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Hat Ihre Part-
nerin oder Ihr 
Partner Sie ver-
ärgert? Müssen 
Sie mit Ihren  
Kindern über 
jede Kleinigkeit 
d i s k u t i e r e n 
oder treiben Ihre Arbeitskollegen 
Sie in den Wahnsinn? Wollen Sie 
eigentlich gar nicht streiten und 
einfach nur Ihre Ruhe haben? Durch 
Streit können Konflikte aber in ei-
ner konstruktiven Form gelöst wer-
den und deshalb sollte das Streiten 
gelernt sein. Wie das geht, erfahren 
Sie in der neuen Winter-Ausgabe 
der human. 

Auch medizinisch bringen wir Sie 
wieder auf den neuesten Stand: 
Immuntherapien verändern die 
Behandlung von 
K r e b s p a t i e n t e n 
und haben en -
ormes Potenzial in 
der Bekämpfung 
v o n  K r e b s e r - 
krankungen. 
Neben Tipps zur 
Wundbehandlung 
werden auch die  
Themen Alzheimer, 
Anästhesie und Vitamin D genauer 
erklärt.
Außerdem erfahren Sie, wie Sie 
gesund und fit durch den Winter 
kommen und welche Heiß-Getränke 
kalte Kehlen wärmen und dabei 
auch Körper und  Geist guttun. So-
mit steht einem informativen und 
gesunden Winter nichts mehr im 
Weg.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Schmökern der neuen human. 

Ihre Celia Ritzberger, BA MA
Redaktionsleitung human

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter 
Wissenschaftlicher Leiter human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Bei einem Streit hilft nur eines: 
Kommunikation. Wenn Sie mit 
der Partnerin oder dem Partner, 
mit Kollegen oder Freunden ein  
Problem haben, sollten Sie es  
klären. Wenn auch auf diesem Weg 
keine Lösung gefunden werden 
kann und ständige Streitereien 
und Konflikte zu psychischen  
Problemen führen, scheuen Sie 
nicht einen Arzt aufzusuchen. 

Das Titelthema dieser Ausgabe 
beschäftigt sich mit der Kunst 
des Streitens und wie man ein  
ordentliches Streitgespräch füh-

ren sollte. Wer 
sich die Tipps 
z u  H e r z e n 
nimmt, kann 
so viel leicht 
d e n  e i n e n 
oder anderen 
Konflikt lösen. 
Doch  wenn 
S t re i t e re i en 
ausarten oder 

zu einer Dauerbelastung werden, 
weil man einfach auf keinen grü-
nen Zweig kommt, sollte man sich 

zusätzliche Hilfe holen, bevor sich 
die Probleme zu einer ernsthaften 
psychischen Erkrankung aus- 
weiten.
 
Burnout und andere seelische 
Leiden sind ernst zu nehmen. 
Geschultes Personal wie zum 
Beispiel Fachärzte für Psychiatrie 
und zahlreiche Mitarbeiter im  
psychosozialen Bereich können bei 
scheinbar unlösbaren Problemen 
weiterhelfen. Beschreiben Sie dem 
Arzt Ihre Probleme, erzählen Sie 
ihm von Ihrem Stress und anderen 
Belastungen und haben Sie keine 
Scheu, sich mit den psychischen 
Faktoren auseinanderzusetzen.  
So ist der erste Schritt zu einer 
Diagnose gegeben und es kann 
Ihnen bestimmt geholfen werden.

Das Verständnis für psychosoma-
tische Erkrankungen ist grund-
sätzlich schon besser geworden. 
Es sind aber noch viele Schritte zu 
mehr Sensibilisierung notwendig, 
damit die Psyche ebenfalls selbst-
verständlich als wichtiger Faktor 
bei Krankheiten anerkannt wird. 
 

Gekonnt streitenLiebe Leserinnen und Leser!

„Ein Streit zwischen  
wahren Freunden, wahren  

Liebenden bedeutet gar nichts.  
Gefährlich sind nur Streitigkeiten  
zwischen Menschen, die einander 

nicht ganz verstehen.“ 
Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916), österrei-

chische Erzählerin, Novellistin und Aphoristikerin
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Grundsätzlich ist das human-Team gewillt, in den Berichten und Texten zu gendern. Wir möch-
ten aber darauf hinweisen, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit, einer Störung des 
Leseflusses oder wegen Platzmangels manchmal nur die männliche Sprachform verwendet 
wird. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen. Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in 
gleicher Weise für die weibliche Sprachform.

Anästhesisten arbeiten stets im Hintergrund, 
doch  ihre Kunst sieht mehr vor, als nur zu 

narkotisieren.
10
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Gehörlose beim Arzt

Gesundheitspanorama

Fachchinesisch verständlich gemacht 
Haben Sie auch schon einmal 
erlebt, dass Ihnen der Arzt Ihre 
Krankheit in einer Mischung aus 
Latein und Deutsch erklärt und Sie 
einfach nur Bahnhof verstehen?  
Somit führen Befunde bei Patienten 
oftmals zu Verunsicherungen. Die 
Website  www.washabich.de hat 
sich zum Ziel gesetzt, Befunde 

vom Arzt in ein verständliches 
Deutsch zu verwandeln. Medizin-
studenten aus höheren Semestern 
übersetzen die Befunde, die auf 
der Homepage eingesendet wer-
den können. Medizinischen Rat 
gibt es natürlich keinen, aber viel-
leicht hilft es, den Befund besser 
zu verstehen. 

Rund 8.000 gehörlose Menschen 
leben in Österreich und hatten 
bislang oft Schwierigkeiten, Ärzte 
zu finden, die die Gebärdenspra-
che beherrschen. In Kooperation 
mit der Platt form Patientensi-
cherheit wurde nun eine mobile 
Anwendung entwickelt, mit der 
gehörlose Menschen ab sofort  
Videodolmetscher in Anspruch 
nehmen können. Montags bis 

freitags von 8 bis 17 Uhr steht das 
Service für die österreichische 
Gebärdensprache zur Verfügung  
und kann somit den Informati-
onsaustausch zwischen Arzt und 
gehörlosem Patienten gewähren. 
I n fo r ma t io n e n  u n d  A n m e l -
dung zur App finden Sie unter  
www.gehoert.org. Sie kann via 
Smartphone oder Tablet, aber 
auch am Laptop genützt werden. 

Hilfe für übergewichtige Personen
Die App „Funnyslim“ hilft über- 
gewichtigen Personen mit einer 
Anleitung zur gezielten Akti-
vierung des Körperfettabbaus. 
Die App kann keine individuelle 
medizinische Beratung oder Heil-
behandlung ersetzen, aber bei 
erwachsenen Personen mit einem 
Body Mass Index (BMI) von 25kg/
m² und darüber kann ein Selbstma-
nagement zur Prävention von Über- 
gewicht und Adipositas  angewandt 
werden. Adipositas ist ein Haupt-
risikofaktor für nicht übertragbare 

Krankheiten wie Diabetes, Herz-
Kreislauferkrankungen, degene-
rative Gelenkserkrankungen und 
bestimmte Krebserkrankungen.  
Es gibt drei Varianten der App 
– eine kostenlose Basisversion,  
Funnyslim PRO und Funnyslim 
MED. Sie sind für mobile Apple und  
Android-Geräte verfügbar. Weitere  
Informationen finden Sie unter 
w w w.funnys l im.com oder im  
App-Store unter dem Suchbegriff 
„Funnyslim“. 

Apps und Nützliches aus dem Netz
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human, das Gesundheitsmaga-
zin der Ärztekammer für OÖ, 
hat tausende treue Stammleser 
in Oberösterreich. Viele kennen 
die Zeitschrif t aus der Arzt- 
praxis oder Spitalsambulanz,  
doch Sie können die human, 
die viermal jährlich erscheint, 
auch kostenlos bestellen. Dann  
e r ha l te n  S ie  i n te re s s a n te 
u n d  s e r iö s e  m e d i z i n i s c h e 
I n f o r m a t i o n e n  v o n  Ä r z -
tinnen und Ärzten aus Ober- 

Gesundheitsnews per Mausklick
www.gesund-in-ooe.at, das Ge-
sundheitsportal der Ärztekammer 
für OÖ, ist die ideale Startseite, 
wenn Sie Infos zu Gesundheits-
themen suchen. Interessier te 
können sich aktuelle Infos direkt 
per Newsletter zuschicken lassen 
und finden diese dann bequem 
in ihrem Mail-Posteingang – vom 
Ärzteblog über Gesundheits-
tipps bis zu aktuellen News. Den 
monatlichen Newsletter können 

Sie einfach per Mausklick be-
stellen und auch jederzeit wie-
der abmelden. Besuchen Sie 
dazu einfach die Startseite von 
www.gesund-in-ooe.at, aber 
auch auf Facebook kann man uns 
als „Gesund in Oberösterreich“ 
finden! 
Übrigens: Noch in diesem Jahr 
wird unsere Homepage erneu-
ert ‒ es lohnt sich also, vorbei-
zuschauen!

human: Kostenloses Abo 

Sie wollen endlich den Glimm- 
stängel zur Seite legen und auf-
hören zu rauchen? Der „Nicht- 
raucher Coach“ könnte Ihnen dabei  
behilflich sein. Er verspricht mobi-
le und kostenlose Abhilfe und soll  
Sie mit Motivation und Information  
beim Aufhören unterstützen.  

W ie  v i e l  G e ld  ha b e n  S ie 
an e inem Tag ohne Qualm  
gespart? Wie verbesser t sich  
Ihre Gesundheit? Die App ist 
sowohl für iPhones als auch für  
A n d r o i d - S m a r t p h o n e s  v e r-
fügbar und hilf t, standhaft zu  
bleiben. 

Rauchstopp dank App

österreich direk t nach 
Hause. Schreiben Sie an 
die Ärztekammer für OÖ, 
Dinghoferstraße 4, 4010 
Linz, Stichwort „Bestel-
lung Human“ oder schi-
cken Sie eine E-Mail an  
h u m a n @ a e k o o e . a t .  
Wir bitten um Verständ-
n i s ,  das s  human  nu r  
i n n e r h a l b  vo n  O b e r- 
ö s t e r r e i c h  ve r s c h i c k t  
werden kann. 
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Die Kunst des Streitens

Streiten ist schlecht. Das glauben viele. Zu Unrecht,  
sagen Psychologen. Streiten ist wichtig. Denn durch Streit 
können Konflikte, die das Leben in der Beziehung, in 
der Familie oder am Arbeitsplatz mit sich bringt, in einer  
konstruktiven Form aufgelöst werden. Vorausgesetzt, es wird 
richtig gestritten. 

Wer Konfliktratgeber liest, lernt meist 
Regeln für sanftes Streiten: immer 
sachlich bleiben und ohne direkte 
Kritik seinen Standpunkt vertreten. 
Psychologen der neuen Schule halten 
davon nicht viel. Sie betrachten Streit 
als normalen und wichtigen Teil des 
Alltags. Schließlich müssten Kollegen 
oder Nachbarn Konflikte austragen, 
in Beziehungen müsse ein Partner 
dem anderen zeigen, wenn er ge-
kränkt ist – und das gehe eben nicht 
immer ruhig und sachlich. Trotzdem: 

Gutes Streiten kann man lernen und 
zwar ohne sich zu verbiegen oder 
sich selbst jede Gemütsregung zu 
verbieten.

Aggression als Reaktion auf 
Schmerz
„Jeder Mensch strebt grundsätzlich 
nach Harmonie“, sagt Mag. Astrid 
Jorda, Psychotherapeutin an der 
Landesnervenklinik Wagner-Jauregg, 
und verweist auf Ergebnisse der 
Hirnforschung. Es ist wissenschaftlich 

belegt, dass Menschen keinen natür-
lichen oder angeborenen Aggressi-
onstrieb haben, wie Sigmund Freud 
vermutet hat, sondern Aggressionen 
lediglich Reaktionen sind. Reakti-
onen auf erlittenen Schmerz, die sich 
körperlich wie bei einer Bestrafung 
oder psychisch wie nach einer De-
mütigung äußern können. Wer diese 
Reaktionen des Körpers und der 
Seele nicht ernst nimmt, alles in sich 
verschließt, jedem Konflikt und Streit 
aus dem Weg geht, läuft Gefahr, 
krank zu werden. Denn Streit ist mit-
unter wichtig, um einen vorhandenen 
Konflikt zu beseitigen, ein positives 
Klima zu schaffen und das emotio-
nale Gleichgewicht zu halten oder 
wiederherzustellen. „Allerdings ist 
entscheidend, ob der Streit in einer 
konstruktiven Form, also mit einer 
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sind, je klarer Kinder das Gefühl 
bekommen, mit ihren Problemen 
ernst genommen zu werden, desto 
größer ist auch die Wahrschein-
lichkeit, dass sie als Erwachsene 
gesund mit Konflikten umgehen 
können“, ist Mag. Astrid Jorda 
überzeugt.

Streiten braucht Zeit und Raum
Das Leben ist kein Ponyhof und 
nicht immer ist alles eitel Won-
ne – weder im Berufs-, noch im 
Privatalltag. Wer sich Konflikten 
und Problemen stellt und diese zu 
lösen versucht, liegt klar im Vor-
teil. Dass jemand Streitkultur hat, 
merkt man grundsätzlich daran, 
dass er seinen eigenen Standpunkt 
vertritt, ohne dem anderen seine 
Meinung abzusprechen oder ihn 
herabzuwürdigen. In einem kon-
struktiven Streitklima werden keine 
Türen zugeknallt oder Tiernamen 
aus Wald und Zoo benutzt, um 
den anderen zu beleidigen. Wut-
ausbrüche, Gebrüll, Wehleidigkeit 
– all das sind kindliche Affekte, 
die zeigen, dass ein Mensch seine 
Bedürfnisse nicht formulieren und 
äußern kann und haben wenig 
mit lösungsorientiertem und 
gesundem Streit zu tun. 

gewissen Streitkultur ausgetragen 
wird oder destruktive und zerstö-
rerische Ausmaße annimmt,  indem 
Streitpartner einander herabsetzen 
oder gar Gewalt ausgeübt wird“, 
sagt Astrid Jorda.

Streitkultur will gelernt sein
Wer gelernt hat, sein Verhalten in 
schwierigen sozialen Situationen 
zu kontrollieren, ist klar im Vorteil, 
denn werden eine soziale Situation 
als übermächtig beziehungsweise 
die eigenen Ressourcen als zu 
schwach erlebt, so ist die soge-
nannte Über forderungs- oder 

Stresszone erreicht. Im Gehirn 
entstehen Übererregungsmuster, 
der Mensch kann nicht mehr „klar“ 
denken, die Aktivität des Gehirns 
verlagert sich in „tiefere Schich-
ten“. Das bedeutet, dass die Fähig-
keit zu einer gesunden Streitkultur 
schon früh angelegt wird: Bereits 
das Baby ist mit Spannungen wie 
Hunger oder Durst konfrontiert, 
hat aber nicht die Möglichkeit, sich 
zu artikulieren. Die Eltern müssen 
daher dem Kleinkind helfen, diese 
Spannungen zu regulieren oder 
abzubauen. „Je positiver dabei 
die Erfahrungen in der Kindheit 

Zwischen Bruder und Schwester kann es schon einmal krachen ...

... aber auch am Telefon. Wenn die Eltern streiten, leiden darunter die Kinder.
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zu können, muss man aber f it 
sein. Sehr schnell entsteht sonst 
das Gefühl, nicht ernstgenom-
men zu werden und der Weg für 
den Aufbau von Aggressionen ist  
offen. In diesem Fall ist es auf jeden 
Fall besser, auf die Stopptaste zu  
drücken und gezielt zu einem  
anderen Zeitpunkt  an der Kon-
fliktbewältigung weiterzuarbeiten. 
„Beim Streiten sollte man sich 
außerdem vor Augen halten, dass 
die Lösung fast immer nur ein 
Kompromiss sein kann.“

Noch et was  
g i b t  d i e 
P s y c h o t h e -
rapeu t in  zu 
b e d e n k e n . 
Die Menschen 
spiegeln sich 
n a c h  d e m 
Motto „wenn 

es anderen schlecht geht, geht 
es mir auch schlecht“. Daher  
sei es sinnvoll, dafür zu sorgen, 
dass es beiden Seiten gut geht 
und in diese Richtung entspre-
chende Signale zu setzen. „Anstatt  
die Schokolade aufzuessen, teile 
ich sie mit meinem Streitpartner“, 
ist Astrid Jordas Bild zu einer  
guten Kul tur  des St re i tens.  
„Davon haben alle Beteiligten  
etwas.“

Mag. Conny Wernitznig

Schon der Begrif f Streitkultur 
bezieht sich darauf, dass Streit 
grundsätzlich etwas Positives her-
vorbringen kann, weil alte Normen 
in Frage gestellt werden und nach 
Alternativen gesucht wird, unab-
hängig davon, wie nützlich das 
Bewährte ist. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die parlamentarische  
Demokratie, die von der Suche 
nach einem Ausgleich zwischen 
gegensätzlichen Interessen strebt.

Konflikte im menschlichen Zu-
sammenleben gibt es seit An-
beginn der Menschheit. In einer 
gesunden Streitkultur geht es 
deshalb nicht darum, wie diese 
Konflikte vermieden werden kön-
nen, sondern darum, wie diese 
ausgetragen werden. Besonders 
wichtig is t,  dass al le Streit- 
parteien das Recht haben sollten, 
einen schwelenden oder offenen 
Streit auf später zu verschieben 
oder sich Zeit zum Nachdenken 
zu nehmen. „Wenn ich angeschla-
gen bin, weil ich Liebeskummer 
oder gesundheitliche Probleme 
habe oder einfach nur müde bin, 
sollte ich mich keiner Auseinan-
dersetzung stellen“, warnt Jorda. 
„Zur Konfliktlösung muss man 
bereit sein, bereit, sich dafür Zeit 
zu nehmen und dem Streit auch 
Rahmen und Platz zu geben.“  
Das klingt einfach, aber genau  
daran scheitern Streitigkeiten in 
der Praxis sehr häufig.

Beispielsweise beim Autofahren 
einen Konflikt lösen zu wollen, sei  
keine gute Idee, erklärt die Psy-
chotherapeutin, denn das ziehe  
Energie ab, die man für die not-
wendige Konzentration beim Au-
tofahren dringend brauche. Auch 
Angst und Druck sind schlechte 
Rahmenbedingungen, denn das 
Gehirn arbeitet grundsätzlich nach 
dem Prinzip der Belohnung und 
muss Belastungen erst verdauen, 
bevor es wieder zu einem positiven  
Fokus wechseln kann.

„Das bedeutet 
aber nicht, dass 
es besser is t, 
e i n e m  S t r e i t 
g r u n d s ä t z -
l ich aus dem  
Weg zu gehen,  
sondern ist ein 
Au f t rag,  s i ch  
für Streit- und Konfliktsituationen 
Zeit zu nehmen, um sie gesund und  
lösungsorientiert austragen zu  
können“, sagt Astr id Jorda. 
Gleiches gi l t  für  Schweigen 
und Ignorieren, was bei Ehe-
paaren häufig der Fall ist. „Streit  
bedeutet, seinem Gefühl Worte 
und seinem Innenleben einen 
Ausdruck zu geben. Und dafür 
braucht es den anderen, der zu-
hört.“ Um dem anderen zuhören 

„In der Ehe muss man 
sich manchmal strei-
ten, nur so erfährt man  
etwas voneinander.“ 
Johann Wolfgang von Goethe

Konflikte in der Beziehung benötigen Zeit, um gelöst zu werden.
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Mag. Astrid Jorda, Psycho-
therapeutin am Institut für  
Psychotherapie im Krankenhaus 
Wagner-Jauregg Linz

„Es ist nicht erstre-
benswert ,  einem Streit 
grundsätzlich aus dem Weg 
zu gehen. Besser ist es,  
sich für Streit- und Konflikt-
situationen Zeit zu nehmen, 
um sie gesund und lösungs-
orientiert austragen zu  
können.“

Tipps, wie Sie richtig streiten:
- Zuhören und den anderen ausreden lassen 

- Du-Sätze vermeiden wie „Du bist immer ...“, „Du hast ...“ 

- Ich-Sätze verwenden wie „Ich habe mich geärgert ...“, „Es hat mich  

 gekränkt, dass ...“ 

- Sachlich und auf konkrete Situationen bezogen diskutieren 

- Verallgemeinerungen und Pauschalierungen vermeiden 

- Persönliche Beleidigungen vermeiden 

- Vergangenheit ruhen lassen 

- Keine aggressive Mimik und Gestik einsetzen 

- Verständnis für den anderen aufbringen 

- Vor einem Wutausbrauch tief Atem holen, um eine kurze   

 Auszeit bitten, später in Ruhe weiterreden 

- Eigene Bedürfnisse formulieren 

- Lösungen und  

 Kompromisse anbieten

Fo
to

: p
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Keine Angst vor der Narkose:  
der Manager im OP-Saal

„Stunden der Langeweile und Sekunden blanken Entsetzens, in 
denen es um das Leben des Patienten geht“, so charakterisiert 
Primar Univ. Doz. Dr. Thomas Pernerstorfer den Alltag eines 
Anästhesisten. Stets im Hintergrund arbeiten die Fachärzte, 
deren Kunst viel mehr vorsieht als zu narkotisieren. Anästhe-
sisten sind für Intensiv-Notfall, Schmerz- und in vielen Fällen 
für die Palliativmedizin zuständig.

Der Narkosefacharzt hat im Spi-
tal eine zentrale Rolle inne. „Ich 
nenne den Anästhesisten den 
Allgemeinmediziner im Kranken-
haus, weil er ein umfassendes 
Wissen in verschiedenen Fach-
disziplinen hat“, erklärt Primar 
Pernerstorfer, der seit Beginn 
2015 der Anästhesie der Kranken- 
h ä u s e r  d e r  B a r m h e r z i g e n 
Schwestern und Brüder in Linz  

vors teht .  A ls  per ioperat iver  
Arzt oder Manager imOP-Saal hat 
der Anästhesist vor, während und 
nach dem Eingriff vielschichtige 
Aufgaben. 

„Werde ich eh wieder munter?“
Ein Spitalsaufenthalt versetzt den 
Menschen in Ausnahmezustand 
und Stress. Steht eine Operation 
bevor, kommt die Angst vor der 

Narkose dazu. Niemand möchte 
willenlos ausgeliefert sein. Noch 
dazu bekommt der Patient den 
Anästhesisten meist nur kurz bei 
einem Vorgespräch zu Gesicht ‒
(zu) wenig Zeit, um Vertrauen zu 
dem Mediziner aufzubauen. „Wir 
versuchen mit langen Vorgesprä-
chen in der Ambulanz dem entge-
gen zu wirken und umfassend zu 
informieren“, sagt Pernerstorfer, 
der die Aufgaben rund um die 
Allgemeinanästhesie (Vollnarkose) 
erklärt:

 Prämedikation: Bei tageskli-
nischen und auch geplanten 
Eingrif fen führen Narkose-
fachärzte Tage bis Wochen 
vor dem Operationstermin eine 
umfassende Anamnese in der 
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Anästhesie-Ambulanz durch. 
Ziel ist die größtmögliche 
Sicherheit zu erreichen und 
eventuelle Begleiterkrankungen 
wie Diabetes, Bluthochdruck 
etc. – wenn möglich – noch zu 
verbessern. „Zu diesem Zweck 
gibt es Absprachen mit nie-
dergelassenen Ärzten und es 
werden notwendige Befunde 
angeordnet. Man vereinbart 
mit dem Patienten auch, welche 
Präparate wie etwa blutverdün-
nende Mittel er ab wann weg-
lassen oder welche er zusätzlich 
einnehmen muss“, erklärt der 
Anästhesieprimar. Die Narkose 
wird für jeden Patienten indi-
viduell komponiert, das heißt 
auf die Art und Dauer der Ope-
ration, die Medikamente, die 
Begleit- und Vorerkrankungen, 
Alter und Allgemeinzustand ab-
gestimmt.
Zur Beruhigung bekommt der 
Patient im Operationsvorraum 
oder noch auf der Station eine 
spezielle Tablette, welche die 
frühere „Wurschtigkeitsspritze“ 
abgelöst hat.

 Im Operationssaal: Bewusst-
losigkeit, Schmerzfreiheit und  
Immobilität /Muskelentspan-
nung sind zentral. Der Anäs-
thesist muss den Verlauf der 

Operat ion genau 
kennen und wissen, 
wann eine Operati-
on sehr schmerzhaft 
ist. „Das Eröffnen 
des Brustraums ist 
zum Beisp ie l  so 
ein neuralgischer 
Schmerzpunkt, wäh-
rend das Operieren 
am Gehirn oder der 
Lunge selbst weniger 
schmerzhaft ist. Die 
Narkosetiefe wird 
dem Geschehen an-

gepasst und immer wieder nach-
justiert“, erklärt der Facharzt. 
Eingeleitet wird die Narkose 
mit einem Inhalationsgas oder 
über die Vene verabreichte 
Schlafmittel (Hypnotika). Dazu 
kommen dann je nach Opera-
tion Schmerzmittel und/oder 
Mittel zur Muskelerschlaffung. 
Die Atmung wird ausgeschaltet 
und erfolgt über Schlauch- oder 
Maskenbeatmung. „Äußerst sel-
ten kann es zu einer allergischen 
Schockreaktion auf ein Medika-
ment kommen“, sagt Perners-
torfer. Das Monitoring zur Si-
cherheit des Patienten umfasst 
die Aufzeichnung von Blutdruck, 
Herzfrequenz, EKG und Sauer-
stoffsättigung. Die Abnahme 
des EEG ist laut Pernerstorfer ein  
Thema der Zukunft. Damit kann 
das Schlafmuster und somit die 
Narkosetiefe aufgezeichnet wer-
den. So erkennt 
man sofort, wann 
der Patient droht 
munter zu werden 
und kann gegen-
steuern. Damit 
können Fälle von 
Awarenes s ,  i n 
denen der Patient 
munter wird und 
etwa Schmerzen 
spürt, verhindert 

werden. Bei einer optimal ge-
führten und beobachteten Nar-
kose ist das Erwachen äußerst 
selten, aber nicht total auszu-
schließen.

 Im Aufwachraum: Hier wird 
der Patient stabil gehalten, ein 
eventuelles Kältezittern beho-
ben, die individuell bestimmte 
Schmerztherapie fortgeführt 
und dem Erbrechen gegenge-
steuert. Frauen sind von Übelkeit 
häufiger betroffen als Männer. 
Ein Arzt bestimmt, wann der 
Patient auf die Normalstation 
beziehungsweise Intens iv-
station verlegt werden kann.  
Patienten mit einer schweren 
Organfunktionsstörung, dem 
Multiorgandysfunktionssyndrom, 
MODS genannt, kommen auf 
die Intensivstation. Dort werden 
Herz, Leber, Niere und Lunge 
gestützt oder ihre Funktion er-
setzt. Der Patient wird künstlich 
ernährt, schmerzfrei gehalten 
und wenn nötig mit Opiaten in 
den Tiefschlaf versetzt. Das Auf-
wachen soll stressfrei passieren. 
Als Grundregel gilt, dass die 
Hälfte der Tiefschlafzeit zum 
Aufwachen benötigt wird.

 Postoperative Schmerztherapie: 
Jeder Patient hat das Recht auf 
eine effektive Schmerzthera-
pie. Die individuell optimale 
Schmerztherapie ist für die 
Genesung bedeutend, weil 
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Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern  
wird ein Patient narkotisiert.

Die Anästhesisten haben vielschichtige Aufgaben.
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Primar Univ. Doz. Dr. Thomas 
Pernerstorfer, Anästhesist der 
Krankenhäuser der Barmherzigen 
Schwestern und Brüder Linz

„Wir versuchen mit  
langen Vorgesprächen  

in der Am-
bulanz den 
Ä n g s t e n 
entgegen zu  
w i rken und 
Vertrauen auf-
zubauen.“

sie eine gute Atemtherapie, 
Krankengymnastik und rasche 
Mobilisation ermöglicht sowie 
schmerzbedingte Beeinträch-
tigung der Kreislauf-, Lungen- 
und Vedauungsfunktion verhin-
dert. Auch die schmerzbedingte 
Schwächung der Abwehrkraft 
kann hintangehalten werden. 
Die Therapie passiert entwe-
der über Venenkatheter oder  
Pumpe und verabreicht wer-
den je nach Bedarf schmerz- 
stillende, entzündungshem-
mende und abschwellende  
Mit tel.  Ein Schmerzdienst  
visitiert diese Patienten täglich.

Verwirrt, aggressiv, apathisch
Ein Phänomen, das in wenigen 
Fällen nach langwierigen und 
schweren Eingrif fen auftreten 
kann, ist das postoperative Delir 
oder Durchgangssyndrom. Die 
Ursache ist komplex, Narkose, Me-
dikamente, Infektionen, Alkohol, 
Nikotin, Durchblutungsstörungen 
und Alter können mitspielen. Es 
zeigt sich in einer Wahrnehmungs-
störung mit Halluzinationen, Ver-
änderung  des Erlebens mit Panik 
oder Apathie sowie aggressivem 
Verhalten. Es fehlt oft an zeitlicher, 
persönlicher und örtlicher Orien-
tierung. Diese Patienten werden 
subtil medikamentös sediert, bis 
das Syndrom nach drei, vier Tagen 
meist vorbei ist.

Regionalanästhesie im Trend
Der Trend geht in Richtung Regi-
onalanästhesie oder Kombination 
von Regional- und Allgemein-
anästhesie. Vorteil ist, dass die 
Regionalbetäubung ohne Be-
wusstlosigkeit auskommt und so-
mit Nebenwirkungen wie Übelkeit 
ausbleiben. Spezielle Medikamente 
werden meist ultraschallgezielt in 
der Nähe relevanter Nerven ge-
spritzt. Diese Methoden schalten 

die Schmerzleitung vom Operati-
onsgebiet weg in Richtung Gehirn 
aus. Als Komplikation kann es sein, 
dass Nerventeile getroffen werden, 
die zu einem Hämatom und Nerven- 
irritationen führen, die wochen- 
lang anhalten können. 

 Der Kreuzstich (Spinalanäs-
thesie)  ist die „Urmutter“ 
der Regionalanästhesie. Das 
Narkosemittel wird zwischen 
den Dornfortsätzen im Lenden-
bereich in den Liquorraum (Rü-
ckenmarksflüssigkeit) injiziert. 
Die Region unterhalb des Kreuz-
stichs ist für etwa vier Stunden 
betäubt. Eingesetzt wird er bei 
Operationen im Unterbauch, der 
unteren Extremitäten und bei 
einem Kaiserschnitt. 

 Epiduralanästhesie oder Pe-
riduralanästhesie: Das Betäu-
bungsmittel wird über einen Ka-
theter nicht in den Liquorraum, 
sondern vor der harten Rücken-
markshaut in den Periduralraum 
gespritzt. Sie wird bei Eingrif-
fen an Beinen, im Brustraum 
und Bauchraum angewendet. 
Über den Katheter kann im-
mer wieder, im Gegensatz zum 
Kreuzstich, ein Betäubungsmittel 
nachgespritzt werden. Darum 
ist das Verfahren für längere 
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Operationen geeignet. Bei kom-
plexen Eingriffen im Bauchraum 
wird die Epiduralanästhesie mit 
einer Vollnarkose kombiniert. 
Der Katheter wird nach der 
Operation zur Schmerztherapie 
verwendet. 

Die modernen Narkoseverfahren 
sind heute, laut Experten, zu 
99,9 Prozent sicher und unge-
fährlich. 100 Prozent Sicherheit 
gibt es nicht, Komplikationen und 
menschliches Fehlverhalten kann 
man nicht ganz ausschließen. Aber 
nebulose Narkoseängste braucht 
niemand mehr zu haben. 

Trotz Spritze braucht man vor der Narkose keine Angst zu haben.
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der Operation. Das Zugpersonal, 
sprich das Team der Anästhesie, 
„erzählt“ anhand des Zuges dem 
Kind phantasievoll und ohne Fach-
begriffe das Geschehen rund um 
die Operation.

Um Stress und Schmerzen mög-
lichst gering zu halten, werden  
95 Prozent der Kindernarkosen mit  
Maske eingeleitet. Erst dann wird  
der venöse Zugang gelegt. Wenn 
möglich, wird in Regionalanäs-
thesie operiert. Die Eltern dürfen 
das Kind bis zur OP-
Schleuse begleiten 
und sobald die Klei-
nen im Aufwachraum 
wieder zu Bewusstsein 
kommen, ist Mama 
od er  Pa pa  s c hon 
wieder tröstend an 
ihrer Seite. Liebe ist 
bekanntlich heilsam!

Oberarzt Dr. Wolfgang Mottl, 
Kinderanästhesist im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern 

„Darum geben wir vor 
der Operation nicht nur 
eine Art Wurschtigkeits-

saft, -zapferl- oder -tablette zur  
Beruhigung, son-
dern lassen die 
Kleinen auch ein 
Medikament in-
halieren, das die 
Atemwege weit 
stellt, um Proble-
men vorzubeugen.“

Besonders besorgt sind Eltern, 
wenn ihren Kindern eine Opera-
tion bevorsteht. „Vor allem das 
Narkotisieren von Kleinstkindern 
ist sehr anspruchsvoll, was die 
Dosierung von Medikamenten und  
die Atmung betrifft“, sagt Oberarzt 
Dr. Wolfgang Mottl, Kinderanäs-
thesist im Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern. „In unserem 
Haus werden vor allem kinderuro-
logische Eingriffe und solche im 
Hals-Nasen-Ohren-Bereich durch-
geführt. Die häufigste Komplikati-
on betrifft den Stimmritzenkrampf 
oder andere Atemprobleme. 

Vertrauen schafft Sicherheit
Risikokinder sind jene unter 
einem Jahr, mit vielen Begleiter-
krankungen und Notfälle. „Wir  
versuchen Eltern und Kinder beim 
Gespräch vor dem Eingriff in  
der Ambulanz alle Ängste zu  
nehmen“, sagt der Kinderanäs-
thesist. Dazu wurde der „Zug der  
Träume“ entwickelt. Die Wag-
gons dieses Spielzugs stehen für 
die Phasen vor, während und nach 

Angstfrei ins Land der Träume

Mag. Christine Radmayr
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Kindgerecht und phantasievoll wird den Kleinen und den Eltern anhand des Zuges der Träume die Narkose erklärt.
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Immuntherapie:  
Knock-Out für Krebszellen

Unser Immunsystem ist prinzipiell 
nicht machtlos gegen Tumorzellen, 
es kann sie durchaus erkennen und 
vernichten. Immunzellen wie etwa 
die T-Zellen ermöglichen diesen 
Schutz. Die Abwehrspezialisten 
patrouillieren unablässig durch den 
Körper und suchen nach poten-
ziellen Aggressoren wie bösartig  
veränderten Körperzellen. Dafür 
sind sie mit speziellen Sensoren, 
sogenannten Rezeptoren ausge-
rüstet. Schädlinge tragen auf ihrer 

Zelloberfläche häufig andere Mo-
leküle als gesunde Körperzellen.  
Spüren die T-Zellen mit ihren Re-
zeptoren solche fremden Moleküle 
auf, attackieren sie den „Stören-
fried“.

Tarnen und täuschen
„Allerdings agieren Krebszel-
len nach dem Motto ,täuschen, 
tarnen und manipulieren‘ und 
setzen so unser eigenes Im-
munsystem schachmatt“, sagt 

Eine hochspezialisierte Task Force für das Immunsystem wird 
eingesetzt, um einen bösartigen Tumor zu killen. Was wie ein 
Science-Fiction-Szenario klingt, wird immer öfter zum klinischen 
Alltag. Immuntherapien verändern die Behandlung von Krebs- 
patienten stetig mehr.

Primar Univ.-Doz. Dr. Ansgar  
Weltermann, Vorstand der Hämato- 
Onkologie der Elisabethinen in 
Linz. 

Äußerlich ähneln Krebszellen  
lange gesunden Zellen, schließlich 
sind sie aus ihnen mutiert. Zudem 
senden sie Botenstoffe aus, die  
signalisieren: „Wir sind harmlos! 
„Manche Krebsarten tragen auf 
ihrer Zelloberfläche kaum Erken-
nungsmerkmale und entkommen 
so dem Immunsystem. Tumor- 
zellen können auch die Aktivität 
von Abwehrzellen abschwächen 
oder verhindern das Rei fen 
von dendritischen Zellen, die 
für die Immunabwehr wichtig 
sind. Durch die Mobilisierung von 
regulatorischen T-Zellen (T-regs) 
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Immuntherapie:  
Knock-Out für Krebszellen

unterdrücken Tumorzellen Immun-
reaktionen, die für die Erkennung 
einer Krebszelle wichtig wären.  
Darüber hinaus sind Krebszel-
len genetisch instabil, das heißt 
sie verändern im Verlauf einer 
Krebserkrankung ihre Eigenschaf-
ten und entkommen so dem kör-
pereigenen Abwehrsystem.

Diese verschiedenen Bremspedale 
will die Immuntherapie aushebeln. 
„Bei der Immunonkologie wird  
die Fähigkeit des eigenen Immun-
systems genutzt, um den Krebs zu 
bekämpfen. Mittlerweile stehen 
Medikamente zur Beeinflussung 
des eigenen regulatorischen Netz-
werks zu Verfügung, die passiv, 
oder neuerdings sogar aktiv das 
Immunsystem beeinflussen“, sagt 
Primar Weltermann.

Antikörper blockiert 
Mammakarzinom 
Begonnen hat die zielgerichtete 
Krebsimmuntherapie mit der Ver-
wendung von Antikörpern. 
Forscher haben unterschiedliche  
Wachstumsfaktoren identifiziert,  
über die Zellen das Signal erhalten, 
sich zu teilen. Einer der am besten 

untersuchten ist der Epidermal 
Growth Factor (EGF), welcher an 
bestimmte Rezeptoren auf der Zell- 
oberfläche bindet. Die Bindung 
des Wachstumsfaktors an seinen 
Rezeptor auf der Zelloberfläche 
fördert das Zellwachstum. Zur 
EGF-Familie gehört unter anderem 
der Wachstumsfaktor Her2/neu.

Etwa ein Fünftel aller Brustkrebs-
patientinnen weist im Tumor-
gewebe einen Rezeptor für den 
Wachstumsfaktor Her2/neu auf. 
Beim Kampf gegen Brustkrebs 
werden heutzutage spezif ische 
Medikamente eingesetzt, die 
den Rezeptor auf der Tumorzelle 
blockieren und so das Wachstum 
von Brustkrebszellen entschei-
dend reduzieren. Hierzu zählt der 
künstlich hergestellte Antikör-
per Trastuzumab. Ähnlich einem 
Schlüssel-Schloss-Prinzip bindet 
der Her2/neu-Antikörper an den 
Rezeptor auf der Tumorzelle und 
blockiert ihn. Diese individualisier-
te Krebsmedizin senkt das Risiko 
für einen Rückfall. Weitere Anti-
körper wurden für die Anwendung 
bei verschiedenen Lymphomen 
und Dickdarmkrebs entwickelt.

Um die Wirkung der Antikörper 
zu verstärken, können diese mit 
Zellgiften oder Radionukleotiden 
gekoppelt werden. Zudem wurden 
„bispezifische Antikörper“ entwi-
ckelt, die Abwehrzellen (T-Zellen) 
direkt in die Nähe von Tumorzel-
len bringen. Durch Aktivierung  
der T-Zellen werden Proteine frei-
gesetzt, die den programmierten 
Zelltod (Apoptose) der Tumorzelle 
auslösen und diese zerstören. 

Checkpoint-Inhibitoren
Vor drei Jahren wurde für Pati-
enten mit schwarzem Hautkrebs 
(Melanom) der erste Checkpoint-
Inhibitor zugelassen. Ein Inhibitor 
ist eine Substanz, die eine che-
mische oder biochemische Reak-
tion bremst oder verhindert. Die 
Blockade des Rezeptors CTLA-4 
auf bestimmten Abwehrzellen (T-
Zellen) des Körpers führt dazu, 
dass diese die Krebszellen wieder 
attackieren können. Diese gen-
technisch produzierten monoklo-
nalen Antikörper (Proteine) 

Die Idee, das Immunsystem 
so zu beeinflussen, dass es in 
der Lage ist, Neoplasien (Neu-
bildung von Körpergewebe) 
erkennen und zerstören zu 
können, ist schon sehr alt. Die 
ersten Berichte über die Rück-
entwicklung eines Tumors nach 
Infektionskrankheiten datieren 
auf das Jahr 1550 vor Christus. 
In einem medizinischen Papyrus 
aus dem alten Ägypten wurde  
bei Schwellungen (Tumoren) 
eine Art Breiwickel empfohlen, 
in dem sich ein Gemisch aus 
Pflanzenpulvern, Samen und 
anderen Arzneistoffen befand, 
mit anschließendem Einschnitt 
in den Tumor. Eine solche  
Behandlung führt zu einer Infek-
tion des Tumors.

Tumorzellen im Fadenkreuz der medizinischen Forschung. 
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greifen in die Regulation des Im-
munsystems ein und fördern aktiv 
die körpereigenen Abwehrmecha-
nismen des Patienten. Sie schalten 
immunhemmende Signale aus, in 
denen sich Tumore vor dem körper-
eigenen Immunsystem verstecken.
Ein weiterer Checkpoint-Inhibitor, 
PD-1, wird auch beim fortgeschrit-
tenen Lungenkrebs eingesetzt. 
Die Wirksamkeit der Immunthe-
rapie kann durch die Kombination 
von zwei Antikörpern oder durch 
die Kombination mit K inase-
Inhibitoren (Wirkstoffe, die ganz 
bestimmte Enzyme hemmen) ge-
steigert werden. 

Meilenstein in der Immuntherapie
Bei der Behandlung von Patienten 
mit Lymphomen oder Leukämien 
verfolgt man neben Checkpoint-
Inhibitoren oder passiv wirkenden 
Antikörpern einen weiteren the-
rapeutischen Ansatz, und zwar 
mit den vom amerikanischen 
Wissenschaf tler Carl H. June 
entwickelten CART-Zellen. Primar 
Weltermann: „Wir können von 
einem Meilenstein in der Therapie 

sprechen.“ Dem Patienten wird 
Blut abgenommen und seine  
T-Lymphozyten werden gentech-
nisch mit chimären Antigenrezep-
toren so verändert, dass sie das ei-
gene Immunsystem hoch wirksam 
gegen die Krebskrankheit aktivie-
ren. Die weißen Blutkörperchen 
der Patienten werden so umpro-
grammiert, dass sie Leukämiezellen 
erkennen und zerstören können. 
Die Zellen verbleiben im Knochen-
mark, falls wieder eine Leukämie 
auftritt, werden die CART-Zellen 
erneut sofort aktiv. „Diese Thera-
pie läuft vorerst noch in Studien“, 
sagt Primar Weltermann. „Aber es 
gibt bahnbrechende Erfolge und  
der Hinweis, dass CART auch bei 
anderen Krebserkrankungen ein-
gesetzt werden kann. Dieses neue 
Immunverfahren hat ein enormes 
Potenzial.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Im weitesten Sinn zählt auch die 
Transplantation von Knochen-
mark- oder Blutstammzellen zu 
den Immuntherapien: Wurde sie 
früher nur eingesetzt, um die 
Nebenwirkung einer Hochdosis-
Chemo- oder Strahlentherapie 
aufzufangen, so weiß man heute: 
Die von einem fremden Spender 
transplantierten Immunzellen 
können verbliebene Krebszellen 
direkt bekämpfen. Das Kranken-
haus der Elisabethinen hat ein 
hämatologisches Schwerpunkt-
zentrum mit Stammzell- und 
Knochenmarktransplantationen. 
Seit 1992 wurden mehr als 1000 
Transplantationen vollzogen.

Hightech wird aber niemals die Zuwendungsmedizin ersetzen können. 

Primar Univ.-Doz. Dr. Ansgar  
Weltermann, Vorstand der 
Hämato-Onkologie der  
Elisabethinen in Linz

„Durch die molekular-
genetische Forschung und 
immunologische 
E r ke n n t n i s s e 
verändern sich  
d ie  Mögl ich-
k e i t e n  d e r 
Krebsbehand-
lung .  Check-
point-Inhibitoren 
oder Therapien 
mit CART-Zellen gelten als 
neue Hoffnungsträger.

Die Molekulargenetik hat neue 
Perspektiven in der medikamen-

tösen Behandlung von Krebs- 
patienten eröffnet. 

Als Basis für die CART-Therapie  
dienen die körpereigenen T-Zellen. Fo
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HÄND
HAUSÄRZTLICHER NOTDIENST IN OÖ 

WANN RUFEN SIE DEN HÄND AN?
A  Bei dringenden Problemen und wenn Ihr Hausarzt bzw. ein  
 Vertreter nicht mehr erreichbar ist oder keine Ordinationszeiten hat

B  Montag bis Freitag von 14:00 bis 7:00 Uhr

C  An Wochenenden und Feiertagen von 00:00 bis 24:00 Uhr 

Direkt zur  
NOTRUFZENTRALE DES ROTEN KREUZ:

141
Individuelle Beratung und 
 rasche Problemlösung!

Vermittlung an
 einen diensthabenden Hausarzt

in Ihrer Nähe

Organisation eines 
Hausbesuches eines  

diensthabenden Hausarztes

24 Stunden

 141
Der NOTRUF  

ist 24 Stunden,  
7 Tage die Woche

erreichbar!
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Viele Therapiemöglichkeiten  
bei Myomen

Myome sind die häufigsten gutartigen Tumore, die bei bis zu  
40 Prozent aller Frauen auftreten. Der Altersgipfel der Myoment-
stehung liegt zwischen dem 30. und 45. Lebensjahr. Oft werden 
Myome im Rahmen der Routineuntersuchung beim Frauenarzt 
diagnostiziert. Trotz der Bezeichnung „gutartig“ ist aber Vorsicht 
geboten, warnt OA Dr. Gerald Fischerlehner, MBA, Facharzt an 
der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiter der 
Myomambulanz in der Landes- Frauen- und Kinderklinik Linz.

Myome sind gutartige Knoten der 
glatten Muskulatur der Gebärmut-
ter. Die Entstehung ist letztendlich 
noch nicht geklärt, aber genetische 
Faktoren, ein hormoneller Einfluss, 
die ethnische Herkunft und viele 
andere Einflüsse können die Myom- 
entstehung begünstigen.
„Die gynäkologische Vorsorge und 
regelmäßige Kontrollen beim Frau-
enarzt sind unerlässlich. Nur so 
kann das Wachstum von Myomen 

erkannt werden und der nieder-
gelassene Arzt kann dann der 
Patientin die geeignete Ambulanz 
empfehlen“, sagt OMR Dr. Thomas 
Fiedler, Facharzt für Gynäkologie. 
Auch OA Dr. Fischerlehner bestä-
tigt dies: „Viele Patientinnen mit 
Myomen sind symptomlos und 
der gutartige Tumor wird zufällig 
im Rahmen der Routinekontrolle 
diagnostiziert. Im Zentrum der 
Diagnostik steht also der vaginale 

Ultraschall beim Frauenarzt. Je 
nach Größe und Lokalisation der 
Myome können unterschiedliche 
Symptome auftreten.“ Bei den 
Hauptsymptomen kann es sich um 
Blutungsstörungen und Schmer-
zen handeln. „Myome können aber 
auch zu unerfülltem Kinderwunsch 
und zu einer erhöhten Rate an 
Fehlgebur ten führen“, warnt  
Dr. Fischerlehner. In sehr seltenen 
Fällen kann hinter einem ver-
meintlich gutartigen Myomkno-
ten ein bösartiger Tumor liegen. 
Diesbezüglich sollten Myome in 
regelmäßigen Abständen beim 
gynäkologischen Facharzt kontrol-
liert werden.
Frauen, die an den von Myomen 
verursachten Symptomen leiden, 
kann aber geholfen werden.  
E s  s tehen unte r sch ied l i che 



19

Operation in Form der Gebär-
mutterhöhlenspiegelung oder 
der Bauchspiegelung.

 Gebärmutterentfernung: Je 
nach Ausprägung der Erkran-
kung kann aber auch eine Ge-
bärmutterentfernung notwen-
dig sein. 

OA Dr. Gerald Fischerlehner, MBA, 
Facharzt an der Abteilung für  
Gynäkologie und Geburtshilfe und 
Leiter der Myomambulanz in der 
Landes- Frauen- und Kinderklinik 
Linz

„Wichtig ist, dass die Myome 
gutart ig  s ind. 
Welche Form der 
Therapie  die 
richtige ist, muss 
jedoch für jede 
Patientin indivi-
duell entschieden 
werden.“ 

Grundsätzlich gibt es also keine 
tatsächliche Vorsorge, wie man  
Myomen entgehen kann, aber durch  
den regelmäßigen Besuch des 
Frauenarztes kann Schlimmeres 
verhindert werden.

Celia Ritzberger, BA MA

verkleinerten Myome können 
nachfolgende gebärmuttererhal-
tende Operationen begünstigt 
werden. Ein Teil der Frauen be-
nötigt gar keine Operation mehr.

  Myomembolisation: Hierbei 
handelt es sich um eine Röntgen-
methode zur Unterbindung der 
Blutzufuhr von Myomen.

  Ultraschalltechniken: Hochfre-
quenzultraschall lässt die Myome 
schmelzen. Sowohl die Myomem-
bolisation, als auch der fokus-
sierte Hochfrequenzultraschall 
sollten jedoch nur bei Frauen mit 
bereits abgeschlossener Famili-
enplanung durchgeführt werden.

 Organerhaltende Operation: 
Manchmal müssen Myomknoten 
auch operativ entfernt werden. 
Im Vordergrund steht eine or-
ganerhaltende minimal-invasive 

Therapiemöglichkeiten zur Verfü-
gung, die zur Verbesserung der 
Blutungsbeschwerden und zur 
Verkleinerung der Myome führen 
können.

 Tablettentherapie: Die Tablet-
tentherapie mit dem Wirkstoff 
Ulipristalacetat verwehrt dem 
Hormon Progesteron (= Gelbkör-
perhormon), das das Wachstum 
von Myomen fördert, den Ein-
tritt in die Myomzelle. Dadurch 
werden in den meisten Fällen 
nicht nur die schmerzhaften 
Blutungen innerhalb weniger 
Tage gestoppt oder gelindert, 
sondern oft auch die Myome 
anhaltend verkleinert. Durch die 

OMR Dr. Thomas Fiedler, 
Facharzt für Gynäkologie

„ J e d e 
F r a u 
s o l l t e 

m i n d e s t e n s 
einen Kontroll- 
t e r m i n  p r o  
Jahr beim Frau-
enarzt wahr- 
nehmen.“ 
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Die gynäkologische Vorsorge und regel-
mäßige Kontrollen beim Frauenarzt sind 

unerlässlich, um Myome zu entdecken.

Schmerzen und Blutungsstörungen können, müssen aber nicht auf Myome hinweisen.
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Wenn die Wunde blutet, werden 
Keime herausgespült. Das Blut 
verklumpt, Enzyme und Abbauzel-
len treten auf den Plan. Es bildet 
sich ein Schorf, der nicht abge-
kratzt werden soll. Unter der Blut- 
kruste setzt ab dem dritten Tag die 
Wundheilung ein, wobei die Haut 
pro Tag etwa einen halben Milli-
meter nachwächst.“ Verletzungen 
im Gesicht heilen relativ rasch, im 
Gegenzug dauert es an Stellen, 
die durch einen mechanischen 
Vorgang (zum Beispiel Knie abbie-
gen) beeinflusst werden, entspre-
chend länger. Bei einer normalen 
Immunabwehr sollte dennoch kein 
Problem auftreten. „Vorsicht ist 
aber bei Patienten geboten, die 
blutverdünnende Medikamente 
oder Immunsuppressiva einneh-
men beziehungsweise bei jenen, 

Oft passiert ein kleines Missge-
schick rascher als man reagieren 
kann. Ein simpler Sturz und das 
Knie ist aufgeschlagen, oder das 
Messer war zu scharf und hat 
auch den Finger erwischt. Ver-
brennungen und Verbrühungen 
kommen im Alltag immer wieder 
vor, aber auch vor Bissen – durch  
Haustiere wie Hunde oder Kat-
zen, durch Schlangen oder wild 
gewordene Menschen – ist nie-
mand gefeit. Daneben gibt es 
schwere Unfälle, die einen raschen 

chirurgischen Eingriff nötig ma-
chen, oder geplante Operationen. 

„Für kleinere Wehwehchen wie 
eine Schürfwunde gilt: die Wun-
de mit klarem Leitungswasser 
spülen und darauf achten, dass 
kein Schmutz wie Erde, Steine 
und dergleichen zurückbleiben“, 
betont Gerald Exler, Dermatologe 
am KH der Elisabethinen in Linz.
„Zuerst nässt die Wunde, dann 
kommt das Blut, sofern die Ver-
letzung nicht nur oberflächlich ist. 

Verwundete Haut

Ein unachtsamer Moment kann ausreichen, um der Haut, der 
äußeren Schutzhülle des Menschen, eine Wunde zuzufügen. 
Es kann aber auch ein geplanter operativer Eingriff dahinter 
stecken. Entscheidend für die Behandlung sind bei Men-
schen mit normaler Immunabwehr die Ursache der Wunde, 
das Ausmaß und die Stelle, an der sie sich befindet. 
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die unter Gefäßerkrankungen und 
Diabetes leiden. Im Normalfall 
kann mit herkömmlichen Wund-
salben dem Juckreiz begegnet 
werden. Ist die Haut nur an der 
Oberfläche verletzt worden, sollte 
in der Regel keine Narbe auftre-
ten. An der betroffenen Stelle wird 
aber durch das fehlende Pigment 
zunächst eine helle Stelle zurück-
bleiben, die mit der Zeit durch 
die Sonneneinstrahlung wieder 
verschwindet. Befindet man sich 
im Ausland, kann ein stilles Mine-
ralwasser die bessere Alternative 
zur Reinigung der Wunde sein. Ist 
die Wunde nicht zu tief, steht dem 
Badevergnügen im Meer nichts im 

Wege, außer dass die offene Stelle 
ein wenig brennt“, schildert Exler. 

Gründliche Reinigung der Wunde
Eine gründliche Reinigung der 
Verletzung ist nicht zuletzt des-
halb ratsam, weil eine so genannte 
Schmutztätowierung – der Fein-
staub bleibt in der Wunde zurück 
– auf Dauer eine unschöne bräun-
liche oder graue Stelle hinterlässt. 
Ist die Verletzung etwas tiefer, 
kann der Besuch beim Arzt, der die 
Reinigung mit einer antiseptischen 
Lösung vornimmt, nötig sein. „Von 
einer chirurgischen Reinigung ist 
die Rede, wenn ein Gegenstand in 
der offenen Wunde stecken bleibt 

und herausgeholt oder abgestor-
benes Gewebe entfernt werden 
muss“, erläutert der Fachmann. 
Bisse – auch Menschenbisse – 
seien nicht zu unterschätzen, weil 
viele Keime oder andere Erkran-
kungen übertragen werden kön-
nen. Schwierig kann die Reinigung 
für den Laien werden, wenn die 
Haut großflächig verletzt ist oder 
tiefere Höhlen bestehen. Der Arzt 
kann die Wunde mit einer Sonde 
spülen. Große klaffende Wunden 
müssen meist genäht werden, 
wobei fehlende Gewebestücke 
nicht ersetzt werden können. „Ist 
ein chirurgischer Schnitt nötig, 
kommt es in jedem Fall zu einer 
Narbenbildung. Bei kleineren Ver-
letzungen hängt dies davon ab, ob 
auch das Fettgewebe betroffen 
ist. Generell ist zu beobachten, 
dass jüngere Menschen eher zu 
einer Narbenbildung neigen, weil 
sich mehr Bindegewebe ausbildet 
als bei älteren Personen“, erklärt 
Exler. 

Wunde verbinden, Keime abhalten 
Nach der Reinigung sollte die 
Wunde – auch eine Abschürfung – 
in jedem Fall verbunden werden, 
damit keine Keime eindringen kön-
nen. Der Verband sollte dabei nicht 
mit der Wunde verkleben, weil beim 

Nach gründlicher Reinigung kann die Wunde versorgt werden.
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Verbandwechsel die Gefahr besteht, 
dass die Wunde wieder aufreißt. Ver-
bände, die die Wunde leicht feucht 
halten, wirken der Austrocknung, 
die wiederum Risse in der Kruste  
zur Folge hat, entgegen. „Sobald 
sich der Schorf gelöst hat, kann eine 
Behandlung mit einem Silikongel der  
Narbenbildung entgegenwirken. Tre-
ten im Heilungsverlauf eine Rötung, 
eine Überwärmung oder Schmerzen 
auf, soll jedoch der Arzt aufgesucht 
werden. Es kann eine Entzündung 
vorliegen und eine Behandlung mit 
Antibiotika notwendig sein“, schildert 
der Hautarzt.

Narbe massieren, damit sie sich 
schön entwickelt
Eine frisch operierte Wunde darf in 
keinem Fall nass werden. Sobald die 
Fäden entfernt sind oder sich selbst 
aufgelöst haben, ist es ratsam, die 
Narbe zu massieren, damit sie sich 
schön entwickelt. Bildet sich bald 
nach dem Eingriff eine überschie-
ßende (hypertrophe) Narbe aus, 
kann auch zu Cortison gegriffen 
werden. „Es bewirkt, dass das Bin-
degewebe dünner und damit auch 
die Narbe flacher wird“, erläutert der 
Dermatologe. Ist die Narbe ständig 

unter Zug, kann durch eine Ope-
ration die Spannung vermindert 
werden. Tritt die verstärkte Nar-
benbildung jedoch erst später 
auf (Keloid), ist es schwieriger ihr 
entgegenzuwirken. Grundsätz-
lich dauern die Umbauvorgänge, 
wenn an einer Stelle die Haut in 
ihrer gesamten Tiefe betroffen ist, 
rund ein Jahr. Vor allem bei Ver-
brennungsopfern kann eine lokale 
Kompression die Narbenbildung 
positiv beeinflussen. 

Hautveränderungen, die operativ  
entfernt werden müssen
Manche Hautveränderungen wie 
ein Tumor – Melanom, Basaliom 
oder Plat tenepithelkarzinom 
– müssen vom Dermatologen 
chirurgisch entfernt werden. In 
der Regel treten sie an sonnen- 
exponierten Stellen wie im Ge-
sicht, den Extremitäten, aber auch 
am Rücken auf. 
Etwa 1800 kleinere und etwas 
mehr als 1000 größere Eingriffe 
wurden im Vorjahr im Kranken-
haus der Elisabethinen vorgenom-
men. „Vor dem 30. Lebensjahr 
sind Melanome eher selten, doch 
der jüngste Patient bei uns war 

erst zwölf Jahre alt. Der Großteil 
der Eingriffe wird an über 60-Jäh-
rigen durchgeführt“, sagt Exler. 
Wenn es nur gilt, auf der Wange 
etwas herauszuschneiden, ist die 
Operation in rund 20 Minuten 
erledigt. Sind Lippen, Nase oder 
Ohr betroffen, dann dauert der 
Eingriff, der unter einer Lokal- 
anästhesie stattfindet, etwas länger.  
Aufwendiger ist der Eingriff, wenn 
eine lokale Lappenplastik – das 
heißt, daneben liegende  gesunde 
Haut wird auf die entfernte Stelle 
verlagert  – nötig ist oder gar eine 
Hauttransplantation erfolgen muss. 
Der Operateur versucht den Schnitt 
so anzulegen, dass die Naht, die 
meist mit selbstauflösenden Fä-
den erfolgt, unter den natürlichen 
Hautfalten verschwindet. Älteren 
Menschen kommt zudem zugute, 
dass sie kaum Narben ausbilden. 
Es bleibt meist nur ein zarter heller 
Strich. 

Offenes Bein kann jahrelange  
Behandlung benötigen
Zur Herausforderung für den Arzt 
kann ein Patient mit Durchblu-
tungsstörung oder Diabetes wer-
den, wenn er ein offenes Bein hat. 

Damit von der Verletzung nicht viel bleibt, sollte die Wunde, nachdem sie gut abgeheilt ist, regelmäßig massiert werden.
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Dr. Gerald Exler, Dermato-
loge am Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz

„Vor dem 30. Lebens-
jahr sind Melanome 

eher selten, doch der jüngste 
Patient bei uns war erst 
zwölf Jahre alt. 
Der Großteil 
der Eingriffe 
wird an über 
6 0 - J ä h r i g e n 
durchgeführt.“

„Zunächst muss die Ursache heraus- 
gefunden werden, ob das Problem 
an den Arterien oder Venen liegt 
oder ein Tumor die Stelle aufbre-
chen ließ. Dann gilt es, die Grun-
derkrankung zu verbessern, die 
spezielle Wundbehandlung durch-
zuführen und darauf zu achten, 
dass der Patient keine Schmerzen 
hat und keine Infektion auftritt. Die 
Wundheilung kann aber mitunter 
Jahre dauern. 

Die Problematik des „Wundlie-
gens“ stellt sich wiederum bei 
bettlägerigen Personen oder jenen, 
die im Rollstuhl sitzen. Offene Stel-
len können dabei vor allem beim 
Kreuzbein, an den Sitzbeinhöckern 
oder an den Fersen auftreten, weil 
sich dort wenig Gewebe befindet 
und bei zu langem Verharren in 
der gleichen Position der Druck 
der Knochen auf die Haut zu groß 
wird. Vorbeugend sollen regelmä-
ßige Lagerungswechsel durchge-
führt werden. Besonders „heikle“ 
Stellen kann man mit Schaumstoff- 
unterlagen schützen.

Mag. Michaela Ecklbauer

Kleinere Schürfwunden: Gründ-
lich mit klarem Wasser reinigen 
und einen Verband anlegen, der 
nicht mit der Wunde verklebt. 
Die Blutkruste nicht abkratzen, 
sondern abheilen lassen. 

Schnittwunden: Reinigen und 
verbinden, bei tieferen, stark 
blutenden Wunden einen Druck-
verband anlegen und zum Arzt 
gehen.

Bisswunde: Reinigen und ab-
klären, ob der Hund Tollwut 
geimpft ist. Ein Tierbiss gehört 
unbedingt ärztlich abgeklärt. 
Menschen können über den 
Speichel auch Infektionskrank-
heiten wie zum Beispiel Hepatitis 
übertragen.

So sollte die Erste Hilfe bei kleinen  
Wehwehchen aussehen: 

Verbrennungen: (Feuer, heiße 
Herdplatte) und Verbrühungen 
(heiße Flüssigkeiten): Die betrof-
fene Stelle mit Wasser kühlen, 
eventuell einen Coolpack ver-
wenden, aber keine Eiswürfel. 
Das Ausmaß einer Verbrühung 
oder Verbrennung ist im ersten 
Moment nicht immer abschätz-
bar. Diese Verletzungen sind 
of t extrem schmerzhaf t und 
bedingen dann eine ärztliche 
Behandlung.

Blasen: Jede Blase mit einem 
sauberen Gegenstand leicht 
aufritzen, damit die Flüssigkeit 
entweichen kann, die Haut ver-
klebt und wieder anwächst. Wer 
zuwartet, bis die Blase aufplatzt, 
hat danach eine größere Wunde, 
weil sich die Haut ablöst. 
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Wenn die Persönlichkeit verschwindet: 
Frühbehandlung bei  
Alzheimer kann helfen
Mehr als 100.000 Österreicher 
und Österreicherinnen leiden 
an einer Demenz, davon sind 
rund 60 bis 80 Prozent an 
Morbus Alzheimer erkrankt. 
Beinahe jeder Dritte über 
85 Jahren ist von dieser  
degenerativen Krankheit des 
zentralen Nervensystems 
betroffen. Aber es gebe auch 
Erfreuliches zu berichten, 
sagt Primar Dr. Peter Dovjak, 
stellvertretender Referent  
für Altersmedizin der Ärzte-
kammer für OÖ und Abtei- 
lungsleiter der Akutgeria-
trie im Landeskrankenhaus 
Gmunden.

Es gibt viele Demenzformen, die 
vorerst zu unterscheiden sind. Neu-
este Studien sprechen von einer 
Differenzierung von Morbus Alz-
heimer, dem Klassiker, der rund 60 
bis 80 Prozent der Demenzerkran-
kungen ausmacht. Weiters gibt es 
die Lewy-Körperchen-Demenz zu 
unterscheiden, die auch bei der Er-
krankung Parkinson auftreten kann. 
Die vaskuläre Demenz wird durch 
Durchblutungsstörungen im Gehirn 
oder Gefäßerkrankungen ausgelöst, 
während bei der frontotemporalen 
Demenz die Persönlichkeits- und 
Verhaltensänderungen dominieren. 
Vor allem bei Parkinson-Patienten 
und an der Creutzfeldt-Jakob-
Erkrankung leidende Menschen 

können demenzielle Störungen 
als Teil von Syndromen auftreten. 
Sollten Anzeichen wie Konzentra-
tionsstörungen, Verhaltens- oder 
Persönlichkeitsänderungen, Orien-
tierungsprobleme oder Vergesslich-
keit auftreten, sollte ein Neurologe 
aufgesucht werden. Dieser kann 
klären, worum es sich handelt. 

Die Entstehung von Alzheimer
Eine Ursache für Vergesslichkeit 
oder Verhaltensänderung kann 
also der Morbus Alzheimer sein. 
Vor rund hundert Jahren diagnos-
tizierte Dr. Alois Alzheimer zum 
ersten Mal die Krankheit, die nach 
ihm benannt wurde. Seine Patientin 
war mit nur 51 Jahren verwirrt und 

orientierungslos. Nach ihrem Tod 
sezierte er ihr Gehirn und entdeckte 
Eiweißablagerungen in der Hirnrin-
de in Form von Plaques. Die Folgen 
dieser Ablagerungen sind Schäden 
im Geflecht der Nervenzellen, und 
somit wird die Kommunikation der 
Nervenzellen behindert. Dadurch 
werden das Gedächtnis und see-
lische Leistungen wie Denken und 
Sprache beeinträchtigt. Es folgt 
ein voranschreitender Verfall der 
geistigen Leistungsfähigkeit bis hin 
zum Verlust der Persönlichkeit. Die 
Krankheit ist bösartig und bleibt 
nicht stehen, und durch die Folgen 
und Komplikationen kann es zu 
Infektionen, Muskelschwäche oder 
Mangelernährung kommen. „Mit 
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Infektionsschutz, Impfungen und 
Gangschulung kann man Vorkeh-
rungsmaßnahmen treffen“, sagt  
Dr. Dovjak.

Zehn Prozent potenziell heilbar 
Zwei Punkte müssen bei der Krank-
heit Alzheimer beachtet werden. „Im-
mer mehr Menschen werden alt, was 
einerseits erfreulich ist, andererseits 
kommt es aber zu einer zunehmenden 
Anzahl an Demenzerkrankten“, sagt 
Primar Dr. Peter Dovjak. „Außerdem 
steht natürlich die wissenschaftliche 
Untersuchung im Fokus, denn die 
Behandlungen werden immer besser. 
Es gibt weniger Neuerkrankungen 
als vor 20 Jahren, wenn man die Pati-
enten früh ordentlich behandelt. Man 
kann Demenz zum Teil verhindern.“ 
Wichtig sei eine richtige Behandlung 
in der Frühform, dann könne man ge-
zielter einwirken und eine eventuelle 
Pseudodemenz erkennen. 
„Zehn Prozent der kognitiv Erkrank-
ten sind heilbar, denn es kann sich 
durch eine sorgfältige Untersuchung 
und Abklärung herausstellen, dass ein 
Vitaminmangel, Schilddrüsenunter-
funktion, hormonelle Behandlungen 
oder Tumore und Blutungen die 
Ursache für zum Beispiel die Ver-
gesslichkeit sind“, sagt Dr. Dovjak. 
Hinsichtlich der medikamentösen 
Behandlung befindet sich die Medi-
zin noch in einer Entwicklungsphase, 
aber es gebe bereits Hinweise, dass 

Wenn die Persönlichkeit verschwindet: 
Frühbehandlung bei  
Alzheimer kann helfen

die Krankheit noch besser 
behandelt werden kön-
ne. Das Voranschreiten 
von Alzheimer könne mit 
rechtzeitiger Behandlung 
zumindest gebremst und 
verzögert werden. Dr. 
Dovjak ist deshalb auch 
positiv gestimmt und sagt: 
„Grundsätzlich gibt es Er-
freuliches zu vermelden.“ 

Diagnose Alzheimer – was nun? 
Wenn Alzheimer diagnostiziert 
wird, stellt sich oftmals die Frage, 
wie es nun mit der Betreuung wei-
tergehen soll. Dr. Dovjak rät, die 
Gefährdungspotenziale und den 
Zustand der betroffenen Person 
genau zu beobachten: „Eine Pflege 
zuhause ist genauso möglich wie in 
einer stationären Einrichtung. Man 
muss selbst entscheiden, wie man 
die Situation organisiert. Wenn der 
Patient Verhaltensauffälligkeiten wie 
Aggression, Ängstlichkeit oder Ver-
wirrung aufweist, wie es bei Alzhei-
mer manchmal der Fall ist, kann das 
für die Angehörigen sehr belastend 
werden. Aber auch für die Mitarbei-
ter eines Pflegeheims stellen diese 
unterschiedlichen Verhaltensweisen 
eine große Herausforderung dar. 
Deshalb muss auf die betroffene 
Person im Einzelnen eingegangen 
werden, es gibt keine Allround-
Lösung.“ 

Mit der passenden Unterstützung 
erzielt man aber schon ein gutes 
Ergebnis. Diese kann von verschie-
denen Seiten kommen. Die Bezie-
hung zum Arzt, Therapeuten oder 
Psychiater und Psychologen zum 
Beispiel ist nicht nur für den Alzhei-
mer-Erkrankten, sondern auch für 
die Angehörigen von großer Bedeu-
tung. „Wer nicht mit der Situation 
klarkommt, sollte sich ausreichend 

informieren, sei es über das Internet 
oder mit Hilfe von empathischen 
Ärzten, sozialen Abteilungen der 
Gemeinde, Selbsthilfegruppen und 
Schulungen. Es gibt genügend 
fantastische Einrichtungen und hilf-
reiche Unterstützung, die man auf 
jeden Fall annehmen sollte.“ Die 
MAS Alzheimerhilfe www.alzheimer-
hilfe.at zum Beispiel ermöglicht 
sowohl Betroffenen als auch Ange-
hörigen ein umfassendes Angebot, 
angefangen bei Vorträgen und Tipps 
bis hin zum Alzheimerurlaub.

Und obwohl Dr. Dovjak in seinem 
Beruf viele Rückschläge erlebt, ist 
der Mediziner optimistisch: „Ich 
mache meine Arbeit sehr gerne und 
empfinde sie nicht als frustrierend.“ 

Primar Dr. Peter Dovjak, 
stellvertretender Referent für 
Altersmedizin der Ärztekammer 
für OÖ und Abteilungsleiter  
der Akutgeriatrie im  
Landeskrankenhaus Gmunden

„Es gibt immer wieder Fort-
schritte in der Forschung, und 
wer weiß, was sich da noch 
alles ergeben wird, seien 
es Impfungen 
oder neue An-
griffsziele in der 
medikamentösen 
Behandlung. Man 
muss dranblei-
ben.“

Dr. Peter Dovjak erzählt auch von 
einer Studie aus New England, wo 
eine stark Alzheimer vorbelastete Fa-
milie alle zwei Jahre mit Tests an der 
Rückenmarksflüssigkeit untersucht 
wurde und der Alzheimerausbruch 
durch die Untersuchungen Jahre vor 
Ausbruch der klinischen Symptome 
festgestellt werden konnte. 

Erinnerungslücken können auf eine  
Demenzerkrankung hinweisen.
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 „

  „Vertrauen schenken und Hoffnung geben“

„Somit gibt es den Hinweis auf einen 
Zusammenhang mit der Genetik, und 
das wiederum bietet Angriffsziele für 
die pharmakologische Intervention.“ 
Wichtig ist, dass mit den Betroffenen 
ruhig und entspannt gearbeitet wird, 
und ordentliche Strukturen und Schu-
lungen den Arzt sensibler für das 
Thema machen – so wird der Umgang 
sanfter und menschlicher. „Wer sich 
mit Alzheimer-Patienten beschäftigt, 
kann nicht nur die Medizin heranzie-
hen. Viele andere Wissenschaften, 
wie zum Beispiel die Psychologie und 
die Soziologie, müssen ebenfalls in 
Betracht gezogen werden.“

Celia Ritzberger, BA MA

Tipps für Angehörige 
• Informieren Sie sich über die 
 Krankheit.
• Versuchen Sie, Veränderungen  
 zu akzeptieren.
• Nehmen Sie es sich nicht zu Her- 
 zen, wenn Ihr Angehöriger plötz- 
 lich aggressiv oder beleidigend  
 wird – das kann ein Teil der  
 Krankheit sein. Am besten rea- 
 gieren Sie darauf mit Gelassen 
 heit. 
• Versuchen Sie, liebgewonnene 
 Angewohnheiten beizubehalten   
 und eine fixe Tagesstruktur zu   
 bieten. Dazu zählt auch, dass es   
 kaum Veränderungen in der Um- 
 gebung geben sollte. 
• Sichern Sie sämtliche Gefahren- 
 quellen!
• Bilden Sie einfache Sätze, sei es  
 in der Kommunikation als auch  
 bei schriftlichen Notizen.
• Hören Sie aufmerksam zu.
• Versuchen Sie, nichts zu verbieten,  
 sondern Alternativen vorzuschla- 
 gen.
• Denken Sie auch an sich selbst und  
 holen Sie Hilfe: Es gibt viele  
 Selbsthilfegruppen, mehr Infos  
 finden Sie zum Beispiel unter  
 www.alzheimer-selbsthilfe.at. 

h u m a n - Re d a k te u r i n  C e l i a  
Ritzberger hat mit Angehörigen 
gesprochen und Erfahrungen 
und Erlebnisse gesammelt, die 
nicht nur negativ sind und somit 
auch Hoffnung geben können. 
In jungen Jahren pflegte Melanie K.*  
ein Familienmitglied, wobei sie 
selbst behauptet, dass es wichtig 
sei, sich Hilfe zu holen: „Ich war jung 
und einfach überfordert. So eine 
schwierige Situation kann man nur 
gemeinsam meistern“, ist sie sich  
s icher. „Auch wenn vieles 
hof fnungslos erscheint, weil 
sich Alzheimer bei den Be-
t ro f fenen  u n te r s c h ie d l i c h  
zeigen kann, sei es durch Angst-
gefühle oder Aggression, dem 
Schwelgen in Erinnerungen oder 
dem kompletten Vergessen, ist es 
für die betroffene Person wichtig, 
dass in den wenigen lichten Mo-
menten jemand da ist, der ihm 
Vertrauen schenkt und Hoffnung 
gibt.“ 

Dr. Dovjak rät, diese lichten Mo-
mente zu nützen: „Sie sind typisch 
für eine gemischte Demenzform 
oder die sogenannte vaskuläre – 
durch Gefäßerkrankung bedingte 
–  Demenz. Diese lichten Momente 
können zum Treffen von Vereinba-
rungen, Abklären und Erfüllen von 
Wünschen der Erkrankten und 

ihren Familienangehörigen und 
Durchführung von notwendigen 
pflegerischen Maßnahmen ge-
nützt werden.“ 

Doch nicht bei jedem Patienten 
kann man auf klare Gedanken 
hoffen, wie Josef R.*, dessen 
Mutter an Alzheimer erkrank-
te, erzählt: „Nachdem ich bei 
meiner Mutter eine Persönlich-
keitsveränderung bemerkt hatte 
und schnell voranschreitender  
Alzheimer diagnostiziert wurde, 
musste ich erst selbst mit der Si-
tuation klar kommen – und das war 
sehr schwer. Die lichten Momente 
gab es bei meiner Mutter relativ 
schnell nicht mehr.“ Die Krankheit 
zeigte sich bei seiner Mutter in 
einer Form von Heiterkeit, einem 
kindlichen Verhalten und vor allem 
durch entwaffnende Ehrlichkeit: 
„Ich lernte mit der Situation 
klarzukommen und konnte somit 
viele ausgesprochen lustige und 
berührende Begebenheiten und 
Momente mit meiner Mutter erle-
ben.“ Unterstützung fand er auch 
durch seine Schwester: „Zu zweit 
war es viel leichter, diese unge-
fähr vier Jahre vom Ausbruch der 
Krankheit bis zu ihrem Tod für un-
sere Mutter angenehm, erträglich 
und so würdevoll als möglich zu  
gestalten.“ 
*Namen von der Redaktion geändert
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Buchtipps

Für Kinder: „Die Wörter fliegen“ 
von Jutta Treiber und Nanna  
Prieler
Nicht nur erwachsene Angehörige 
müssen mit der Veränderung einer 
geliebten Person umgehen, wenn 
diese an Alzheimer erkrankt. Auch 
Kinder bemerken die Vergesslich-
keit oder den Sprachverlust. Oma 
bringt der kleinen Pia verschiedene 
Worte bei, doch je mehr sich  
deren Wortschatz vergrößert,  
desto offensichtlicher wird, dass 
Oma auf einmal immer mehr Worte 
fehlen. In „Die Wörter fliegen“,  
einer Bilderbuchgeschichte für 
kleine, aber auch große Betrof-
fene, wird das Älterwerden und 
das Vergessen in eine wunderbare 
Erzählung verpackt und mit hinrei-
ßenden Bildern von Nanna Prieler 
einfühlsam illustriert. 
Das Kinderbuch ist 2015 im Resi-
denz-Verlag erschienen und kostet 
€ 14,90.

Für Betroffene: „Wo sich Huhn und 
Eule gute Nacht sagen 
– Tiergeschichten zum 
Vorlesen bei Demenz“ 
von Astrid McCornell
Wie kann man die Zeit 
sinnvoll und interes-
sant mit jemandem, 
der an Demenz 
leidet, verbringen? 

Am besten versucht man die Fantasie 
anzukurbeln und zum Denken anzure-
gen. Im Buch „Wo sich Huhn und Eule 
gute Nacht sagen“ von Astrid McCor-
nell finden Sie 21 Geschichten über 
Tiere im fortgeschrittenen Alter, die 
Brücken in die Welt des an Demenz 
erkrankten Menschen bauen sollen. 
Während des Vorlesens wird der 
Zuhörer immer wieder aufgefordert, 
Rätsel zu lösen, Redewendungen zu 
ergänzen und Bewegungsübungen 
zu machen und Lieder oder Gedichte 
animieren zum Mitmachen. Einfach 
ausprobieren, vielleicht ist es genau 
das Richtige! 
Die Tiergeschichten sind 2014 im 
reinhardt-Verlag erschienen und  
kosten € 10,20.

Für Skeptiker: „Schluss mit dem 
D e m e n z -
Gejammer! So 
schützen Sie 
sich vor Alz-
heimer“ von 
Sophie Ruth 
Knaak
Die Autorin 
eröffnet in ih-
rem Sachbuch 
einen neuen 
Therapiean-

satz. Zuerst werden der Stand der 
Dinge und die gängigen Lehrmei-
nungen aufgerollt, ehe sie sich selbst 
auf die Suche nach Antworten macht. 
Außerdem gibt sie viele praktische 
Tipps im Kampf gegen die krankhafte 
Vergesslichkeit außerhalb der nur me-
dizinischen Betrachtungsweise. 
Das Buch ist 2015 im Ennsthaler-
Verlag erschienen und kostet € 12,90.

Für Interessierte: „Tango & Nüsse 
– Mit Tanz gegen die Krankheit Alz-
heimer“ von Dr. Gabriella Nyéki 
In einem österreichischen Kurho-
tel trifft Ärztin Gabriella Nyéki die 
82-jährige Lisa, die große Angst vor 

Alzheimer hat. Die bei-
den Frauen freunden 
sich an und ziehen von 
Tanzschule zu Tanz-
schule, dabei helfen 
sie durch ehrenamt-
liche Tätigkeiten den 
Bewohnern eines 
A lzhe imer-Wohn -
heims. Nyéki möchte 
darauf hinweisen, 
dass tanzfreudige Menschen ein 
geringeres Risiko haben, an De-
menz zu erkranken. Eine Lektüre 
für jede Generation mit Tipps, 
wie das Alzheimer-Risiko gesenkt 
werden kann. 
Der Ratgeber ist 2015 im Novum-
Verlag erschienen und kostet  
€ 21,90.

Für Angehörige: „Der alte König 
in seinem Exil“ von Arno Geiger

Einen wirk-
lich lesens-
w e r t e n  
R o m a n 
z u m 
T h e m a 
Alzheimer 
ver fass te 
Arno Gei-
ger. Wer 
w e n i g e r 
über die 
m e d i z i -
n i s c h e n 

Hintergründe wissen möchte und 
die Gefühlswelt eines Angehörigen 
bevorzugt, ist hier richtig. Arno Gei-
ger erzählt von seinem Vater, dem 
die Erinnerungen langsam abhan-
denkommen. Ein Buch, das neben  
komischen und t rau r igen  
Momenten Mut macht und zeigt, 
dass auch ein Leben mit Vergessen 
wert ist, gelebt zu werden. 
Der Roman ist 2011 im Hanser-Ver-
lag erschienen und kostet € 9,90.
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Vitamin D – der Alleskönner 

Für viele Stoffwechselvorgänge ist Vitamin D unentbehrlich. 
Streng genommen gehört es zu den Hormonen, weil es der 
Körper im Gegensatz zu den echten Vitaminen durchaus 
selber herstellen kann. In mehreren Schritten produziert der 
Organismus diesen lebenswichtigen Stoff aus verschiedenen 
biochemischen Bausteinen. Dazu braucht er jedoch unbedingt 
ausreichend Sonnenlicht. Im Herbst und Winter aber hat in  
unseren Breiten Vitamin-D-Mangel Hochsaison. 

Als Ausgangssubstanz für Vitamin 
D wird in der Leber eine seiner 
Vorstufen aus Cholesterin und 
aus der Nahrung aufgebaut. Ein 
Eiweißkörper transportiert das 
Provitamin zur Haut. Die UVB-
Strahlen des Sonnenlichts knacken 
diesen Vitaminvorläufer und wan-
deln ihn um in das noch inaktive 
Provitamin D3. Über den gleichen 
Transportweg wandert es zurück 
in die Leber und wird dann über 
Leber- und Nierenstoffwechsel 
endgültig zu Vitamin D3, auch 
Calcitriol genannt, umgebaut und 
aktiviert. 

Diese aktive Form von Vitamin 
D ist aber nur kurzlebig – schon 
nach zirka vier Stunden ist bereits 
die Hälfte davon wieder abgebaut.  
Die inaktive Vorstufe hat hingegen 
eine Halbwertszeit von immerhin 
17 Tagen und kann im Fettgewebe  
gespeichert werden. Beim Bluttest 
zum Nachweis des Vitamin-D-
Spiegels wird die Speicherform 
gemessen. 

Vitamin D dockt an so genannte 
Kernrezeptoren an, gelangt in so 
gut wie jede Körperzelle und kann  
bestimmte Prozesse direkt im 

Zel lkern beeinf lussen. Wahr-
scheinlich ist es in allen Ge-
webearten wirksam, berichtet  
Dr. Andreas Faux, Arzt für All-
gemeinmedizin und klassische 
Homöopathie in Linz. Etwa 2000 
bis 3000 der rund 23.000 mensch-
lichen Gene kann das Vitamin D 
wie ein Lichtschalter ein- oder 
ausschalten. Die Lebensspanne 
der Gene ist also nicht nur schick-
salhaft, sondern wird auch von der 
Vitamin-D-Versorgung bestimmt. 

Ein echter Tausendsassa 
Spürbare V i tamin-D-Mangel -
erscheinungen sind Müdigkeit, 
Erschöpfung, Infektanfälligkeit, 
sowie Muskel- und Knochen-
schmerzen. Vitamin D hat eine 
Schlüsselrolle bei der Kalziumauf-
nahme aus der Nahrung in Darm 
und Niere. In einem komplexen 
Zusammenspiel mit dem Hormon 
Calcitonin und dem Parathormon 
der Nebenschilddrüsen steuert  
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Vitamin D über feine Regelkreise 
den Einbau von Kalzium und 
Phosphat im Knochen. Diese 
Eigenschaft hat dem Vitamin D 
den Ruf als Anti-Rachitis-Vitamin 
eingebracht. Ein gravierender 
Vitamin-D-Mangel führt unter  
anderem zu einem Überhandneh-
men des Parathormons, wodurch der  
Kalziumstoffwechsel aus dem Lot 
gerät. Rachitis, die berüchtigte, de-
formierende Störung des Knochen-
stoffwechsels im Kindesalter, trat bis  
Anfang des 20. Jahrhunderts  
besonders häufig bei Kindern in 
sonnenlichtarmen, städtischen  
Lebensbedingungen auf. Bei Er- 
wachsenen wird diese Knochen- 
entkalkung als Osteomalazie be-
zeichnet. Die gezielte Sonnenlicht-
bestrahlung zur Anregung der kör-
pereigenen Vitamin-D-Produktion 
markierte damals den Beginn der 
Rachitis-Behandlung.

In den 1970er Jahren beobachteten 
amerikanische Sozialmediziner, dass 
schon damals bestimmte Krank-
heiten um den 50. Breitengrad, der 
etwa der geografischen Lage von 
Köln entspricht, weitaus häufiger 
auftraten als im Süden um den  
15. Breitengrad, also auf der Höhe 
von Nordafrika. Nicht wie ursprüng-
lich geglaubt die Lebensumstände, 
sondern die unterschiedliche Zahl  
der Sonnenstunden wurden schließ-
lich als Ursache entlarvt. Das gleiche 
Phänomen wurde auch in Europa 

erkannt. „Mehrere groß angelegte 
Studien an hunderttausenden  
Patienten haben nachgewiesen, 
dass geringere Sonneneinstrahlung 
die Entstehung von Karzinomen 
begünstigt“, berichtet Dr. Faux. 
Etwa 17 Krebsarten werden mit 
Vitamin-D-Mangel als begünsti-
gendem Faktor in Zusammenhang 
gebracht, darunter Dickdarmkar-
zinom, Brustkrebs, Prostatakrebs 
und Non-Hodgkin-Lymphome. 
Es wurde nachgewiesen, dass 
bei jenen, die auf einen höheren 
Vitamin-D-Spiegel achteten, Brust-
krebs um bis zu 50 Prozent seltener 
auftrat als bei der Kontrollgruppe.  
Bei Darmkrebs betrug das Minus 
sogar bis zu 73 Prozent.

Schutzfaktor Vitamin D
Vitamin-D-Mangel scheint eine Rol-
le beim Entstehen von Autoimmun-
erkrankungen zu spielen. Bestimmte 
Immunzellen, die für die Immunant-
wort zuständig sind, neigen durch 

eine Vitamin-D-Unterversorgung 
dazu, körpereigenes Gewebe als 
fremd anzusehen, so dass es zu 
überschießenden, entzündlichen 
Reaktionen in Form von Autoim-
munerkrankungen kommt. Mit einer 
chronischen Entzündungssituation 
versucht man heute die Entste-
hung vieler Leiden bis hin zu bös-
artigen Erkrankungen zu erklären.  
Diese stillen, chronischen Entzün-
dungen, die in unserem Körper überall 
schlummern, werden durch Vitamin D  
aber positiv beeinflusst, indem  
das aus der Norm geratene Ver-
hältnis der T-(Helfer)-Zellen der 
Immunabwehr wieder normalisiert 
wird. Das bedeutet, dass alle  
Erkrankungen, die auch durch diese 
Entzündungssituation begünstigt 
werden, wie Multiple Sklerose, 
der Typ2-Diabetes,  Darmer- 
krankungen wie der Morbus Crohn 
oder die Colitis ulcerosa durch  
Vitamin-D-Gaben gebessert wer-
den. 

Dr. Andreas Faux, Arzt fürAllgemeinmedizin und Homöopathie, Linz

„Kinder im ersten Lebensjahr sind die einzige  
Bevölkerungsgruppe mit einem wirklich aus- 
reichenden Vitamin-D-Spiegel, weil für sie flächende-
ckend Vitamin-D-Tropfen verschrieben werden.“

Fo
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„Ich halte das eigentlich für die we-
sentliche Funktion des Vitamin D“,  
betont Dr. Faux. Unter ausrei-
chenden Vitamingaben nimmt die 
Autoimmunerkrankung Multiple 
Sklerose nach neuesten Erkennt-
nissen einen viel milderen Verlauf, 
ebenso wie Alzheimer und Par-
kinson, deren Ausbruch bei guter 
Vitamin-D-Versorgung verzögert  
werden kann. Insgesamt verlang-
samt es offenbar die Hirnalterung.

Vitamin D wird eine vorbeugende 
Wirkung auch gegen Diabetes Typ2 
zugeschrieben. Die Zuckerkrankheit 
als Teil des metabolischen Syndroms 
hat zwar auch andere Ursachen  
wie etwa Ernährungsfehler, durch  
die Vitamin-D-Einnahme sinkt aber  
die Insulinresistenz. Das heißt, die 
Zuckeraufnahme in die Zelle wird 
verbessert, der Blutzuckerspiegel 
sinkt. Vitamin-D-Gaben können  
blutdrucksenkend wirken und die  
Infektanfälligkeit verringern. 
Vitamin D fördert die Fruchtbarkeit, 
indem es die Bewegung der Sper-
mien verbessert und Entzündungen  

von Eileitern und Eierstöcken  
entgegenwirkt. Unter regelmäßiger 
Einnahme von Vitamin D in der 
Schwangerschaft kommt es weniger 
häufig zu Schwangerschaftskompli-
kationen wie Bluthochdruck oder 
Eiweißverlust, die Frühgeburtsrate  
ist verringert. Auch in der Stillzeit  
ist die Zufuhr von Vitamin D wichtig 
für die Gesundheit der Mutter. 

Vitamin D gegen Winterblues
Relativ unerforscht, aber dennoch 
auffallend ist laut Dr. Faux die  
positive Wirkung von Vitamin D auf 
die Winterdepression und gegen 
das Auftreten bipolarer Depressi-
onen. Die ausreichende Versorgung  
mit Vitamin D über die dunkle  
Jahresze i t  i s t  aber  gerade  
in unseren Breiten ein Pro-
blem. Genügend Sonnenlicht 
ist Voraussetzung und genau  
darin liegt hierzulande die Krux.
Vitamin D bildet der Körper nur, wenn 
mit dem Sonnenlicht UVB-Strahlen 
von 300 Nanometern Wellenlänge 
ungehindert die Haut erreichen.  
In Österreich ist aber von Oktober 

bis März der Einfallswinkel selbst 
am Gletscher viel zu flach, zudem  
ist kleidungsbedingt viel weniger 
Hautoberfläche frei als im Sommer, 
nämlich nur zwei bis drei Prozent. 
Im Sommer reflektiert der gegen 
Sonnenbrand notwendige, auf die 
Haut aufgetragene Sonnenschutz  
die UVB-Strahlen wie ein Spiegel. 
Somit lässt sich auch im Sommer  
das Vitamin-D-Vorratskonto für die 
dunklen Monate kaum füllen. Das  
Solarium ist allerdings kein ge- 
eigneter Ort zum Sonnenlicht-
tanken, weil dort ohnehin kaum 
UVB-Strahlen zum Einsatz kommen.

Eine unkontrollierte Einnahme  
von Vitamin D auf gut Glück hält  
Dr. Faux nicht für klug. Stattdessen 
sollte der Blutwert einmal im Jahr 
bestimmt werden. Der Bedarf an 
Vitamin-D-Präparaten hängt vom 
Körpergewicht, sprich dem vorhan-
denen Fettgewebe, und  vom Ziel-
wert ab, der beim Gesunden etwa um  
40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter 
Blutserum liegt. Die Verabreichung 
in niedrig dosierbarer Tropfenform 

Manchmal hat man auch im Winter das Glück, die Sonne genießen zu können.
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ist nur für Kleinkinder günstig,  
für Erwachsene sind wegen des  
größeren Bedarfs höher dosierte 
Präparate notwendig. Krebspati-
enten haben einen viel höheren Be-
darf, erklärt Dr. Faux. Menschen mit  
chronischer Nierenschwäche brau-
chen ebenfalls dringend Vitamin D,  
aber in anderer, nämlich bereits  
aktivierter Form.
Für ein Leben in geschlossenen  
Räumen bei künstlichem Licht ist  
der Mensch eben nicht geboren. 
Und wer sich den ganzen heißen 
Sommer lang auf grauen Himmel 
und Nebeltage gefreut hat, hat’s 
jetzt wohl gut – vorausgesetzt, rich-
tig dosierte Vitamin-D-Präparate er-
setzen das Quäntchen Sonnenlicht, 
das der Körper vermisst. 

Klaus Stecher

Zamenhofstraße 43-45, 4020 Linz, Tel.: +43 (0) 732 66 96 27-0
www.friedrichdruck.com, offi ce@friedrichdruck.com
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Neu bei uns im Haus: High-Tech Klebebindung!

Ein Jugendlicher müsste entweder fünf Liter Milch oder 30 Eier 
oder auch vier Kilo Gouda-Käse zu sich nehmen, um seinen  
Tagesbedarf an Vitamin D zu decken. Die Nahrung ist also keine 
ergiebige Vitamin-D-Quelle, sondern nur das Sonnenlicht. 
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Gesund und fit 
durch den Winter
Wer es leid ist, in der kalten 
Jahreszeit ständig verschnupft 
zu sein, der kann selbst einiges 
dazu beitragen, um sich nicht 
ständig mit Erkältungsviren  
anzustecken. Ein intaktes 
Immunsystem und einfache 
Maßnahmen helfen dabei, 
weitgehend gesund durch die 
Wintermonate zu kommen. 

In der kalten Jahreszeit vermehren 
sich Viren rascher als in der warmen.  
Die Zahl der Erkältungen und  
grippaler Infekte nimmt dadurch zu.  
Ein bis drei Infekte pro Jahr bei  
Erwachsenen und bis zu acht Infekte  
bei Kindern sind durchaus üblich. 

Hier einige Tipps, wie man sich vor 
dem Eindringen von Viren in den 
Körper schützen kann:

Hände waschen
Erkältungsviren überleben auf der 
Haut und auf Gegenständen wie 
Türgrif fen, Geldscheinen oder 
Handys einige Stunden lang. Ein 
wichtiger und sehr einfacher Rat-
schlag lautet daher: „Waschen Sie 
sich häufig die Hände. Vor allem 
auch dann, wenn Sie nach Hause 
kommen“, empfiehlt Dr. Gudrun 
Grund, Allgemeinmedizinerin in  
Schönering.

J e d e r  M e n s c h  g re i f t  s i c h 
täg l ich v ie le  Male ins  Ge -
s icht .  Daher auch h ier  der  
Rat: Hände waschen! Wer sich 
mit ungewaschener Hand an 

die Nase fasst, über die Lip-
pen oder die Augen reibt, läuft 
sonst Gefahr, die auf den Hän-
den befindlichen Viren auf die 
Schleimhäute zu bringen. Das gilt  
vor allem, wenn man sich in  

einem Büro, einem Einkaufs- 
zentrum oder einem anderen 
öffentlichen Ort befindet. „Man 
sollte zudem Papier- statt Stoff- 
taschentücher verwenden“, rät die  
praktische Ärztin.
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Ansammlungen meiden
Vor allem an Plätzen mit vielen  
Menschen wie zum Beispiel in  
Einkaufszentren verbreiten sich 
Viren rasend schnell. Bei jedem 
Niesen werden sie in die Luft 
geschleudert und von anderen 
in der Nähe befindlichen Per-
sonen eingeatmet. Aber auch 
die Grif fe von Einkaufswägen 
sind meist mit Erregern übersät. 
Große Menschenansammlungen 
sollte man daher in einer Zeit,  
in der die Grippe oder grippale  
Infekte grassieren, soweit wie 
möglich meiden. Ist man selbst 
verkühlt oder krank, wäre es rat-
sam, in ein Taschentuch zu niesen 
oder husten, um andere nicht 
anzustecken. „Generell sollte man 
die Möglichkeit einer Grippe-
impfung in Betracht ziehen und  
dies mit seinem Hausarzt be-
sprechen.  Vor  a l lem ä l te re 
u n d  i m m u n s c h w a c h e  Pa t i -
enten profitieren davon“, sagt  
Dr. Gudrun Grund. 

Viren wegspülen
Nasenspülungen entfernen Viren 
aus dem Nasen-Rachen-Raum und 
mindern deren Überlebenschan-
cen. Heiße Getränke, Suppen und 
scharfes Essen bringen die Nase 
zum Laufen und können helfen, 
die Erreger zu entfernen. Auch 
das Lutschen von zuckerfreien 
Bonbons ist hilfreich.

Immunsystem stärken
Ein winterfittes Immunsystem ist 
der beste Garant, um mit Viren 
fer tig zu werden. Hier einige 
Tipps, wie man sein Immunsystem 
in Schwung bringt:

Vitamine und Mineralstof fe: 
Eine vielseitige und ausgewogene 
Ernährung liefert die nötigen Vi-
tamine und Mineralstoffe, um die 
Immunabwehr zu stärken. Positiv: 

Obs t  und 
G e m ü s e , 
V o l l k o r n -
p r o d u k t e , 
H ü l s e n -
früchte und 

Nüsse. Während der Grippezeit 
kann es auch helfen, bis zu einem 
Gramm Vitamin C täglich in Pul-
verform einzunehmen. „Vitamin 
C macht Schleimhäute wider-
standsfähiger gegen Keime“, sagt.  
Dr. Grund.

Viel trinken: Um einen Rachenin-
fekt vorzubeugen, sollte man die 
Schleimhäute vor Austrocknung 
schützen. Ein einfaches Mittel: aus-
reichend trinken. Einen gefüllten 
Wasserkrug oder eine Thermoskan-
ne Kräuter- oder Grüntee in Sicht- 
und Griffweite sorgen dafür, dass 
man nicht auf das Trinken vergisst. 

Ist die Raumluft trocken, wie dies 
in den Wintermonaten durch die 
Heizungsluft üblich ist, können 
auch Luftbefeuchter für Ausgleich 
sorgen.

Nicht rauchen: 
S c h a d s t o f f e 
i n  Z i g a r e t t e n 
schäd igen d ie 
Schleimhäute und 
erleichtern damit 
das Eindringen 
von Viren.

Sauna: Bei Hitze weiten sich die 
Blutgefäße, bei Kälte ziehen sie 
sich zusammen. Schwitzen in der 
Sauna trainiert das Immunsystem, 
da die Schleimhäute durch Hitze 
und Kältereize abwechselnd mehr 
und weniger durchblutet werden. 
„Im Winter empfehle ich regelmä-
ßige Saunabesuche. Das bedeutet 
Abhärtung und Kreislauftraining“, 
sagt Dr. Grund. Ist eine Erkältung 
bereits ausgebrochen, sollte man 
das Saunieren unterlassen. 
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als es der Wortlaut vermuten lässt 
– kein Grund für eine Erkältung. 
Im Freien lauern kaum Viren in der 
Luft und es besteht wenig Anste-
ckungsgefahr. Wer auch im Winter 
das Tageslicht sucht, der stärkt 
seine Gesundheit. Denn durch das 
Sonnenlicht bildet sich im Körper 
Vitamin D, welches Zellen unseres 
Immunsystems aktiviert. Diese 
wiederum erkennen und bekämp-
fen kranke Zellen. (Lesen Sie dazu 
mehr ab Seite 28.)

Winterdepression vorbeugen:
Bewegung im Freien hellt auch 
die Stimmung auf. Dies gilt auch 
und vor allem im Winter. Wenn 
nicht gerade ein Schneesturm tobt 
oder einem der Regen gegen das 
Gesicht peitscht, ist Bewegung 
im Freien die beste Vorbeugung 
gegen eine Winterdepression. 
Diese so genannte „Saisonale De-
pression“ betrifft bis zu 20 Prozent 
der Bevölkerung. Grund dafür ist 
der Entzug von Sonnenlicht und 
allgemein zu wenig körperliche 
Bewegung.

Als Ergänzung zum Sonnenlicht 
leistet eine Lichttherapie mit ei-
ner Therapielampe gute Dienste. 
Dabei wird weißes Licht (Vollspek-
trumlicht ohne UV-Strahlung) ver-
wendet. Studien belegen, dass bei 
schlechter Laune bis hin zu leichten 
Depressionen durch Lichttherapie 
Besserung eintritt. 

Dr. Thomas Hartl

Bewegung und Sport: Regelmä-
ßiges Herz-Kreislauftraining durch 
sportliche Betätigung fördert die 
natürlichen Abwehrkräf te des 
Körpers. „Am besten ist eine Kom-
bination aus Ausdauer- und Kraft-
training. Auch in der kalten Jah-
reszeit sollte man seinen Körper  
in Schwung halten und sportliche 
Aktivitäten nicht auf den Frühling 
verschieben“, empfiehlt Dr. Grund.

Füße warm halten: Sind die Füße 
kalt, verengen sich automatisch 
auch die Blutgefäße in der Nase. 
Dadurch werden Nase und Ra-
chen schlecht durchblutet und die 
Immunabwehr herabgesetzt. Die 
beste Sofortmaßnahme: ein heißes 
Fußbad. Auf lauwarmes Wasser 
heißes Wasser bis zu den Knöcheln 
aufgießen. Tipp: einige Löffel Salz 
in das Wasser geben.

Raus an die frische Luft: Die üb-
lichen Wintertemperaturen sollten 
uns nicht abhalten, täglich ins Freie 
zu gehen, denn Kälte ist – anders 

Heißes Bad: Bei ersten Anzei-
chen einer Erkältung (Frösteln, 
kalte Füße, leichtes Kratzen im 
Hals) empfiehlt sich ein heißes 
Bad (32 bis 38 Grad Celsius) mit 
ätherischen Ölen, zum Beispiel aus 
Thymian oder Eukalyptus, oder 
man streut einfach eine kräftige 
Brise Salz ins Wasser. Wer heißes 
Wasser schlecht verträgt, der kann 
mit einer niedrigeren Temperatur 
beginnen und anschließend heißes 
Wasser nachlaufen lassen. Zehn 
bis 20 Minuten Badezeit reichen 
aus. Nach dem Bad sollte man sich 
warm halten und ausruhen.

Wechselduschen: Beim Duschen 
abwechselnd heißes und kaltes  
Wasser verwenden, wobei der 
Kältereiz am Ende der Dusche 
stehen sollte. Auch Kneippan-
wendungen fördern die kör-
perliche Anpassung an große 
Temperaturunterschiede und  
mobilisieren die Gefäße und das 
Herz-Kreislaufsystem. 
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Dr. Gudrun Grund, Allgemein-
medizinerin in Schönering

„Generell sollte man 
die Möglichkeit einer 

Grippeimpfung in Betracht 
z iehen und 
dies mit sei-
nem Hausarzt 
besprechen. 
Vo r  a l l e m 
ä l te re  und 
immunschwa-
che Patienten 
p r o f i t i e r e n 
davon.“

Die Wochen vor Weihnachten 
sind gepf laster t mit kulina-
rischen Verlockungen. Egal ob 
am Weihnachtsmarkt, im Büro 
und auch zuhause: Im Advent 
locken Kalorienbomben aller  
Art. Kekse, Lebkuchen, Vanille-
kipferl, Glühwein, Punsch und 
deftige Speisen auf vorweih-
nachtlichen Festen sorgen dafür, 
dass die Fettrollen um Hüfte, 
Bauch und Po wachsen und am 
Ende des Monats der Vorsatz  
abzunehmen, an oberster Stelle 
der Hitliste der Neujahrsvorsätze 
steht.

Ob es gelingen kann, diese vier 
Wochen ohne deutliche Zu-
nahme an Hüftfett und Co .zu 

Mit kontrolliertem Genuss durch den Advent

überstehen, hängt davon ab, 
ob man bereit ist, sich zumin-
dest teilweise in Enthaltsamkeit 
zu üben und Kalorienbomben 
weitgehend zu meiden. Disziplin 
ist also gefragt. Man könnte  
es auch kontrollierten Genuss 
nennen. Soll heißen: nicht im-
mer und überall wahllos zugrei-
fen, sondern sich sehr bewusst 
manche Naschereien gönnen 
und a l s  Gegengewicht  im  
Alltag verstärkt Kalorien redu-
zieren. Damit der Blick auf die 
Waage keinen Schock auslöst: 
besser bewusst kleine Mengen 
mit gutem Gewissen genießen, 
als sich wahllos und mit schlech-
tem Gewissen jeder Nascherei 
hingeben. 

Foto: privat
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Kaffee eine dementsprechende 
Geschmacksbindung und -neutra-
lisierung postuliert. Somit ist er 
für Sozialkontakte förderlich“, sagt  
Dr. Angelika Reitböck. 

„Es gibt auch Schattenseiten. 
Menschen, die zu Herz-Rhythmus-
Störungen oder Magenproblemen 
tendieren, sollten besser einen 
weiten Bogen um das Genuss-
mittel Kaffee machen. Das wahre 
Geheimnis liegt bei sämtlichen 
Heißgetränken in der Dosis, die 
für jeden Zweck individuell zu  
ermitteln ist“, sagt Dr. Reitböck. 
Das wichtigste in der kalten Jahres-
zeit ist es, den Körper zu wärmen 
und ihm somit Gutes zu tun. 

Celia Ritzberger, BA MA 

Dr. Angelika Reitböck, Allgemein-
medizinerin mit Ordination in 
Steyrling  

„Wenn man zu viel Knob-
lauch gegessen hat, 
wird durch 

Kaffee eine dem-
entsprechende Ge-
schmacksbindung 
und -neutralisierung 
postuliert. Somit ist 
der Kaffee auch 
für Sozialkontakte 
förderlich.“

„Heißgetränke wärmen uns von 
innen, schmecken herrlich nach un-
terschiedlichen Aromen und damit 
spüren wir die weihnachtliche Stim-
mung direkt am Gaumen“, schwärmt  
Dr. Angelika Reitböck von den po-
sitiven Wirkungen der heißen Ge-
tränke. Glühwein, Kakao, Chai Tea 
Latte, Irish Coffee, 
Jagatee  oder 
Punsch haben laut 
der Medizinerin 
einiges zu bieten: 
„He ißget ränke 
mit fruchtigem 
Geschmack durch 
Orangen, Zitronen 
oder Äpfel haben viel Vitamin C. Zimt 
und Ingwer sorgen für eine kreislauf-
stimulierende Wirkung, der Blutdruck 
wird gesenkt und durch Kakao und 
Schokolade werden Glückshormone 
aktiviert.“ Dr. Reitböck warnt natür-
lich vor der enormen Kalorienzufuhr 
durch Zucker, Alkohol und Schla-
gobers: „Es wäre ratsam, sich nur 
auf eine trinkbare Gaumenfreude 
zu beschränken, diese aber in allen  
Nuancen zu genießen!“
 
Kaffee ist mehr als ein Genussmittel
Das beliebteste Heißgetränk ist der 
Kaffee, den die Österreicher das 
ganze Jahr über als Espresso, Verlän-
gerter, Cappuccino, Latte Macchiato 
oder Eiskaffee trinken. Er steht stän-
dig unter Beobachtung, welchen ge-
sundheitlichen Nutzen oder Schaden 

Heiße Getränke für kalte Kehlen
Wenn es draußen kalt ist, werden Aktivitäten im Freien eher 
vermieden. Doch auch bei diesen Temperaturen ist es wichtig, 
sich im Freien aufzuhalten und die Abwehrkräfte zu stärken. 
Nach dem Winterspaziergang hat man sich einen wärmenden 
Drink verdient: Dr. Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin 
mit Ordination in Steyrling und Referentin der Ärztekammer 
für OÖ für Vorsorge- und Gesundheitsmanagement weiß, 
welche Getränke Körper und Geist guttun. 

er anrichtet. Nach neuesten Studien 
gibt es über Kaffee viel Gutes zu 
berichten, beruhigt Dr. Angelika 
Reitböck alle Kaffeeliebhaber: „Es 
scheint, als würde der Kaffee jedem 
etwas nützen. Das Heißgetränk hilft 
Menschen mit niedrigem Blutdruck, 
den Kreislauf zu unterstützen und 

zu akt iv ie-
r e n .  D i e 
verdauungs-
f ö r d e r n d e 
W i r k u n g 
unte r s tü t z t 
die Darment-
leerung.“ 

Studien aus der Neurologie zeigen 
eine deutliche Verbesserung der 
motorischen Parkinsonsymptomatik 
und prophylaktische Auswirkungen 
auf Demenzerkrankungen werden 
bereits diskutiert. Kaffee fördert 
die Fettverbrennung, weshalb ein 
Espresso nach dem Essen beson-
ders ratsam ist. Das Getränk verfügt 
zusätzlich über eine antidiabetische 
Wirksamkeit. Dr. Reitböck sagt: 
„Wer regelmäßig Kaffee trinkt, hat 
anscheinend weniger Risiko, an  
Altersdiabetes zu erkranken.“ 

Neben dem bekannten positiven 
Effekt der Konzentrationsförderung 
kann auch die geruchsneutralisie-
rende Wirkung des Kaffees genützt 
werden: „Wenn man zu viel Knob-
lauch gegessen hat, wird durch 

„Ein leidenschaftlicher Kaffee- 
trinker, der immer wieder  
von der Gefahr des Kaffee- 
trinkens für die Gesundheit 
liest, hört in den meisten Fällen 
auf – zu lesen.“

Winston Churchill
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Im Gesundheitscheck

1. Sportlich bin ich beim … Wandern, Schifahren, Bergsteigen. 

2. Ich entspanne mich beim … Fotografieren und Lesen.

3. Mein liebstes gesundes Essen ... ist ein grüner Salat.

4. Meine liebste kulinarische Sünde sind ... Essigwurst  
und Schweinsbraten.

5. Ärztinnen und Ärzte sind ... mir am liebsten,  
wenn ich sie nicht brauche.

6. Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … regelmäßig. 

7. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist … mich  
nicht ärgern zu lassen.

8. Sport nutze ich, um … beweglich zu bleiben.

9. Meine größte Gesundheitssünde ist … Stress, wenn ich 
mir zu viel auflaste.

10. Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich mich fit  
halte.

11. Meinem Körper bin ich dankbar, dass … er mir nicht weh 
tut und bei meinen Anforderungen mitmacht.

12. Die beste Tageszeit, um Sport zu machen ist …  
wenn man Zeit hat.

Prof. Mag. Sepp Friedhuber lebt in Ansfelden 
und war als Lehrer und Alpinreferent tätig. 
Seit 2004 ist er wissenschaftlicher Lektor und 
Expeditionsleiter. Außerdem ist er Fotograf 
und Autor und hat bereits neun Fernseh-
dokumentationen für „Universum“ und „Land 
der Berge“ gedreht sowie zahlreiche Preise 
für sein Schaffen entgegengenommen. 

... und bei den Berggorillas in Ruanda.

Sepp Friedhuber am Nordpol ....
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Sepp Friedhuber in der Arktis mit dem Gewehr zum Schutz 
vor eventuellen Eisbärangriffen.
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Neue App „ELBA-pay“

Voraussetzung für das kontaktlose 
Bezahlen mit dem Smartphone ist ne-
ben einem NFC-fähigen Smartphone 
mit Android Betriebssystem (4.1 und 
höher) ein Mobilfunktarif von A1, T-
Mobile oder Drei (2016 werden wei-
tere Mobilfunkanbieter folgen), eine 
SIM-Karte der neuen Generation, eine 
digitale Bankomatkarte und die neue 
Raiffeisen App ELBA-pay. Die digitale 
Bankomatkarte erhalten Kunden in ih-
rer Raiffeisenbank. Die neue App EL-
BA-pay steht ab sofort in Google Play 
zum Download zur Verfügung.

So funktioniert das kontaktlose Be-
zahlen mit dem Smartphone 

Das kontaktlose Bezahlen mit dem 
Smartphone funktioniert genauso ein-
fach, schnell und sicher wie das kontakt-
lose Bezahlen mit der bestehenden Raiff-
eisen Bankomatkarte. Dabei wird das 
Smartphone in einem geringen Abstand 
an das Kassenterminal gehalten. Bis zu 
einem Betrag von max. 25 Euro können 
kontaktlose Bezahlvorgänge ohne PIN-
Eingabe durchgeführt werden. Auch Be-
träge über 25 Euro können kontaktlos be-
zahlt werden - hierfür ist zusätzlich eine 
PIN-Eingabe am Kassenterminal erfor-

derlich. Die App „ELBA-pay“  bietet dem 
Kunden eine Übersicht über alle getätig-
ten Umsätze, ermöglicht das Mitführen 
von bis zu vier digitalen Bankomatkarten 
und erlaubt es, individuelle Sicherheits-
einstellungen für das Bezahlen mit dem 
Smartphone zu definieren.

Gesamtzufriedenheit sehr hoch

Die aktuelle Kundenzufriedenheitsana-
lyse zeigt, dass die Gesamtzufrieden-
heit der Kunden mit ihrer oö. Raiffei-
senbank sehr hoch ist. 92 Prozent der 
Privatkunden, 94 Prozent der Firmen-
kunden und 97 Prozent der vermö-
genden Privatkunden in Oberöster-
reich sind mit der Betreuung durch ihre 
Raiffeisenbank sehr zufrieden oder zu-

frieden. Die Kunden nehmen Raiffeisen 
OÖ als regionale Bank mit einer hohen 
Kompetenz der persönlichen Beratung 
sowie einer absoluten Kundenfreund-
lichkeit wahr.

Enge Kunden/Berater-Beziehung

Raiffeisen OÖ hat sich einer besonders 
engen Kunden/Berater-Beziehung ver-
schrieben. Dass dieses Ziel erreicht wer-

den konnte, zeigt sich in der besonders 
hohen Zufriedenheit mit dem Berater und 
hohen Weiterempfehlungsrate des Be-
raters. 96 Prozent der Privatkunden, 97 
Prozent der Firmenkunden sowie 99 Pro-
zent der gehobenen Privatkunden sind 
mit ihrem Berater sehr zufrieden bzw. zu-
frieden.

Umfassende Beratung - auch 
außerhalb der Öffnungszeiten

Geldgeschäfte sind Vertrauensgeschäf-
te. Deshalb setzt Raiffeisen OÖ neben 
modernstem Online- und Mobile-Ban-
king sowie Banking Apps insbesondere 
auf das persönliche Beratungsgespräch. 
„Wir bieten unseren Kunden flexible Be-
ratungszeiten auch außerhalb der Öff-
nungszeiten an. Diese können ganz 
unkompliziert individuell mit dem persön-
lichen Berater vereinbart werden“, sagt 
Schaller. 

Raiffeisen OÖ ist Vorreiter 
beim kontaktlosen Bezahlen 
mit dem Smartphone
Raiffeisen OÖ ist Vorreiter bei modernen Mobile-Banking- und Bezahllösun-
gen und hat jetzt die kontaktlose Bezahllösung mit dem Smartphone auf den 
Markt gebracht. Das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone ist weltweit 
an allen NFC (=Near Field Communication)-fähigen Kassenterminals schnell, 
einfach und sicher möglich. Mit diesem neuen Produkt kann zukünftig auch 
Bargeld bei Raiffeisen-Bankautomaten in Oberösterreich behoben werden.

Als moderne Beraterbank setzt Raiffeisen Oberösterreich auf die persön-
liche Betreuung vor Ort in den rund 440 Bankstellen und auf eine beson-
dere Kundenorientierung. „Wir richten alle unsere Aktivitäten auf die Be-
dürfnisse unserer Kundinnen und Kunden aus“, betont Heinrich Schaller, 
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ. Aus diesem Grund wird 
regelmäßig abgefragt, wie zufrieden die Kunden mit dem Service ihrer 
Raiffeisenbank sind. „Diese Kundenzufriedenheitsanalysen sind für uns 
ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung. Dadurch wissen wir, wie 
sie die Kundenorientierung bei Raiffeisen OÖ beurteilen und wie wir uns 
ständig verbessern können“, so Schaller.

Erfolgsstory NFC

Das kontaktlose Bezahlen mit NFC 
wird bei Kunden von Raiffeisen OÖ 
immer beliebter: Während 2014 be-
reits mehr als 640.000 Zahlungen 
kontaktlos abgewickelt wurden, wer-
den für 2015 mehr als zwei Millionen 
kontaktloser Bezahlvorgänge erwar-
tet. Der Ausbau der NFC-Technik im 
Handel geht auch zügig vorwärts. Ab 
2020 muss jedes Kassenterminal in 
Österreich mit NFC ausgestattet sein.

Kontaktloses Bezahlen 
mit dem Smartphone 
ist einfach, schnell und 
sicher.

Alle Infos hier:
www.raiffeisen-ooe.at/
kontaktlos

Studie zur Kundenzufriedenheit zeigt:

Raiffeisen OÖ steht für hohe 
Beratungsqualität und absolute Kundenfreundlichkeit



Die Rentenversicherung ist ein Produkt der 
Oberösterreichischen Versicherung AG.  
Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

www.raiffeisen-ooe.at

JETZT BIS ZU 

EUR 100,–

BONUS!*

Für eine im Aktionszeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2015 neu abgeschlossene Renten- 
versicherung gibt es jetzt bis zu 100,– Euro Bonus.*

*  Detailinformationen zur Rentenversicherung und zum Bonus gibt es in jeder oö. Raiffeisenbank.

Auf zur Vorsorge Beratung – wir informieren Sie gerne!

  Gut beraten, 
besser vorges

orgt!


