaltigkeitsfonds

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

Mehr auf www.kepler.at.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt weder eine Anlageberatung, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, ein Angebot, eine Einladung 
zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf noch eine Finanzanalyse dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. 
Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsge-
sprächs. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der aktuelle 
Verkaufsprospekt sowie ggf. das Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie 
unter www.kepler.at erhältlich.


