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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser

Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Nur wer im Umgang mit Arzneimitteln 

Sorgfalt walten lässt, wird von der hei-

lenden Wirkung profi tieren.

Medikamente haben ihren fi xen Platz im Ge-

sundheitssystem – zu Recht: Ihnen verdanken 

wir, dass der Großteil der Krankheiten geheilt 

oder zumindest gelindert werden kann. Doch 

Arzneimittel können auch Schaden anrichten, 

nämlich dann, wenn jemand sie nicht vor-

schriftsmäßig einnimmt oder wenn die parallele 

Einnahme mehrerer Mittel zu unerwünschten 

Wechselwirkungen führt. Das betrifft vor 

allem viele Senioren/-innen, die altersbedingt 

an einer Reihe von Beschwerden leiden. Sie 

suchen Ärzte aus mehreren Fachbereichen 

wegen verschiedener Krankheiten auf. Auf 

diese Art läppern sich rasch eine Reihe von Ta-

bletten, Kapseln und Pulverln zusammen, die 

täglich einzunehmen sind. Dass in der Folge 

unerwünschte Neben- und Wechselwirkungen 

wiederum mit zusätzlichen Medikamenten be-

handelt werden, kommt immer wieder vor. 

Selbstverantwortung der Patienten

In letzter Zeit ist das Bewusstsein für diese 

Problematik gewachsen. Ärzt/-innen fragen 

beim Patienten nach, was er oder sie sonst 

noch einnimmt, bevor sie etwas verschreiben. 

Doch es ist auch Selbstverantwortung ge-

fragt: Wer zum Arzt geht, sollte grundsätzlich 

seine  Arzneien und rezeptfreien Substanzen 

nennen können. Nur wenn Mediziner/-innen 

wissen, was ihre Patienten schlucken, kön-

nen sie mögliche Wechsel- und Nebenwir-

kungen bedenken. Am besten, man nimmt 

im Zweifelsfall die Originalverpackungen samt 

Beipackzettel beim Arztbesuch mit. 

Was außerdem noch wichtig ist: Medikamente 

sollen grundsätzlich nur nach einer ärztlichen 

Untersuchung eingenommen werden. Wer 

z.B. im Internet Abnehm- oder Potenzpillen 

bestellt, kann sich nicht darauf verlassen, dass 

das Medikament das enthält, was die Verpa-

ckung verspricht. Auch die Einnahme von 

rezeptfreien Mitteln kann im Zusammenspiel 

mit ärztlich verschriebenen Medikamenten 

unerwünschte Folgen haben. Nur gemeinsam 

mit dem Arzt lässt sich individuell festlegen, 

welche Dosis von welcher Substanz sinnvoll 

und dem Körper zumutbar ist. Medikamente 

sind Heilmittel – aber nur für den, der sie mit 

Sorgfalt verwendet.

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Wer an mehreren chro-

nischen Beschwerden 

leidet, weiß aus Erfah-

rung: Ein halbes Dutzend 

Tabletten täglich kommt schnell zusammen. 

In unserem Medikamenten-Schwerpunkt 

erfahren Sie, welche Folgen dieses „Poly-

pharmazie“ genannte Phänomen haben kann. 

Der zweite Teil berichtet über die Risiken, die 

jene eingehen, die Arzneien über das Internet 

bestellen. 

Darüber hinaus hat die Human-Redaktion für 

diese Ausgabe wieder ein breites Themen-

spektrum zusammengestellt. Das Stichwort 

Tabak ist in aller Munde, nicht zuletzt wegen 

der Diskussion über rauchfreie Zonen in der 

Gastronomie. Wir gehen der Frage nach, wie 

schädlich Passivrauchen ist. Der Rauchaus-

stieg fällt vielen schwer, vor allem, weil damit 

ein paar Kilos mehr verbunden sein können. 

Doch deswegen zu hungern und sich zu 

kasteien bringt nichts. Warum Diäten oft dick 

machen, schildert ein Ernährungsexperte im 

Human-Interview. Dass Abnehmen eher ein 

Frauenthema ist, zeigt einmal mehr auf, dass 

die Geschlechter in vielerlei Hinsicht unter-

schiedlich ticken, auch in der Gesundheit. 

Lesen Sie über diese Unterschiede in einem 

Artikel über Gender-Medizin. Ein Tipp für El-

tern ist der Beitrag über Jugendliche, die keine 

Lebenslust mehr spüren. Wir berichten unter 

anderem darüber, warum Depressionen bei 

jungen Menschen oft schwer zu erkennen 

sind. Von diesen und vielen anderen Themen 

erfahren Sie in dieser Ausgabe von Human. 

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Mit Medikamenten richtig umgehen

„All Ding‘ sind Gift und nichts ohn‘ Gift; 
allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“

Paracelsus, Arzt und Philosoph (1493 – 1541)
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Die Menschen in Oberösterreich sind mit ih-

ren Ärztinnen und Ärzten sehr zufrieden. Das 

bestätigt die jährliche Umfrageauswertung 

des Ärztlichen Qualitätszentrums unter rund 

4.400 Patienten in 72 Ordinationen von OÖ 

Kassenärzten. 86,3% der befragten Patienten 

sind mit ihrem Arzt im Allgemeinen „sehr 

zufrieden“, 12,3% sind „eher zufrieden“ und 

1,4% sind „eher oder sehr unzufrieden“. Am 

zufriedensten waren die Oberösterreicherinnen 

und Oberösterreicher mit der Hilfsbereitschaft 

der Mitarbeiter/innen in den Ordinationen 

(„ausgezeichnet“) und damit, dass sie bei 

Studie zum Wirtschaftsfaktor Gesundheit
Wenn es um das Thema Gesundheit geht, wird meist nur über die Kosten diskutiert. 

Doch der Gesundheitsbereich ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das bestätigt eine ak-

tuelle Studie des Instituts für Höhere Studien. Unter dem Titel „Wertschöpfungseffekte 

des Wirtschaftssektors Gesundheit“ arbeiteten die Forscher am Beispiel der Daten des 

Jahres 2006 heraus, welche Auswirkungen die Nachfrage im Gesundheitswesen auf die 

Beschäftigung, Wertschöpfung, Kaufkraft und öffentlichen Einnahmen in der gesamten 

österreichischen Wirtschaft hat. Dabei wurden auch indirekte Effekte berücksichtigt, etwa 

Waren und Dienstleistungen, die Gesundheitseinrichtungen zukaufen müssen. Das Ergebnis 

der Studie in Zahlen gegossen: Die laufenden Gesundheitsausgaben, Investitionsausgaben 

und die betrachteten Exporte von zusammen 27,5 Milliarden Euro lösten im Jahr 2006 

in Österreich einen Wertschöpfungseffekt in der Höhe von 22,5 Milliarden Euro aus. Das 

macht etwa 9,7 Prozent der österreichischen Wertschöpfung aus. Weiters wurden durch die 

Gesundheitsausgaben mehr als 445.000 Vollzeit-Arbeitsplätze generiert, was einem Anteil 

von 12,5 Prozent an der Vollzeit-Beschäftigung in Österreich entspricht. Zudem fl ossen 

10,4 Milliarden Euro in Form von Steuern und Abgaben an die öffentliche Hand zurück. 

Dies entspricht etwa 9,3 Prozent der gesamten öffentlichen Einnahmen an Steuern und 

Sozialbeiträge im Jahr 2006. 

Ablehnung 
aktiver Sterbehilfe
Laut einer von der Medizin-Universität 

Graz in Auftrag gegebenen Befragung 

sprechen sich 62 Prozent der Österrei-

cher für aktive Sterbehilfe aus. Dr. Peter 

Niedermoser, Präsident der Ärztekammer 

für OÖ, lehnt diese jedoch vehement ab.  

Das bewusste Denken könne durch die 

Krankheit oder die Schwere eines Unfalls 

beeinträchtigt sein. „Wer kann garantieren, 

dass die Entscheidung, aktive Sterbehilfe 

in Anspruch zu nehmen, vom Patienten 

wirklich frei gefällt wurde? Was ist, wenn 

z.B. der Großvater einen schweren Schlag-

anfall hatte: Anfangs ist das Mitgefühl 

sicherlich groß. Aber was passiert, wenn 

der Großvater stark pfl egebedürftig ist? Er 

könnte sich unter Druck fühlen, Sterbehilfe 

in Anspruch zu nehmen, um seine Familie 

nicht zu belasten. Wir sollten uns hüten, 

mit der aktiven Sterbehilfe die Büchse der 

Pandora zu öffnen“, so Dr. Niedermoser. 

Der Ärztekammer-Präsident spricht sich 

dafür aus, Palliativstationen sowie andere 

Unterstützungsangebote für Sterbende 

und ihre Angehörigen massiv auszubauen: 

„Wer weiß, dass er im letzten Lebensab-

schnitt gut betreut wird, starke Schmerzen 

professionell behandelt bekommt und die 

Aussicht auf einen menschenwürdigen 

Tod hat, wird sich freiwillig nur in den 

seltensten Fällen für aktive Sterbehilfe 

entscheiden.“

Schwerkranke und pfl egebedürf-
tige Menschen, die Zuwendung und 
professionelle Versorgung erhalten, 
würden sich kaum je für aktive Sterbe-
hilfe entscheiden, so Ärztekammer-
Präsident Dr. Niedermoser. 

Die befragten OÖ Patienten stellten ihren 
Ärzt/-innen ein sehr gutes Zeugnis aus. 

Umfrage: Zufriedenheit mit OÖ Ärzten
dringenden Gesundheitsproblemen schnelle 

Hilfe erhalten. Im Vergleich zu den anderen ab-

gefragten Teilbereichen am wenigsten zufrie-

den sind die Patienten mit den Wartezeiten in 

der Praxis und den Zeitschriften und Büchern 

im Wartezimmer. In Facharztordinationen wer-

den 62,8% der Patienten innerhalb der ersten 

viertel Stunde zur Untersuchung aufgerufen, 

bei Allgemeinmedizinern 47,9%. Die durch-

schnittliche Wartezeit in der Ordination eines 

Facharztes beträgt, unabhängig vom Anliegen, 

20,9 Minuten. Bei Allgemeinmedizinern muss 

im Schnitt 26,5 Minuten gewartet werden. 

Die Tendenz bei der Wartezeit auf 

einen Termin ist gleichbleibend. 

7,5% der Befragten mussten 

länger als einen Monat auf den 

Facharzttermin warten. 25% der 

befragten Patienten, die 2009 ei-

nen Facharzt aufsuchten, konnten 

den Termin für den nächsten Be-

such gleich beim letzten Besuch 

vereinbaren. 13,7% bekamen 

einen Termin in der Ordination 

am gleichen Tag, an dem sie sich 

diesen vereinbarten.

Gesundheitspanorama
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Europäisches Praxis-Assessment (EPA) 

nennt sich ein Programm zur Qualitäts-

entwicklung, das die Ärztekammer für 

OÖ niedergelassenen Ärzt/-innen mit 

Ordination anbietet. Und so funktioniert’s: 

Ein erfahrener niedergelassener und für 

EPA geschulter Arzt kommt als Visitor in 

eine Ordination, die sich zur Teilnahme 

gemeldet hat. Im Rahmen einer Stärken-

Schwächen-Analyse werden mittels Fra-

gebogen folgende Domänen analysiert: 

Qualität und Sicherheit, Infrastruktur, 

Finanzen, Menschen (Mitarbeiter- und 

Patientenorientierung) und Information 

(Kommunikation nach innen und au-

ßen). Das Ordinationsteam diskutiert die 

Ergebnisse und vergleicht sie mit den 

anonymisierten Durchschnittsdaten von 

anderen Arztpraxen. Auf dieser Basis 

lassen sich maßgeschneiderte Lösungen 

zur Qualitätsverbesserung entwickeln. 

„Die Zwangsbeschallung mit Hintergrundmu-

sik in Supermärkten und anderswo ist eine 

Diskriminierung Hörbehinderter, die Menschen 

Qualitätsentwicklung mit System

Die Themen reichen von Terminplanung bis 

Patientenbefragung, von Datenmanagement 

bis zu Personalagenden. EPA erhielt übrigens 

den European Health Award 2009, der 

grenzüberschreitende Initiativen in der Ge-

sundheitsversorgung auszeichnet. 

Die Ärztekammer für OÖ zeichnete heuer mehrere Ärzt/innen aus, die als erste EPA 
erfolgreich absolvierten. 

Schwerhörige gegen Hintergrundmusik
mit beeinträchtigtem Hörvermögen in ihrem 

Recht auf sprachliche Kommunikation ver-

letzt“, erklärt der Komponist Peter Androsch, 

Initiator der Initiati-

ve „Hörstadt“ und 

selbst auf einem 

Ohr beeinträch-

tigt. Jeder fünfte 

Österreicher über 

14 Jahre  hat 

bleibende Hör-

schäden. Hinter-

grundmusik wirkt 

sich negativ auf 

die Verarbeitung 

des Gehörs aus. 

Bei Schwerhörig-

keit lassen sich 

nützlicher Schall 

wie z.B. die Spra-

che und störender 

Schall wie z.B. 

Hintergrundmusik 

schlecht trennen. Die Betroffenen können 

dadurch für sie nützliche Informationen oft 

nicht verstehen. Stellvertretend für diese 

große Gruppe Betroffener hat Androsch 

in einer gemeinsamen Aktion mit der Lin-

zer Selbsthilfegruppe „Von Ohr zu Ohr“ 

dem Behindertenanwalt der Republik, Dr. 

Erwin Buchinger, mehrere Anträge auf die 

Einleitung von Schlichtungsverfahren beim 

Bundessozialamt übergeben. Im Visier 

der Hörbehinderten stehen österreichweit 

präsente Unternehmen, die Hintergrund-

musik flächendeckend und systematisch 

einsetzen: Unter anderem Billa, Bipa, H&M, 

Kika, Libro, Merkur, New Yorker, Peek & 

Cloppenburg, Saturn sowie Ö3 und ATV 

wegen der Hinterlegung von Nachrichten 

mit Musik. Die Initiatoren gehen zwar nicht 

davon aus, dass die besagten Unternehmen 

nun die Musik abdrehen werden, dennoch 

wollen sie zur Diskussion anregen und die 

Bewusstseinsbildung beim Thema Zwangs-

beschallung fördern.

Peter Androsch von „Hörstadt“ (rechts) engagiert sich bei Behin-
dertenanwalt Dr. Erwin Buchinger (links) für die Interessen von 
Menschen mit Hörbeeinträchtigung. 

Gesundheitspanorama
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Medikamentenmix mit Folgen

Älteren Menschen mögliche Wechselwirkungen und die richtige Einnahme von Arzneien zu erklären, braucht Zeit, die sich 
Dr. Peter Dovjak gerne nimmt.

Schwerpunkt Medikamente

Mit dem Alter steigt auch die Zahl gesundheitlicher 
Beschwerden. Rund jeder Fünfte über 65-Jährige hat 
mehr als fünf Krankheiten. Durch die Häufung von 
deswegen eingenommenen Arzneien, Polypharmazie 
genannt, kann ein Teufelskreis von unerwünschten 
Wechselwirkungen entstehen.

Die 78-jährige Oberösterreicherin Maria B. 

leidet, wovon viele alte Menschen betroffen 

sind: Ihr ist öfter schwindelig. Aus Angst 

ist ihr Gang unsicher, und eines Tages 

passiert´s: Die Rentnerin stürzt und zieht sich 

schmerzhafte Prellungen zu. Sie kommt ins 

Landeskrankenhaus  Gmunden. Die Erstdia-

gnostik basierend auf Röntgen, Routinelabor, 

Computertomographie und Echokardiogra-

phie sowie die Kontrollen nach drei Tagen 

ergeben keine Besonderheiten, die mit ihrem 

Sturz zuhause in Zusammenhang stehen. Seit 

dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren lebt 

Maria B. bei ihrem Sohn und ihrer Schwieger-

tochter im Familienverband. „Diese berichtete 

uns, dass ihre Schwiegermutter seit zirka zwei 

Wochen öfter in der Nacht verwirrt ist, kaum 

Appetit habe und in den letzten drei Wochen 

rund drei Kilogramm abgenommen hat“, 

berichtet Primar Dr. Peter Dovjak, Vorstand 

der Akutgeriatrie am Landeskrankenhaus 

Gmunden.

Aufgrund ihres Diabetes ging die alte Dame 

regelmäßig zur Kontrolle beim Hausarzt und 

wurde seit fünf Jahren wegen verschiedenster 

Krankheiten behandelt. Entsprechend um-

fassend war die Medikamentenliste. Sie 
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beinhaltete Präparate gegen ihre Zucker-

krankheit und gegen Bluthochdruck, ein 

Schlaf- und  Schmerzmittel,  Biphosphonate 

gegen ihre Osteoporose, Calcium und Vita-

min D sowie Antidepressiva. Auf Empfehlung 

ihrer Freundin - „Das hat mir so gut getan“ - 

besorgte sich Maria B. noch einige rezeptfreie 

Anwendungen aus ihrer Apotheke. Die Psy-

chopharmaka erhielt sie auf Verordnung des 

Psychiaters, den sie wegen der depressiven 

Verstimmung auf Zuweisung des Hausarztes  

aufsuchen musste. Die Antirheumatika und 

osteologischen Präparate bekam sie auf 

Empfehlung der Spitalsambulanz. Wegen 

mangelnden Appetits waren zuletzt noch ein 

Protonenpumpenhemmer dazugekommen 

und ein Neuroleptikum wegen der nächtlichen 

Verwirrtheit. „Bei geriatrischen Patienten ist 

die Vielzahl an Erkrankungen eher die Regel 

als die Ausnahme. Häufi g wird jede Einzel-

diagnose nach entsprechenden aktuellen 

„Beim geriatrischen 
Patienten spielen 
mehrere Faktoren eine 
Rolle, die zur Verän-
derung der Medika-
mentenwirksamkeit 
führen und das Risiko 
von Wechselwirkung 
steigern können, 
z.B. ein veränderter 
Stoffwechsel. Weniger 
Tabletten heißt nicht 
sparen am Patienten, 
sondern dient seiner 
Sicherheit.“ 

Primar Dr. Peter Dvojak, Facharzt für 
innere Medizin, Vorstand der Akutgeriatrie 

am Landeskrankenhaus Gmunden

■ 

So vermeidet man Wechselwirkungen

Diverse Gesundheitseinrichtungen 

haben in den vergangenen Jahren 

Richtlinien verfasst, um die Folgen von 

Polypharmazie, also unangenehme 

oder gefährliche Wechselwirkungen 

zwischen mehreren Medikamenten, 

einzudämmen. Diese Grundsätze rich-

ten sich zwar an Ärztinnen und Ärzte, 

sind aber auch für Patienten eine inte-

ressante Hintergrundinformation.  

■ Therapeutische Prioritäten festlegen – 

dabei nicht nur auf die einzelne medi-

zinische Indikation achten, sondern auf 

das gesamte Krankheitsspektrum der 

Patient/innen.

■ Zahl der Medikamente auf das not-

wendige Maß beschränken – eventuell 

nichtmedikamentöse Therapiebestand-

teile wie Diätmaßnahmen oder Lebens-

stil-Modifi kationen in Betracht ziehen.

■ Praktische Umsetzbarkeit im Alltag 

beachten.

■ Nach Möglichkeit Kombinationspräpa-

rate und so genannte Retardformen 

(besitzen bei nur einmaliger Einnahme 

täglich die längste Wirkdauer) einset-

zen.

■ Laufende Erfassung der zusätzlichen 

Einnahme von Arzneimitteln und Über-

prüfung der Verträglichkeit mit anderen 

Medikamenten.

■ Patient/-innen oder deren Betreuer über 

Sinn und Notwendigkeit der Therapie 

fortlaufend informieren.

■ Halbwertszeit der Medikamente be-

achten: Darunter versteht man jenen 

Zeitraum, in dem die Konzentration 

des Wirkstoffs im Blut auf die Hälfte 

gesunken ist. Präparate mit langer 

Halbwertszeit erhöhen das Risiko von 

Wechselwirkungen. 
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Dr. Wolfgang Ziegler, 
Hausarzt in Krems-
münster, engagiert 
sich für die Initiative 
„Patientensicherheit“. 

Initiative Patientensicherheit

Medikamente sind und bleiben unverzicht-

barer Teil der Gesundheitsversorgung. Wo der 

Patient aber wahllos in die Medikamentenlade 

greift, Präparate ohne Rücksprache absetzt 

oder Behandlungsvorschriften missachtet, 

wird sich deren Wirkung in Schaden wenden. 

Die „Initiative Patientensicherheit“ der OÖ 

Gebietskrankenkasse (OÖGKK) soll vorrangig 

helfen, auf Schäden aufmerksam zu machen, 

die auf unerwünschte Wirkungen zwischen 

pharmazeutischen Präparaten zurückgehen, 

über deren Einnahme der behandelnde Arzt 

oft gar nicht informiert ist. Jeder zehnte ihrer 

Versicherten würde pro Quartal mehr als fünf 

Wirkstoffe erhalten, so die OÖGKK. Ab dieser 

Menge spricht man von Polypharmazie. Dem 

gegenüber steht eine aktuelle Kundenbefra-

gung der OÖGKK: Demnach geben nur 64 

Prozent der Befragten ihrem Hausarzt über 

alle verordneten Medikamente Bescheid. 

Nur knapp 38 Prozent stellen Fragen zu Wir-

kungen der Verordnungen. Fast zwei Drittel 

der Befragten machen sich nie Gedanken zu 

Wechselwirkungen ihrer Medikamente. Eine 

aktuelle Salzburger Studie hat außerdem 

gezeigt, dass zehn Prozent der stationären 

Aufnahmen bei älteren internistischen 

Patienten auf Medikamentenwechsel- und 

Leitlinien therapiert, was unweigerlich zu einer 

Vielzahl an Medikamenten führt“, sagt Primar 

Dovjak. „Kommen noch selbst verordnete 

Medikamente hinzu, gerät der Patient in den 

Teufelskreis der Polypharmazie.“

Wegen Nebenwirkungen ins Spital
Untersuchungen im niedergelassenen Bereich 

zeigen bei 35 Prozent der älteren selbststän-

digen Bevölkerung unerwünschte Wirkungen 

der  lau fenden 

Medikation. 29 

Prozent benötigen 

deshalb medizinische 

Hilfe, 14 Prozent 

müssen deshalb 

ins Kranken-

haus gebracht 

werden.  In 

den Aufnah-

mestationen 

der Spitäler 

werden bei 

30 Prozent 

der Aufnahmen 

u n e r w ü n s c h t e 

Wirkungen der Medika-

tion gefunden. „In den USA 

sind unerwünschte Wirkungen von 

Medikamenten die fünfthäufigste direkte 

oder indirekte Todesursache bei älteren 

Menschen“, gibt Primar Dovjak zu bedenken. 

Für Österreich rechnet die Österreichische 

Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie 

mit bis zu 5.000 Betroffenen. Aber zwei Drittel 

dieser Fälle könnten vermieden werden. „Die 

unerwünschte Arzneimittel-Wirkung bedeutet 

einen für den Patienten schädigenden oder 

unangenehmen Effekt“, so Primar Dovjak.  

Hinzu kommt, dass Leitlinien zu wenig Rück-

sicht auf die Bedürfnisse, aber auch Stoff-

wechselverhältnisse von älteren Menschen 

Nebenwirkungen zurückzuführen sind. 

Einen Überblick über alle eingenommen 

Medikamente zu bewahren, steht bei der 

Behandlung alter Menschen an oberster 

Stelle. Ziel der „Initiative Patientensicher-

heit“ ist es, die Selbstverantwortung der 

Patienten zu wecken, ihren Arzt auch 

tatsächlich über alle Medikamente zu 

informieren, die eingenommen werden. 

Wechselwirkungen kann der Hausarzt ja 

nur in den Griff bekommen, wenn er von 

allen Arzneien weiß. 

Mehr Infos im Internet unter 

www.initiative-patientensicherheit.at.

eingehen. Alters-, krankheits- oder ernäh-

rungsbedingte Veränderungen der Körper-

zusammensetzung sowie die Einschränkung 

der Organfunktionen beeinfl ussen die phar-

makologische Wirkung  von Medikamenten. 

Bei älteren Patienten liegen sowohl physio-

logisch als auch häufi g ernährungsbedingt 

Wer täglich mehrere 
Medikamente einnehmen 
muss, verliert leicht den Überblick.
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eine Zunahme des Fettanteils und eine Ab-

nahme des Wasseranteils vor. Daher ist mit 

veränderten Verteilungsvolumina zu rechnen. 

Auch Veränderungen der Eiweißstoffe im Blut, 

im Alter vermindertes Serumalbumin, können 

eine Rolle spielen. Darm, Leber, Niere reagie-

ren auf Medikamente  beim alten Menschen 

anders als bei einem jungen.

Tabletten als seelische Belastung
„Paradoxerweise bedeutet die Einnahme vieler 

Tabletten täglich eine erhebliche emotionale 

Belastung für Patienten und die Compliance 

– also der Wille, sich an die Vorgaben des 

Arztes zu halten – sinkt“, sagt der nieder-

gelassene Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang 

Ziegler. Die Patienten setzen die Dosis selbst-

ständig herab oder brechen die Einnahme 

zur Gänze ab. Dr. Ziegler ist ebenso wie sein 

Kollege Primar Dovjak, Referent für Altersme-

dizin bei der Ärztekammer für OÖ und in der 

Steuerungsgruppe „Patientensicherheit“ der 

OÖ Gebietskrankenkasse involviert (siehe 

Kasten). „Ich habe Patienten, die sehr froh 

waren, dass ihre Medikamentenmenge ver-

ringert wurde“, so der Hausarzt. Die Kehrseite 

der Medaille ist, dass es auch Patienten gibt, 

die glauben, Ärzte würden aus Kostengrün-

den ihnen die gewohnten Medikamente nicht 

mehr verschreiben. Hier vermischt sich die 

Sparpolitik der letzten Jahre mit den Ängsten 

der Senioren. Aufklärung tut Not. Die schmale 

Gratwanderung zwischen leitlinienkonformer 

Therapie und risikoträchtiger Polypharmazie 

verlangt vom Mediziner viel Wissen und  Ein-

fühlungsvermögen. 

Elisabeth Dietz-Buchner

Bei der Polypharmazie halten sich Ziele 
und tatsächliche Wirkung von Medika-
menten nicht mehr die Waage.

macht 
mehr als 
schöne Bücher.
Auch Werbedrucksachen wie Prospekte,

Flyer und Mailings. Natürlich auch

Kalender, Etiketten und alles andere.

In allen nur erdenklichen

Ausführungsvarianten.

Von einfarbig bis achtfarbig.

Mit Lack und ohne Lack.

Mit Stanzung und Prägung.

Tuto kompletto, mit Adressierung 

und Postversand.

Auf 27 Druckwerken
rund um die Uhr.

ZAMENHOFSTRASSE 43-45, A-4020 LINZ • TEL. + 43-732-66 96 27 -0, FAX +43-732-66 96 27 -5
e-mail office@friedrichvdv.com http://www.friedrichvdv.com

Die Großdruckerei  mit  den kleinen Preisen.

friedrich
O F F S E T D R U C K E R E I
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Gefährliche Pillen aus 
dem Internet

Der Versand von Medikamenten und anderen Gesundheitspräparaten per Mausklick ist ein gutes Geschäft für oft dubiose Hersteller.

Schwerpunkt Medikamente

Eine Tablette für die Männ-
lichkeit, ein Pulverl gegen 
den Hüftspeck: Unzählige 
E-Mails und Internetseiten 
locken mit Versprechen 
von Gesundheit, Schlank-
heit und Potenz. Aber 
Vorsicht: Online bestellte 
Medikamente sind häufi g 
gefälscht und enthalten 
oft keine oder aber ge-
fährliche Wirkstoffe.

Im World Wide Web wimmelt es mittlerweile 

von Internetapotheken, die rezeptfrei und 

scheinbar billig verschreibungspfl ichtige und 

oft gefälschte Medikamente versenden. Das 

Fälschen von Arzneimitteln ist ein sehr lu-

krativer und fl orierender Markt, der weltweit 

bereits zehn Prozent des Pharmamarktes 

ausmacht, schätzt die Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO). Die Hälfte aller auf dem 

illegalen Medikamentenmarkt verkauften 

Präparate sind demnach Falsifikate. Mit 

dem gefälschten Potenzmittel Viagra soll 

bereits mehr Geschäft erzielt werden als 

mit dem legalen Präparat. Der Umsatz mit 

gefälschten Medikamenten beträgt laut 

Agentur für Gesundheit und Ernährungssi-

cherheit (AGES) weltweit rund 30 Milliarden 

Experte in Sachen Arzneimittel-
Sicherheit: DDr. Alexander 

Hönel, AGES PharmMed

Fo
to

: A
G

ES



2/10  HUMAN  11

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Persönliche Beratung statt anonymes Internet: Wer sich auf Medikamenten-Sicherheit 
verlassen will, kauft am besten in der Apotheke ums Eck und nicht via Online-Versand.

Euro pro Jahr. Die Bundesvereinigung 

Deutscher Apothekerverbände meldete gar: 

„Arzneimittelfälschungen sind für Kriminelle 

lukrativer als der Drogenhandel.“ Das Pro-

blem wurde mittlerweile als ein internatio-

nales erkannt. „Der Abschlussbericht der 

weltweiten behördlichen Aktionswoche des 

Jahres 2009 liegt nun vor und zeigt eine 

überaus erfreuliche Anzahl an Aufgriffen von 

Fälschungen und rege Beteiligung rund um 

den Globus“, freut sich DDr. Alexander Hönel 

über die internationale Zusammenarbeit im 

Kampf gegen die Fälscher. Er ist Leiter des 

zuständigen „Instituts Inspektionen, Medi-

zinprodukte und Hämovigilanz“ der AGES 

PharmMed, der nationalen Zulassungsstelle 

für Arzneimittel. 

Fälschungen kommen meist online
Nach Österreich kommen die Fälschungen 

laut AGES ausschließlich über das Internet 

und den Versandhandel. Im legalen Handel 

sind noch keine falschen Präparate aufge-

taucht. Ganz anders sieht die Situation im 

World Wide Web aus: Reißerische Angebote, 

Potenz- und Schlankheitsmittel günstig und 

ohne Rezept zu bekommen, gibt es im Internet 

zuhauf. Ungefragt überschwemmen derartige 

Kaufaufforderungen auch die heimischen E-

Mail-Eingänge. Am besten löscht man diese 

Werbesendungen unbesehen und sofort, 

denn von einem solchen Kauf profi tieren in 

„Meistens hat man 
schon Glück gehabt, 
wenn das Präparat nur 
wirkungslos ist.“

Dr. Selina Haas, Fachärztin für 
Neurologie, Krankenhaus der 

Barmherzigen Brüder, Linz

Was Online-Käufer 
erwartet

Die Einnahme von Medikamenten aus 

dem Internet birgt zahlreiche Risiken. 

Die Patientinnen und Patienten kön-

nen nicht darauf vertrauen, ob der 

versprochene Inhalt auch tatsächlich 

im Präparat enthalten ist. Mit welchen 

Möglichkeiten die Käufer rechnen 

müssen, schildert Dr. Selina Haas:

■ Der Käufer hat Glück und die verspro-

chenen Inhaltsstoffe sind im Medi-

kament auch tatsächlich im richtigen 

Ausmaß enthalten.

■ Die Hälfte oder noch weniger des 

Wirkstoffes ist enthalten. Das kann 

sehr gefährlich sein, etwa wenn man 

ein Antibiotikum gekauft hat. 

■ Das Medikament ist überdosiert.

■ Das „Medikament“ enthält gar keinen 

Wirkstoff. Der Patient schluckt also 

die Kapsel, und glaubt, er nehme eine 

Medizin ein und bleibt in Wahrheit un-

behandelt. 

■ Das Präparat enthält nicht nur den ge-

wünschten Wirkstoff nicht, es beinhaltet 

sogar gefährliche Fremdstoffe wie etwa 

Lösungsmittel. Die Inhaltstoffe können 

giftig sein.

„Meistens hat man schon Glück gehabt, 

wenn das Präparat nur wirkungslos ist. 

Sollte man doch einmal eine Kapsel mit 

Potenzwirkstoff erhalten, kann auch das 

gefährlich sein, denn ohne Rezept ist die 

Einnahme solcher Mittel, etwa bei Herz-

erkrankungen, sehr riskant. Man weiß 

nicht, wie der Körper reagiert“, so die 

Neurologin. 
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vielen Fällen ausschließlich die Verkäufer. 

Gefälschte Medikamente sind beim Kauf über 

das Internet nicht die Ausnahme, sondern die 

Regel. „Unsere Proben ergaben bei Viagra 

einmal sogar eine Fälschungsrate von 100 

Prozent“, sagt Hönel. „Die Schätzungen über 

das Ausmaß der Fälschungen gehen weit 

auseinander, weltweit sollen zwischen zehn 

und sogar 60 Prozent aller Medikamente 

aus dem Internet gefälscht sein“, sagt Dr. 

Selina Haas, Oberärztin an der Abteilung für 

Allgemeine Neurologie und Schmerzmedizin 

am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 

Linz. Vorwiegend betroffen sind so genannte 

Lifestyleprodukte wie etwa Potenzmittel, 

Nahrungsergänzungsmittel sowie Anabolika, 

die Sportlern für den Muskelaufbau dienen. 

„Der Patient sollte 
immer gemeinsam mit 
dem Arzt entscheiden, 
welche Medikamente 
sinnvoll sind.“

Dr. Silvester Hutgrabner, 
Allgemeinmediziner, Eberschwang 

(Bezirk Ried/Innkreis)

Internetanbieter machen sich die Schwel-

lenangst mancher Patienten zunutze. „Für 

Viagra braucht man normalerweise ein 

Rezept. Weil sich viele Leute aber schämen, 

deswegen zum Arzt und in die Apotheke 

zu gehen, besorgen sie sich diese Kapseln 

übers Internet, wo ja kein Rezept verlangt 

und direkt per Post zugestellt wird“, sagt 

Dr. Silvester Hutgrabner, praktischer Arzt in 

Eberschwang. 

Potenzmittel ohne Wirkung
Er erzählt von Patienten, die diesen Weg 

gegangen sind und schlechte Erfahrungen 

gemacht haben: „Einer wollte das Mittel ganz 

einfach einmal ausprobieren und hat online 

bestellt. Weil die Wirkung ausgeblieben ist, 

hat er mir die Pillen schließlich doch gezeigt. 

Sie sahen von Form und Farbe anders aus 

als das Original. Auch der Beipackzettel fehl-

te. Für vier Tabletten hat der Mann 30 Euro 

bezahlt. Auf den ersten Blick ist das billig, in 

Wahrheit aber teuer, da die Kapseln ja nicht 

gewirkt haben.“ Ein anderer Patient habe für 

zwölf Tabletten „nur“ 48 Euro bezahlt. Auch 

hier: keine Wirkung. „Auch er hat mir den 

Kauf gezeigt und es war deutlich zu sehen, 

dass eine deformierte Tablette verpackt war. 

Das ist bei Originalmedikamenten niemals 

der Fall. Es war ganz klar eine Fälschung“, 

so Dr. Hutgrabner, der rät, die Finger von 

jeder Form der Selbstmedikation zu lassen. 

Vor allem, wenn kein Rezept verlangt wird, 

sollte man von der Einnahme Abstand 

halten. Die Umgehung der Re-

zeptpfl icht via Internet sei 

gefährlich (mögliche 

Wechselwirkung 

m i t  ande ren 

Medikamen-

ten sind zu 

b e a c h t e n ) 

und kontra-

p rodukt i v : 

„Das Internet 

bombardiert 

die Patienten 

Betrogene Konsumenten, die online 
wirkungslose oder schädliche Arzneimit-
tel bestellt haben, kommen nur selten zu 
ihrem Recht.

Echt oder nicht echt? 
Wer im Internet Medika-
mente bestellt, kann das nie 
100-prozentig wissen.

mit Werbung und trägt keinesfalls zur rati-

onalen Entscheidungsfi ndung bei. Der Pa-

tient sollte immer gemeinsam mit dem Arzt 

entscheiden, welche Medikamente sinnvoll 

sind“, so der Allgemeinmediziner.

In Österreich ist der Medikamentenhandel 

via Internet gesetzlich verboten. Gekauft wird 

demnach ausschließlich aus dem Ausland. 

In Deutschland ist der Handel erlaubt, es 

gibt hier auch seriöse Anbieter. „Man kann 

bei echten Online-Apotheken bestellen. Das 

sind normale Apotheken, die ihre 

Produkte gegen Rezept auch 

über das Internet vertrei-

ben. Das ist ungefähr-

lich“, so Selina Haas. 

Für den Konsu-

menten frei l ich 

sei es schwer, 

seriöse Internet-

apotheken von 

unseriösen zu 

untersche iden. 

Am besten sollte 

man also wie gehabt 

beim Apotheker vor Ort 

einkaufen, raten Dr. Haas 

und Dr. Hutgrabner unisono.

Dr. Thomas Hartl

www.gesundesooe.at
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Bewusste Auszeit
Bei den meisten Menschen ist Stress ein täg-

licher Begleiter. Ob im Büroalltag oder in der 

Freizeit, wir sind praktisch immer gestresst. 

Solange wir unserem Körper zwischendurch 

wieder Entspannungsphasen zugestehen, kann 

er den Stress verarbeiten. Wenn diese wichtigen 

Ruhezeiten allerdings zu kurz kommen, reagiert 

unser Körper mit Symptomen wie Rücken- und 

Kopfschmerzen, Schlafstörungen und einem 

geschwächten Immunsystem. Wir fühlen uns 

antriebslos und erschöpft. Gerade deshalb ist 

es wichtig, sich zwischendurch eine Pause zu 

gönnen. Wichtig ist dabei, dass diese Auszeiten 

wirklich umgesetzt werden, am besten wie ei-

nen Termin in den Kalender eintragen und auch 

wahrnehmen. 

Tankstelle für die Seele
Ein kräftiger Energieschub gefällig? Wie wäre 

es mit einem rundum Verwöhnprogramm, das 

Körper, Geist und Seele wieder in Einklang 

bringt. Eine wohltuende Massage etwa löst 

Verspannungen, senkt den Blutdruck und strafft 

zudem die Haut. Je nach Massagetechnik und 

der zusätzlichen Verwendung von Pfl anzenes-

senzen können emotionale Spannungen gelöst 

werden. Auch ein Aromabad hat eine herrlich 

beruhigende Wirkung auf nervöse Geister. Eine 

Tuinamassage wiederum gleicht energetische 

Defi zite aus und stärkt Energieströme. Die aus 

der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) 

stammende Therapieform stellt das Gleichge-

wicht von Yin und Yang wieder her. Wenn Sie 

jetzt Lust auf eine kleine Auszeit bekommen 

haben, dann haben wir genau das Richtige für 

Sie: Im Gesundheitsland Oberösterreich bieten 

Top-Gesundheitsexperten professionelle Ge-

sundheits- und Relaxprogramme, damit Sie Ihre 

Batterien wieder aufl aden können. 

Schwungvoll in den Frühling
Egal, ob es ein schneller Energieschub sein soll, 

oder ob Sie ein bisschen mehr Zeit für genuss-

volle Urlaubstage oder eine spritzige Gesund-

heitswoche mitbringen, die Angebotspalette ist 

breit gefächert und bringt Sie schwungvoll und 

mit viel neuer Energie durch den Alltag. Das 

EurothermenResort Bad Hall etwa setzt bei 

seinen Behandlungen auf die Bad Haller Jodso-

le. Das Allround Talent verhilft nicht nur Augen 

wieder zum Durchblick, sondern gilt auch als 

wahrer Stress-Killer. Zudem punktet das Haus 

mit einer herrlich grünen Parkanlage und der 

Therme Mediterrana in südländischem Flair. Im 

EurothermenResort Bad Ischl wiederum dreht 

sich alles um das „weiße Gold“ Sole. Ob herrlich 

entspannende Bäder, befreiende Inhalationen 

oder wohltuende Massagen, mit Hilfe der Sole 

rückt man hier Verspannungen, Kreislauf- und 

Atemwegbeschwerden zu Leibe. Einen kräftigen 

Energieschub gibt es auch im Norden Ober-

österreichs, im Gesundheitsresort Lebens-

quell Bad Zell. Neben heilendem Radonwasser 

sorgt hier die modernste Ganzkörperkältekam-

mer Oberösterreichs mit minus 110 Grad für 

einen wahren Frischekick. Aufgewärmt wird im 

Elementarium, wo wohltuende Wärme- und 

Wasserquellen das innere Feuer neu entfachen. 

www.gesundheitsurlaub.at

Hier gibt es weiterführende Informationen zum 

Thema Gesundheit und allen elf Top- Gesund-

heitsanbietern, umfassende Wohlfühl-Packages, 

Magazin „Bleib G´sund!“ und die „Gesundheits-

angebote 2010“ GRATIS anzufordern. 

Weitere Infos: 

OÖ Tourismus-Info: Tel.: +43/(0)732/221022, 

info@oberoesterreich.at, www.gesundheitsurlaub.at

Gesundheit und Wohl-
befinden werden immer 
wichtiger. Nicht nur, um im 
stressigen Arbeitsalltag 
zu funktionieren, sondern 
auch, um die immer hek-
tischer werdende Freizeit 
zu managen. Und neben 
Beruf, Haushalt, Familie und 
Freizeit sollten wir noch auf 
unsere „Work Life Balance“ 
achten. Klingt schwierig? 
Ist es nicht, wenn Sie ab 
und zu eine kleine Auszeit 
einplanen. Das Gesund-
heitsland Oberösterreich 
zeigt Ihnen, wie das geht.

P
ro

m
o
tio

nEnergie tanken im Gesundheits-
land Oberösterreich
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Interview

Diät 
macht 
dick!
Wer hungert, wird nicht 
langfristig schlank. Wer 
abnehmen will, soll nicht 
nur auf seine Figur, son-
dern auf sein ganzes Le-
ben schauen, so der Arzt 
und Ernährungsberater Dr. 
Edgar Raschenberger.

Das Stichwort „Jo-Jo-Effekt“ ist heute 

vielen Menschen bekannt: Man nimmt 

kurzfristig ab, legt aber hinterher mehr 

an Fett zu, als man vorher verloren hat. 

Warum stolpern immer noch so viele 

Menschen über dieses Phänomen?

Dr. Raschenberger: „Viele Abnehmwillige 

greifen auf vermeintliche Wundermittel zu-

rück, sei es auf ein Mittel zum Einnehmen, 

sei es auf einseitige Diäten oder Crashdiäten. 

Es gibt aber kein Wundermittel, mit dem man 

dauerhaft zu einer schlanken Figur kommt. 

Was nützt z.B. das Motto ‚(Fr)Iss die Hälfte’, 

wenn man dabei ungesund isst? Die Betrof-

fenen nehmen ohnehin zu wenig Nährstoffe 

wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente 

oder sekundäre Pfl anzenbegleitstoffe zu sich. 

Mit der FDH-Diät erhält der Körper davon 

noch weniger. Bei einseitigen, nährstoffarmen 

Diäten werden die Menschen müde und de-

primiert.“

Fo
to

s:
 L
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m

be
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Zur Person: Dr. Edgar Raschenberger, Jahrgang 1957, ist Gefäßchirurg. Als ehemaliger 

Leistungssportler und Trainer begann der Tiroler aber, sich auch intensiv mit dem Thema 

Ernährung zu befassen. Gemeinsam mit seiner Frau Raingard hat der Facharzt sein Pro-

jekt Gesundheit 3.0 aufgebaut. Raschenberger ist Autor des Buches „Diät macht dick“. 

Er war Hauptvortragender bei der heurigen Kooperationsveranstaltung von Ärztekammer 

für OÖ und Raiffeisen-Landesbank OÖ „Der Weg zum gesunden Gewicht“ in Linz.

Dr. Edgar Raschenberger möchte eine ganzheitliche Sicht auf das Thema Ernäh-
rung vermitteln.

Die meisten Diäten führen nicht, wie viele 

glauben, zu langfristiger Schlankheit. 

Was sind weitere verbreitete Ernäh-

rungsirrtümer?

Dr. Raschenberger: „Viele Menschen unter-

schätzen den Kaloriengehalt von Getränken: 

Künstliche Fruchtsäfte, Bier, Wein, Milch 

oder Shakes sind wie Mahlzeiten. Es ist 

besser, Wasser oder ungesüßte Kräutertees 

zu trinken. Ein weiteres Stichwort sind Light-

Produkte, zu denen manche Abnehmwillige 

greifen. Sie glauben, sie nehmen dadurch 

weniger zu. Das stimmt nicht. Viele dieser 

Produkte haben weniger Fett, das wird 

aber geschmacklich durch mehr Zucker 

ausgeglichen. Oft verwendete Süßstoffe 

bringen außerdem den Blutzuckerhaushalt 

durcheinander und lösen Heißhunger aus. 

Ein anderer Irrtum ist, unter ungesundem 

„Fastfood“ nur Hamburger oder Würstelstand 

zu verstehen. Die meisten holen sich „schnell 

mal“ ein gefülltes Weckerl beim Bäcker oder 

greifen gedankenlos in den Kühlschrank. Sie 
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„Es kommt nicht pri-
mär darauf an, weni-
ger zu essen, sondern 
anders. Essen Sie von 
dem, was Sie dick 
macht, möglichst we-
nig und von dem, was 
Sie schlank macht, 
möglichst viel.“
Ernährungsexperte Dr. Edgar Raschenberger

Lesen Sie weiter auf Seite 16

schlingen die Mahlzeit hinunter und denken 

nicht darüber nach, was sie gerade essen. 

Auch das ist Fastfood.“

Was halten Sie für die richtige Herange-

hensweise, wenn man abnehmen will?

Dr. Raschenberger: „Wer abnehmen will, soll 

nicht nur auf seine Figur, sondern auf sein 

ganzes Leben schauen. Wer einen stressigen 

Job, Haushalt, familiäre Betreuungspflich-

ten, ehrenamtliches Engagement und eine 

schwierige Partnerschaft auf einmal bewälti-

gen muss, kann wohl kaum gleichzeitig das 

Rauchen aufgeben, abnehmen und viel Sport 

betreiben. Die Lebensumstände müssen so 

sein, dass noch Energie für eine Ernährungs-

umstellung und mehr Bewegung bleibt. Ein 

zweiter Punkt ist die Bereitschaft, Neues 

zu lernen und sich Wissen über Ernährung 

anzueignen. Dazu gehören Grundkenntnisse 

über Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate, also 

Makronährstoffe, und Informationen über so 

genannte Mikronährstoffe, wie z.B. Vitamine, 

Mineral- oder Ballaststoffe. Wer darüber 

Bescheid weiß, kann ein Etikett mit den 

Inhaltsstoffen richtig lesen und sein Einkaufs- 

und Kochverhalten in Richtung gesunde 

Ernährung ändern.“  

Welche Bedeutung hat Bewegung?

Dr. Raschenberger: „Ohne Bewegung kann 

man nicht langfristig abnehmen und schlank 

bleiben. Es ist allerdings nicht ausreichend, 

zwei Mal in der Woche im Fitnesscenter zu 

sporteln und sonst den ganzen Tag zu sitzen. 

Es geht auch um die Bewegung im Alltag, 

z.B. die Stiegen, die man ohne Lift zu Fuß 

geht; die Strecke, die man täglich mit dem 

Rad zur Arbeit fährt; die körperliche Arbeit 

in Haus und Garten, die man selbst erledigt. 

Frisches Gemüse ist wichtiger Bestandteil 
einer ausgewogenen Ernährung.

Ein aktiver Lebensstil und genug Erholung: So ist es leichter, ein gesundes Gewicht zu 
erreichen.

Bewegung regt den Stoffwechsel in einer 

Weise an, dass der Körper von vornherein 

mehr Fett verbrennt. Wer zwar wenig isst, 

sich aber nicht bewegt, dessen Körper schal-

tet beim Kalorienverbrennen auf Sparfl amme. 

Wichtig ist daher das Ausdauertraining für die 

Muskeln: Beim Abnehmen werden neben Fett 

auch Muskeln abgebaut. Wer nicht gegen-

steuert, verliert Muskelmasse und reduziert 

dadurch die Verbrennung von Energie - ein 

fataler Teufelskreis!“

Brauchen Abnehmwillige eine Waage?

Dr. Raschenberger: „Nein. Die Waage täuscht. 

Sie zeigt nur das Gesamtgewicht an, aber 

nicht den Anteil von Fett, Muskeln und Was-

ser im Körper. Wer schnell abnimmt, sieht oft 

nur die verlorenen Kilos und ist sich nicht des 

Verlusts von Muskulatur bewusst. Wer also 

wissen will, ob er gesund abgenommen hat, 

soll probieren, ob die zu enge Hose besser 

passt oder die nächste kleinere Konfektions-

größe wieder sitzt. Ideal ist allerdings, die Ver-

laufsmessung der Körperzusammensetzung 
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Die 5 Säulen 
der Gesundheit

■ Ernährung: Dazu zählen nicht nur 

Lebensmittel und Getränke, sondern 

im weitesten Sinne alles, was der Or-

ganismus aufnimmt und ausscheidet, 

also auch die Atmung, Kosmetik und 

Körperpflege, Wasser und geistige 

Nahrung.

■ Bewegung: Sie spielt nicht nur beim 

Abnehmen eine Rolle, sondern beein-

fl usst den Stoffwechsel aller Organsys-

teme und steigert die ganzheitliche 

Fitness. 

■ Regeneration: Dazu gehören der 

Schlaf, unterschiedliche Pausen, freie 

Tage, Urlaub, Meditation, aktive Ent-

spannung.

■ Umfeldgestaltung - im Alltag, im 

Familien- und Arbeitsleben, in der 

Freizeit. Es ist die Einfl ussnahme auf 

unseren Arbeitsplatz, die Auswahl des 

Freundeskreises, unserer Urlaubs- oder 

Wochenendziele, die Zeiteinteilung und 

die Prioritätensetzung – es ist die aktive 

Einfl ussnahme auf alles, was uns 24 

Stunden, 365 Tage im Jahr umgibt.

■ Mentale Hygiene: Eingefahrene Denk-

muster und Glaubenssätze beeinfl us-

sen unsere Wahrnehmung und unser 

Handeln. Gedanken in eine positive 

Richtung zu lenken ist oft nicht leicht, 

aber auch nicht unmöglich.

mittels Bioimpedanzanalyse - einer Messme-

thode, wie sie schon in vielen Gesundheits-

einrichtungen, bei Ärzten, in Apotheken und 

in Ernährungsberatungen zu fi nden ist. Mit 

den Messergebnissen werden die Fettmasse 

und fettfreie Körpermasse berechnet. Das er-

möglicht eine Aussage zur Körperzusammen-

setzung aus Fett, Zellsubstanz und Wasser.“

Interview: Mag. Isabella Ömer

„Wer abnehmen und dauerhaft eine gesun-

de Figur erreichen will, braucht eine ganz-

heitliche Sicht des Themas Gesundheit“, so 

Dr. Edgar Raschenberger.

 

Unter diesem Titel sprachen Ärzte über 

Aspekte eines vielschichtigen Themas. 

Essstörungen, Übergewicht, operative 

Eingriffe für die Traumfi gur und Diäten, 

die dick machen: Die Vorträge von erfah-

renen Medizinern interessierten mehr als 

700 Besucher.

 

Hauptredner war der bekannte Tiroler 

Gefäßchirurg und Autor des Buches „Diät 

macht dick“ Dr. Edgar Raschenberger. Für 

den ehemaligen Leistungssportler beginnt 

die Idealfi gur im Kopf – ohne Rezept, ohne 

Waage, ohne Wundermittel. Er vermittelte 

den Zuhörer/-innen ein ganzheitliches 

Gesundheitskonzept (siehe Interview). Dr. 

Gerhard Aschl, Internist im Klinikum Wels-

Grieskirchen, referierte über den Risikofaktor 

Übergewicht, seine Ursachen und Folgen. 

Das Risiko für Begleiterkrankungen wie Blut-

hochdruck und Diabetes steige sofort und 

nicht erst in ferner Zukunft, so der Facharzt, 

der dem Publikum dringend riet, schon im 

Vorfeld bei der Gewichtszunahme aufzupas-

sen: „Mit jedem Kilo und jedem Jahr Über-

gewicht wird das Abnehmen schwieriger.“ 

Die Fachärzte für plastische und ästhetische 

Chirurgie, Dr. Georg Huemer vom AKH Linz 

und Dr. Andreas Hillisch (niedergelassener 

Facharzt) sprachen zum Thema „Schnitt für 

Schnitt zur Traumfigur“. Sie ermöglichten 

einen kritischen und realistischen Blick auf 

die Möglichkeiten und Grenzen chirurgischer 

Eingriffe bei übergewichtigen Menschen. 

Thema des Vortrags von Dr. Hertha Mayr, 

Leiterin des Departments für Psychosomatik 

an der Landesnervenklinik Linz bzw. im Zen-

trum Enns, waren Essstörungen wie Mager-

sucht, Bulimie und Esssucht. „Die Auslöser 

sind vielfältig. Neben genetischen Faktoren 

spielen familiäre Probleme, traumatische Er-

fahrungen und Krisen in der Entwicklung der 

Persönlichkeit und der Identität eine Rolle“, 

so Dr. Mayr.

Kooperationsveranstaltung Ärztekammer OÖ und Raiffeisen Landesbank OÖ 

Der Weg zum gesunden Gewicht

Großer Andrang: Zahlreiche Besucher/-innen wollten die Vorträge der Ärzte hören.

Für den OÖ Ärztekammer-Präsidenten 
Dr. Peter Niedermoser ist Übergewicht 
eine der größten gesundheitlichen 
Herausforderungen der Gesellschaft. 
RLB-Vorstand Mag. Michaela Keplinger 
betonte die Bedeutung betrieblicher 
Gesundheitsförderung.
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10 Tipps fürs schnelle Dickwerden

„Dick werden geht eigentlich ganz ein-

fach. Sie müssen nur ein paar Grundsätze 

konsequent beherzigen“, so Dr. Wolfgang 

Marks, Allgemeinmediziner und Referent 

für Vorsorge und Gesundheitsmanagement 

bei der Ärztekammer für OÖ augenzwin-

kernd. Er hat ein paar (nicht ganz ernst 

gemeinte) Ratschläge zusammengestellt, 

mit denen Sie garantiert mehr Kilos auf 

Ihre Hüften bekommen: 

1. Gehen Sie immer hungrig einkaufen. 

Nur so bekommt man ein Gespür für 

große Mengen.

2. Lassen Sie Ihre Finger von Obst und 

Gemüse! Nur Hasen essen Karotten. 

3. Selbst kochen ist von gestern. Fette 

Fertiggerichte mit Geschmacksverstär-

kern sind gefragt!

4. Essen Sie schnell und kauen Sie 

wenig – am besten, wenn Sie gerade 

gestresst sind. Man soll ja schließlich 

keine Zeit verschwenden.

5. Auch wenn Sie eigentlich schon satt 

sind: Ein paar Bissen gehen immer 

noch.

6. Schieben Sie sich so oft es geht ein paar 

Happen zwischendurch hinein.

7. Trinken Sie möglichst wenig Wasser. Unser 

Körper braucht Limonade und Saft – und 

zwar literweise!

8. Achten Sie darauf, dass die Lade mit den 

Süßigkeiten und Knabbereien immer gut 

gefüllt ist. 

9. Wer geht heute schon zu Fuß? Nehmen 

Sie bei jeder Gelegenheit das Auto und 

den Lift.

Leberkässemmel, Chips und Süßigkeiten – und das am besten schnell und 
neben stressiger, bewegungsfreier Arbeit essen: Ärztekammer-Vorsorgereferent 
Dr. Wolfgang Marks führt vor, wie man rasch Kilos auf die Hüften bekommt.

Tipps für Diäten und fürs 
angeblich richtige Ab-
nehmen gibt’s so viele, 
dass es schon richtig 
nerven kann. Was liegt 
näher, als den Spieß 
einmal umzudrehen. 
Lesen Sie ein paar ärzt-
liche Tipps fürs schnelle 
Dickwerden - natürlich  
zum Schmunzeln.

10. Und wenn diese Tipps zum Dickwer-

den nichts nützen: Machen Sie eine 

Crash-Diät und versagen Sie sich jeden 

Genuss!

„Wenn Sie allerdings ernsthaft auf eine 

ausgewogene Ernährung achten und 

gesund abnehmen wollen, dann ma-

chen Sie ab jetzt genau das Gegenteil 

von dem, was ich gesagt habe. Und 

wenden Sie sich vertrauensvoll an Ih-

ren Hausarzt. Der ist erster Ansprech-

partner, wenn es um einen gesunden 

Lebensstil geht“, so Dr. Marks.
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Ein Schrittmacher bringt 
den Magen auf Trab
Für die Patienten ist es 
oft ein monatelanger 
Leidensweg, bis die Dia-
gnose Magenlähmung ge-
stellt wird. Als erstes Spital 
österreichweit behebt das 
Landeskrankenhaus Vöck-
labruck die Beschwerden 
mit einem Magenschritt-
macher. 

Irmgard Schardinger musste zunächst eine 

Operation am Magen wegen eines gutartigen 

Tumors verdauen. Doch nach und nach stellte 

sich heraus, dass sie das Essen bald wieder 

erbrach. „Immer, wenn ein kleiner Druck auf 

den Magen gekommen ist, weil ich mich 

z.B. beim Ausräumen des Geschirrspülers 

nach vorne gebeugt habe, wurde ich das 

Essen wieder los“, schildert die Innviertlerin 

im Human-Gespräch. 

Ständiges Erbrechen
Die ständige Übelkeit trieb sie zu den Ärzten 

und über Monate hinweg immer wieder ins 

Krankenhaus. Der Verzicht auf Fettes, Obst 

und allerlei andere Speisen wurde vorgeschrie-

ben, dieses und jenes Medikament verab-

reicht. Irgendwann kam die Patientin aber 

drauf, dass es keinen Unterschied macht, was 

sie isst, ihr ist bald darauf wieder schlecht. Weil 

sie sich über Monate nicht wohl fühlte und um 

peinliche Situationen zu vermeiden, zog sie 

sich immer mehr aus dem gesellschaftlichen 

Leben zurück. „Wäre ich 70 Jahre alt, dann 

hätte ich den Zustand vielleicht akzeptiert, 

aber mit 50 Jahren, da möchte ich doch noch 

einiges Erleben“, sagt Irmgard Schardinger, 

die nach einem medizinischen Eingriff im 

Landeskrankenhaus Vöcklabruck wieder der 

„glücklichste Mensch“ ist. Schon wenige Tage 

nach der Operation, bei der ihr ein Magen-

schrittmacher eingesetzt wurde, schwärmt 

sie davon, wieder alles essen zu können. 

„Ich traue es mir ja gar nicht zu sagen, aber 

gestern habe ich einen Thunfi sch gegessen 

und es war der Himmel auf Erden“, verrät sie 

ihrem behandelnden Arzt, dem Chirurgen Dr. 

Bernhard Beer. 

Ihm sind derartige Schilderungen vertraut. Alle 

Patienten, die Oberarzt Beer bisher behandelt 

hat, hatten eine ähnliche Leidensgeschichte 

hinter sich. Bis die Diagnose „Gastropa-

rese“, also Magenlähmung, gestellt wird, 

vergeht viel Zeit, weil die von den Patienten 

geschilderte Übelkeit oder ein ständiger 

Brechreiz auf verschiedenste Ursachen 

zurückgeführt werden können. „Derzeit wird 

noch viel zu wenig daran gedacht, dass eine 

Magenlähmung vorliegen könnte, obwohl es 

eine eindeutige Untersuchung gibt. Mit der 

Magenentleerungszintigrafi e haben wir den 

eindeutigen Beweis“, erläutert der Chirurg.  

„Wenn sich zwei Stunden nach der Mahlzeit 

Magenschrittmacher: kleines Gerät mit großer Wirkung.
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noch mehr als 60 Prozent des Gegessenen 

im Magen befi nden, oder nach vier Stunden 

mehr als zehn Prozent, dann ist das krank-

haft.“ Die Krankheit ist eher selten und betrifft 

laut amerikanischen Daten etwa vier Prozent 

der Bevölkerung. Sie tritt in erster Linie bei 

langjährigen Typ-I-Diabetikern, bei Personen, 

bei denen durch Operationen die Eingeweide-

nerven verletzt wurden, oder auch ohne klare 

Ursache auf. Dr. Beer rechnet mit etwa fünf 

bis zehn Patienten pro Jahr, denen mit einer 

Magenschrittmacher-OP (GES – gastric 

electric stimulation) zu neuer Lebensqualität 

verholfen werden kann. 

Patientenschonender Eingriff
„Die Operation ist sehr patientenschonend, 

weil in kein Organ eingegriffen wird, allerdings 

ist sie technisch aufwändig und dauert daher 

rund 2,5 Stunden“, sagt Primar Dr. Peter 

Wamser, Leiter der Chirurgie im KH Vöckla-

bruck. Im Normalfall wird die Operation unter 

Vollnarkose minimal-invasiv durchgeführt. 

Liegen Verwachsungen wie bei Frau Schar-

dinger vor, muss der Eingriff auf konventio-

nelle Weise mittels Bauchschnitt erfolgen. In 

beiden Fällen werden zwei Elektroden in die 

Magenmuskulatur implantiert – 9,5 und 10,5 

Zentimeter vom Pförtner entfernt. „Wichtig 

ist, dass der Abstand zwischen den beiden 

Elektroden nur einen Zentimeter beträgt. Der 

Schrittmacher wird unter der Haut, entspre-

chend entfernt vom Rippenbogen, damit es 

beim Sitzen zu keinen Problemen kommt, 

implantiert. Die Elektroden geben dauerhaft 

schwache Impulse ab, um die Nerven und 

die Muskulatur des unteren Magenbereichs 

zu stimulieren. Die Magenentleerung geht 

interessanterweise nicht schneller, aber das 

Völlegefühl und die Übelkeit sind weg“, er-

läutert Beer, der sich seit Jahren intensiv mit 

Elektrostimulationen – etwa auch bei Stuhlin-

kontinenz – beschäftigt. 

Weltweit wurden bereits rund 2000 Magen-

schrittmacher, am häufigsten in Amerika, 

eingesetzt. „Es gibt keine Probleme mit 

Abstoßungsreaktionen wie bei einer Trans-

plantation, es sind noch keine Komplikationen 

eines Darmverschlusses bekannt, allerdings 

kann es wie bei anderen Operationen auch 

zu Wundinfekten kommen, dann muss der 

Schrittmacher vorübergehend wieder entfernt 

Menschen mit Magenlähmung leiden 
unter häufi gem Erbrechen. Dank Magen-
schrittmacher ist normales Essen wieder 
möglich.

Patientin Irmgard Schardinger, hier mit Chirurg Dr. Bernhard Beer, fühlt sich dank Ma-
genschrittmacher wieder wohl.

Weil die Patientin durch die vorange-
gangene Bauch-OP Verwachsungen hat, 
konnte kein minimal-invasiver Eingriff 
vorgenommen werden. Doch die Narbe 
verheilt gut.
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Die beiden Fachärzte für Chirurgie des Landeskrankenhauses Vöcklabruck sind auf 
die nächste Operation bereits vorbereitet: Abteilungsleiter Primar Univ.-Doz. Dr. Peter 
Wamser (links) und Oberarzt Dr. Bernhard Beer. 

In dieser Position wird der Magenschrittmacher eingesetzt.

werden“, betont Oberarzt Beer. Sonst wird 

der Schrittmacher, der die Größe einer Ta-

schenuhr und eine Lebensdauer von fünf, 

sechs Jahren hat, nach Ablauf der Batterie in 

Lokalanästhesie getauscht.

Alternativen sind noch möglich 
„Diese Operation hat den Vorteil, dass sie, 

selbst, wenn der Patient nicht darauf an-

spricht, keine anderen medizinischen Eingriffe 

verbaut und eine eventuelle Magenverkleine-

rung, mit der die Magenlähmung alternativ 

behandelt werden kann, immer noch zulässt“, 

sagt Wamser. „Die Wirkung der Stimulation 

wurde auch in Tests abgecheckt. So wurden 

bei Patienten mit Magenschrittmachern die 

Einstellungen verändert. Bei den einen wurde 

der Schrittmacher gleich eingeschaltet, bei 

anderen erst mit einer Verzögerung von drei 

Monaten, danach wurde bei beiden Gruppen 

die Einstellung getauscht. Obwohl die Pati-

enten nicht wussten, ob ihr Gerät ein- oder 

ausgeschaltet ist, fühlten sich zunächst alle 

nach der Operation besser. Allerdings hat sich 

auch gezeigt, dass es jenen Patienten, bei 

denen der Schrittmacher ursprünglich aktiviert 

war, nach dem Abschalten schlechter ging 

und wieder die vorige Einstellung gewünscht 

wurde“, schildert Oberarzt Beer. Das Gerät 

sollte wenigstens sechs Monate in Funktion 

bleiben, ehe eine gesicherte Aussage über die 

Wirksamkeit zu treffen ist. Der relativ teure Ein-

griff ist letztlich auch ökonomisch vertretbar, 

zumal dadurch Kosten durch gehäufte Spi-

talsaufenthalte, teure Zusatznahrungen und 

„Wenn sich keine Er-
klärung für die anhal-
tende Übelkeit fi ndet, 
sollte auf jeden Fall 
abgeklärt werden, ob 
eine Magenlähmung 
vorliegt. Besonders 
hellhörig sollte der 
Arzt bei langjährigen 
insulinpfl ichtigen 
Diabetikern und bei 
Patienten nach Bauch-
operationen sein.“ 

Primar Dr. Peter Wamser, Chi-
rurg, LKH Vöcklabruck

Medikamente eingespart werden können.

Seine zweite Patientin, die vor dem Eingriff 

binnen eines Jahres elf Kilo verloren und 

durch das ständige Erbrechen eine gefähr-

liche Unterzuckerung (Hypoglykämie) nach 

der anderen hatte, ist heute hoch zufrieden. 

Neben ihrer wiedererlangten Freude am Es-

sen hat sie jetzt auch ihren Diabetes wieder 

besser im Griff. 

Mag. Michaela Ecklbauer
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Passivrauch: 
Giftcocktail für Nichtraucher
Täglich sterben schät-
zungsweise ein bis zwei 
Österreicher an den Fol-
gen von Passivrauchen. 
Die überwiegende Zahl 
davon an Schlaganfall, 
Herzinfarkt, Lungenkrebs, 
chronischen Lungenkrank-
heiten oder Asthma.

Marius L. ist 33 Jahre alt und fühlt sich schon 

seit drei Wochen nicht gut. Er hat keinen 

Appetit, hustet und hat Fieber. Der Arzt ver-

schreibt ihm eine Antibiotika Kur, aber sein 

Zustand wird nicht besser. Im Gegenteil: Der 

Husten hat sich sogar noch verschlimmert. 

Sein Hausarzt schickt ihn zum Lungen-

Spezialisten. Nach Röntgen und Kernspin-

tomographie erfährt der junge Mann eine 

erschütternde Diagnose: Lungenkrebs. 

Marius L. hat noch nie in seinem Leben ge-

raucht, treibt regelmäßig Sport und ernährt 

sich gesund. Warum die Raucherkrankheit 

Lungenkrebs gerade ihn trifft, ist ihm zuerst 

völlig fremd. Aber in Gesprächen mit dem 

Arzt wir vieles klarer. Marius hat während 

seines Studiums fünf Jahre lang in einem 

Lokal gearbeitet. Der ständige Qualm hat 

ihn zwar gestört, über seine Gesundheit hat 

er sich aber in diesem Zusammenhang nie 

Gedanken gemacht. 

Gefährlicher als angenommen
Dabei ist Passivrauchen viel gefährlicher als 

meist angenommen wird. „In Österreich ster-

ben nach Schätzungen rund 400 Menschen 

pro Jahr an den Folgen des Passivrauchens, 

wobei von einer sicherlich noch höheren Dun-

kelziffer auszugehen ist. Die Mehrzahl der To-

desfälle dürfte auf Gefäßerkrankungen entfal-

len“, bestätigt Dr. Stefan Moser, Assistenzarzt 

für Innere Medizin am Landeskrankenhaus 

Freistadt. 

Schon innerhalb kurzer Zeit kann Passivrauch 

zu Kurzatmigkeit, Reizungen der Schleimhäu-

te, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel 

führen. „Im Grunde besteht ein ähnliches Ri-

sikoprofi l wie bei Aktivrauchern. Es zeigt sich 

eine Häufung von Schlaganfällen, chronisch 

obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und 

Lungenkrebs“, erklärt der Internist. Das weit 

verbreitete Vorurteil, wonach Aktivrauchen 

immer noch „besser“ als Passivrauchen sei, 

ist also ein Märchen. Passivrauchen ist heute 

wissenschaftlich bereits gut analysiert und die 

Schädlichkeit zweifelsfrei nachgewiesen. Ver-

schiedene Substanzen im Tabakrauch lassen 

Der blaue Dunst ist nicht nur für Raucher/-innen schädlich, sondern für alle, die unfrei-
willig passiv mitrauchen müssen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 22
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das Blut zusammenklumpen und verstopfen 

die Herzkranz- und Hirngefäße. Ab welchem 

Zeitpunkt der „Passivrauch-Genuss“ schädlich 

ist, kann Dr. Stefan Moser nicht exakt bestim-

men: „Es können jedoch bereits kurzzeitige 

Aufenthalte in verrauchten Räumen ausge-

prägte Reaktionen hervorrufen. Betroffen 

sind vor allem Menschen, deren Atemwege 

eine niedrigere Reizschwelle aufweisen, wie 

es beispielsweise bei Asthmatikern der Fall 

ist.“ Tabakrauch wurde von der International 

Agency for Research on Cancer (IARC) der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Kar-

zinogen, also als krebserregender Stoff, der 

Gruppe 1 eingestuft. „Zwischen Passivrau-

chen und Lungenkrebs besteht ein direkter 

Zusammenhang“, so Dr. Stefan Moser. Laut 

„Selbst Kinder von 
Rauchern, deren El-
tern ihre Sprösslinge 
nicht direkt dem Ta-
bakrauch aussetzen, 
weisen gegenüber 
Nichtraucherkindern 
einen bis zu sieben-
fach erhöhten Niko-
tingehalt im Blut auf.“ 

Rund 43.000 Kinder und Jugendliche 

rauchen in Oberösterreich zu Hause 

unfreiwillig mit.

Passivrauchen ist giftig und gesundheits-

schädlich. Der blaue Qualm besteht aus 

dem ausgeatmeten Hauptstromrauch und 

dem schwelenden Nebenstromrauch. 

20 Prozent des Tabakrauchs atmet ein 

Raucher in Form des Hauptstromrauchs 

ein und aus. Zu 80 Prozent besteht Ta-

bakrauch aber aus dem sogenannten 

Nebenstromrauch, der sich zwischen den 

Zügen entwickelt. Dieser wird vom glim-

menden Ende einer Zigarette (Glutkegel) 

abgegeben. Hauptstromrauch entsteht bei 

950 Grad Celsius und Nebenstromrauch 

bei „nur“ 500 Grad Celsius. Deshalb setzt 

Nebenstromrauch mehr giftige und krebs-

erregende Stoffe frei. Die Art der Verbren-

nung des Tabaks bestimmt somit direkt die 

Gefährdung durch Passivrauch. Je weniger 

stark und häufi g ein Raucher an einer Ziga-

rette zieht, desto mehr Schadstoffe werden 

freigesetzt, weil der Tabak nur unvollstän-

dig verbrennt. Die Schadstoffentwicklung 

ähnelt dem eines Feuers, das periodisch 

auffl ammt und dann wieder schwelt und 

starken Rauch entwickelt. Bei Verbren-

nung an der Zigarettenspitze gleichen sich 

Zahlen und Fakten zum blauen Dunst

Hauptstromrauch und Nebenstromrauch 

in Menge und Schadstoffkonzentration. 

Während des Glimmens verändert sich die 

Zusammensetzung enorm: So sind die Nitro-

samine im Nebenstromrauch vierhundertfach 

höher konzentriert als im Hauptstromrauch. 

Das unterscheidet Tabakrauch von vielen 

anderen Emissionen.

Nicht alle Kinder haben eine rauchfreie 
Umgebung. Rund 15 Prozent aller Minder-
jährigen in OÖ sind zu Hause Passivrauch 
ausgesetzt.

Dr. Stefan Moser, Assistenzarzt für Innere 
Medizin am Landeskrankenhaus Freistadt

Das Institut Suchtprävention erhebt in 

seinem Drogenmonitoring regelmäßig 

Zahlen zum Nikotinkonsum in Oberö-

sterreich, im Vorjahr erstmals auch zum 

Thema Passivrauchen. 22,4 Prozent von 

rund 1.500 befragten Oberösterreicher/-

innen gaben an, dass in den Innenräumen 

ihrer Wohnung geraucht wird. Das sind 

rund 120.000 Haushalte. 

In 10 Prozent aller oberösterreichischen 

Haushalte wird regelmäßig in den In-

nenräumen geraucht, obwohl dort auch 

Nichtraucher/-innen leben. Insgesamt sind 

rund 100.000 Nichtraucher/-innen, das 

sind rund sieben Prozent der OÖ Bevöl-

kerung, vom Passivrauchen in der eigenen 

Wohnung betroffen. In 18 Prozent der 

Haushalte, in denen minderjährige Kinder 

leben, wird regelmäßig (9 Prozent) oder 

in Ausnahmefällen (9 Prozent) geraucht. 

Das bedeutet, dass hochgerechnet rund 

43.000 Kinder und Jugendliche oder rund 

15 Prozent aller Minderjährigen in OÖ zu 

Hause Passivrauch ausgesetzt sind. Positiv 

zu vermelden ist, dass die Nichtraucher 

mittlerweile in der eindeutigen Mehrheit 

sind: Im Jahr 2000 waren nur 42 Prozent 

der Oberösterreicher Nichtraucher, heute 

sind es 63 Prozent. 
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Gastronomie: „Wir nehmen den Rauch in Kauf“

Sybille Katzenschläger führt das Schloss-
restaurant Hagenberg gemeinsam mit 
ihrem Bruder Hannes Katzenschläger. Sie 
möchte rauchfreie Essbereiche, aber kein 
totales Rauchverbot in Bars. 

Zwischen langjährigem Passivrauchen und Herzkreislauf-Erkrankungen bzw. Lungen-
krebs besteht ein direkter Zusammenhang. 

Auskunft der WHO sind im Tabakrauch unge-

fähr 4.000 Chemikalien enthalten, von denen 

40 als krebserregend eingestuft werden. 

Wehrlos: Passivrauchende Kinder
Eine Studie in Puerto Rico ergab, dass 

Passivrauchen mit einem niedrigen Vitamin 

C-Spiegel im Blut einhergeht. Ein Mangel an 

diesem Vitamin kann sich bei Kindern beson-

ders schädlich auswirken, da ihr Körper noch 

im Wachstum begriffen ist. Auch das Risiko 

für Mittelohrentzündung, Lungenentzündung 

und Asthma bronchiale liegt bei Kindern von 

Rauchern bei 1,5 Prozent höher. „Kinder von 

Raucherinnen zeigen im Schnitt ein deutlich 

reduziertes Geburtsgewicht im Vergleich 

zu denen von Nichtraucherinnen, auch das 

Fehlgeburten-Risiko ist bei Nichtraucherinnen 

erhöht. Zigarettenrauch während oder nach 

der Schwangerschaft gilt zudem als Risiko-

faktor für den plötzlichen Kindstod und für die 

frühe Entstehung von Asthma sowie akuter 

Entzündungen der Atemwege“, warnt Dr. Mo-

ser. Selbst Kinder von Rauchern, deren Eltern 

ihre Sprösslinge nicht direkt dem Tabakrauch 

aussetzen, weisen gegenüber Nichtraucher-

kindern einen bis zu siebenfach erhöhten 

Nikotingehalt im Blut auf. Eine höhere Anzahl 

an Nikotinrezeptoren im Gehirn macht schon 

beim ungeborenen Kind eine spätere Abhän-

gigkeit wahrscheinlich. In einigen Ländern 

wie Finnland und Italien gibt es bereits Ge-

setzesprojekte für ein Rauchverbot im Auto, 

wenn sich Minderjährige im PKW befi nden. 

Generelles Rauchverbot am Steuer herrscht 

in Belgien, Neuseeland und in mehreren ka-

nadischen und australischen Provinzen.

Aber nicht nur Kinder müssen vor Passivrauch 

geschützt werden, diese Schutzmaßnahmen 

sollten auch auf Berufsgruppen wie das Per-

sonal in der Gastronomie, das dem blauen 

Der Nichtraucherschutz am Arbeits-

platz gilt in Österreich noch nicht für die 

Mitarbeiter/-innen in der Gastronomie. 

Rauchen in Gaststätten und bei öffent-

lichen Veranstaltungen ist zwar grundsätz-

lich untersagt, Ausnahmen sind aber die 

Regel. Zigaretten in Ein-Raum-Betrieben 

unter 50 Quadratmetern beispielsweise 

sind erlaubt. Diese Übergangsregelung fällt 

mit Ende Juni 2010. Ab diesem Zeitpunkt 

muss in jedem Lokal über 50 Quadrat-

metern ein räumlich getrennter Nichtrau-

cherbereich eingerichtet sein. Unter dieser 

Größe kann ein Betrieb entscheiden, ob 

er als Nichtraucher- oder Raucherbetrieb 

geführt wird. Für Aufregung sorgt die EU-

Diskussion, ein generelles Rauchverbot in 

Lokalen einzuführen, weil viele Gastwirte/

Beherberger bereits hohe Investitionen in die 

Errichtung von Raucher- und Nichtraucherbe-

reichen getätigt haben. Sybille Katzenschlä-

ger, Service-Leiterin vom Schlossrestaurant 

Hagenberg und Nichtraucherin, über das 

Tabakgesetz: „Im Essbereich sollte in 

jedem Fall striktes Rauchverbot gelten. 

Keiner – auch ein Raucher – hat es gerne, 

wenn am Nachbartisch gequalmt wird, 

während er isst. In den Bars ist es aber 

viel schwieriger. Das müsste man sich von 

Fall zu Fall anschauen. Beim Einziehen 

von Glaswänden entsteht für Nichtrau-

cher leicht das ungemütliche Gefühl, 

abgeschirmt zu sein und in einem Glas-

käfi g zu sitzen. Viel wichtiger wäre es, die 

Lüftung in den Lokalen zu überprüfen.“ Ein 

totales Rauchverbot in Lokalen lehnt die 

29-jährige Gastronomin ab: „Die Situation 

für Gastronomen und Wirte ist gerade am 

Land ohnehin schon schwierig genug. Um 

überleben zu können, nehmen viele den 

Rauch in Kauf.“

Qualm oft ein Leben lang ausgesetzt ist, 

ausgeweitet werden. Dr. Moser: „Eine Studie 

des Nordischen Projekts zur Erforschung 

von berufsbedingtem Krebs hat ergeben, 

dass das Risiko für Kellnerinnen und Kellner, 

an einer Krebserkrankung zu sterben, höher 

ist, als in allen anderen Berufsgruppen. Allein 

diese Studie zeigt, dass jede Maßnahme, die 

Nichtraucher vor Passivrauch schützt, seine 

gesundheitliche Rechtfertigung hat.“ 

Mag. Conny Wernitznig
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„Ich will nicht mehr leben!“
Wenn Jugendliche drohen, 
sich das Leben zu neh-
men, kann dahinter eine 
Depression stecken. Be-
troffene junge Menschen 
sind aber nicht immer 
traurig und energielos, 
sondern oft aggressiv und 
unangepasst. Wichtig ist, 
dass Erwachsene mög-
lichst früh professionelle 
Hilfe einschalten.

Wenn junge Menschen mit Suizid drohen oder auf andere Art ihre Verzweifl ung 
äußern, sollten Erwachsene das unbedingt ernst nehmen und professionelle Hilfe 
einschalten. 

Ulrika war eine gute Schülerin und verstand 

sich mit ihrer Familie bestens. Doch im Laufe 

der Zeit begann die damals 13-Jährige, sich 

zu verändern. Sie war immer öfter aggressiv, 

und mit ihr vernünftig zu sprechen gestaltete 

sich zunehmend kompliziert. Sie entwickelte 

Ticks: So schloss sie sich morgens eine 

Stunde ins Badezimmer ein, zupfte an ihren 

Haaren herum und konnte das Haus nur mehr 

geschminkt verlassen. Das ist die Pubertät, 

dachten sich die Erwachsenen um sie herum 

zunächst. Nicht zu Unrecht: In der Pubertät 

stellen sich die Hormone um und Teenager 

„Gut zureden allein nützt 
nicht viel. Erwachsene 
müssen suizidgefähr-
deten Jugendlichen 
Entscheidungen ab-
nehmen. Sie sollen sich 
von einer anfänglichen 
Abwehrhaltung gegen 
eine Behandlung nicht 
abschrecken lassen.“

Dr. Till Preißler, Psychiater in der 
Landesfrauen- und Kinderklinik Linz
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Depression kann sich vor allem bei 
Jugendlichen auch als Gereiztheit und 
Aggression äußern.

Lesen Sie weiter auf Seite 26

versuchen, sich von ihren Eltern abzugrenzen. 

Genau das mache es oft schwierig, seelische 

Erkrankungen bei Jugendlichen zu erkennen, 

so Dr. Till Preißler, Fach-

arzt für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie in 

der Landesfrauen- und 

Kinderklinik in Linz: 

„Depression ist eine 

Krankheit mit 1.000 

Gesichtern. Das Bild 

vom ständig traurigen 

und antriebslosen Pati-

enten trifft nicht auf alle zu, vor allem nicht bei 

jungen Menschen. Eine Depression kann sich 

auch durch Symptome wie Aggression und 

Gereiztheit äußern.“ Beim Ausbruch einer De-

pression stünden nicht unbedingt die äußeren 

Umstände im Mittelpunkt, so Dr. Preißler: „Der 

Auslöser ist für Außenstehende nicht immer 

erkennbar. Es kann eine scheinbare Kleinigkeit 

sein, die das Fass zum Überlaufen bringt, z.B. 

irgendeine Bemerkung, die der Jugendliche 

als kränkend oder überfordernd empfi ndet.“ 

Die Ursachen von Depressionen sind viel-

schichtig und je nach Mensch unterschied-

lich. Man unterscheidet zwischen inneren 

und äußeren Faktoren, die für die Entstehung 

verantwortlich gemacht werden. Meist 

besteht eine Kombination von beiden. Eine 

erbliche Veranlagung kommt immer wieder 

vor und sie kann gerade 

in der Pubertät durch 

den veränderten Hor-

monhaushalt zum Tra-

gen kommen. Weitere 

mögliche Faktoren, die 

bei der Entstehung eine 

Rolle spielen können, 

sind unter anderem 

schwere körperliche 

Krankheiten, chronischer Stress, etwa durch 

eine schwierige Familiensituation über viele 

Jahre, ein Trauma, etwa durch Gewalt- oder 

Missbrauchserfahrungen sowie seelische 

Erkrankungen naher Bezugspersonen. 

Überweisung an Jugendpsychiatrie
Ulrika, die heute 21 Jahre alt ist und als Kinder-

gartenpädagogin arbeitet, erinnert sich noch 

gut an ihren Gemütszustand während ihrer 

Depression als Jugendliche: „Ich habe selbst 

nicht bemerkt, wie sehr im mich verändert 

habe. Ich hatte das Gefühl, dass sich mein 

Umfeld gegen mich verschworen hat. Mein 

Grundgefühl war: Ich will einfach weglaufen, 

vor der Welt, vor meinen Problemen, vor mir 

selbst. Einmal bin ich bei Bekannten unterge-

taucht und meine Eltern haben mich verzwei-

felt gesucht. Ich wollte weg, hatte aber keinen 

Plan, wohin.“ Als Ulrika mehrmals verzweifelt 

ausrief „Ich will nicht mehr leben!“, nahm ihre 

Mutter diese Aussage ernst und fuhr mit ihr 

zum Hausarzt. Dieser leitete seine junge Pati-

entin nach einem Gespräch in die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie der Landesfrauen- und 

Kinderklinik weiter. Für sein rasches Handeln 

ist ihm Ulrika heute noch dankbar – ebenso 

ihr behandelnder Arzt Dr. Till Preißler: „Ein 

krankhafter Seelenzustand kann sich stabi-

lisieren und verfestigen und das macht die 

Behandlung immer schwieriger. Gerade bei 

Suizid-Gedanken ist das Handeln von Eltern, 

Lehrern und Ärzten ganz wichtig: Die jungen 

Menschen denken anfangs in vereinzelten 

Situationen daran, dass sie nicht mehr leben 

wollen. Irgendwann werden diese Gedan-

ken jedoch immer konkreter.“ Dass sich die 

meisten Jugendlichen zunächst nicht helfen 

und behandeln lassen wollen, sei normal, 

so Dr. Preißler: „Erwachsene sollen sich 

„Ich habe selbst nicht 
bemerkt, wie sehr im mich 
verändert habe. Ich hatte 

das Gefühl, dass sich mein 
Umfeld gegen mich ver-

schworen hat.“
Ulrika (21) im Rückblick über ihre 

Depression als 13-Jährige

Dr. Till Preißler, Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in der Landesfrauen- 
und Kinderklinik in Linz – hier mit seinem 
bunten „Till Eulenspiegel“, den er von 
einem seiner jungen Patienten geschenkt 
bekommen hat. 

von dieser Verweigerung nicht abschrecken 

lassen. Gut zureden allein nützt meist nicht 

viel. Eine seelische Krankheit annehmen 

zu können, braucht viel Zeit – nicht nur 

bei Jugendlichen.“ Grundsätzlich rät der 

Kinder- und Jugendpsychiater erwachse-

nen Bezugspersonen, besorgniserregende 

Veränderungen bei Kinder und Jugend-

lichen ernst zu nehmen, möglichst früh zu 

reagieren und professionelle Unterstützung 

zu organisieren.

Teamarbeit in der Behandlung
Für die Diagnose und die Behandlung von 

Jugendlichen mit Depressionen und anderen 

Wenn Jugendliche mit Suizid drohen, ist 
oft eine stationäre Behandlung notwen-
dig. Dieser muss jedoch eine ambulante 
Nachbetreuung folgen. 
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Das Vorurteil, wonach mehrmals angekündi-

gte Suizide ohnehin nie umgesetzt werden, 

stimmt nicht: Bei männlichen Jugendlichen 

von 10 bis 19 Jahren ist laut Statistik Austria 

Suizid nach Unfällen die zweithäufi gste To-

desursache, bei weiblichen Jugendlichen die 

dritthäufi gste. Fast jedes zehnte Mädchen 

von 10 bis 19 Jahren und rund 15 Prozent 

der Burschen im gleichen Alter sterben durch 

Suizid. Im Jahr 2008 waren insgesamt 34 Ju-

gendliche betroffen. Zusätzliche 25 starben 

Der Ausbau der Behandlungsange-

bote für junge Menschen mit see-

lischen Erkrankungen ist dringend 

notwendig. 

Die Abteilung Kinder- und Jugendpsychi-

atrie der Landesfrauen- und Kinderklinik, 

die Jugendpsychiatrie der Landesnerven-

klinik und das Zentrum Spattstraße mit 

seiner heilpädagogischen Ambulanz: Die-

se drei stationären Einrichtungen bieten 

derzeit eine Behandlung für Kinder und 

Jugendliche mit seelischen Erkrankungen 

an – und sie befi nden sich alle in Linz. 

„Die jungen Menschen und deren Eltern 

müssen oft lange Anfahrtswege in Kauf 

nehmen. Das ist in einem seelischen Aus-

nahmezustand unzumutbar. Bei länger 

dauernden Behandlungen ist die vertraute 

Umgebung zu Hause und in der Schule 

wichtig. Wir brauchen dringend eine 

bessere Versorgung in den Bezirken“, so 

Dr. Till Preißler, Fachgruppen-Obmann 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie bei 

Suizid bei Jugendlichen in Zahlen

Kinder- und Jugendpsychiatrie in OÖ:
Wer Hilfe braucht, muss weit pendeln

an Drogenmissbrauch, dem häufi g ebenfalls 

oft unbehandelte psychische Störungen zu 

Grunde liegen. Überdies muss bei Suiziden 

Erwachsener berücksichtigt werden, dass 

viele seelische Erkrankungen ihre Wurzeln in 

der Kindheit und Jugend haben. Bei einer 

deutschen Studie aus dem Jahr 1995 gaben 

ein Viertel der männlichen und ein Drittel der 

weiblichen von insgesamt 1.300 befragten 

Jugendlichen an, bereits Suizid-Gedanken 

gehabt zu haben. 

der Ärztekammer für OÖ. Er fordert einen 

niedergelassenen Facharzt bzw. eine 

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychi-

atrie mit Kassenvertrag pro Bezirk und vier 

auf OÖ verteilte Kompetenzzentren. Diese 

sollen neben fachärztlicher Behandlung 

auch psychologische  Diagnostik und Be-

ratung, Psychotherapie und Ergotherapie 

anbieten und eng mit der Jugendwohlfahrt 

zusammenarbeiten.

Außerdem wünscht sich Dr. Preißler 

einen flexibleren Übergang von der 

Jugend- in die Erwachsenenpsychia-

trie. Derzeit müsste jeder Jugendliche 

ab dem vollendetem 18. Lebensjahr in 

die Station für Erwachsene wechseln. 

„In der Praxis funktioniert es nicht, ei-

nen jungen Menschen abrupt aus der 

vertrauten Behandlungsumgebung zu 

reißen. Der 18. Geburtstag sagt noch 

nichts über die persönliche Reife aus. 

Die Übergänge müssen behutsam und 

individuell erfolgen“, so Dr. Preißler. 

seelischen Erkrankungen arbeitet in der Lan-

desfrauen- und Kinderklinik immer ein Team 

aus Ärzt/-innen, diplomiertem Pfl egepersonal, 

Psychotherapeut/-innen, Sozialarbeiter/-

innen etc. zusammen. Auch die Jugendlichen 

selbst, die Eltern und bei Bedarf auch andere 

Bezugspersonen wie Lehrkräfte werden 

eingebunden. Einzel- und Gruppenpsycho-

therapie und medikamentöse Behandlung 

gehören ebenso dazu wie Bewegung und 

kreative Tätigkeit, etwa therapeutisches Ma-

len. Auch der Schulunterricht wird organisiert, 

wenn die Jugendlichen lange Anfahrtswege 

haben. Zum Personal entwickeln die jungen 

Patientinnen und Patienten meist regen 

Kontakt. „Wir haben ein offenes Ohr – nicht 

nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern 

auch für die Eltern. Bei uns steht nicht so sehr 

die klassische Pfl egetätigkeit im Vordergrund, 

sondern Beziehungsarbeit und Gespräche. 

Außerdem beobachten wir unsere Patienten 

und tauschen uns mit dem therapeutischen 

Sie begleiten Kinder und Jugendliche 
mit seelischen Erkrankungen durch den 
Tag: die psychiatrischen Krankenschwes-
tern Patrizia Weidinger (links) und Ingrid 
Payrhuber. 

Team aus“, so Patrizia Weidinger, ausgebildete 

Kinder- und psychiatrische Krankenpfl egerin. 

Ihre Kollegin Ingrid Payrhuber ergänzt: „Für 

diesen Job ist gutes menschliches Gespür 

wichtig und man muss gut zuhören können. 

Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen 

durch den Tag. Regeln sind dabei wichtig, 

sie geben ihnen Sicherheit und Halt, der zu 

Hause oft fehlt.“ 

Ulrika kam nach ihrem stationären Aufenthalt 

wegen Depressionen noch jahrelang regel-

mäßig zur Nachbetreuung. Bis heute ist ihr 

behandelnder Arzt Dr. Preißler für sie eine 

Vertrauensperson. Der jungen Mühlviertlerin 

gelingt es mittlerweile, mit ihrer Krankheit gut 

umzugehen: „Was ich gelernt habe, ist, nicht 

mehr abzublocken, wenn mir jemand helfen 

will. Ich passe auf mich auf und lasse auf 

mich aufpassen.“

Mag. Isabella Ömer
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Der Fersensporn: 
Qual auf Schritt und Tritt
Ein stechender oder bren-
nender Schmerz in der 
Ferse beim Auftreten; ein 
heftiger Anlaufschmerz 
nach dem Aufstehen, der 
sich zunächst zwar bes-
sert, aber mit längerer 
Gehbelastung immer 
schlimmer wird und sogar 
im Liegen als dumpfer 
Schmerz spürbar bleibt: 
So macht sich ein Fersen-
sporn bemerkbar.

Etwa zehn Prozent der Bevölkerung, mehr 

Frauen als Männer, leiden unter einem Fer-

sensporn. Die Beschwerden tauchen vor 

allem zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr 

erstmals auf. Selten sitzt der Peiniger als 

Hinterfersensporn auf der Fersenrückseite 

am Ansatz der Achillessehne. Viel häufi ger 

ist es ein so genannter plantarer Fersen-

sporn an der Fußsohlensehnenplatte, der 

so genannten Plantarsehne. Dieses äußerst 

kräftige Sehnenband setzt an der Unterseite 

des Fersenbeinhöckers an und erstreckt sich 

in mehreren Zügen bis zum Vorderfuß. Wie 

eine Zeltkonstruktion sorgt sie für jene Zug-

spannung im Fußlängsgewölbe, die für den 

sicheren Stand und Gang nötig ist. 

Entzündung durch Faserrisse
Durch Überbeanspruchung kommt  es zu 

mikroskopisch kleinen Faserrissen und in der 

Folge zu einer entzündlichen Umwandlung 

des Sehnenansatzgewebes. Entzündungs-

zellen lagern sich dort ein. Sie sind die 

eigentlichen Schmerzauslöser. Der ständige 

Barfuß im Gras: Patienten mit Fersensporn können das nicht genießen. Bei ihnen 
schmerzt der Fuß mit jedem Auftritt. Lesen Sie weiter auf Seite 28
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Überlastungsreiz veranlasst den Körper zu 

einem ungeeigneten Reparaturversuch: Am 

Ansatz der Plantarsehne bildet sich eine 

knöcherne, spornartig nach vorne gerichtete 

Ausziehung. Dieser Fersensporn verstärkt 

die extreme Zugspannung nur noch mehr 

und somit auch den Schmerz- bzw. Ent-

zündungsreiz im umgebenden Weichteilge-

webe. Die Größe des Fersensporns ist für 

das Schmerzausmaß nicht entscheidend, 

betont Dr. Manfred Hüthmair,  Facharzt für 

Orthopädie und orthopädische Chirurgie in 

Linz. Oft ist im Röntgenbild ein Fersensporn 

erkennbar, der jedoch keinerlei Beschwerden 

verursacht. Umgekehrt können ausgeprägte 

Schmerzen auch dann bestehen, wenn in der 

Röntgenbilduntersuchung noch überhaupt kei-

ne knöcherne Spornbildung nachweisbar ist.

Ungünstig: Stöckel und Holzsohlen
Übergewicht, Überlastung der Füße im Sport 

oder Beruf: Sie können die Spannungs- 

und Druckverhältnisse im Fuß verändern 

und Fehlstellungen bilden. Spreizfuß und 

Knick-Senkfuß sind häufi g Wegbereiter und 

Begleiter des Fersensporns. Schuhwerk mit 

dünnen Sohlen oder gar Holzsohlen, das 

die Fußsohlen nicht abfedert, kann einen 

Fersensporn ebenso fördern wie Stöckel-

schuhe.  Mit „High Heels“ verkürzt sich 

über Jahre die Wadenmuskulatur. In fl achen 

Schuhen stehen die Sehnen dann unter 

erhöhter Spannung, die die Fersensporn-

entwicklung begünstigt. Zudem können 

rheumatische Erkrankungen wie Gicht oder 

Arthritis zu entzündlichen Prozessen am 

Sehnenansatz und damit zu Fersensporn-

beschwerden führen. Ein Fersensporn 

schränkt die Lebensqualität der Betroffenen 

erheblich ein. Die Patient/-innen entwickeln 

einen hinkenden Gang, und die Schmerzen 

können so unerträglich sein, dass Gehen 

und Stehen nur mehr mit Entlastungshilfen 

möglich ist. Die Behandlung soll möglichst 

früh einsetzen, weil ein längerer chronischer 

Verlauf die Therapie nur erschwert und eine 

stete Verschlechterung droht. Zur Diagnose 

genügt meist schon die klinische Untersu-

chung. Durch Hochziehen der Zehen und 

punktförmigen Druck kann der Schmerz 

provoziert und der Verdacht auf einen 

Fersensporn bzw. auf eine Sehnenansatz-

entzündung bestätigt werden.    

 

Eis ist ein heißer Tipp
Der kranke Fuß braucht Schonung. Neben 

schmerzstillenden Tabletten dienen lokale 

Infiltrationen vor allem als Erstmaßnahme. 

Dabei wird eine Mischung aus niedrigdosier-

tem Cortison und einem Betäubungsmittel 

direkt in den Schmerzpunkt injiziert. Eine 

zwar unangenehme, laut Dr. Hüthmayr aber 

nicht sehr schmerzhafte Prozedur, die eine 

sofortige und länger anhaltende, wenn gleich 

zeitlich begrenzte Schmerzfreiheit bewirkt. 

Die Kältetherapie, etwa durch Eismassagen, 

ist auch als Eigenbehandlung leicht anwendbar, 

ebenso entzündungshemmende Fußbäder. 

Über Nacht angelegte Salbenverbände sind 

hilfreich, sofern entzündungshemmende Salben 

Am Fersenbein setzen zahlreiche Bänder, Sehnen und Muskeln an. 

„Vor Fersensporn-
ringen in Einlagen 
warne ich. Mit dieser 
Fersenhohllegung 
ist der Fuß noch 
mehr Druck und Zug 
ausgesetzt. Die Fer-
senspornsymptome 
könnten sich so noch 
verschlechtern.“

Dr. Manfred Hüthmair, niedergelas-
sener Facharzt für Orthopädie und 

orthopädische Chirurgie, Linz

Achten Sie auf den Säuren-Basen-

Haushalt Ihres Körpers. Ein pH-

säurebetontes Milieu verschlimmert alle 

Entzündungszeichen, das gilt auch für 

den Fersensporn. Je saurer Ihre pH-

Werte, umso schmerzhafter ist er. Den 

Säure-Basen-Haushalt können Sie un-

ter anderem durch eine entsprechende 

Ernährung beeinfl ussen. 

Expertentipp 
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„Mein Fersensporn hat mir sehr zu 

schaffen gemacht- ich konnte vor 

Schmerzen kaum noch gehen. Ma-

gnetfeldtherapie, Ultraschall und Strom 

haben zwar nicht sofort eine Besserung 

bewirkt, im Gegenteil: Im Therapiever-

lauf wurden die Beschwerden vorüber-

gehend sogar noch etwas schlimmer. 

Dann aber ist der volle Behandlungs-

erfolg eingetreten- die Geduld hat 

sich ausgezahlt. Heute bin ich absolut 

schmerzfrei und kann wieder mehrmals 

pro Woche Sport betreiben. In meinen 

Sportschuhen trage ich Einlagen. Hof-

fentlich meldet sich der Fersensporn 

nie mehr wieder.“

Katharina E., Linz

„Bin heute 
schmerzfrei“

mit Tiefenwirkung verwendet werden. Von 

den vielfach angebotenen Streckbandagen 

rät Dr. Hüthmayr ab. Ebenso wenig hält er 

von Einreibungen und homöopathischen 

Mitteln zur Fersenspornbekämpfung. Als 

physikalische Methoden bewährt sich neben 

Ultraschall- und Magnetfeldtherapie auch 

die Iontophorese, bei der Arzneistoffe mittels 

elektrischen Stroms ins Gewebe geschleust 

werden. 

Vielfältige Behandlungsarten
Bei der Schmerztherapie durch Röntgen-

schwachbestrahlung werden Strahlen 

gezielt auf den Fersensporn gerichtet. Diese 

schmerzlose Methode wird wegen der Strah-

lenbelastung – etwa 3 bis 4 Sitzungen sind 

nötig- sehr zurückhaltend eingesetzt. Vielen 

Fersensporngeplagten hilft die Stoßwel-

lentherapie. Die energiereichen Stoßwellen 

zerstören – so der vermutliche Wirkmecha-

nismus - die Entzündungszellen und nehmen 

so den Schmerz. Der knöcherne Fersensporn 

selbst verschwindet durch diese Behandlung 

nicht. Eine mögliche Nebenwirkung ist eine 

kurzzeitige Schmerzsteigerung kurz nach der 

Behandlung, gelegentlich kommen Bluter-

güsse vor. Wichtigster Schritt ist die Senkung 

der Druck- und Zugbelastung am Fersen-

sporn mittels orthopädischer Einlagen. 

Sie heben und stützen das Fußlängsgewölbe 

und sind druckentlastend durch eine Fersen-

polsterung aus Moosgummi oder Viskose. 

Entscheidend ist, dass die Einlagen auf Dauer 

und beidseits getragen werden, selbst wenn 

der Fersensporn nur in einem Fuß sitzt. So 

wird eine ausgeglichene Statik gesichert und 

eine Beinlängendifferenz verhindert. Deh-

nungsübungen beheben die Verkürzungen 

im Bereich der Wadenmuskulatur und der 

Fußsohlen. So funktioniert das Pro-Stretching 

nach der Johnson-Methode: barfuß nur 

mit Zehenspitzen rücklings auf den Stufen 

stehen, links und rechts am Geländer gut 

festhalten, nach hinten unten ausstrecken, 

sich anschließend in einer bogenförmigen 

Bewegung hochziehen.  

Fußgymnastik als Vorbeugung
In den allermeisten Fällen erreicht allein die 

konservative Therapie eine deutliche Linderung 

oder sogar Beschwerdefreiheit. Für etwa zehn 

Sport betreiben: Nach erfolgreicher Behandlung eines Fersensporns wieder möglich.

Prozent aller Betroffenen kommt eine Opera-

tion  in Frage. Dabei wird - häufi g bereits mit 

minimal-invasiver Chirurgie - die Plantarsehne 

V-förmig eingekerbt, um die Zugspannung 

zu mildern, gegebenenfalls wird der Sporn 

weggemeißelt. Aufwändig ist nicht der Eingriff 

selbst, sondern die wochen- bis monatelange 

Nachbehandlung bei Teilbelastungsfähigkeit.  

Schuhe mit guter Fersendämpfung, die dem 

Fuß Halt geben und die Fußkonstruktion vor 

Verwindungen schützen, Gewichtsreduktion, 

Sport mit Maß und Ziel- das kann dem Fer-

sensporn ebenso vorbeugen wie regelmäßige 

Fußgymnastik. Zehenspitzen-, Fersen- und 

Außenrandfußgang barfuß daheim, das dehnt 

das Fußgewölbe und kräftigt die Muskulatur. 

Eine schlechte Nachricht kommt doch noch 

zum Schluss: Trotz erfolgreicher Behandlung 

eines Fersensporns besteht ein Restrisiko, 

dass der Quälgeist sich irgendwann doch 

wieder schmerzhaft zurückmeldet.

Klaus Stecher
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Der englische Begriff „Gender“ bezeich-

net das soziale oder psychologische 

Geschlecht einer Person im Unterschied 

zum biologischen. Er umfasst also alles, 

was in einer Kultur als typisch männlich 

oder weiblich angesehen wird. 

„Gender“ 

Frauen und Männer im Blick
Gerade in der Medizin ist 
es wichtig, auf biologische, 
psychologische und sozi-
ale Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern sowie 
auf ihre speziellen Bedürf-
nisse zu achten. Darum 
geht es in der Gender-
Medizin. 
In der Gender-Medizin gehe es darum, „in 

Medizin und Pfl ege darauf zu achten, dass für 

Frauen und Männer bei gleichen Erkrankungen 

teils unterschiedliche Behandlungsstrategien 

nötig sind“, erklärt Dr. Anna Dieplinger, die 

Leiterin des Sozialdienstes des AKH Linz und 

Dienstgebervertreterin in der Gleichbehand-

lungskommission des Magistrats Linz. Sie 

hat ein Buch zum Thema Gender-Medizin 

geschrieben – einer jungen Forschungsdiszi-

plin, die erst seit zehn bis 15 Jahren breitere 

Beachtung fi ndet. In den Fokus rücken dabei 

sowohl biologische Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern, wie etwa die hormonelle 

Situation und genetische Ausstattung, als 

auch soziale Aspekte in Frauen- und Männer-

leben, z.B. Lebens- und Arbeitsbedingungen 

und soziale Verhaltensweisen. 

Krankheiten haben bei Frauen und Männern 

oft unterschiedliche Erscheinungsformen. 

„Trotzdem wurden über Jahrzehnte hinweg 

Medikamente nur an Männern getestet. Der 

männliche Körper galt als Norm. Dies spie-

gelt sich in der wissenschaftlichen Literatur 

teilweise noch heute wider“, so Dr. Dieplinger,

und sie nennt weitere Beispiele: „Frauen 

sterben häufi ger an gar nicht oder zu spät 

entdeckten Herzinfarkten und Schlaganfäl-

len.“ Auch andere Krankheiten wie Allergien 

oder Magen-Darm-Erkrankungen würden bei 

Frauen oft später erkannt. Männer hingegen 

leiden z.B. häufi ger an Leber- und bestimmten 

Krebserkrankungen und sie begehen häufi ger 

Suizide. 

Frauen als „Jammerer“ abgestempelt
„Die Symptome von Krankheiten werden von 

den Geschlechtern unterschiedlich schnell 

oder intensiv wahrgenommen“, ergänzt die 

Soziologin. Frauen versuchen Schmerzen 

durch kurzes Hinlegen oder noch stärkeres 

Frauen und Männer haben unterschiedliche Bedürfnisse – auch beim Thema Gesundheit.
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Die Gender-Medizin, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, befasst sich mit ge-
schlechtsspezifi schen Aspekten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 32

Engagement im Alltag auszublenden. Das 

bestätigt auch Dr. Erwin Rebhandl, Allge-

meinmediziner in Haslach (Bezirk Rohrbach): 

„Frauen sind oft jene, die sich um die Betreu-

ung der Kinder kümmern oder die herausfor-

dernden Aufgaben als pfl egende Angehörige 

übernehmen. Dabei rückt die Aufmerksamkeit 

für die eigene Befi ndlichkeit stark in den Hin-

tergrund.“ Es scheine die Zeit zu fehlen, um 

krank sein zu können, so Dr. Rebhandl, der 

auch betont, dass Frauen öfter darauf achten 

müssen, welche medizinischen Leistungen 

sie sich fi nanziell überhaupt leisten können.

Für Männer steht der somatische (= körper-

liche) Aspekt im Vordergrund, also etwa Kopf- 

und Magenschmerzen oder Rückenprobleme. 

Die Erwartung an den Arzt ist oft, dieses 

Problem in möglichst kurzer Zeit und auf 

einfache Weise zu lösen. Männer gehen laut 

Dr. Dieplinger seltener zum Arzt als Frauen 

und würden daher teils mehr Aufmerksamkeit 

und Zuwendung bekommen – wobei sie die 

Schmerzen häufi g herunterspielten, weil sie 

nicht als ‚schwach‘ gelten wollten und sich 

auch wenig mit möglichen Hintergründen 

von Beschwerden auseinandersetzen, wie 

etwa starken Belastungen am Arbeitsplatz 

oder in der Beziehung. „Bei der Aufklärung 

zu Behandlungsstrategien ist es wichtig da-

rauf zu achten, die Empfehlungen möglichst 

klar zu formulieren und ihre Dringlichkeit zu 

betonen. Bei Männern ist die Gefahr, dass 

Medikamente in der Schublade landen oder 

Therapiereihen abgebrochen werden, höher“, 

berichtet Dr. Rebhandl, der sich schon lange 

mit Gender-Medizin auseinandersetzt. Frauen 

gehen zwar öfter zum Arzt, werden aber dort 

in manchen Fällen zu wenig ernst genom-

men. „Das Klischeebild der ‚jammernden‘ 

und ‚hysterischen‘ Frau ist stark. Da kommt 

vom Arzt manchmal zu rasch der Griff zum 

Beruhigungsmittel, ohne auf Hintergründe 

genauer einzugehen“, so Gender-Expertin 

Dieplinger. 

Den Geschlechtern gerecht werden
Dr. Rebhandl nimmt darauf Rücksicht, ob ihm 

ein Mann oder eine Frau gegenüber sitzt: „Ich 

verwende teils unterschiedliche Kommunikati-

onsstrategien. Es kann z.B. Sinn machen, zu 

Gesprächen mit einer Patientin die Arzthelfe-

rin dazu zu holen bzw. eine andere Ärztin um 

ihre weibliche Perspektive des Falls zu bitten. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen galten lange 

Zeit als Männerthema. Es wurde überwie-

gend an Männern geforscht. Frauen und 

Männer bekamen die gleichen Medika-

mente in der gleichen Dosierung, obwohl 

sie unterschiedlich darauf ansprachen. 

Heute wissen wir: Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen sind bei beiden Geschlechtern 

die häufigste Todesursache, Männer 

sterben nur früher daran als Frauen, die 

ja im Schnitt älter werden. In Summe 

erliegen sogar etwas mehr Frauen einem 

Herzinfarkt. Trotzdem sind Männer bei 

Herzinfarkt aus Geschlechter-Sicht

spezifi schen Behandlungen wie Bypass-

Operationen oder Herzkatheter-Untersu-

chungen überrepräsentiert. Im Gegensatz 

zu Männern macht sich ein Herzinfarkt 

bei vielen Frauen eher durch uncharak-

teristische Symptome bemerkbar (z.B. 

Übelkeit, Nackenschmerzen etc.), was die 

Diagnose erschwert. Gerade in der Herz-

medizin werden geschlechtsspezifi sche 

Aspekte jedoch zunehmend ein Thema.

Quelle: Tim Johansson. In: Wild/Piso 

Hgg., Zahlenspiele in der Medizin, 2010.

„Beim Zugang zur 
Medizin darf es kei-
ne geschlechtsspe-
zifi schen Barrieren 
geben!“. 

Dr. Erwin Rebhandl, niederge-
lassener Allgemeinmediziner in 

Haslach, Bezirk Rohrbach
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Eine Patientin und ein Patient berich-

ten über ihren Umgang mit Gesundheit 

und Krankheit:

Ilse K. hat ein Jahr lang ihre schwerkranke 

Mutter gepflegt. „Es ist ein Job nahezu 

ohne Pause, rund um die Uhr. Es bleibt 

gerade Zeit um Einkäufe zu erledigen, die 

eigene Freizeitgestaltung spielt keine Rolle“, 

schildert sie und berichtet auch von dem 

„ständig am Sprung sein“ - eine innere Hal-

tung, die sie kaum zur Ruhe kommen lässt 

oder wirkliche Entspannung ermöglicht. 

Dann verstarb ihre Mutter. Ein halbes Jahr 

später kam Ilse K. in die Ordination, wo 

Gesundheit: „Tabuthema unter Männern“

sie dem Arzt von einem Knoten in der Brust 

erzählte: „Getastet und gespürt habe ich ihn 

schon lange, aber ich habe es schlicht nicht 

geschafft, mich darum zu kümmern.“ Ilse 

K. hatte Glück, es war trotzdem noch eine 

Behandlung möglich und erfolgreich.

Bernhard P. ist 55. „Vor zwei Jahren wäre fast 

53 auf meinem Grabstein gestanden“, erinnert 

er sich an seinen Herzinfarkt. Herr P. hat da-

nach einiges in seinem Leben verändert. „Ge-

sunder Lebensstil wird leider oft nur mit Ver-

zicht gleichgestellt, aber als ich zum Rauchen 

aufgehört habe, einiges bei meiner Ernährung 

umgestellt und zum Walken begonnen habe, 

ist viel an Lebensqualität dazugekommen“, 

schildert er. Einige seiner Kollegen hätten 

ihn schief angesehen, als er öfter mit dem 

Thema Gesundheit anfi ng: „Ich kann das 

nicht verstehen, wieso das unter Männern 

teils ein Tabuthema ist, obwohl doch alle 

so gerne betonen, wie sportlich sie sind.“ 

Als guten Begleiter hat Bernhard P. seinen 

Hausarzt erlebt: „Der hat mir klar gesagt, 

was meine Optionen sind und nicht lange 

um den heißen Brei herumgeredet. Er hat 

mir auch klar gemacht, dass es jetzt beim 

Essen nur nicht um ein völliges Umstellen 

auf Tofu und Co. geht.“ Bernhard bezeich-

net sich nun selbst als „Genießer“.

Ebenso kann für Männer in manchen Situati-

onen der Kontakt zu anderen Männern sehr 

hilfreich sein. Allerdings ist es wichtig, keine 

Schubladen zu haben, in die Menschen dann 

gesteckt werden. Mann-Sein und Frau-Sein 

kann sehr unterschiedlich verstanden und ge-

lebt werden.“ Auch im Krankenhaus gibt es in 

den Kommunikationsabläufen Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern. Dazu Dr. Die-

plinger: „Es kann einen Unterschied machen, 

ob Frauen von Ärztinnen 

aufgenommen werden 

bzw. Männer von 

Ärzten.“ Denn, so zei-

gen Analysen deutlich: 

Gespräche zwischen 

Ärztinnen und Frauen 

dauern meist 

länger als jene 

z w i s c h e n 

Ärzten und 

M ä n n e r n . 

So  kann 

es etwa in 

Not fa l l s i -

tuat ionen 

dazu kom-

men, dass 

wichtige In-

formationen 

nicht gehört und entsprechend interpretiert 

werden.

Prävention für Männer aufbereiten
Ein weiterer Aspekt der Gender-Medizin ist 

die Prävention. Männer sind Vorsorge-Muffel. 

„Gerade im Bereich der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung braucht es auf Männer 

zugeschnittene Angebote“ erklärt der Sozio-

loge Dr. Richard Schneebauer vom Männer-

forschungsinstitut Genius. Angebote abseits 

gängiger Anti-Stress-Tipps werden überwie-

gend von Frauen in Anspruch genommen und 

Männerforscher Dr. Richard Schneebauer

„Frauen sterben 
häufi ger an gar nicht 
oder zu spät ent-
deckten Herzinfark-
ten und Schlaganfäl-
len. Zudem werden 
ihnen wesentlich häu-
fi ger Schmerz- und 
Beruhigungsmittel 
verordnet.“

Dr. Anna Dieplinger, Soziologin und Leite-
rin des Sozialdienstes des AKH Linz und 

Dienstgebervertreterin in der Gleichbe-
handlungskommission des Magistrats Linz

sind oft auf sie abgestimmt. Männer - sofern 

sie teilnehmen – fühlen sich durch die ver-

wendete Sprache, die Art der Gestaltung und 

die überwiegende Teilnahme von Frauen oft 

deplatziert. „Hier liegt großes Potenzial. Denn 

hinter der Fassade vieler Männer kocht es, 

bei anderen droht das Feuer auszugehen,“ 

so Schneebauer. Psychosoziale Belastungen 

als Ursachen für Krankenstände seien weiter 

im Ansteigen: „Wir brauchen attraktive ge-

schlechtsspezifi sche Angebote, die Männer 

konkret ansprechen und sie zu wahrer Sta-

bilität führen.“

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 
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Hausarzt statt Spitalsambulanz
Wer eine Haut-Abschürfung 
oder Erkältung hat, soll sich 
während der Ordinations-
zeiten an seinen Hausarzt 
wenden. Viele Patienten 
fahren aber wegen Kleinig-
keiten in die Spitalsambulanz, 
darunter überdurchschnitt-
lich viele Menschen mit 
Migrationshintergrund. Hier 
braucht es noch mehr Infor-
mation und Bewusstsein. Viele Migrant/-innen brauchen mehr Information, um sich im österreichischen 

Gesundheitssystem zurechtzufi nden. 

Spitalsambulanzen oder der Nacht- und Wo-

chenend-Dienst der Hausärzte sind eigentlich 

nur für akute Erkrankungen gedacht. Häufi g 

beanspruchen sie aber auch Menschen mit 

schon länger bestehenden Krankheiten oder 

mit kleineren Beschwerden, für die der Be-

such beim Hausarzt zu den Ordinationszeiten 

leicht ausreicht. Die Folge: Ambulanzen und 

Notdienste sind mit Patienten überlastet, für 

die sie eigentlich nicht zuständig sind. Wenn 

dann ein wirklicher Notfall hereinkommt, ste-

hen Ärzte und Pfl egepersonal unter extremem 

Zeitdruck. Außerdem verursacht dieses Vor-

gehen unnötig hohe Kosten.

Menschen mit Migrationshintergrund fahren 

überdurchschnittlich oft in die Spitalsambulanz 

Dr. Oskar Schweninger, Allgemeinmediziner 
und Kurienobmann der niedergelassenen 

Ärzte bei der Ärztekammer für OÖ

– auch, wenn es nicht nötig ist. „Das ist keine 

böse Absicht. Viele der Patienten aus anderen 

Kulturen fi nden sich in unserem Gesundheits-

system nicht zurecht. Hier fehlt es an Infor-

mationen und Bewusstsein“, so Dr. Oskar 

Schweninger von der Ärztekammer für OÖ. In 

vielen Herkunftsländern von Migrantinnen und 

Migranten unterscheidet sich das Gesund-

heitssystem vom österreichischen. So ist es 

in Teilen der Türkei und vielen Balkan-Staaten 

durchaus vorgesehen, mit Beschwerden ins 

Krankenhaus zu fahren, für die bei uns der 

In der Stadt Wels ist der Anteil der Mi-

granten überdurchschnittlich hoch. Das 

Thema hat daher in der Kommunalpolitik 

Priorität, auch im Gesundheitsbereich.

Ärzte, Vertreter von Krankenhäusern und 

anderen Gesundheits-Einrichtungen haben 

einen eigenen Arbeitskreis gegründet, der 

sich speziell mit dem Umgang mit Migranten 

befasst. Die Teilnehmer/-innen bringen unter-

schiedliche Perspektiven ein und entwickeln 

gemeinsam Ideen. Sie knüpfen Kontakte zu 

Menschen mit Migrationshintergrund, etwa 

über den kroatischen Kulturverein oder die 

islamische Glaubensgemeinschaft. Eines von 

mehreren Anliegen ist dabei, die Wichtigkeit  des 

Hausarzt-Systems zu vermitteln und verständ-

lich zu machen, dass Spitalsambulanzen und 

Ärzte-Notdienste nur für akute Notfälle da sind. 

Die Ideen des Arbeitskreises reichen von der 

Information durch Vereine über mehrsprachiges 

Infomaterial bis zu geschulten Gesundheitsver-

mittlern, die selbst einen anderen kulturellen 

Hintergrund haben. „Es genügt nicht, jemandem 

einfach eine Broschüre in die Hand zu drücken. 

Am wichtigsten ist der persönliche Kontakt“, so 

Claudia Glössl, Leiterin der Koordinationsstelle 

für Integration beim Magistrat Wels.

Stadt Wels sucht den Kontakt

Hausarzt bzw. die Hausärztin zuständig ist. 

„Wenn beide Seiten mehr miteinander reden, 

kann sich daran etwas zum Besseren ändern. 

Ärzte und Pfl egepersonal können den Pati-

enten die Wichtigkeit des Hausarzt-Systems 

erklären. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass 

Migranten diese Information untereinander 

weitergeben. Jeder soll einen Hausarzt ha-

ben. Der ist erster Ansprechpartner für alle 

gesundheitlichen Probleme und leitet nur 

dann ins Spital weiter, wenn es wirklich not-

wendig ist“, so Dr. Schweninger.
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0810 / 200 216

Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, 
jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

Die Patientenservicestelle 

ist unter der Telefonnummer 

0810-200216 zum Ortstarif 

erreichbar.
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Für 2010 wird in Österreich ein Wirt-
schaftswachstum von 1,3 Prozent erwar-
tet. Im kommenden Jahr sollen es dann 
1,7 Prozent sein. „Jetzt ist es wichtig, die 
Inlandsnachfrage stabil zu halten und die 
Exportwirtschaft wieder anzukurbeln“, 
meint Dr. Ludwig Scharinger, Vorstands-
vorsitzender der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich Aktiengesellschaft. Im 
Interview spricht er auch über die Inflati-
onsangst und warum er diese für gänzlich 
unbegründet hält.

Herr Dr. Scharinger, viele Länder Europas 
stehen vor großen Aufgaben. Überall gilt 
es, die Konjunktur anzukurbeln – aller-
dings müssen auch Budgets stabilisiert 
oder saniert werden. Wie ist dieser Spa-
gat zu schaffen?

Scharinger: Grundsätzlich ist die Kon-
junktur nicht nur eine Frage von Fakten, 
sondern zu einem ganz wesentlichen Teil 
auch eine Frage der Stimmung. Nach ei-
nem absoluten Stimmungstief im Jänner 
2009 herrscht seit vergangenen Septem-
ber wieder mehr Optimismus und das ist 
eine entscheidende Voraussetzung. Dazu 
gilt es, alles zu unternehmen, um die in-
ländischen Aufträge hoch zu halten. Zum 
Beispiel bei den Investitionen in energie-
sparende Maßnahmen und Sanierungen. 

Was bringen energiesparende Maßnah-
men?

Scharinger: Wir haben 2009 in Oberöster-
reich gemeinsam mit der Sparte Gewer-
be und Handwerk der Wirtschaftskammer 
OÖ ein „Raiffeisen-Sonderkonjunkturpro-
gramm“ gestartet. Im Mittelpunkt stehen 
die Revitalisierung von Ortskernen und die 
energetische Sanierung von Wohnhäusern 
und öffentlichen Gebäuden. Wir haben im 
April begonnen und in knapp neun Mona-
ten bereits bei 4.737 Häusern umfangrei-
che Energiesanierungen umgesetzt bzw. 
eingeleitet. Dazu kommen 104 Ortskern-
revitalisierungsprojekte. Für heuer haben 
wir uns 10.000 Häuser vorgenommen. Für 
Oberösterreich bedeutet das ein zusätzli-
ches Bruttoinlandsprodukt von 500 Milli-
onen Euro. Das entspricht einem zusätz-
lichen Wirtschaftswachstum von einem 
Prozent, 214,5 Millionen Euro Steuern für 
die Öffentliche Hand und Arbeit für 6.250 

Menschen. Wenn wir das umsetzen und 
zusätzlich die Exporte ankurbeln, bringt 
das enorm viel Wertschöpfung.

Die Exportquote ist zuletzt ja deutlich zu-
rück gegangen. Sehen Sie hier einen Auf-
wärtstrend?

Scharinger: Österreich zählt zu den er-
folgreichsten Exportländern. Die Produk-
te und Dienstleistungen der Unternehmen 
sind also weltweit gefragt. Daher werden 
die heimischen Betriebe ihre Chancen 
nützen, wenn es mit der Weltwirtschaft 
wieder aufwärts geht. Auch diesen positi-
ven Trend sehen wir bereits: 2009 wurden 
vom gesamtösterreichischen BIP in Höhe 
von 276,9 Milliarden Euro 138,3 Milliarden 
über Export erwirtschaftet. Das waren 
49,9 Prozent. Heuer erwarten wir bereits 
wieder eine leichte Steigerung der Expor-
te auf rund 142 Milliarden Euro. Vor allem 
in Osteuropa gibt es noch viele Chancen. 
Dieser riesige Markt bietet den heimi-
schen Unternehmen nach wie vor enorme 
Expansionsmöglichkeiten. Denn diese Re-
gion hat noch immer einen großen Aufhol-
bedarf. Daher werden die Wachstumsra-
ten auch künftig in Osteuropa höher sein 
als in Westeuropa.

Viele Exporteure klagen gerade in Osteu-
ropa über unkalkulierbare Währungsrela-
tionen.

Scharinger: Um die Exportchancen unse-
rer Exportunternehmen aufrecht zu erhal-
ten, ist eine Stabilisierung der osteuropä-
ischen Währungen ein Gebot der Stunde. 
Westeuropa wäre gut beraten, für Osteu-
ropa eine Art Marshallplan zu entwickeln. 
Im Rahmen dieses Unterstützungsplanes 
sollen osteuropäische Währungen in ei-
nem engen Korridor zum Euro gehalten 
werden. Das wäre eine lohnende Initiative 
für die Europäischen Zentralbank und al-
len involvierten Notenbanken, damit die-
ser bedeutende Markt für Westeuropa 
nicht abhanden kommt. 

In Europa geht nicht zuletzt wegen der Si-
tuation in Griechenland die Inflationsangst 
um. Teilen Sie diese Ängste?

Scharinger: Ich sehe weit und breit keine 
Inflationsgefahr. Um die Auswirkungen 
der weltweiten Finanzmarktturbulenzen 

zu bekämpfen, wurden von den Noten-
banken zwar hohe Mengen an Liquidität 
in die Märkte gepumpt. Jedoch ist diese 
Liquidität zum allergrößten Teil nicht in der 
Realwirtschaft tätig und somit auch nicht 
inflationstreibend. 

Gibt es ein Szenario, das die Inflationsge-
fahr begünstigen würde?

Scharinger: Obwohl sich eine Erholung 
der wirtschaftlichen Situation abzeichnet, 
sind die Produktionskapazitäten nach der 
Vertrauenskrise derzeit noch nicht voll 
ausgelastet und die Nachfrage ist generell 
noch zu schwach. Daher ist mit generellen 
Preissteigerungen nicht zu rechnen. Weit 
und breit gibt es keine Fakten, die die In-
flation stark steigen lassen würden. Alles, 
was unter zwei Prozent liegt, ist laut Uni-
versitätsprofessor Dr. Kurt W. Rothschild 
keine Inflation, sondern wirkt deflatorisch. 
Die Deflation ist gefährlicher als die Infla-
tion, denn für die Deflation gibt es kaum 
entwickelte Instrumente, um sie wieder 
zu beseitigen. Notenbanken unternehmen 
sehr viel, falls die Inflation über drei Pro-
zent steigen sollte. Diese Gefahr erkennen 
wir jedoch nicht. Auftriebstendenzen wä-
ren höchstens Rohstoff- und Ölspekulati-
onen. Die scheint man aber einigermaßen 
im Griff zu haben.

„Osteuropa bietet unseren Unternehmen 
enorme Exportmöglichkeiten“, betont Dr. 
Ludwig Scharinger, Vorstandsvorsitzen-
der der Raiffeisenlandesbank OÖ. 




