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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser

Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Das Verständnis für psychosomatische 

Erkrankungen ist besser geworden. Doch 

es ist immer noch viel zu tun.

Eine einzige, ganz konkrete Ursache für die 

Schmerzen, die Schlafstörungen, die Ver-

spannungen, die Verdauungsprobleme; dann 

ein paar Tabletten und die Sache ist gelöst. 

So einfach funktioniert Medizin leider nicht. 

Ein eindeutiger Zusammenhang mag sich 

zwischen einem Sturz und einem gebrochenen 

Bein herstellen lassen. Bei vielen Krankheiten, 

vor allem bei chronischen Leiden und Schmer-

zen, zeigt sich jedoch, dass die Frage nach 

Ursache und Wirkung keine einfache ist. Der 

Körper und die Seele eines Menschen hän-

gen eng zusammen und stehen in ständiger 

Wechselwirkung. Diesem Aspekt schenkt die 

Medizin heute zum Glück viel mehr Beachtung 

als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die mo-

derne Gehirnforschung legt dazu laufend neue 

Erkenntnisse vor. Auch in der Bevölkerung ist 

das Bewusstsein für Psychosomatik heute 

größer. Trotzdem gibt es nach wie vor viele 

Patientinnen und Patienten, die Ängste haben, 

sich mit den psychischen Faktoren ihrer Krank-

heit auseinanderzusetzen. Immer wieder sind 

Menschen mit psychosomatischen Beschwer-

den dem – oft nur hinter ihrem Rücken ausge-

sprochenen – Vorwurf ausgesetzt, Leiden zu 

simulieren oder einfach „nicht ganz dicht“ zu 

sein. Viele Schritte in Richtung mehr Sensibili-

sierung sind daher noch notwendig, damit die 

Psyche ganz selbstverständlich als wichtiger 

Faktor bei Krankheiten anerkannt wird. Eine 

wichtige Rolle dabei spielt das Gespräch mit 

Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin: Beschreiben Sie nicht 

nur Ihr konkretes gesundheitliches Problem, 

sondern erzählen Sie auch davon, was Sie an 

Stress und anderen Belastungen zu verkraften 

haben. Das ist der erste Schritt zu einer ganz-

heitlichen Diagnose.

Liebe Leserinnen 
und Leser!

„Vielleicht ist es was 

Psychosomatisches.“: 

Sätze wie diese fallen 

häufi g, wenn ein Fami-

lienmitglied ständig über 

Kopfweh klagt oder ein 

Arbeitskollege immer bei Stress Ohrensausen 

bekommt. Unser Schwerpunkt Psychoso-

matik beleuchtet den Zusammenhang zwi-

schen Körper und Seele aus verschiedenen 

Blickwinkeln. Besondere Aufmerksamkeit 

gilt dem Bereich chronische Schmerzen. 

Psychische Aspekte haben auch andere 

Themen dieser Ausgabe: Die plastische 

Wiederherstellungs-Chirurgie lindert den 

Leidensdruck jener Menschen, die durch 

Unfall oder Krankheit mit einem Aussehen 

abseits der Norm leben müssen. Und das 

Stichwort Chemotherapie bei Krebs löst im-

mer noch Ängste aus. Die Nebenwirkungen, 

die auch das psychische Wohlbefi nden be-

einträchtigen können, sind aber dank neuer 

Medikamente nicht mehr so stark wie früher. 

Überdies haben Patienten heute mehr Zugang 

zu psychologischer Betreuung. 

Außerdem erfahren Sie in der aktuellen Human 

mehr über den Arbeitsalltag von Notfallmedi-

zinern und über die Grenzen der Frühförde-

rung bei Kindern, die ja mehr und schneller 

lernen können als Erwachsene. Lesen Sie 

außerdem über die abwechslungsreichen 

Angebote in den Gesunden Gemeinden in 

Oberösterreich und über die Möglichkeiten 

von Röntgenstrahlen. Wilhelm Conrad Rönt-

gen, der sie 1895 entdeckte, konnte damals 

noch nicht ahnen, dass diese Errungenschaft 

die Medizin revolutionieren sollte.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Körper und Seele gehören zusammen

„Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele 
und die Seele durch den Körper zu heilen.“

Oscar Wilde (1854-1900), irischer Lyriker und Bühnenautor
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Keine Sommerhitze mehr, oft stabiles Hochdruckwetter: Der Herbst ist 

eine beliebte Zeit zum Wandern. „Wenn es über Stock und Stein geht, 

vor allem im alpinen Gelände, ist gutes Schuhwerk Voraussetzung. Für 

den stabilen Halt muss es bis über die Knöchel reichen. Trekking-San-

dalen sind für einfache Strecken OK. Schlapfen und die sehr beliebten 

Crocs haben auf Wanderstrecken nichts verloren! Sie geben keinen 

Halt und belasten die Sehnen. Wanderstöcke auf dem Berg sind eine 

gute Sache. Sie entlasten Knie und Hüfte. Wer an Knie- oder Rücken-

problemen bzw. an Osteoporose (Knochenschwund) leidet, müsse auf 

die Bewegung im Freien keinesfalls verzichten, so Dr. Armin Reischl, 

praktischer Arzt und Sportmediziner aus Ort/Innkreis: „Wandern ist ein 

schonendes Muskeltraining für den Stützapparat. Empfehlenswert sind 

Strecken, die nicht zu steil sind.“ Fürs Wandern braucht es natürlich 

auch die passende Verpfl egung: Verzichten Sie auf Frittiertes und 

Hausmannskost, sonst fl ießt das Blut in den Verdauungstrakt und nicht 

in die Muskulatur. Empfehlenswert sind Obst, Müsliriegel und Vollkorn-

brot. Bei großer Anstrengung und 

starkem Schwitzen soll man bis zu 

vier Liter Wasser pro Tag trinken. Ein 

Tipp für Personen mit Herz-Kreislauf-

Erkrankungen: Lassen Sie sich vor 

Bergwanderungen vom Hausarzt 

beraten. Ab ca. 2.000 Metern Höhe 

sinkt der Luftdruck spürbar und der 

Herzmuskel muss sich mit erhöhter 

Leistung daran anpassen. 

HIV / AIDS: Immer noch 
große Wissenslücken
Beim Thema HIV / AIDS haben die Österreicher/-innen 

nach wie vor große Bildungslücken, vor allem jene mit 

weniger Bildung. Das zeigt eine GfK-Studie. Irrglauben wie 

„Menschen, die normal leben, bekommen kein HIV/AIDS“ 

halten sich weiterhin beharrlich bei rund 40 Prozent der 

Österreicher. Deutlich bessere Ergebnisse zeigen sich hier 

in den Gruppen mit hohem Bildungsniveau, wo das nur 

mehr 28 Prozent glauben oder bei den Schülern (Studie 

2007, 25 Prozent). Erschreckend ist auch der Umstand, 

dass noch immer mehr als ein Viertel der Befragten denkt, 

AIDS sei eine Krankheit, mit der sich nur Homosexuelle und 

Drogensüchtige anstecken können. Auch hier fi ndet sich 

ein eindeutiger Hinweis, dass Aufklärungskampagnen in 

Schulen Früchte tragen, denn je länger die Schullaufbahn, 

desto geringer ist der Anteil derer, die solchen Vorurteilen 

Glauben schenken. Problematisch ist nach wie vor, was 

Herr und Frau Österreicher aktiv unternehmen, um sich vor 

HIV zu schützen: Jeder Zweite gibt an, sich zu schützen, 

aber nur die Hälfte davon verwendet dazu ein Kondom. 

Noch immer gilt bei vielen Menschen die Ehe bzw. Treue 

in einer festen Beziehung als „sicherer“ Schutz vor einer 

HIV Infektion. Zahl der jährlich neu diagnostizierten HIV-

Infektionen in Österreich stieg in den letzten zehn Jahren 

übrigens von 313 auf durchschnittlich 500 pro Jahr an.

Das Institut für Empirische Sozialforschung 

(IFES) hat im Rahmen einer repräsentativen 

Studie 620 Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung 

befragt. Ein Auszug aus den Ergebnissen:  

Nur bei zwei Dritteln der Befragten wird die 

gesetzliche Wochenarbeitszeit von 60 Stun-

den eingehalten. Ein Drittel erreichte bis zu 

76 Wochenstunden. Das betrifft vor allem 

Fachärzte in Ausbildung. Mehr als zwei Drittel 

der Befragten sehen eine Verbesserungsmög-

lichkeit durch eine Beschränkung der Dienst-

dauer von 25 Stunden am Stück. Derzeit sind 

32 Stunden durchgehender Dienst erlaubt. 

Fachärzte in Ausbildung wenden 34 Prozent 

ihrer Arbeitszeit für administrative Arbeiten auf. 

Bei den Turnusärzten in Ausbildung zum Allge-

meinmediziner sind es sogar 47 Prozent, die 

Müde nach über-
langen Diens-
ten: Das ist für 
Jungmediziner/-
innen Alltag.

Auf die Plätze, fertig…wandern! 

Wandertipps für den Herbst

Gesundheitspanorama

für Formulare, Dokumentation, Anträge und 

dgl. draufgehen. 38 Prozent der angehenden 

Allgemeinmediziner sind mit ihrer Ausbildungs-

situation überhaupt nicht zufrieden. Weitere 36 

Prozent können sich nur zur Note 3 durchrin-

gen. Die Fachärzte sind etwas zufriedener: 34 

Prozent beurteilen die Qualität ihrer Ausbildung 

als „gut“, weitere 35 Prozent empfi nden sie 

als „befriedigend“. „Der Plafond ist erreicht. 

Turnusärztinnen und -ärzte sind am Limit, 

sowohl bei den Arbeitszeiten, als auch bei der 

Bürokratie. Wenn sich die Arbeitsbedingungen 

nicht rasch zum Besseren verändern, wird 

bald keiner der jungen Kollegen mehr bereit 

sein, nach dem Ende der Ausbildung auch 

nur einen Tag länger im Spital zu arbeiten“, 

befürchtet Dr. Harald Mayer, Kurienobmann 

der angestellten Ärzte 

bei der Ärztekammer für 

OÖ. Er fordert einmal mehr 

den verstärkten Einsatz von 

Assistenten/-innen für die 

Administration, damit die 

Turnusärzte mehr Zeit für die 

Patienten hätten. Mehr zu 

den Arbeitsbedingungen von 

Spitalsärzten lesen Sie 

auf Seite 36. 

Studie bestätigt: Turnusarzt ist Knochenjob
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Dass für Human ein hervorragendes Re-

daktionsteam arbeitet, bestätigen uns 

immer wieder positive Rückmeldungen 

unserer Leser/-innen. Die Leistungen un-

serer Journalistinnen und Journalisten sind 

aber auch Experten in Jurys aufgefallen. Dr. 

Thomas Hartl, der seit vielen Jahren unter 

anderem für Human schreibt, wurde mit 

dem ersten „Pain Award“ ausgezeichnet, 

dem Journalistenpreis der Österreichischen 

Das Ressort „Leben- Menschen- Gesund-

heit“ der OÖ Nachrichten freute sich über 

den diesjährigen Pressepreis der Ärzte-

kammer für OÖ. „Die Themen Gesundheit, 

Krankheit und alles, was damit zusammen-

hängt erfordern nicht nur genaueste Re-

cherche, sondern auch einen sehr sensiblen 

Umgang. Es geht schließlich darum, die 

Menschen seriös zu informieren, aber nicht 

zu verunsichern. Die Mitarbeiterinnen des 

Ressorts ‚Leben- Mensch- Gesundheit’ der 

OÖ Nachrichten haben sich hier besonders 

hervorgetan“, sagte Ärztekammer-Präsident 

Dr. Peter Niedermoser bei der Preisverlei-

hung. Geehrt wurden Mag. Christine Rad-

mayr, langjährige Gesundheitsjournalistin 

und vielen Leser/-innen durch die wöchent-

liche OÖN- Gesundheitsbeilage ein Begriff; 

die beiden Ressortleiterinnen Mag. Claudia 

Riedler und Barbara Rohrhofer und die 

Ressortmitarbeiterinnen Mag. Ulrike Griessl 

und Mag. Valerie Hader. 

Schmerzgesellschaft. In seinem Buch „Ge-

heilt vom Schmerz“ portraitiert er Menschen, 

die aktiv nach Wegen aus der Schmerzhölle 

gesucht und ihren Weg gefunden haben. 

„Die Berichte meiner Interviewpartner zeigen, 

dass es mehr Wege gibt, als nur Schmerz-

mittel zu schlucken und still vor sich hin zu 

leiden. Sie zeigen, dass Schmerzen auf allen 

Ebenen des Lebens – Körper, Geist und See-

le – geheilt oder gelindert werden können“, 

so der Gesundheitsjournalist, der für die 

aktuelle Ausgabe von Human einen groß-

en Bericht zum Thema Psychosomatik 

verfasst hat. Anerkennung für ihre Arbeit 

erhielten auch Mag. Michaela Ecklbauer 

und Mag. Christian Freisleben-Teutscher. 

Die beiden Journalisten, die ebenfalls 

regelmäßig für Human schreiben, wurden 

für die Presseauszeichnung der österrei-

chischen Ordensspitäler nominiert. 

Frauenpower im Gesundheitsjournalismus

Human-Redakteure ausgezeichnet

Verleihung des Pressepreises der Ärztekammer (v.l.n.r.): Valerie Hader, ÄK-Vizepräsi-
dent Klaus Haslwanter, Christine Radmayr, ÄK-Präsident Peter Niedermoser, Barbara 
Rohrhofer, Claudia Riedler, Ulrike Griessl

Ausgezeichnet mit dem Pain-Award: 
Thomas Hartl

Journalistin Michaela Ecklbauer freute 
sich über die Nominierung.

Human-Redakteur Christian Freisleben-
Teutscher

Gesundheitspanorama
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Warnsignale der Seele

Achtung Überlastung! Die Seele signalisiert dem Körper, dass etwas nicht stimmt. 

Schwerpunkt Psychosomatik I

Ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Köper, 
lautet ein alter Spruch. Aber auch umgekehrt gilt: 
Leidet die Seele, leidet auch der Körper. Schmerzen, 
Magen-Darm-Probleme und Co. sind aufs Engste mit 
der Psyche verbunden.

Frau Huber sitzt vor dem Computer, sieht auf 

die Uhr und weiß: Die Zeit wird knapp. Die 

Arbeit stapelt sich, sie türmt sich auf, wirkt 

bedrohlich. In zwei Stunden soll sie eigentlich 

fertig sein. Kaum zu schaffen. „So ein Stress“, 

sagt Frau Huber zu sich und greift sich in den 

Nacken. Mit diesen drei Worten und dieser 

Geste zeigt sie anschaulich, wie Körper und 

Geist zusammenwirken. Die psychische 

Belastung, zu viel Arbeit, Angst und Sorgen 

fi nden ihren Niederschlag. Die Muskeln ver-

spannen, der Kopf schmerzt. 

Gesundheitliches Wechselspiel
Der Begriff Psychosomatik setzt sich aus den 

griechischen Worten „Psyche“ für Seele und 

„Soma“ für Körper zusammen. Er beschreibt 

das gesundheitliche Wechselspiel zwischen 

körperlichen und seelischen Vorgängen. Bei 

psychosomatischen Erkrankungen gerät 

das Gleichgewicht zwischen körperlichen 

und seelischen Faktoren aus den Fugen. 

Heute weiß man, dass sich Köper und Geist 

wechselseitig beeinflussen. „Bei vielen Er-

krankungen bleibt die Frage nach Henne und 

Ei. Oft weiß man nicht, was ist Ursache, was 

Wirkung“, sagt Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael 

Bach, Leiter der Abteilung für Psychiatrie im 

Landeskrankenhaus Steyr. Die moderne Leh-

re berücksichtigt zudem den sozialen Einfl uss 

auf unsere Gesundheit. Man spricht daher 

auch vom „bio-psycho-sozialen“ Modell. 
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Körper und Seele gehören zusammen wie zwei Puzzle-Teile. 
 

Bewegungstherapie hilft, die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu stärken.  

Lesen Sie weiter auf Seite 8

www.gesundesooe.at

Kaum eine Krankheit ist entweder nur körper-

lich oder nur psychisch verursacht. Denn der 

Mensch ist immer die Gesamtheit aus Kör-

per, Geist und Seele sowie seinem sozialen 

Umfeld. Auch bei den Auswirkungen einer 

rein körperlichen Beeinträchtigung spielt die 

Psyche eine entscheidende Rolle. „Ein ein-

faches Beispiel: Jemand schneidet sich mit 

dem Messer in den Finger. Wie stark er an der 

Wunde leidet, wird wesentlich von der Psyche 

beeinflusst. Für manche ist so ein Schnitt 

nicht die Rede wert, andere leiden daran oft 

tagelang“, weiß Bach, der sich seit 20 Jah-

ren intensiv mit Psychosomatik beschäftigt. 

„Man sollte bei jeder Krankheit neben der 

körperlichen Ursache auch auf Psyche und 

die Umweltfaktoren achten“, so der Psychi-

ater. Der psychosomatische Aspekt kann 

grundsätzlich bei jeder Erkrankung eine Rolle 

■ Typisch 
psychosomatisch

Bestimmte Erkrankungen sind sehr 

häufi g psychosomatisch beeinfl usst. 

Bei folgenden Beschwerdebildern 

spielt der Zusammenhang von Körper 

und Psyche erwiesenermaßen eine 

dominierende Rolle: 

■ Magen-Darm-Probleme, Magenge-

schwüre

■ Chronische Schmerzen

■ Tinnitus 

■ Schwindel

■ Bluthochdruck

■ Herzrhythmusstörungen

■ Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

■ Infertilität (Unfruchtbarkeit)

■ Reizblase

■ Erektions- und Ejakulationsstörungen

■ Prämenstruelles Syndrom (Regelbe-

schwerden)

spielen, wenngleich nicht alle Erkrankungen 

psychosomatisch verursacht werden. 

Langer Weg zur Diagnose
Nicht jede psychosomatische Wechselwir-

kung ist automatisch krankhaft. Manche 

körperliche Beschwerden spiegeln bloß den 

psychischen Zustand wider. Wer aufgeregt 

ist, bekommt Herzklopfen oder schwitzende 

Hände, wer vor Publikum sprechen soll, 

fürchtet sich vor dem „Kloß im Hals“. Diese 

Symptome warnen uns vor schwierigen Situ-

ationen und möglicherweise vor schädlichen 

Belastungen der Psyche. Leidet man tatsäch-

lich an einer psychosomatischen Erkrankung, 

ist der Weg bis zu einer profunden Diagnostik 

oft beschwerlich und lang. „Viele Betroffene 

müssen erst einen Leidensweg aus verschie-

densten Erkrankungen hinter sich bringen, ehe 

der Aspekt einer psychischen Beeinfl ussung 

mit berücksichtigt wird“, erklärt Dr. Bach. Ein 

Hinweis auf psychosoziale Ursachen ist der 

Umstand, dass die Beschwerden in Belas-

tungssituationen – etwa bei Konfl ikten und 

Stress - stärker werden. Führen rein körper-

liche Behandlungsmethoden nicht zum Erfolg, 

kann auch dieser Umstand darauf hindeuten, 

dass man die Psyche mit einbeziehen muss.

Mehr Aufklärung nötig
Früher erkannten Betroffene, Angehörige, 

Arbeitskollegen, aber auch Ärzte oft nicht 

den Zusammenhang zwischen Körper und 

Psyche. Klagen über Schmerzen, Magen-

beschwerden etc. wurden oft nicht ernst ge-

nommen, die Betroffenen als oft nicht wirklich 

krank oder gar als Simulanten angesehen. 

„Auch wenn sich dies heute schon gebessert 

hat, gibt es nach wie vor Informationsdefi zite. 

Aufklärungsarbeit ist weiterhin nötig“, sagt der 

Psychosomatik-Experte. Heute könnten Pati-

enten eine körperliche Erkrankung zwar nach 

wie vor leichter annehmen als eine psychisch 

Fo
to

:  
ge
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ag
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■ Tipps, wenn Körper und Seele aus dem Lot sind

■ frühzeitig professionelle Hilfe in An-

spruch zu nehmen,

■ eigene Möglichkeiten auszuloten, um 

wieder gesund zu werden,

■ sich als „Experte“ für den eigenen Kör-

per wahrzunehmen,

■ die eigenen Bedürfnisse und Gefühle 

ernst zu nehmen und entsprechend zu 

handeln.

(mit-)verursachte, dennoch zeige sich, dass 

immer mehr Menschen aufgeschlossener 

werden: „Fast jeder versteht heute, dass etwa 

Stress auch zu körperlichen Beschwerden 

führen kann. Entsteht starker Leidensdruck, 

dann kommt jeder Patient früher oder später 

zur Erkenntnis, dass dies sowohl Körper als 

auch Psyche in Mitleidenschaft zieht.“

Der Krankheit auf den Grund gehen
Zuerst muss man der Krankheitsent-

stehung auf den Grund gehen und 

diese aufarbeiten. Der Patient / 

die Patientin muss die Gründe 

verstehen, um einsichtig zu 

sein. Danach gilt es, die 

persönliche Fähigkeit zur 

Veränderung und zur 

Krankheitsbewältigung zu 

fördern. Wichtig ist zu-

dem, einen Arzt / eine 

Ärztin des Vertrauens 

zu fi nden. Die posi-

tive Arzt-Patient-

Beziehung ist bei 

psychosoma-

t i s c h e n  B e -

handlungsmethoden besonders wichtig. 

„Spielen psychosoziale Faktoren eine Rolle, 

dann reicht eine rein körperliche Behandlung 

Ein wichtiger Hinweis für Angehörige, Kolle-

gen und Freunde: Nehmen Sie die psychoso-

matischen Leiden anderer ernst! Ein Mensch 

mit einer seelisch bedingten körperlichen 

Erkrankung ist kein „eingebildeter Kranker“. 

Er leidet an handfesten, oft jahrelangen und 

schmerzhaften Symptomen. Abschätzige 

Aussagen wie „Das ist ja nur psychisch“ sind 

kontraproduktiv und helfen niemandem.

In der psychosomatischen Medizin ist der mündige Patient gefragt. Selbstverant-

wortung und aktives Teilnehmen in die Behandlungsmethoden ist nötig. Prim. Dr. 

Michael Bach rät: 

Achtung, aufpassen! Dieses Signal gibt 
die Psyche an den Körper weiter.

Sich entspannen, sich ausdrücken, den Kopf freibekommen – dabei unterstützt die 
Musiktherapie, wie hier im Zentrum für Psychosomatik in Enns.

nicht aus“, sagt Dr. Bach, der auch Psycho-

therapeut ist. Kein Entweder-Oder, sondern 

ein Sowohl-als-auch sei angesagt. Eine 

geeignete Therapie besteht demnach in einer 

Kombination aus psychotherapeutischen und 

körperlichen Behandlungsmethoden. Häufi g 

kommt als Dritte Säule eine körperthera-

peutische Maßnahme hinzu. Optimal ist es, 

wenn Patienten sich viel bewegen und lernen, 

wie sie entspannen können. Möglich sind 

auch Ergotherapie oder Kunsttherapie. Be-

handelt man ausschließlich die körperlichen 

Symptome und lässt die psychischen Ursa-

chen unbeachtet, so wird keine nachhaltige 

Besserung eintreten, betont Dr. Bach: „Hat 

jemand etwa einen Neurodermitis-Schub 

immer bei Stress, wird eine äußerliche Be-

handlung des Ekzems zwar kurzfristig Lin-

derung verschaffen, die Situation aber nicht 

grundsätzlich verbessern. Die Ursache, also 

den Stress, in den Griff zu bekommen ist die 

entscheidende Maßnahme.“

Dr. Thomas Hartl

Fo
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Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Bach, Facharzt 
für Psychiatrie, Leiter der Abteilung für 

Psychiatrie im Landeskrankenhaus Steyr: 
Psychosomatik und chronische Schmerzen 
sind wichtige Schwerpunkte seiner Arbeit.
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Chronische Rü-
ckenschmerzen 
haben häufi g auch 

eine psychische 
Komponente. 

Chronische Schmerzen: 
Leiden ohne Pause

Schwerpunkt Psychosomatik II

Während akute Schmerzen rein körperlich verursacht 
sein können, spielt die Psyche bei Dauerschmerzen 
eine dominante Rolle. Je früher eine Behandlung ein-
setzt, desto besser.

Chronische Schmerzen (Schmerzen, die 

länger als drei Monate andauern) sind längst 

zum Volksleiden geworden. „Ein Fünftel der 

österreichischen Bevölkerung leidet ständig 

unter Schmerzen, bei den über 50-Jährigen 

ist es gar bereits die Hälfte“, sagt Schmerz-

experte Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Bach 

vom Landeskrankenhaus Steyr. Chronische 

Schmerzpatienten befi nden sich in einer Art 

Schmerzspirale. Schmerzt der Körper, sinkt 

die Stimmung. Depressive Verstimmungen 

oder gar echte Depressionen drohen. Zudem 

entwickelt sich eine permanente Angst vor 

neuen, noch stärkeren Schmerzen. Die Fol-

ge: Man zieht sich zurück, identifi ziert sich mit 

seinen Schmerzen immer mehr, schont den 

Körper. All das führt dazu, dass die Schmer-

zen weiter zunehmen.

Herzrasen, Schwindel, Übelkeit
Findet man trotz eingehender medizinischer 

Untersuchungen keine körperlichen Ursachen 

für die Schmerzen, können diese psychisch 

bedingt sein. Wenn man Angst im Nacken 

spürt oder vor Kummer den Kopf hängen 

lässt, führt das häufi g zu Verspannungen und 

Verkrampfungen in der Hals-Rückenregion. 

Auch Dauerstress löst bei vielen Menschen 

Schmerzen aus. Leistungs- und Erfolgsdruck 

sowie Angst vor Fehlern und Versagen sind ein 

guter Nährboden für Schmerzerkrankungen. 

Bestehen solche Belastungssituationen über 

lange Zeit, kann das zu chronischen Schmer-

zen führen. Das vegetative Nervensystem ist 

bei dieser Art von Schmerzerkrankung häufi g 

mit betroffen, so dass Patienten zusätz-

lich über Beschwerden wie Ohrgeräusche 

(Tinnitus), Schwindel, Übelkeit und Konzen-

trationsstörungen, Herzrasen etc. klagen. Da 

bei chronischen Schmerzen zumeist Körper 

und Psyche betroffen sind, empfehlen sich 

zur Behandlung Modelle, die beide Bereiche 

mit einbeziehen. Schmerzmedikation plus 

Psychotherapie plus Verhaltensänderung 

(Entspannungstraining, viel Bewegung, 

Ernährungsumstellung) bei den 

Betroffenen scheint 

am aussichts-

reichsten, 

u m  c h ro -

nische Schmer-

zen zu lindern 

oder gar zu besei-

tigen. Dr. Bach: „Am 

besten wenden sich 

Patienten direkt an 

eine Schmerzam-

bulanz oder einen 

Schmerztherapeuten. 

Wichtig ist, dass man 

dies rasch tut. Je we-

niger der Schmerz 

bereits chronifiziert 

ist, desto besser die 

Erfolgsaussichten.“

Dr. Thomas Hartl

Buchtipp: Thomas Hartl, Geheilt vom Schmerz. Erfolgsgeschichten chronisch 
Kranker, Verlag Ueberreuter, 2010. Mehr Info unter www.geheiltvomschmerz.at
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Interview

„Optimal ist ein Behandlungsmix“
Die Mehrzahl der Menschen, die bei Dr. Sabine Wied-
Baumgartner Hilfe suchen, sind Schmerzpatienten. Im 
folgenden Interview erzählt die Ärztin für Allgemeinme-
dizin, Mesotherapie und Akupunktur aus Linz über den 
Einfl uss von Stress, Behandlungsmöglichkeiten und 
das nötige Vertrauen zwischen Arzt und Patienten.

Man sagt, dass rund ein Drittel aller Pa-

tienten in Arztpraxen Schmerzpatienten 

sind. Können Sie das bestätigen?

Dr. Wied-Baumgartner: „Auf jeden Fall. Die 

Zahl scheint mir sogar zu tief gegriffen. An 

manchen Tagen sind 70 Prozent und noch 

mehr meiner Klienten Schmerzpatienten.“

Chronische Schmerzen gelten als psy-

chosomatische Erkrankung. Wie sehen 

Sie das?

Dr. Wied-Baumgartner: „Bei fast jedem chro-

nischen Schmerzpatienten spielt auch die 

Psyche eine Rolle. Viele Schmerzen werden 

von der Psyche zumindest verstärkt, wenn 

nicht gar verursacht. Kopfschmerzen etwa 

sind häufi g psychosomatisch, ebenso Mus-

kelschmerzen und starke Verspannungen.“

Empfehlen Sie Ihren Patienten häufig 

eine Psychotherapie?

Dr. Wied-Baumgartner: „Psychotherapie wäre 

in vielen Fällen sicher hilfreich. Es geht bei 

der Behandlung von psychosomatischen Be-

schwerden immer um ein Miteinander. Ärzte 

und Psychotherapeuten sollten zusammenar-

beiten, ebenso wie die Patienten selbst ein 

Maß an Selbstverantwortung zu übernehmen 

haben.“

Welche Rolle spielt der Faktor Stress?

Dr. Wied-Baumgartner: „Stress spielt eine 

große Rolle. Stress und Belastungen können 

Schmerzen verstärken und auch verursa-

chen. Studien belegen, dass etwas über 60 

Prozent der Ursachen für Schmerzbeschwer-

den in der Psyche zu fi nden sind, jedoch nur 

unter ein Prozent der Therapien genau dort 

ansetzt. Daher ist es das Allerwichtigste, 

zuerst abzuklären, ob die Schmerzindikation 

von der Psyche zu trennen ist, oder ob ein 

Zusammenhang besteht.“

Wohin sollen sich chronische Schmerz-

patienten wenden?

Dr. Wied-Baumgartner: „Meist haben die Pati-

entinnen und Patienten einen langen Weg hin-

ter sich, bis sie kompetente Hilfe bekommen. 

Sie wandern vom Hausarzt zum Orthopäden, 

vom Radiologen zum Physiotherapeuten 

oder zum Masseur. Manchmal kommt 

dann noch der Psychotherapeut ins Spiel. 

Hat der Ärztetourismus keinen Erfolg ge-

bracht, landet der Patient oft wieder beim 

Hausarzt, wo er Medikamente und Sprit-

zen etc. bekommt. Das ganze geht oft 

über Jahre, bis jemand draufkommt, dass 

der Betroffene an psychosomatischen Be-

schwerden leidet und dementsprechend 

behandelt gehört.“

Und wie sieht die optimale Behandlung 

dann aus?

Dr. Wied-Baumgartner: „Optimal ist ein Be-

handlungsmix. Neben der medikamentösen 

Einstellung sollte eine Psychotherapie statt-

fi nden, z.B. eine Verhaltens- oder Gesprächs-

therapie. Zudem sollte bei vielen chronischen 

Schmerzpatienten die Muskelanspannung 

reduziert werden. Das kann durch Yoga, 

Meditation, Entspannungsübungen etc. ge-

lingen. Auch die Zufuhr von Magnesium ist 

oft hilfreich.“

Wie wichtig ist die Kommunikation Arzt-

Patient?

Dr. Wied-Baumgartner: „Die Kommunika-

tion zwischen Arzt und Schmerzpatient ist 

mit entscheidend für den Erfolg. Patienten 

brauchen jemanden, bei dem sie sich auch 

aussprechen können. Tun sie das nicht von 

sich aus, sollte der Arzt Fragen stellen zur 

Lebensweise, Ernährungsgewohnheiten, 

familiäre Disposition, Arbeitsplatzfaktoren 

(Stress) und Partnerschaft.“

Haben Ärzte die nötige Zeit für solche 

Gespräche?

Dr. Wied-Baumgartner: „Gerade bei Schmerz-

patienten bedarf es spezielles Einfühlungsver-

mögen des Arztes, um herauszufi nden um 

welche Schmerzqualitäten es sich handelt. 

Trotz Stress und Zeitmangel sollten wir be-

müht sein, in einer verständlichen Sprache 

dem Patienten Informationen zu geben. 

Wertschätzung dem Patienten gegenüber 

schafft Vertrauen.“

Interview: Dr. Thomas Hartl

Dr. Sabine Wied-Baumgartner, Ärztin für 
Allgemeinmedizin in Linz, behandelt eine 
Patientin mit der Mesospritze.
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■ Mesotherapie

Dr. Sabine Wied-Baumgartner behan-

delt viele ihrer Patientinnen und Pati-

enten mit der so genannten Mesothe-

rapie. Das ist eine schulmedizinische 

Behandlungsmethode, die niedrigst-

dosierte Wirkstoffe mit kleinsten Injekti-

onen direkt an den Ort der Erkrankung 

einbringt. Es handelt sich dabei um 

eine Kombination aus Neuraltherapie, 

Akupunktur und Medikamentenzufuhr. 

Verwendet werden kleine Nadeln, der 

Patient spürt nur kleine „Piekser“. In 

einer Tiefe von zwei bis vier Millimetern 

werden die Medikamentenmischungen 

eingebracht. Mehr Infos im Internet 

unter www.mesotherapie.at.  

Der Leidensweg von Christel Kammerer zeigt, wie sich 
langjährige, psychische Belastung körperlich auswirken 
kann. Er ist aber auch Beispiel für eine geglückte Ge-
nesung durch Eigeninitiative, eine positive Einstellung 
und die Hilfe eines Vertrauensarztes.

Die richtige Balance zwischen Leistung und Entspannung fi nden, ist das Ziel psycho-
somatischer Behandlung.

Jahrelange Schmerzhölle 
– und der Weg hinaus

Vitaler kann man sich eine 71-Jährige kaum 

vorstellen. Ein fröhlicher Typ, geerdet und doch 

aufgeschlossen für Neues. Die Geschichte von 

Christel Kammerer aus Ried/Innkreis passt 

dem ersten Anschein nach so überhaupt nicht 

zu ihrem positiven Wesen, doch die Pensionis-

tin hat einen langen Leidensweg chronischer 

Schmerzen hinter sich. „Mit 24 Jahren begann 

die Misere“, erzählt sie. Frisch verheiratet, stellte 

sich heraus, dass ihr Mann an gesundheitlichen 

Problemen litt, die das Zusammenleben in der 

Familie zu einer großen Belastung machten. 

Auch der jüngste Sohn wurde krank, und 

Frau Kammerer war allein auf sich gestellt. 

„So eine Situation über Jahre zu bewältigen ist Lesen Sie weiter auf Seite 12

sehr anstrengend. So viele Jahre, zwei Kranke 

und ich in der Mitte“, erinnert sie sich. Nach 

zehn Jahren manifestierte sich dieser Zustand 

körperlich. Sie bekam heftige Schmerzen im 

Rücken. Auch psychisch war sie bereits schwer 

angeschlagen. 

Ablenkung durch Aktivität
Der Gang zum Arzt brachte keine Erklä-

rung für die Ursachen. Schmerztabletten 

schafften nur kurzfristige Erleichterung. 

Unglaubliche 23 Jahre lebte Christel Kam-

merer mit ihren Schmerzen. Eine Zeit, in 

Braucht keine Schmerztabletten mehr: 
Christel Kammerer.
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der sie sich aber nicht aufgab. Sie blieb 

gesellschaftlich aktiv, wirkte in den örtlichen 

Brauchtumsgruppen mit und versuchte, 

sich abzulenken. „Dann kam das große 

Schicksalsglück“, sagt die vitale Dame und 

strahlt. Sie lernte den praktischen Arzt und 

Ayurveda-Spezialisten Dr. Wolfgang Scha-

chinger kennen. „Er gab mir eine Spritze 

an einem bestimmten Punkt im Fuß und 

die Schmerzen waren weg. Vorher dachte 

ich, es zerreißt mir den Kopf“, schildert sie. 

Schnell fasste sie Vertrauen zu Dr. Scha-

chinger. Einige Zeit danach lud er sie zu 

einem Vortrag über transzendentale Medi-

tation ein. So lernte sie in den folgenden 

Wochen zu meditieren und wurde ruhiger 

und ausgeglichener. „Ohne die Meditation 

hätte ich die Schübe nicht verkraftet“, sagt 

Kammerer. Die Ursache ihrer Schmerzen 

freilich blieb nach wie vor im Dunkeln, 

wieder vergingen Jahre. Dann brachte eine 

Computertomographie Licht ins Dunkel. Im 

Alter von 57 Jahren bekam ihr Leiden einen 

Namen: Morbus Bechterew, eine chronisch 

entzündliche rheumatische Erkrankung. Mit 

der Diagnose in der Tasche wurde Frau 

Kammerer noch aktiver und nahm ihr ge-

sundheitliches Heft vermehrt selbst in die 

Hand.

„Ich brauche schon lange keine Tabletten 

■ 

„Körper als Instrument des Geistes“

Dr. Wolfgang Schachinger, Allgemein-

mediziner aus Ried/Innkreis, über 

seine Patientin Christel Kammerer.

„Jeder Schmerz hat eine psychosoma-

tisch beeinfl usste Komponente. Wenn 

man ein seelisches Hoch hat, tut sich 

der Körper leichter mit der Schmerzbe-

kämpfung. Frau Kammerer ist ein leben-

diges Beispiel dafür, dass Bewusstsein 

und innere Intelligenz primär sind, der 

Körper sekundär. Was heißt das? Nichts 

anderes, als dass unser Körper ein In-

strument unseres Geistes ist. Was Frau 

Kammerer macht, um gesund zu bleiben, 

ist die hohe Schule der Psychohygiene: 

Sie übt täglich Meditation; sie betet, hat 

also ein spirituelles Ziel, und sie lässt 

Probleme nicht anstehen: Wann immer 

sie etwas belastet, setzt sie sich sofort 

so lange damit auseinander, bis sie das 

Problem verarbeitet hat.“

Dr. Wolfgang Schachinger, Ried/Innkreis

mehr. Für gar nichts“, erzählt sie stolz. Statt 

auf Medikamente schwört sie auf andere 

Dinge, an die sie sich eisern hält: Tägliche 

Meditation, tägliche Auszeit nur für sich. 

Zwei Stunden, bestehend aus Selbstmas-

sage von Kopf und Gesicht, Gymnastik, 

Ruhe und Entspannung zu fi nden ist für viele Menschen mit psychosomatischen Leiden ein langer Weg. 

Tanzen und einiges mehr. Frau Kammerers 

Elixier zum Wohlbefinden besteht aus vielen 

Faktoren: ihrem Arzt, dem sie vertraut, aus 

der Freude am gesellschaftlichen Engage-

ment – und aus der täglichen Pflege ihres 

Körpers und ihrer Seele.
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Ausgewogene Ernährung, Bewegung an der 

frischen Luft, Wasser, Heilkräuter und einen 

bewusster Lebensstil hat Pfarrer Kneipp 

schon vor 150 Jahren als die besten Voraus-

setzungen für mehr Gesundheit und Vitalität 

erkannt. Klingt einfach? Ist es auch! Denn 

die fünf Säulen der Kneipp-Gesundheitslehre 

versprechen einen rundum Wohlfühlkick und 

P
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Kneipp dich frisch im 
Gesundheitsland Oberösterreich!

bringen Körper, Geist und Seele auf natürliche 

Weise wieder in Einklang. Entsprechend groß 

ist auch die Begeisterung für das zeitge-

mäße Kneipp-Wohlfühlkonzept, denn immer 

mehr Menschen suchen mittels alternativer 

Heilmethoden nach Ruhe und Entspannung 

vom hektischen Alltag und fi nden in den fünf 

Kneipp´schen Elementen die europäische 

Antwort auf fernöstliche Gesundheitslehren.

Fünf Säulen für mehr Wohlbefi nden

Im Gesundheitsland Oberösterreich haben 

sich gleich sieben Wohlfühlspezialisten ganz 

der Kunst des Kneippens verschrieben und 

wohltuende Packages geschnürt, die sich 

wirklich sehen lassen können. Vom Kurztrip 

für Kneipp Einsteiger, wie etwa im Spa Hotel 

Bründl in Bad Leonfelden, bis hin zur genuss-

vollen Fastenwoche, beispielsweise bei den 

Marienschwestern vom Karmel in Aspach, 

Bad Mühllacken und Bad Kreuzen, reicht die 

Palette. Das Kneipp- und Gesundheitszen-

trum der Barmherzigen Brüder in Schärding 

wiederum setzt auf eine einzigartige Kombi-

nation von Kneipp Therapie, Ayurveda und 

traditioneller chinesischer Medizin. Für alle, 

die ihren eigenen Ernährungsstil einmal ge-

nauer unter die Lupe nehmen wollen, bietet 

das Gesundheitshotel Gugerbauer gleich 

nebenan eine Metabolic Balance Woche, die 

zu einem genussvollen Stoffwechsel-Umstel-

lungsprogramm einlädt. Und das Kurhotel Dr. 

Petershofer in Wolfsegg am Hausruck hat sich 

auf Rheuma- und Venenleiden spezialisiert. 

Zudem punktet das Haus mit einer atembe-

raubenden Aussicht auf die Voralpen. 

Spritziges im Sinne Kneipps

Eines haben alle Angebote der sieben 

Gesundheitsexperten gemeinsam: Die fünf 

Säulen von Kneipp werden auf höchst wohl-

tuende Weise erlebbar gemacht und aufgrund 

der einfachen, aber effektiven Umsetzung der 

ganzheitlichen Heilmethode sind viele Tipps 

auch daheim einfach fortzuführen. 

Mehr Infos sowie Gratis Bestellung 

„Gesundheitsangebote 2010“: 

OÖ. Tourismus Information, Freistädter 

Straße 119, 4041 Linz. Tel.: 0732/221022, 

www.gesundheitsurlaub.at 
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Mehr als nur verschönern

Viele verbinden plastische Chirurgie nur mit Brustver-
größerungen oder Nasenkorrekturen. Dabei geht es 
um viel mehr: Plastische Wiederherstellungschirurgie 
hilft Menschen, deren Aussehen nach einem Unfall 
oder einer Krankheit beeinträchtigt oder gar entstellt 
ist. Für die Betroffenen bedeutet das meist auch ein 
Stück Heilung für die Seele.

Hautveränderungen können mit Laser behandelt werden. 

Rekonstruktive oder wiederherstellende 

plastische Chirurgie wird in praktisch allen 

Körperregionen verwendet, wenn es darum 

geht Körperteile oder Funktionen nach Ver-

letzungen, Tumoren oder auch bei angebo-

rener Fehlbildung wieder möglichst „normal“ 

erscheinen zu lassen. Das können Defekte 

nach ausgedehnten Tumoroperationen sein, 

der Ersatz von Haut und Weichteilgewebe 

und sogar Knochen nach Unfällen, die durch 

Methoden der rekonstruktiven Chirurgie wie-

der verschlossen werden. Schon vor vielen 

hundert Jahren versuchte man, Körperteile 

zu ersetzen. Eine der ältesten Techniken einer 

Nasenrekonstruktion ist aus dem 7. Jahrhun-

dert vor Christus aus Indien bekannt. Heute 

berichten Medien über Transplantation von 

ganzen Extremitäten und Gesichtern.

„Die Grenzen der Möglichkeiten einer Wie-

derherstellung verschieben sich, wie im 

Beispiel der Gesichtstransplantation erkenn-

bar, immer wieder“, erklärt Primar Thomas 

Hintringer, Leiter der Abteilung für Plastische, 

Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am 

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 

in Linz. „Mehr und mehr wird die ethische 

Komponente gegenüber dem technisch 

Machbaren in den Vordergrund rücken“. 

Mikrochirurgische Techniken haben das 
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Lesen Sie weiter auf Seite 16

Dr. Klaudia Knerl (rechts) von den Barmherzigen Schestern Linz operierte erfolgreich 
die „Pinocchio-Nase“ (Hämangiom) der kleinen Emma, hier mit ihrer Mama bei einem 
Kontrolltermin.

Spektrum der Wiederherstellung drastisch 

erweitert. „Obwohl man eigentlich denkt, 

die Anatomie des Menschen sei im Detail 

bekannt, so zeigen die fast ununterbrochen 

neu entwickelten Lappenplastiken, dass auch 

hier noch Spielraum zur Weiterentwicklung 

besteht“, so der Chirurg. 

Teamwork von Experten
Wiederherstellende Operationstechniken 

sind in vielen Bereichen erforderlich. Durch 

die zunehmende Spezialisierung der ein-

zelnen Fachrichtung werde es immer wich-

tiger, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, 

erklärt Primar Hintringer: „Die Behandlung 

des Mammakarzinoms (Brustkrebs Anm.) 

ist ein typisches Beispiel dafür. Nur durch 

die enge Zusammenarbeit von Onkolo-

gen, Chirurgen, Gynäkologen, Radiologen 

und Radiotherapeuten, Psychologen und 

eben auch plastischen Chirurgen gelingt 

es, moderne und für unsere Patientinnen 

bestmögliche Behandlungen in der Rekon-

struktion von Brüsten durchzuführen.“ Es 

gibt in den meisten Fällen der Wiederher-

stellungschirurgie keine exakten Regeln, 

welche Methoden besser oder schlechter 

sind. „Natürlich sind grundlegende Ver-

fahren zu beachten, aber es ist wichtig, 

gerade in der rekonstruktiven Chirurgie 

über ein breites Spektrum von Behand-

lungsmöglichkeiten zu verfügen und dann 

ganz individuell die für den gerade zu 

behandelnden Menschen beste Methode 

auszuwählen“, betont Hintringer.

„Was zählt, ist in er-
ster Linie nicht reine 
Schönheitschirurgie, 
sondern mit chirur-
gischen Eingriffen 
Menschen nach 
Erkrankungen oder 
Unfällen zu helfen, 
auch optisch wieder 
ein einigermaßen 
normales Leben füh-
ren zu können.“ 

Prim. Dr. Thomas Hintringer, Leiter der 
Abteilung für Plastische, Ästhetische und 

Rekonstruktive Chirurgie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern, Linz

Von der Gewebsverpfl anzung bis zu Bodylifts
Rund 2.800 Operationen führt das Ab-

teilungsteam für Plastische, Ästhetische 

und Rekonstruktive Chirurgie am Kran-

kenhaus der Barmherzigen Schwestern 

in Linz jährlich durch. Es handelt sich 

um die einzige Vollabteilung in OÖ in 

diesem Bereich. Schwerpunkte stellen 

die Behandlung von ausgedehnten 

Defekten und Problemwunden und von 

Hautweichteiltumoren dar,  rekonstruk-

tive Brustchirurgie aber auch ästhetische 

Verfahren, sowie alle mikrochirurgischen 

Techniken zur Gewebeverpfl anzung oder 

Nervenwiederherstellung. Eine besondere 

Spezialisierung besteht in der interdiszi-

plinären Behandlung angeborener Ge-

fäßveränderungen, welche von einfachen 

Blutschwämmen bis hin zu komplexen 

Gefäßfehlbildungen reichen. In den ver-

gangenen Jahren ist auch Übergewicht im-

mer mehr zu einem Thema der plastischen 

Chirurgie geworden, da viele krankhaft 

übergewicht ige Menschen entweder 

durch Operationen wie Magenband oder 

Magenbypass, aber auch durch Umstel-

lung der Ernährung massiv an Gewicht 

abnehmen. Die dabei oft zurückblei-

benden Hautschürzen stellen zum Teil 

eine deutliche Bewegungseinschränkung 

dar oder sind aus ästhetischen Gründen 

störend. Aufwändige körperstraffende 

Operationen, sogenannte Bodylifts, 

können dieses Problem beheben. Ein 

Department für plastische Chirurgie 

gibt es übrigens auch im Krankenhaus 

Wels. 
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Seit zwei Jahren ist Tanja Hennerbich-
ler (25) mit ihrem Freund Martin (30) 
glücklich.

Tanja Hennerbichler ist mit dem Goldenhar-Syndrom 
auf die Welt gekommen. Der gebürtigen Liebenauerin 
fehlen ein Daumen, ein Augapfel und ein Ohr. Die Ur-
sache für die Behinderung ist bis dato nicht bekannt. 
Dank rekonstruktiver chirurgischer Eingriffe kann die 
25-Jährige ein normales Leben führen.

Wie viele rekonstruktive chirurgische 

Operationen haben Sie bereits über sich 

ergehen lassen müssen?

Hennerbichler: „Mit acht Jahren ist mein Zei-

gefi nger zum Daumen umoperiert worden, 

damit ich richtig greifen kann. Im Moment 

wird mein Ohr rekonstruiert. Dabei wurde 

aus einem Rippenknorpel die Ohrmuschel 

geformt. Zwei bis drei Operationen stehen mir 

noch bevor, aber ich bin glücklich und sehr 

zufrieden mit den Ergebnissen. Der Medizin 

und da vor allem der plastischen Wiederher-

stellungschirurgie verdanke ich sehr viel.“

Haben Sie sich nie Gedanken über die 

Risiken gemacht, die solche Operationen 

mit sich bringen?

Hennerbichler: „Nein, darüber hab ich nie 

nachgedacht. Für mich heißt es nur jetzt oder 

nie, weil wir Kindern wollen und nicht mehr 

ewig darauf warten möchten. Das Goldenhar-

Syndrom ist übrigens nicht vererbbar.“

Gibt es für den fehlenden Augapfel auch 

eine chirurgische Möglichkeit, ihn wie-

derherzustellen?

Hennerbichler: „Mit dem fehlenden Auge wer-

de ich wohl leben müssen. Die Ärzte haben 

es mit einem Glasauge versucht. Das ist aber 

vom Körper abgestoßen worden. Wenn es 

später mal eine medizinische Möglichkeit 

geben sollte, das Auge zu operieren, 

dann würde es sehr schwierig sein, da 

Interview

„Der plastischen Chirurgie 
verdanke ich unheimlich viel“

die Augenlider zugenäht sind. Aus diesem 

Grund habe ich mich entschieden, damit 

zu leben.“

Wie gehen Sie persönlich mit Ihrer Be-

hinderung um?

Hennerbichler: „Als Kind habe ich keine Pro-

bleme damit gehabt. Liebenau ist ein kleiner 

Ort, die Mitschüler und Leute dort haben mich 

gekannt und so akzeptiert wie ich bin. Die 

Probleme sind erst später losgegangen, als 

ich mit 15 manchmal weggegangen bin und 

viele andere Leute getroffen habe.  In dieser 

Zeit habe ich mir viele blöde und verletzende 

Sprüche anhören müssen.“

Wie sind Sie damit umgegangen?

Hennerbichler: „Es war natürlich schrecklich. Je 

nach Stimmung habe ich entweder zurückge-

redet oder bin gegangen und habe geheult. Mit 

meinen Freunden habe ich viel geredet, das hat 

mir geholfen. Ich habe aber auch vieles einfach 

überspielt. Erst als ich die Schule gewechselt 

habe und nach Linz gegangen bin, hat sich 

das wieder geändert. Ich wurde nicht weiter 

gemobbt, sondern wieder akzeptiert, wie ich 

bin.  Dadurch habe ich es auch geschafft, mei-

ne Ausbildung zur Altenfachbetreuerin fertig zu 

machen. Und die Leute, die einen Sozialberuf 

erlernen, sind ganz einfach anders. Sie haben 

mich akzeptiert, so wie ich bin und mir dadurch 

geholfen, meine Einstellung zu mir selbst zu 

verändern.“

Inwiefern?

Hennerbichler: „Ich habe gelernt, dass es 

nichts hilft, nur Trübsal zu blasen. Das rate 

ich auch anderen. Man muss das Beste aus 

seiner Situation machen und daran denken, 

dass es auch schlimmer kommen hätte kön-

nen. Außerdem weiß ich jetzt ganz genau, 

wie es ist, der Schwächere zu sein und helfe 

lieber. Deshalb arbeite ich jetzt im Altersheim. 

Außerdem habe ich ja keine wirklichen Ein-

schränkungen durch die Behinderung und 

lebe ein normales Leben.“

Wie reagieren die Leute heute auf Sie?

Hennerbichler: „Das ist ganz unterschied-

lich. Einige schauen nur, andere – vor allem 

Kinder – fragen direkt. Damit habe ich keine 

Probleme. Das Einzige, das ich hasse, ist, 

wenn mich die Leute bemitleiden.“

Interview: Mag. Conny Wernitznig
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Info

Kostenlose Telefon-Hotline der Öster-

reichischen Gesellschaft für Plastische, 

Ästhetische und Rekonstruktive Chirur-

gie Tel.Nr. 0820 820 600 

Weil man nie weiß, 
was kommt.

Leben Sie Ihren Beschützerinstinkt auch fi nanziell aus!
Mit HYPO Mündelrent OÖ geht das ganz einfach. Schon ab 
50 Euro monatlich können Sie auch langfristig ansparen. 
Und dabei für Ihren Schützling so richtig auf Nummer 
sicher gehen. Mündelsicher eben. Egal, wie viel oder wie 
lange Sie veranlagen. 

Mehr bei unseren Beratern und 
auf www.hypo.at/muendelrent

Es liegt nicht am Geld.
Es liegt an der Bank.

www.hypo.at

Marketingmitteilung: Wichtige Informationen und Risikohinweise zu diesem Investmentfonds der 
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. fi nden Sie im veröffentlichten Prospekt „HYPO 
Mündelrent“, welcher ebenso wie der vereinfachte Prospekt direkt bei der KEPLER-FONDS 
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, als auch in allen Vertriebsstellen der 
HYPO Oberösterreich und unter www.kepler.at bzw. www.hypo.at kostenlos zur Verfügung steht.

HYPO MÜNDELRENT OÖ –
die sichere Art der Vorsorge

human_90x210mm.indd   1 26.07.10   14:33

Operation birgt auch Risiken
Ästhetische oder plastische Schönheits-

Chirurgie birgt wie jede andere Behandlung 

auch Risiken in sich. Ein Punkt, auf den in 

werbenden Hochglanzmagazinen leider oft 

nicht hingewiesen wird. „Manche der soge-

nannten Schönheitschirurgen haben auch 

keine entsprechende Ausbildung, sondern 

haben sich ihr Wissen selbst oder in ein paar 

Wochenendkursen erworben“, kritisiert Primar 

Hintringer. Treten bei ästhetischen Operati-

onen Komplikationen auf oder entspricht das 

Ergebnis nicht den Erwartungen, so wird ein 

seriös arbeitender plastischer Chirurg zuerst 

versuchen herausfi nden, warum kein zufrie-

denstellendes Ergebnis erreicht wurde, weil 

dafür durchaus auch manchmal psychische 

Hintergründe vorliegen können. Handelt es 

sich aber um Veränderungen, die verbessert 

werden können, so sind die Kenntnis und 

auch das gesamte Spektrum der rekonstruk-

tiven Chirurgie gefragt, um ein bestmögliches 

Ergebnis zu erzielen. 

Mag. Conny Wernitznig

Plastische Chirurgie kann auch Millimeter-
Arbeit mit dem Mikroskop bedeuten. 
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Wenn jede Sekunde zählt

Notärzte müssen viele Ent-
scheidungen in kürzester 
Zeit treffen. Sie sind Stress 
gewachsen und setzen in 
oft hektischer Umgebung 
geübte Handgriffe, die 
Leben retten. Der Groß-
teil ihrer Einsätze betrifft 
Herzinfarkte und Schlag-
anfälle.

Meist beginnt es mit einem winzigen Klum-

pen, der ein Blutgefäß verstopft: Herzinfarkt, 

Schlaganfall, Lungenembolie. Aber auch 

schwere Asthmaanfälle, Vergiftungen oder 

Gehirnblutung: Das sind klassische Fälle für 

den Notarzt.* Jetzt muss es schnell gehen. 

Der Notruf geht ein. Die Rettungszentrale leitet 

Egal, ob die Rettung am Boden oder per Hubschrauber kommt: In der Notfallmedizin muss es schnell gehen. 

die Information weiter. Notarzt und Sanitäter 

steigen ins Auto. Ein elektronisches Display 

zeigt ihnen den genauen Einsatzort und 

Auftrag an. Mit im Gepäck unter anderem: 

ein EKG zur Messung der Herzaktivität; ein 

Defi brillator, der dem Herz bei Bedarf Elektro-

schocks verabreicht; ein Blutdruckgerät, eine 

Sauerstoffmaske, diverse Notfallmedikamente 

etc. Doch das Wichtigste, das Notärztinnen 

und –ärzte mitbringen, sind Routine und 

Erfahrung. „Wenn ich einen Patienten genau 

ansehe, mit ihm spreche und mit meinen 

Händen den Puls fühle und den Blutdruck 

spüre, kann ich die Lage bereits einschätzen“, 

so die Narkoseärztin Dr. Claudia Feichtinger 

vom Landeskrankenhaus Schärding, die 

seit zwölf Jahren regelmäßig als Notärztin 

ausrückt. Rund 1.100 Bodeneinsätze und 

900 Einsätze mit dem Hubschrauber hat sie 

bereits absolviert. Der in Suben stationierte 

ÖAMTC-Hubschrauber betreut das ganze 

Innviertel und Teile der Nachbarbezirke, bzw. 

Zahlen und Fakten 
zur Notfallmedizin  

In 84 Prozent der Fälle rückt der Notarzt 

wegen akuter Erkrankungen wie Herzin-

farkt oder Schlaganfall aus, in 16 Prozent 

wegen Unfällen. Bei Flugeinsätzen ist 

das Verhältnis 64 zu 26 Prozent, da 

der Hubschrauber besonders häufi g bei 

Verkehrsunfällen gerufen wird. 

Bei Herzinfarkten stehen die Überle-

benschancen heute gut, wenn sofort 

geholfen wird: Rund 85 Prozent der 

Betroffenen überleben. Pro Jahr gibt es 

in Österreich rund 20.000 Erst-Schlag-

anfälle. Mögliche Folgeschäden sind z.B. 

Teil-Lähmungen oder Sprechstörungen. 

Rund ein Viertel der Überlebenden trägt 

keine Schäden davon. 
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* Wie Notärzte bei Unfällen handeln, lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. 
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Lebensrettende Herzdruckmassage: 
Nicht warten, bis die Rettung kommt, 
sondern sofort handeln!

des angrenzenden Bayern. In welches Kran-

kenhaus der Patient gebracht wird, hängt da-

von ab, ob eine spezialisierte Fachabteilung 

oder ein bestimmtes Großgerät nötig ist. 

Zuerst stabilisieren, dann ins Spital
Ein Notarzt-Einsatz kann durchaus bis zu 

einer Stunde dauern. „Der Patient wird nicht 

hastig von einem rasenden Rettungsauto ins 

Spital gebracht, wie das oft in amerikanischen 

Serien zu sehen ist. Meine Aufgabe als Notarzt 

ist es, den Patienten vor Ort zu behandeln und 

so zu stabilisieren, dass er transportfähig ist“, 

erklärt Dr. Fritz Firlinger, leitender Notarzt und 

Internist im Krankenhaus der Barmherzigen 

Brüder in Linz. Ist der Notfall-Patient im Kran-

kenhaus angekommen, kommt er zunächst in 

den so genannten „Schockraum“, wo bereits 

ein Team aus Ärzten und Pfl egepersonal 

wartet. Wie es zusammengesetzt ist, hängt 

„Als Notärztin muss 
ich ganz schnell 
entscheiden und 
handeln. Man arbeitet 
total fokussiert und 
gibt einem Patienten 
seine ganze Energie.“

Dr. Claudia Feichtinger, Notärztin und 
Fachärztin für Anästhesie und Intensivme-

dizin im Landeskrankenhaus Schärding

Notruf 144 
Wer die Rettung verständigt, sollte fol-

gende Infos angeben:

■ Wo ist der Notfallort? Exakte 

Adresse, Stockwerk, Türglocke, bei 

Autobahnen Fahrtrichtung und Kilo-

meterangabe etc.

■ Was ist geschehen? Ereignis und 

Zustand des Patienten beschreiben.

■ Wie viele Menschen sind be-

troffen?

■ Wer ruft an? Name und Telefonnum-

mer nennen.

von der Erkrankung ab: Bei einem Herzinfarkt 

braucht es einen Kardiologen, für Schlaganfall-

Patienten wird ein Neurologe gerufen. Die 

Med i z i ne r / - i nnen führen im Schockraum 

weitere Unter- s u c h u n g e n 

und Behand- l u n g e n 

durch und entschei-

den dann, w i e 

es mit den 

Betroffenen 

weitergeht. 

Die e inen 

werden ope-

riert, die ande-

ren kommen auf 

die Intensiv- oder 

Schlaganfallstati-

on. Oft betreuen Notärzte ihre Patienten kurz 

nach dem Einsatz als Anästhesisten (Narkose-

Ärzte), Intensivmediziner oder Internisten 

weiter, da sie gleichzeitig Spitalsärzte sind. 

Ausschließlich als Notarzt bzw. Notärztin zu 

arbeiten ist in Österreich die Ausnahme, denn 

den Betroffenen soll sowohl der Straßenein-

satz als auch die Arbeit in Krankenhaus oder 

Praxis vertraut sein. Dr. Feichtinger betont, wie 

wichtig in der Notfallmedizin eine gute Zusam-

menarbeit ist: „Alleine bin ich als Notärztin so 

gut wie hilfl os. Die Arbeit klappt nur im Team 

mit Sanitätern, Pfl egepersonal und anderen 

Ärzten. Man sieht bei Notfällen oft sehr belas-

tende Dinge, da sind Gespräche mit Kollegen 

einfach wichtig.“ Notärzte müssen die Balance 

zwischen Einfühlungsvermögen und gesunder 

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort, werden die Patienten im Spital im 
so genannten „Schockraum“ weiterbehandelt.
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„Die Hausärzte versorgen 
im Bereitschaftsdienst 
das ganze Jahr und 
rund um die Uhr die 
Bevölkerung außerhalb 
der Spitäler. Bei akuten 
lebensbedrohenden 
Notfällen oder größeren 
Unfällen sind wir über die 
gute Zusammenarbeit mit 
unseren Kollegen von den 
Notdiensten sehr froh.“

Dr. Oskar Schweninger, Hausarzt 
und Vertreter der niedergelassenen 
Ärzte bei der Ärztekammer für OÖ
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„Man lebt bewusster und wird gelassener“
Klaus W. hatte einen Herzstillstand. 

Notärzte und Sanitäter retteten sein 

Leben. 

Der 23. Februar 2007: Das ist der zweite 

Geburtstag von Klaus W. An diesem Tag 

kommen er und seine Frau erholt vom Ur-

laub nach Hause. Sie packen ihr Gepäck 

aus, melden sich bei Freunden zurück und 

gehen früh schlafen. Gegen 22 Uhr geht 

Herr W. nochmals auf die Toilette. Dort 

bricht er zusammen. Herzstillstand. Erst elf 

Tage später sollte er auf der Intensivstation 

wieder aufwachen. „Der Herzstillstand hat 

mich getroffen wie der Blitz. Hinterher sagte 

man mir, dass nur zwei bis drei von 100 

Menschen einen Vorfall, wie ich ihn hatte, 

überleben“, so der 65-Jährige. Dass er es 

geschafft hat, verdanke er seiner Frau und 

der Notfallmedizin: „Die Rettungskette war 

gigantisch.“ Seine Frau hört den Sturz und 

alarmiert sofort den Notruf. Nach drei Minu-

ten treffen Sanitäter des Samariterbundes 

ein, der in unmittelbarer Nähe eine Nieder-

lassung hat. Nach sieben Minuten ist Dr. 

Thomas Steinmaurer vor Ort. Der Internist 

vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 

in Linz hat diese Nacht Dienst als Notarzt. 

„Er hat mich fast eine Stunde reanimiert und 

stabilisiert. Dann hat mich Dr. Firlinger auf 

der Intensivstation betreut. Ich komme 

jedes Jahr vorbei, um mich zu bedanken“, 

erzählt Klaus W., der sich heute wieder fi t 

und gesund fühlt. Er geht regelmäßig zur 

Kontrolle; ein implantierter Defi brillator gibt 

bei Herzrhythmusstörungen Impulse ab. 

Auch die seelischen Folgen der schweren 

Krankheit hat er überwunden: „Ich hatte 

eine Zeit lang Angst, allein aus dem Haus 

zu  gehen. Ich wollte immer jemanden da-

bei haben für den Fall, dass etwas passiert. 

Diese Angst saß mir in den Knochen. Also 

holte ich mir Hilfe bei einer Psychothera-

peutin. Diese Gespräche haben mir sehr 

geholfen.“ Dankbar ist der Linzer auch 

seiner Frau: „Sie hat alles gemeinsam mit 

mir durchgestanden.“ Das Ehepaar hat sein 

früheres Leben wieder aufgenommen. Ein 

paar Dinge hätten sich aber doch geändert, 

so Klaus W.: „Man lebt bewusster und wird 

gelassener. Ich genieße schöne Augen-

blicke intensiver als vorher und ärgere mich 

nicht mehr über Kleinigkeiten.“

Dank rascher Notfallmedizin hat Klaus 
W. einen Herzstillstand überlebt: „Heute 
geht es mir blendend.“

Wer als Notarzt arbeitet, braucht neben 
der medizinischen Ausbildung viel 
Übung, eine hohe Konzentration und 
Freude an der Teamarbeit. 

Abgrenzung entwickeln: „Nicht alle Patienten 

können gerettet werden. Damit müssen wir 

als Notärzte leider leben. Ich erinnere mich an 

einen erst 26-jährigen Familienvater, den ich 

nach einem Herzinfarkt vergeblich reanimiert 

„Es ist ein großer 
Ansporn, wenn man 
mit einigen wenigen 
medizinischen Eingrif-
fen sehr viel bewirken 
und Menschenleben 
retten kann.“

Dr. Fritz Firlinger, leitender Notarzt, 
Facharzt für Innere Medizin und 

Intensivmediziner im Konventhospital 
der Barmherzigen Brüder in Linz

habe. Frau und Kind standen daneben. So 

etwas vergisst man nicht.“

Zwischen Stress und Abwechslung
Geschockte Familienangehörige, Stress, 

schnelle Entscheidungen, volle Konzentration 

in oft hektischer Umgebung. Warum tut man 

sich den Job als Notarzt an? Dr. Firlinger fällt 

die Antwort leicht: „Es ist ein großer Ansporn, 

wenn man mit einigen wenigen medizinischen 

Eingriffen sehr viel bewirken und Menschen-

leben retten kann. Außerdem habe ich das 

Glück, einen Beruf zu haben, wo ich am 

Morgen nicht weiß, wie mein Tag verlaufen 

wird. Das kann zwar stressig werden, doch ein 

gewisser Grundstress wirkt auch motivierend.“ 

Auch über die Wertschätzung der Patientinnen 

und Patienten freuen sich Notärzte, wie Dr. 

Feichtinger schildert: „Man hat mich einmal im 

OP angerufen: Ein Herr wolle mich sprechen. 

Es stellte sich heraus, dass es ein Patient war, 

den ich wiederbelebt hatte. Er erwartete mich 

mit einer wunderschönen Orchidee in einem 

selbst getöpferten Blumentopf.“

Mag. Isabella Ömer
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Lebensrettende Herzdruck-Massage: Das und vieles mehr lernt man im Erste-
Hilfe-Kurs. 

Erste Hilfe, 
gewusst 
wie!
 „Ich hätte gerne geholfen, 
aber ich wollte einfach 
nichts falsch machen.“ Sät-
ze wie diese hören die Sa-
nitäter des Roten Kreuzes 
häufig. Doch die Hand-
griffe, die Leben retten 
können, sind ganz einfach. 
Jeder kann sie lernen, und 
zwar im Erste-Hilfe-Kurs in 
der Heimatregion. 

„Man kann nichts falsch machen, außer 

man tut gar nichts!“ Diese Aussage setzt 

Leo Pallwein-Prettner, Präsident des Roten 

Kreuzes OÖ, all jenen entgegen, die Angst 

haben, erste Hilfe zu leisten. Jeder von uns 

kann von einer Sekunde auf die andere in 

die Lage kommen, wo das eigene Kind, die 

Arbeitskollegin oder der Nachbar in Lebens-

gefahr schwebt. Rund 80 Prozent der Unfälle 

passieren nicht, wie viele glauben, auf der 

Straße, sondern im eigenen Umfeld, z.B. am 

Arbeitsplatz, zu Hause oder bei Freunden. 

„Nur ein paar Handgriffe entscheiden dann 

über Leben oder Tod, und wenige Minuten 

lassen Ersthelfer oft zu Lebensrettern werden. 

Und dafür genügt schon ein 16-stündiger 

Erste-Hilfe-Kurs“, betont Präsident Pallwein-

Prettner. 

Ängste sind unbegründet
Holger Oppenborn, Landeslehrsanitäter beim 

Roten Kreuz OÖ: „Die Menschen kommen 

teilweise mit sehr konkreten Ängsten. Da 

ist z.B. die Angst, jemandem die Rippen zu 

brechen oder falsch zu bewegen und somit 

die Lage noch zu verschlimmern. Wir wirken 

dieser Unsicherheit mit vielen praktischen 

Übungen entgegen und erklären den Kursteil-

nehmern genau, wie Sie z.B. einen Verletzten 

richtig beatmen oder umlagern. Wenn es 

um Leben und Tod geht, ist die gebrochene 

Rippe übrigens das kleinere Übel. Wichtig ist, 

dass der Kreislauf wieder funktioniert.“ Ein 

34-jähriger Teilnehmer an einem Erste-Hilfe-

Kurs glaubte lange Zeit, dass es ihm nicht 

passieren könnte, jemandem helfen zu müs-

sen: „Doch dann wurde ich eines Besseren 

belehrt. Meine Freundin kippte von einer 

Sekunde auf die andere um. Zum Glück war 

jemand da, der Erfahrung in erster Hilfe hatte 

und die Situation meisterte, denn ich war völ-

lig überfordert. Da habe ich mir geschworen: 

Erste-Hilfe-Kurse des Roten Kreuzes

Das Rote Kreuz bietet Vorträge, Grund-

kurse (16 Std.) und Auffrischungskurse 

(8 Std.) für erste Hilfe an, ebenso spezielle 

Vertiefungskurse z.B. für die Bereiche Ver-

giftungen, Kindernotfälle oder Menschen 

mit Behinderung. Wenn auch Sie zum 

Lebensretter / zur Lebensretterin Ihrer 

Kinder, Ihrer Eltern, Ihrer Nachbarn oder 

Ihrer Kollegen werden wollen, informieren 

Sie sich bei der Rotkreuz-Dienststelle in 

Ihrer Nähe über Kurse oder im Internet 

unter www.o.roteskreuz.at oder www.

erstehilfe.at. Im vergangenen Jahr organi-

sierte der Landesverband OÖ des Roten 

Kreuzes übrigens 1.773 Kurse für erste 

Hilfe mit insgesamt rund 27.600 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern. Dabei ist es 

für Firmen und Vereine möglich, Kurse 

zu buchen und individuell Zeit und Ort zu 

vereinbaren. 

Ich mache einen Erste-Hilfe-Kurs und zwar 

gleich. Und die trichtern einem echt ein, wie 

wichtig es ist, zu handeln und zu helfen. 

Und, dass das einzig wirklich Falsche das 

Nichtstun ist. Und es wirkt, denn ich bin jetzt 

zuversichtlich mit meinem Wissen im Ernstfall 

helfen zu können!“

„Man kann nichts 
falsch machen, außer 
man tut gar nichts!“

Leo Pallwein-Prettner, Präsident des 
Roten Kreuzes OÖ, über erste Hilfe
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Gesundheitsförderung 
daheim ums Eck

Ob Angebote zu gesunder Ernährung, Bewegung oder 
zur Förderung des seelischen Wohlbefi ndens: Die 
Gesunden Gemeinden setzen in Oberösterreich zahl-
reiche Akzente zur Gesundheitsförderung, auch dank 
des Engagements vieler Ärztinnen und Ärzte.

Gesundheit ist für Josef Gruber ein wichtiges 

Thema, nicht nur die eigene. Der Volksschul-

direktor aus Taufkirchen engagiert sich seit 

vielen Jahren als Leiter des Arbeitskreises 

Gesunde Gemeinde in seinem Heimatort. 

„Den Titel tragen wir seit 1992. Seit vier Jah-

ren setzen wir noch intensivere Aktivitäten“, 

erzählt Gruber. Zum Team gehört seit Jahren 

auch die Gemeindeärztin Dr. Sabine Schöfer. 

„Ihre medizinische Expertise wird etwa bei 

Gemeinsames Nordic Walking in der „Gesunden Gemeinde“ Ampfl wang: In der Gruppe ist die Motivation für viele höher.

der Auswahl der Vorträge und Workshops 

genutzt“, berichtet Gruber. Seiner Erfahrung 

nach können die Ärztinnen und Ärzte vor Ort 

„wichtige Motoren für die kontinuierliche Ar-

beit der Gesunden Gemeinde sein und immer 

wieder Initiativen einbringen.“ 

Fast alle OÖ Gemeinden machen mit
Die „Gesunde Gemeinde“ ist eines der wich-

tigsten Projekte zur Gesundheitsförderung in 

Oberösterreich. Bereits 426 von insgesamt 

441 Gemeinden in unserem Bundesland 

setzen als „Gesunde Gemeinde“ Akzente in 

der lokalen Gesundheitsförderung. Ihre Arbeit 

orientiert sich an der Ottawa-Charta (1986) 

der Weltgesundheitsorganisation WHO: 

„Gesundheit wird von Menschen in ihrer 

alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: 

dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und 

lieben.“ Schon 1989 griff das Land OÖ die 

Idee der WHO zur kommunalen Gesundheits-

förderung auf und initiierte das Netzwerk Ge-

sunde Gemeinde. Die Projekte der Gesunden 

Gemeinden reichen von Vorsorgeangeboten 

wie Gesundheitsstraßen oder Fitnesschecks, 

über Kurse für Haltungsturnen, Lauftreffs, 

Vorträge und Programme für spezifi sche Ziel-

gruppen wie Eltern, Jugendliche, Senioren, 
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Hausarzt Dr. Franz Sterrer unterstützt 
die Gesunde Gemeinde Ampfl wang.

Frauen oder Männer bis hin zur Förderung 

des Baus zusätzlicher Kinderspielplätze. 

Einen thematischen Schwerpunkt bilden die 

zehn OÖ Gesundheitsziele: Dabei geht es um 

Themenfelder wie Diabetes, gesunde Zähne 

bei Kindern, schulische bzw. betriebliche 

Gesundheitsförderung, psychische Gesund-

heit, Durchimpfungsrate, Senkung der Mor-

talitätsrate bei Herz-Kreislauferkrankungen, 

Suchtprävention und Rauchen. 

Nachhaltige und langfristige Projekte
Das konkrete Programm der Gesunden 

Gemeinde vor Ort erarbeitet jeweils ein Kreis 

ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. Für Josef Gruber ist wichtig, dass sich die 

Aktivitäten nicht mit einigen Vorträgen im Jahr 

oder der Herausgabe eines Wanderführers 

erschöpfen: „Natürlich können dies wichtige 

Punkte sein und sind es auch in Taufkirchen. 

Gefragt sind genauso Projekte mit nachhal-

tiger Wirkung.“ In der Volksschule arbeitet 

man wieder zum Thema gesunde Ernährung, 

in der Hauptschule gibt es Workshops zu 

Suchtprävention. 

Für das Projekt „Belebtes Haus“ wurde Tauf-

kirchen zuletzt sogar mit dem Gesundheitsför-

derungspreis ausgezeichnet. Es handelt sich 

um eine Spezialform des „betreubaren Woh-

nens“, die ältere Menschen dabei unterstützt, 

möglichst lange integriert im Heimatort ein 

selbstständiges Leben zu führen. Bei Bedarf 

können sie ein auf sie zugeschnittenes Be-

treuungsangebot in Anspruch nehmen. „Das 

bedeutet Organisation von Hilfestellungen 

im Alltag - auch am Wochenende - sowie 

Planung in den Bereichen Wohnraum- und 

Gartengestaltung, Aktivierung und Training 

der körperlichen wie geistigen Ressourcen 

und Fähigkeiten sowie Organisation diverser 

Aktivitäten und Feiern im Jahreskreis“, erklärt 

Gruber. Regelmäßige Kontakte untereinander, 

die aktive Integration ins Gemeindeleben, 

das gegenseitige Helfen in verschiedensten 

Lebenssituationen (Hilfs- und Putzdienste, 

Arztbesuche) und das Übernehmen von 

Verantwortung füreinander, erhält jene Fähig-

keiten, die einer Isolierung entgegenwirken 

und die Lebensqualität verbessern. Im Projekt 

engagieren sich alle Mitglieder des Arbeits-

kreises Gesunde Gemeinde Taufkirchen eh-

renamtlich. Sie arbeiten mit der Bezirksstelle 

des Roten Kreuzes in Schärding und der 

Sozialdienstgruppe Taufkirchen zusammen.

Psychosoziale Gesundheit im Fokus
In der Gesunden Gemeinde Ampflwang 

arbeitet der Allgemeinmediziner Dr. Franz 

Sterrer mit: „Es ist mir ein Anliegen, mich 

Gemeinsame Unternehmungen in der Natur machen Freude.

Sehen, Hören, Riechen: Der Tag der 
Sinne in Vorchdorf ist bei den Kindern toll 
angekommen.

Josef Gruber, Gesunde Gemeinde Tauf-
kirchen

Lesen Sie weiter auf Seite 24
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„Mir gefällt die Vielfalt“

„Ich nutze die Angebote der Gesunden 

Gemeinde sehr gerne. Mir gefällt vor 

allem die Vielfalt. Für jede Altersgruppe 

ist etwas dabei. Ich mache Wirbelsäulen-

gymnastik und gehe Nordic Walken. Ich 

fi nde es großartig, dass das bei mir zu 

Hause in Seewalchen möglich ist und ich 

nirgendwo hinfahren muss. Die meisten 

Teilnehmer kennt man, da gibt’s keine 

Barrieren. Interessant fi nde ich auch die 

Vorträge, einer der letzten war z.B. zum 

Thema Demenz. Die Vortragenden sind 

sehr kompetent, erklären alles verständ-

lich und beantworten Fragen.“ 

Roberta Seifert, Seewalchen am Attersee

Mehr Kontakt, Abwechslung und Bewegungsfreiheit: Das Projekt „Belebtes Haus“ 
in Taufkirchen unterstützt Senioren dabei. 

Roberta Seifert 

hier zu engagieren. Ich bin dabei, seit ich die 

Ordination 2008 übernommen habe.“ Durch 

die Aktionen und Projekte der Gesunden 

Gemeinde würde das Thema Gesundheits-

vorsorge einen höheren Stellenwert und mehr 

öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, so 

Dr. Sterrer. „Dazu kommt ein sozialer bzw. 

psychosozialer Aspekt: Mit den Aktionen und 

Veranstaltungen erfolgt auch eine Vernetzung 

der Menschen in einer Gemeinde. Damit 

wird dem leider immer stärker werdenden 

Trend zu Isolierung und Vereinsamung ent-

gegen gewirkt“, unterstreicht der Hausarzt. 

Es entstehen zudem Kontakte zu lokalen 

Sport- und Kulturinitiativen. „Es können 

sich also auf mehreren Ebenen tatsächlich 

schrittweise Veränderungen der Lebenswei-

se ergeben, etwa in Hinblick auf Ernährung, 

Bewegung und psychische Gesundheit“, ist 

Dr. Sterrer überzeugt. Für ihn ist auch bei der 

Gesunden Gemeinde in gewisses Maß an 

Kontinuität bei den Projekten wichtig. Aktuell 

setzt seine Gemeinde Akzente zum Thema 

Suchtprävention sowie für ältere Menschen 

zum Thema Alltagsbewältigung mit Krafttrai-

ning und Sturzprophylaxe. Für die Zukunft 

überlegt man, welche Angebote zum Thema 

Gesundheitsförderung für die Zielgruppe der 

arbeitssuchenden Menschen möglich sind. 

„100 Prozent Gesundheit unrealistisch“
Die Allgemeinmedizinerin Dr. Claudia 

Westreicher ist seit zwölf Jahren Leiterin 

des Arbeitskreises Gesunde Gemeinde in 

Die Allgemeinmedizinerin Dr. Claudia 
Westreicher engagiert sich in Vorchdorf.

Vorchdorf, wo auch ihre Ordination ist. „Das 

Ziel 100 Prozent Gesundheit in der Bevölke-

rung zu erreichen ist völlig unrealistisch, aber 

ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Ge-

sunden Gemeinden ganz wichtige Akzente im 

leider oft unterbewerteten Feld der Gesund-

heitsprävention setzen“, so die Wahlärztin. 

Gerade zu zentralen Themenfeldern wie aus-

reichend Bewegung und gesunde Ernährung 

könne mit kontinuierlicher Informationsarbeit 

einiges bewegt werden, ist sie überzeugt.

Dr. Westreicher teilt Josef Grubers Ansicht, 

dass dabei neben einzelnen Akzenten wie Vor-

trägen besonders langfristige Ansätze gefragt 

sind. Dabei müsse Gesundheitsförderung 

ebenso weit gesehen werden: „Wir haben 

etwa auch Tanzkurse für 13 bis 14-Jährige 

organisiert, arbeiten immer wieder mit dem 

Jugendzentrum zusammen, initiieren Filmvor-

führungen“. Auch dies sind für die engagierte 
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Ein Plus für Qualität

Das Qualitätszertifikat ist eine Aus-

zeichnung für qualitätsorientierte Ge-

sundheitsförderung in einer Gesunden 

Gemeinde.

Ein Ziel des Netzwerkes der Gesunden 

Gemeinden ist, dass jede vierte von ihnen 

innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren 

ein eigenes Qualitätszertifi kat erlangen 

soll. 139 Gesunde Gemeinden unterzie-

hen sich im Zeitraum von 2010 bis 2012 

einer Zertifi zierung, weitere sollen 2011 

bis 2013 folgen. Eines der Kriterien, das 

bei der Zertifi zierung eine Rolle spielt, ist 

übrigens die Mitarbeit eines Arztes/einer 

Ärztin im Arbeitskreis. Weitere Punkte 

analysieren die Struktur-, Prozess- und Er-

gebnisqualität bei Aktivitäten in verschie-

denen Feldern: Vorträge, Aktivprogramme 

(z.B. Langsamlauftreff) oder wie stark das 

gemeinsame Jahresthema umgesetzt 

wird. Heuer ist dies Suchtprävention, 

2011 steht 

die Präventi-

on von Herz-

K r e i s l a u f -

Erkrankungen 

i m  F o k u s . 

Beim Jahres-

thema wird 

zunächst eva-

luiert, welche 

Institutionen 

– also etwa 

Sportvereine 

oder Katholisches Bildungswerk usw. 

- zum Thema Akzente setzen, welche 

vorhandene Aktivitäten koordinieren 

und welche neuen initiiert werden. „Die 

vielfältigen Angebote vor Ort setzen auch 

kontinuierliche Akzente für die anderen 

Gesundheitsziele“, so Dr. Heinrich Gmei-

ner von der Gesundheitsabteilung des 

Landes OÖ.

www.gesundesooe.at

Dr. Heinrich Gmeiner, 
Gesundheitsabteilung, 
Land OÖ

Ärztin wesentliche Elemente des Jahres-

schwerpunkts Suchtprävention: „Dieser 

darf sich nicht auf Vorträge beschränken, 

sonst fühlen sich die Jugendlichen in ihren 

Lebensrealitäten nicht ernst genommen.“ 

In der Volksschule gibt es schon seit einiger 

Zeit die Aktion „Gesunder Apfel“ sowie einen 

Apfeltag, in dem auch andere Aktivitäten 

der Gemeinde eingebunden sind. Ein wei-

terer Schwerpunkt in Vorchdorf sind regel-

mäßige Kochkurse. Die Gesunde Gemeinde 

wurde heuer zudem mit einem Sonderpreis 

des oö. Gesundheitsförderungspreises für 

das Projekt „Tag der Sinne“ ausgezeich-

net. Beide Volksschulen animierten dabei 

Schülerinnen und Schüler zum bewussten 

Austesten aller Sinne. Diese Eindrücke 

wurden im laufenden Unterricht aufgegriffen 

und es entstanden auch Präsentationen für 

die Eltern, eine Zeitung und Beiträge auf der 

Internetseite der Gemeinde.

Mehr Infos im Internet unter 

www.gesundegemeinde.ooe.gv.at

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Actavis GmbH: Münchner Bundesstraße 142, 5020 Salzburg, Österreich, Tel.: +43 662 435 235 00, www.actavis.at

Atopische Dermatitis (Ekzemen)

Psoriasis (Schuppenflechte)

Hautallergien, Juckreiz, Hautrötungen

Trockene Haut

In der Alten- und Krankenpflege 
zur Vorbeugung gegen Wundliegen

Diabetes Patienten mit schlecht heilender Haut

Babys mit Windel-Dermatitis
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Trockene Haut
war gestern

DECUBAL Basis Pflege DECUBAL Intensiv Pflege

Speziell für sensible, gereizte und 
juckende Haut konzipiert: Clinic Creme,
Intensiv Creme, Anti-Juckreiz Gel und
Kopfhaut-Kur nähren und 
unterstützen die Haut 
bei Entzündungen, 
Juckreiz und 
Rötungen. Sie 
ziehen rasch ein 
und sind sehr 
gut verträglich.

Deckt die Grundbedürfnisse 
trockener, empfindlicher und 
beanspruchter Haut ab:
Bodylotion, Gesichtscreme, 
Handcreme und Lippenbalsam 
pflegen trockene Haut
von Kopf bis Fuß. 

 ALLE PRODUKTE
OHNE DUFTSTOFFE

für Erwachsene
und Kinder

ALLE PRODUKTE
OH

DECUBAL eignet sich als 
ergänzende Hautpflege bei 
folgenden Anwendungsbereichen:
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Kinder: Lernen und Wohlfühlen
gehören zusammen
Nie wieder lernt ein 
Mensch so schnell und 
so viel wie in der Kindheit.  
Auf Knopfdruck klappt 
das Lernen jedoch nicht. 
Unverplante Freizeit, Be-
wegung und ein liebe-
volles Umfeld sind wich-
tige Voraussetzungen.

Familie R. aus Linz: Die Eltern Claudia und Wolfgang fördern ihre lernfreudigen Kinder 
Sarah und Patrick, achten jedoch sehr darauf, dass nicht zu viele Freizeittermine 
zusammenkommen. 

Wenn die Sonne scheint, hält Sarah und Pa-

trick nichts im Wohnzimmer. „Wir gehen oft 

Rad fahren oder wandern. Letztes Mal waren 

wir am Wolfgangsee. Manchmal gehen wir 

auch spazieren am Weikerlsee. Der ist ganz 

in der Nähe von unserem Haus“, erzählt die 

7-jährige Sarah. Ihr Bruder Patrick (9) spielt 

gerne Fußball: „Am liebsten mit meinen 

Freunden, manchmal aber auch mit Papa und 

Sarah.“ Ist das Wetter schlecht, sind Lesen 

oder Musikhören angesagt, ab und zu ein ge-

meinsamer Fernsehnachmittag. Wochentags 

standen in den vergangenen Jahren auch 

Turnen, Ballet, Golf oder Singen in der Mu-

sikschule auf dem Programm. „Als wir bei drei 

Terminen pro Kind angelangt sind, habe ich 

aber gemerkt, dass das zu viel wird“, erzählt 

Mutter Claudia R., die Sarah und Patrick da-

rauf von ein paar Aktivitäten abmeldete. „Ich 

möchte nicht, dass die Nachmittage meiner 

Kinder total verplant sind. Jetzt gehen sie 

beide in die Musicalschule, das taugt ihnen 

total. Dort wird einmal pro Woche getanzt 

und gesungen und vor Aufführungen extra 

geprobt. Das genügt“, so die Linzerin. 

Tun, angreifen, ausprobieren
Kinder haben viel mehr Nervenverschal-

tungen in ihren Gehirnen als Erwachsene und 

können daher schnell und viel lernen (siehe 

dazu auch Kasten „Kleine Lernfabriken“). 
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Nutzt ihr Gehirn gerne im Team: Prim. Dr. Eva Laich (Mitte), Fachärztin für Neurologie 
im Landeskrankenhaus Steyr mit Mag. Nadine Kammergrabner, klinische Psychologin, 
und Mag. Wilfried Schreiberhuber, Neuropsychologe. Lesen Sie weiter auf Seite 28

Angebote zur Frühförderung boomen, egal 

ob für Englisch, Karate oder Rechnen für 

Vorschüler. „Es ist wichtig, einem Kind An-

gebote zu machen. Doch es muss sich auch 

selbst beschäftigen und die Welt entdecken 

können. Dafür braucht es das freie Spiel 

in unverplanter Freizeit“, so Prim. Dr. Eva 

Laich, Neurologin im Landeskrankenhaus 

Steyr. Auch Peter Schipek, Sozialpädagoge 

am BFI in Steyr, sieht den Trend zum vollen 

Terminkalender bei Kindern skeptisch: „Spie-

lerisches Lernen wird heute häufi g als reine 

„Manche Eltern 
schießen beim 
Fördern übers Ziel 
hinaus. Man kann 
ein Kind nicht be-
füllen wie ein Glas.“

Prim. Dr. Eva Laich, Neurologin

Wissensvermittlung missverstanden. Doch 

Kinder lernen vor allem durch Tun, durch 

Angreifen und Ausprobieren – und zwar ganz 

unspektakulär im Alltag.“

Wenn das Gehirn Wissen und Erfahrung 

aufnimmt, speichert es gleichzeitig die 

dabei erlebten Gefühle ab. Erfolgreiches 

Lernen funktioniere daher nur, wenn es 

dem Kind Spaß macht und es sich in seiner 

In den Köpfen von Kleinkindern be-

fi nden sich Milliarden von Nervenver-

schaltungen.  Beim Lernen speichert 

das Gehirn nicht nur Wissen, sondern 

auch dazugehörige Gefühle ab. 

Das menschliche Gehirn ist bis zum Le-

bensende plastisch und kann sich durch 

Lernen und Erfahrung verändern. Nie 

wieder ist die Lerngeschwindigkeit jedoch 

so groß wie bei Kleinkindern. Der Grund: 

Die Zahl der Verschaltungen zwischen den 

Nervenzellen (Synapsen) ist bei ihnen ex-

trem groß, vor allem bis zum Alter von ca. 

sechs Jahren. Von diesem Überangebot 

Kleine Lernfabriken
bleiben jene Verbindungen erhalten, die 

durch individuelle Erfahrungen genutzt wer-

den. Das Turmbauen aus Bauklötzen, der 

Sturz vom Kletterbaum oder der erste mit 

Oma gebackene Kuchen wird als Erfahrung 

abgespeichert. Je vielfältiger die Erfahrungen, 

desto mehr Nervenverschaltungen haben die 

Chance, sich zu verfestigen. 

Grundsätzlich kann ein Kleinkind eine 

Vielfalt an Dingen leichter lernen als ein 

Erwachsener, allerdings muss es auch Lust 

darauf haben. Einer der Gründe dafür liegt 

im limbischen System. „Das ist jener Teil des 

Gehirns, der wichtig für die Übertragung von 

Informationen ins Langzeitgedächtnis ist, 

wobei die Informationen zuvor emotional 

bewertet werden. Findet ein Kind z.B. 

eine Kindergartenpädagogin oder einen 

Lehrer sympathisch, wird es auch mehr 

lernen. Fühlt sich das Kind unwohl oder 

hat gar Angst, dann wird das Gehirn die 

Lerninhalte mit diesen negativen Gefühlen 

verknüpfen. Das blockiert einen nachhal-

tigen Lernerfolg und das Entstehen von 

Kreativität“, so Dr. Eva Laich, Fachärztin 

für Neurologie im Landeskrankenhaus 

Steyr. Die Lernatmosphäre und das per-

sönliche Interesse an einem Thema sind 

daher entscheidend. Das gilt übrigens 

auch für Erwachsene.

Jugendlichen die Hand reichen und Halt 
geben: Das ist neben der wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung mit dem 
Thema Lernen der Job des Sozialpäda-
gogen Peter Schipek, Coach und Trainer 
am Berufsförderungsinstitut Steyr.



28  HUMAN  Herbst 2010

gut entwickeln 

zu können. 

Die Human-

R e d a k t i o n 

unterstützt die 

Anliegen der 

K inder lobby 

m i t  e i n e r 

mehrte i l igen 

A r t i k e l s e r i e 

rund ums Kindsein. Nähere Infos unter 

www.kinder-lobby.at.

„Kinder brauchen Ge-
meinschaften, in denen 
sie sich geborgen 
fühlen, Aufgaben, an 
denen sie wachsen 
und Vorbilder, an de-
nen sie sich orientieren 
können.“

Peter Schipek, Sozialpädagoge

In der heutigen Konsum- und Medienge-

sellschaft ist es oft schwer Kind, Vater oder 

Mutter zu sein. Gut gemeinte Förderung und 

eine Flut an Angeboten arten oft in Überfor-

derung aus. Verhaltensauffälligkeiten sind 

die Folge. Kinder brauchen unverplante 

Zeit, in der sie in ihrem eigenen Rhythmus 

die Welt entdecken können. Dafür setzt 

sich die Kinderlobby ein, eine Initiative der 

ehemaligen ORF-Journalistin Eveline Doll. 

Die Kinderlobby ist eine in Österreich einzig-

artige Initiative, in der engagierte Menschen 

aus verschiedenen Bereichen wie Medizin, 

Psychologie, Pädagogik, Medien etc. zu-

sammenarbeiten. Das gemeinsame Ziel ist 

ein Umdenken in Politik und Gesellschaft 

darüber, was Kinder brauchen, um sich 

Einfach Kind sein dürfen

Eveline Doll

Lernen hat nicht nur 
mit Wissen, sondern 
auch mit der Beziehung zu 
Geschwistern und Freunden zu tun. 

Lernumgebung wohlfühlt, so Schipek: „Mit 

Angst im Bauch kann man nicht lernen. Das 

Gehirn speichert diese Erfahrung ab und 

kombiniert die Angst mit einem bestimmten 

Lernthema.“ Mag. Wilfried Schreiberhuber, 

Neuropsychologe aus dem Team von Dr. 

Laich, betont die Wichtigkeit zwischen-

menschlicher Beziehungen beim Lernen: 

„Frühförderung ist keine Gießkanne, sie kann 

nicht ohne Liebe, Einfühlungsvermögen und 

klare Strukturen passieren.“ Seine Kollegin 

Mag. Nadine Kammergrabner, klinische Psy-

chologin, ergänzt: „Ein Zuviel an gut gemein-

ter Förderung stresst und überfordert Kinder. 

Manche ziehen sich zurück oder gehen in 

eine Verweigerungshaltung. Andere werden 

unruhig oder aggressiv.“  

Mehr Instinkt, weniger Ideologie
Problematisch sei auch die häufi g einseitige 

Förderung von Kindern, so Dr. Laich: „Die 

Freizeitangebote für Kinder sind heute sehr 

stark auf Hören und Sehen ausgerichtet, 

etwa durch Computerspiele, Fernsehen und 

Musik. Motorische Reize und die Möglich-

keit, etwas anzugreifen oder zu riechen, 

kommen zu kurz.“ Kinder brauchen mehr 

Bewegungsfreiheit und Abenteuer, ist die 

Neurologin überzeugt: „Stellen Sie ein paar 

Blumenkisterl auf den Balkon, gehen 

Sie mit Ihrem Kind in den Park oder 

auf den Spielplatz und fahren Sie 

am Wochenende regelmäßig ins 

Grüne.“

Das kindliche Gehirn entwi-

ckelt sich nicht gleichmäßig, 

sondern in Etappen. In 

manchen Phasen liegt der 

Schwerpunkt beim sen-

somotor i schen 

Geschick, in 

a n d e r e n 

b e i  d e r 

Sprache 

oder der 

Fähigkeit, 

s i c h  i n 

eine ande-

re Person 

hineinzuver-

setzen. Diese 

Etappen sind je 

nach Kind individuell verschieden und kön-

nen auch nicht von außen gesteuert werden. 

Dr. Laich hält nichts davon, mit Ratgeber-

Literatur verkrampft nach dem richtigen 

Zeitpunkt für Förderung zu suchen: „Eltern 

sollen nicht auf Ideologien, sondern auf ihren 

Instinkt und ihren gesunden Hausverstand 

hören. Wer Geborgenheit 

und echte Zuwendung 

schenkt, fördert sein 

Kind am besten.“

Mag. Isabella 

Ömer
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Ein Blick ins Innere des Menschen: Röntgenstrahlen sind heute nicht mehr aus der 
Medizin wegzudenken. 

Röntgenstrahlen: 
Das dritte Auge des Arztes
Bei einem physikalischen 
Versuch im Spätherbst 
1895 entdeckte Wilhelm 
Conrad Röntgen durch 
Zufall die Röntgenstrah-
len. Damit begann ein 
neues medizinisches 
Zeitalter. Erstmals wurde 
der lebende Organis-
mus durchschaubar, der 
Mensch zum gläsernen 
Wesen.

Den vielgeehrten deutschen Nobelpreisträ-

ger W. C. Röntgen hat seine Errungenschaft 

nicht reich gemacht. Ihr Nutzen für die 

Menschheit war dem bescheidenen For-

scher wichtiger als lukrative Patentrechte. 

115 Jahre später ist die Routinediagnostik 

ohne Röntgen nicht vorstellbar. Röntgen-

strahlen sind elektromagnetische Wellen, 

die mit Lichtgeschwindigkeit den Körper 

durchdringen. Vom Gewebe werden sie 

unterschiedlich aufgenommen und abge-

schwächt - je dichter das Gewebe, desto 

heller das Bild. Weichteile wie Haut, Fett 

oder Muskeln nehmen viel weniger Strah-

lung auf als die harten Knochen. Darum 

erscheinen diese im Röntgenbild hell. Das 

ihm unbekannte Phänomen nannte Röntgen 

übrigens X-Strahlen. Im Englischen heißen 

sie noch heute „X-Rays“. Elektronische 

Speichermedien haben weitgehend den 

Röntgenfilm verdrängt und ermöglichen 

gleiche Bildqualität bei weniger Strahlung. 

Die digitale Bildbearbeitung erlaubt z.B. 

eine Verstärkung des Hell-Dunkel-Kontrasts. 

Wegen der gewohnten Handhabung werden 

die Röntgenbilder für die zuweisenden Ärzte 

meist aber noch auf Film ausgedruckt. Die 

Zukunft liegt aber im digitalen Bildtransfer, 

wie er in einigen Ländern schon heute ge-

pfl ogen wird.

Vom Scheitel bis zur Sohle
Die so genannte Röntgenaufnahme ergibt 

ein Standbild mit einer Belichtungszeit von 

Millisekunden, wobei oft mehrere Bilder aus 

verschiedenen Winkeln angefertigt werden. 

Im Gegensatz dazu liefert die Röntgendurch-

leuchtung bewegte Bilder bei geringerer, aber 

länger einwirkender Strahlung. Die Bildqualität 

der Durchleuchtung ist zwar deutlich schlech-

ter, dafür können aber funktionelle Abläufe 

wie z.B. Gefäßdurchblutung, Schluckakt, 

Magen-Darm-Passage oder Fehlhaltungen 

im Bewegungsapparat auf dem Bildschirm 

beobachtet werden. Bei chirurgischen Ein-

griffen wie Katheteruntersuchungen, Einsatz 

eines Herzschrittmachers oder Knochenver-

schraubungen ist die Röntgendurchleuch-

tung auch im Operationssaal eine wichtige 

Lesen Sie weiter auf Seite 30
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„Angebliche Doppel- und Dreifach-Röntgen-
untersuchungen, die in der Öffentlichkeit 
immer wieder als überfl üssig angeprangert 
werden, passieren meiner Erfahrung nach 
kaum. Und: Wer heute etwa einen Schlagan-
fall erleidet, dem nützt die Computertomo-
graphie von gestern sowieso nichts.“

KR Dr. Anna Scheurecker, Fachärztin für Radiologie, Linz

Kontrollmaßnahme. Als Ergänzung zu einem 

Lungenröntgen dient sie nur mehr im Ausnah-

mefall. 

Die Röntgendiagnostik deckt ein weites Ein-

satzgebiet. Sie ist das bildgebende Verfahren 

der ersten Wahl zur Untersuchung des Bewe-

gungsapparates. Erkrankungen von Skelett 

und Gelenken, Knochenbrüche,  Osteoporo-

se, rheumatische Prozesse und degenerative 

Veränderungen sind damit gut nachweisbar. 

Zähne, Kiefer und Nasennebenhöhlen sind 

häufi g Objekt einer Röntgenaufnahme. Früher 

übliche herkömmliche Schädelröntgen, vor 

allem nach Unfällen, und das Ohrröntgen – 

sie sind von der aussagekräftigeren Compu-

tertomographie, kurz „CT“ genannt, bzw. der 

strahlenlosen Magnetresonanztomographie 

(MRT) weitestgehend übernommen  worden.

Für einen Standardbefund des Brustkorbs 

(Thorax)  ist eine Röntgenübersicht wichtig. 

Größe, Form und Lage des Herzens und 

große Gefäßstrukturen wie die Hauptschlag-

ader erlauben Rückschlüsse auf eventuelle 

Herzleiden; ein Stau der Lungenarterie deutet 

auf eine Herzschwäche hin. Beurteilt werden 

auch Brustwirbelsäule, Zwerchfell, Rippen und 

Rippenfell sowie das Lungen- und Bronchial-

system; Verschattungen oder Aufhellungen  

können auf Lungenerkrankungen wie Tumore, 

Lungenemphysem, Tuberkulose oder eine 

Lungenentzündung hinweisen. Nicht jede 

Verschattung ist Grund zur Besorgnis, zumal 

sie beispielweise auch Spätzeichen einer 

überstandenen Infektion sein kann. 

Geringe Strahlung
Die natürliche Röntgenstrahlung, der jede 

Person in Österreich ständig ausgesetzt ist, 

beträgt ca. zwei bis sechs Millisievert pro Jahr, 

die Dosis eines Brustkorb-Röntgens liegt weit 

unter einem Millisievert. Die Strahlendosis ei-

ner Mammografi e entspreche der natürlichen, 

höhenbedingten Röntgenstrahlenbelastung 

auf einem Transatlantikflug und sei also 

vernachlässigbar, so Dr. Anna Scheurecker, 

Fachärztin für Radiologie mit einer Praxis in 

Linz. Niedrige Strahlenintensität und digi-

tale Bildverstärkung minimieren das Risiko. 

Zwar erhöht jedes zusätzliche Röntgen die 

Strahlenbilanz des Körpers, aber selbst viele 

Röntgen innerhalb kurzer Zeit gleichen nicht 

annähernd dem Risiko einer möglicherweise 

zu spät entdeckten Krankheit. Im Vergleich zu 

Röntgenapparaten, die vor etwa 20 Jahren in 

Betrieb waren, kommen moderne Geräte mit 

einem Bruchteil der Strahlung aus.

Zur Diagnostik im Bauchraum bzw. im 

Magen-Darm-Trakt, etwa zum Nachweis von 

entzündlichen Darmerkrankungen, bei Tu-

morverdacht, Darmverschluss, Polypen oder 

Ausstülpungen der Darmwand -sogenannter 

Divertikel-, wird die Röntgendiagnostik noch 

herangezogen. Nicht zuletzt entgehen auch 

Fremdkörper, die z.B. durch Verschlucken in 

das Körperinnere geraten sind, dem Röntgen-

blick nicht. Das klassische Röntgenverfahren 

ist aber in der Bauchraumdiagnostik schon 

bei mehreren Indikationen durch endosko-

pische Methoden, Ultraschall, CT und MRT 

abgelöst. Eine Kontrastmittel-Durchleuchtung 

des Gefäßsystems ist die Angiographie. Sie 

gibt Einblick in die Arterien (Arteriographie), 

Herzkranzgefäße (Koronar-Angiographie), 

Venen (Phlebographie) und in die Lymph-

bahnen (Lymphographie). Verengungen und 

Röntgengeräte, wie hier in der Ordination 
der Linzer Radiologin Dr. Anna Scheure-
cker, gehören in vielen Arztpraxen und 
Spitalsabteilungen zur fi xen Einrichtung.
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Für bestimmte Fragestellungen müssen 

Hohlräume wie z.B.  Speiseröhre, Magen 

oder Blutgefäße durch Kontrastmittel ex-

akt dargestellt werden. Bariumsulfat und 

jodhaltige Substanzen sind so genannte 

positive Kontrastmittel, die die Röntgen-

strahlung absorbieren und sich deshalb 

auf dem Bildschirm weiß abzeichnen. 

Wenn die Hohlräume dunkel erscheinen 

sollen, werden sie mit einem negativen 

Kontrastmittel wie Kohlensäure oder Luft 

gefüllt. Vor der Aufnahme mit Kontrastmittel 

Hohlräume sichtbar machen

erstellt der Radiologe oft erst ein so ge-

nanntes Nativröntgen ohne Kontrastmittel 

als Übersichtsaufnahme. Die Kontrastmit-

tel werden entweder geschluckt oder als 

Injektion, als Einlauf über den Mastdarm 

oder endoskopisch verabreicht. Zwischen-

fälle mit Kontrastmitteln infolge allergischer 

Reaktionen sind äußerst selten. Erhöhte 

Vorsicht ist allerdings bei Schwangeren, 

bei Diabetikern mit bestimmter Medikation, 

bei Nierenkranken und bei Jodallergikern 

geboten.

Verschlüsse etwa durch Arteriosklerose oder 

Blutgerinnsel, Missbildungen oder Aussa-

ckungen (Aneurysmen) und Schäden an den 

Venenklappen können geortet werden. Auch 

in der Tumordiagnostik spielt die Angiographie 

eine Rolle. Zur Entfernung akuter Blutgerinn-

sel oder Dehnung verengter Blutgefäße dient 

die Katheterangiographie – sie ist Diagnose 

und Therapie zugleich. Bei der computerun-

terstützten digitalen Subtraktionsangiogra-

phie (DSA) wird das Kontrastmittel erst nach 

Aufnahme eines Kontrollbilds verabreicht. 

Die Überlagerung beider Bilder blendet stö-

rende Weichteil- und Knochenstrukturen aus. 

Insgesamt aber ist die Gefäßdiagnostik zur 

Domäne von CT und MRT geworden. 

Dreidimensionale Bilder
Bei der Untersuchung von Weichteilen 

wie Gehirn oder Muskelmasse stößt das 

herkömmliche Röntgenverfahren an seine 

Grenzen, weil die Röntgenquelle ein fl ächiges 

Bild projiziert, das nichts über die Dicke der 

Gewebsschichten aussagt. Die Computerto-

mographie hingegen (altgr. tome = Schnitt, 

graphein = schreiben) erzeugt aus vielen 

Einzelbildern in Sekundenschnelle ein drei-

dimensionales, detailgenaues Abbild. Auch 

zur weiteren Abklärung von Lungenbefunden 

oder komplizierten Knochenbrüchen und 

Präzisionsarbeit: Das Röntgen muss 
genau positioniert werden. 

zur Knochendichtemessung wird die CT 

genutzt. Die Strahlenquelle rotiert spiral-

förmig um den Patienten, während dieser 

längs durch den Scanner geschoben wird. 

Die erste Computertomographie am Men-

schen überhaupt wurde 1971 angefertigt. 

Der erstmals 1992 vorgestellte Mehrzeilen-

Computertomograph konnte zwei Schichten 

gleichzeitig aufnehmen. Derzeit sind 320 

Schichtzeilen letzter Stand der Technik, die 

sich laufend weiterentwickelt. Beim Dual-

Source-CT rotieren gleich zwei Röntgen-

strahler. Das halbiert die Aufzeichnungszeit. 

Ein nicht zu leugnender Nachteil der CT ist 

die im Vergleich zum klassischen Röntgen 

weitaus höhere Strahlendosis. Eine CT 

wird also verantwortungsvoll und nur dort 

angefordert, wo strahlenlose Methoden wie 

Ultraschall oder MRT nicht zielführend sind. 

Die hohe Aussagekraft der CT rechtfertigt 

die Durchführung, ist Dr. Scheurecker über-

zeugt. Die Idee eines Röntgenpasses, in 

dem sämtliche Röntgenaufnahmen – auch 

die beim Zahnarzt - registriert würden, 

betrachtet sie mit Skepsis. Überängstliche 

könnte eine solche Auflistung von einer 

weiteren, möglicherweise lebenswichtigen 

Untersuchung abschrecken. Eine exakte 

Diagnose ist aber Grundlage jeder Thera-

pie. Und zur Röntgendiagnostik, wenn sie 

denn angeordnet wird, gibt es gar keine 

Alternative- sie ist ein Eckpfeiler der mo-

dernen Medizin.

Klaus Stecher

Die Röntgen-Assistentin betätigt mittels Fernsteuerung das Röntgengerät, um Bilder 
zu machen.
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Ungeliebte Kampfstoffe 
fürs Überleben

Chemotherapie: Alleine das 
Wort löst bei vielen Menschen 
Ängste aus. Doch dank die-
ser Therapieform sind die 
Heilungschancen bei vielen 
Krebsarten deutlich gestie-
gen. Auch die gefürchteten 
Nebenwirkungen lassen 
sich heutzutage wesentlich 
besser behandeln.

Bei Krebs beginnen Körperzellen unkon-

trolliert zu wachsen. Sie können gesundes 

Gewebe verdrängen und zerstören. Dabei 

ist eine Ursprungszelle mehreren Angriffen 

und Verletzungen augesetzt, wodurch sie 

bösartige Eigenschaften bekommt. Wäh-

rend sich eine gesunde Zelle nach einem 

bestimmten Muster teilt, drehen kranke 

Zellen irgendwann durch. Ihr Wachstum 

gerät außer Kontrolle.

Krebs: Wenn Zellen 
durchdrehen

Beim Duschen entdeckte Lisa den Knoten 

in der linken Brust. Es war Silvester und sie 

wollte sich eigentlich für den Jahreswechsel 

„herausputzen“. Stattdessen brach Panik bei 

ihr aus: „Ich habe Krebs.“ Mindestens 20 Mal 

tastete sie in dieser Nacht heimlich nach dem 

Knoten. „Lieber Gott, bitte, bitte, lass den 

Knoten verschwinden!“ Aber er blieb, kein „Va-

ter unser“, keine Gelöbnisse, keine Abbitten, 

nichts half. Tausende Gedanken kreisten in 

ihrem Kopf und ein Schreckensszenario jagte 

das nächste, darunter die Vorstellung einer 

Chemotherapie. Mit ihren Existenzängsten ist 

Lisa nicht allein. „Viele Menschen haben nach 

Tagesklinik für Chemotherapie bei den Barmherzigen Schwestern in Linz: Ebenso wichtig wie Medizin ist die menschliche Zuwen-
dung zum Patienten.
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Primar Univ.-Prof. Andreas Petzer ist Facharzt 
für Hämatologie und medizinische Onkologie 

und Vorstand der onkologischen Abteilung 
bei den Barmherzigen Schwestern in Linz. 

wie vor furchtbare Angst vor der Chemothera-

pie“, sagt Primar Univ.-Prof. Andreas Petzer, 

Vorstand der onkologischen Abteilung bei 

den Barmherzigen Schwestern in Linz. Der 

Begriff Chemotherapie bedeutet allgemein die  

Behandlung mit chemischen Arzneimitteln, 

ist aber nicht prinzipiell auf die Krebstherapie 

beschränkt. Auch die Gabe von Antibiotika 

ist eine antimikrobielle Chemotherapie. „Im 

Zusammenhang von onkologischen Erkran-

kungen verwenden wir heutzutage lieber die 

Bezeichnung medikamentöse Tumorthera-

pie, die auch die Behandlung mit neueren, 

sogenannten zielgerichteten Medikamenten 

mit einbezieht“, so Prof. Petzer, für den eine 

umfassende Aufklärung das beste Mittel ist, 

um die Angst vor der „Chemo“ zu nehmen.

Medikamente hemmen Zellwachstum
Jede Krebserkrankung ist anders. Daher 

sprechen die verschiedenen Tumorarten auch 

sehr unterschiedlich auf eine Chemotherapie 

an. Einige maligne Lymphome und Hoden-

tumore können oftmals allein durch den 

Einsatz von so genannten Zytostatika geheilt 

werden. Zytostatika, von denen es mehr als 

50 verschiedene gibt, hemmen das Wachs-

tum der Krebszelle beziehungsweise ihre 

Teilung. Besonders gut sind die Ergebnisse 

bei der Behandlung von Tumoren im Kindes-

alter: 70 bis 80 Prozent der Kinder mit akuter 

Leukämie können mittlerweile durch eine 

Chemotherapie dauerhaft geheilt werden. Bei 

anderen Krebsarten wie Brust-, Lungen- oder 

Darmkrebs versucht man zunächst, operativ 

die Geschwulst „im Gesunden“ zu entfernen 

und anschließend durch eine Chemotherapie 

noch eventuell vorhandene einzelne Tumorzel-

len, die später zu einem Erkrankungsrückfall 

führen können, abzutöten. Diese bezeichnet 

man als adjuvante (adjuvant = unterstützend) 

Chemotherapie. Ist eine operative Entfernung 

im Gesunden nicht mehr möglich, lässt sich 

die Geschwulst mittels Zytostatika häufi g zu-

mindest verkleinern. Diese palliative Chemo-

therapie zielt darauf ab, nicht nur das Über-

leben der Patienten zu verlängern, sondern 

vor allem auch Symptome wie Schmerzen 

oder Abgeschlagenheit zu verringern und 

damit die Lebensqualität der Patienten trotz 

Chemotherapie zu verbessern.

Behandlung in der Tagesambulanz
Häufi g wird die Therapie von Krebskrankheiten 

als „die Behandlung mit der chemischen 

Keule“ bezeichnet. Dies ist insofern falsch, als 

viele Zytostatika pfl anzlichen Ursprungs und 

somit „natürliche“ Stoffe sind. Man muss sich 

die „Chemo“ wie eine schlagkräftige Armee 

vorstellen, die über den Weg der Blutbahn 

auch zu entlegenen Gebieten kommt, um dort 

die Krebszellen aufzustöbern, sie anzugreifen 

und den Tod der Tumorzelle zu  bewirken. 

Doch die Anwendung chemotherapeutischer 

Substanzen gleicht meist dem Schuss mit 

einer Schrotfl inte: Sie zerstören die Tumor-

zellen, schädigen aber auch gesunde Zellen. 

Allerdings können normale Zellen diese Schä-

den größtenteils wieder reparieren. Ruhende 

Krebszellen und gesunde Körperzellen, die 

sich nicht in einer Teilungsphase befi nden, 

werden von der Therapie nicht oder nicht 

so stark geschädigt. Die Behandlung mit 

Zytostatika erfolgt über Injektionen und/

oder Infusionen, über einen in die Haut im-

plantierten Katheter und/oder Tabletten. Die 

Therapie findet in Spitälern in den darauf 

spezialisierten onkologischen Abteilungen 

bzw. Tagesambulanzen statt. Die Kontrollen 

und mögliche Nachbehandlungen erfolgen 

entweder im Spital oder beim Hausarzt. Die 

Therapie fi ndet in Intervallen statt. Zwischen 

jedem Zyklus gibt es behandlungsfreie Pha-

sen, damit sich der Körper erholen kann.

Haarausfall und Verdauungsprobleme
Die häufigsten Nebenwirkungen betreffen 

das Knochenmark (wo das Blut gebildet 

wird), die Haare und den Gastrointestinaltrakt 

(Mundhöhle, Speiseröhre, Magen, Darm). 

Diese Körpergewebe bestehen aus rasch 

wachsenden und sich immer wieder schnell 

selbst erneuernden Zellen und werden daher 

durch Chemotherapeutika ebenfalls getrof-

fen. Das bewirkt, dass oftmals die Haare 

ausfallen, der Geschmackssinn beeinfl usst 

wird, sich die Schleimhäute entzünden, es 

Probleme mit dem Verdauungstrakt gibt. 

Die Liste der Beschwerden ist lang. Doch 

Prof. Petzer ist trotzdem überzeugt: „Dort, 

wo eine Chance auf Heilung besteht, ist 

Chemotherapie absolut anzuraten.“ Dabei 

ist der Patient in der Regel auch bereit, 

Die Medikamente für die Chemotherapie 
werden oft aus Beuteln verabreicht. Lesen Sie weiter auf Seite 34

Komplementärmedizin, wie Akupunktur, 
wird häufi g zur Linderung der Nebenwir-
kungen von Chemotherapie eingesetzt. 
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Die ehemalige Volksschullehrerin Christi-

ne S. warf ihr Für und Wider gegenüber 

der Chemotherapie in eine Waagschale. 

Die Linzerin erkrankte vor zwei Jahren 

an  Darmkrebs. Nach der Operation 

erhielt sie im vierzehntägigen Rhythmus 

zwölf Chemotherapien. „Ich war sehr 

schwach und wog zum Schluss nur noch 

47 Kilogramm“, sagt sie rückblickend. 

„Aufgrund von Nervenschädigungen 

hatte ich Gefühlsstörungen in beiden 

Händen. Ganz verschwunden sind die 

„Es geht mir wieder besser, wenn der 

Himbeersaft wieder nach Himbeeren 

schmeckt.“ Mit diesem Zitat umschrieb 

eine Krebspatientin von Gisela Moser ihr 

Befinden rund um die Nebenwirkungen 

der Chemotherapie. Gisela Moser, Psycho-

therapeutin und Psychoonkologin bei der 

Krebshilfe OÖ: „Bei der Bewältigung von 

Ängsten und unangenehmen Zuständen, 

wie sie eine Chemotherapie bewirken kann,  

ist es hilfreich, sich bisherige Strategien von 

gut bewältigten Herausforderungen wieder 

in  Erinnerung zu rufen und diese auch in 

der aktuellen Lebenslage zu verwenden. 

Diese Strategie lässt sich auch im Falle 

einer Chemotherapie anwenden.“ Hilfreich 

Darmkrebs: Christine S. nimmt den Kampf auf

Krebs seelisch bewältigen

Sensibilitätsstörungen nicht, aber es ging mir 

dann wieder deutlich besser. Letztendlich 

war die Chemo im Verhältnis zum Krebs das 

kleinere Übel.“

Bei der Lungenkontrolle vor einem Jahr 

wurden bei Christine Rundherde entdeckt, 

die leider größer wurden. „Gemeinsam mit 

Primar Petzer haben wir uns dann wieder 

zu einer Chemotherapie entschlossen“, so 

Christine S. „Ich bekomme sechs Chemos 

im Abstand von drei Wochen – und die 

Auffälligkeiten auf der Lunge sind schon 

sind auch die Arbeit mit so genannten 

Imaginationen: Der Patient kann sich die 

Chemo z.B. als angenehme Farbe vor-

stellen, die den Körper warm durchfl utet, 

die Krebszellen einfängt und sie aus-

schwemmt. „Nach einer Phase des Nicht-

Wahr-Haben-Wollens erleben Patientinnen 

und Patienten oft ein Hereinströmen von 

Gefühlen und Gedanken, die sie als fremd 

und eventuell als belastend erleben. Die 

Akzeptanz und Auseinandersetzung damit 

ist ein notwendiger Teil der Verarbeitung auf 

psychischer Ebene“, betont Gisela Moser. 

Seit mehr als 20 Jahren ist die Krebshilfe 

OÖ ein kompetenter Wegbegleiter für 

Krebspatienten und ihre Angehörigen. 

Das Angebot ist 

groß: 15 Bera-

tungsstellen in OÖ, 

zahlreiche Informa-

tionsmaterial ien, 

Psychotherapie, 

Workshops (z.B. 

Turbanbinden bei 

Haarverlust), Se-

minare für Ange-

hörige etc. Nähere 

Infos unter: www.

krebshilfe-ooe.at.

Psychotherapeutin Gisela Moser

Die Krebshilfe hat 
ein umfassendes,  
kostenloses  Ange-
bot an hilfreichen 
Broschüren.

vorübergehend stärkere Nebenwirkungen auf 

sich zu nehmen (adjuvante Chemotherapie). 

In der palliativen Behandlung sollte jedoch 

immer darauf geachtet werden, Nebenwir-

kungen möglichst gering zu halten, so Prof. 

Petzer: „Oft empfinden die Patienten die 

Nebenwirkungen als sehr beeinträchtigend. 

Es gibt heute erfreulicherweise Mittel und 

Wege, diese erträglicher zu machen.“ Für 

die Vermeidung der Tumorausbreitung sowie 

die Verzögerung des Tumorwachstums ist 

die Chemotherapie empfehlenswert, für die 

Beseitigung von Symptomen und Beschwer-

den ist sie erwägenswert. Vor Behandlungs-

beginn bedarf es eines genauen Abwägens 

von Für und Wider einer Chemotherapie.

„Die moderne Chemotherapie hat die Be-

handlung bösartiger Erkrankungen erleichtert 

und verbessert. Trotzdem gibt es Bedarf an 

Weiterentwicklung“, so Prof. Petzer. Be-

sondere Hoffnung setze die Wissenschaft 

dabei in die Molekularbiologie. „Wir erwarten 

Verbesserungen von neuen Medikamenten, 

welche die Wirkungsweise der herkömm-

lichen Chemotherapeutika ergänzen,  op-

timieren oder sogar ersetzen. Einige dieser 

Substanzen wie therapeutische monoklonale 

Antikörper oder ‚kleine Moleküle’ sind bereits 

sehr erfolgreich im Einsatz. Diese neuen ziel-

gerichteten Therapieformen sind in der Regel 

deutlich nebenwirkungsärmer.“

Elisabeth Dietz-Buchner

deutlich kleiner geworden“, freut sich 

Christine, dass sie so gut auf die Thera-

pie anspricht. „Dieses Mal sind auch die 

Nebenwirkungen geringer. Dabei hilft mir 

auch Akupunktur.“ Neben der optimalen 

medizinischen Betreuung  ist für Christine 

die Hilfe ihrer Familie und Freunde ganz 

wichtig: „Sie tragen die Krankheit mit mir 

und das gibt mir viel Kraft!“ Christine ist 

eine Kämpferin, sie gibt nicht auf: „Ich 

werde es schaffen, die Chemo hilft mir 

dabei!“
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Infos & GRATIS Bestellung:
Oberösterreich Tourismus

Freistädter Straße 119, 4041 Linz

Tel.: 0732/221022

E-Mail: info@oberoesterreich.at

oder unter www.gesundheitsurlaub.at

JETZT BESTELLEN! Magazin „Bleib G’sund“ 2010.

„Bleib G’sund!“ in Oberösterreich 
Vital durch das Jahr kommt man in Oberösterreichs

Wohlfühlwelten. Auf 52 Seiten stellt sich das Gesundheitsland

Nr. 1 im brandneuen Magazin „Bleib G’sund!“ vor und

präsentiert die heißesten Angebote für eine Auszeit nach

Maß. Spannende Reportagen, Interviews mit Top-Ärzten und

jede Menge Ausflugs-Highlights machen Lust auf einen

Gesundheitsurlaub in den Landschaften für Leidenschaften.

www.gesundheitsurlaub.atwww.gesundheitsurlaub.at

Europäischer 
Fonds für 
Regionale

Entwicklung 
(EFRE)

Impulse für OÖ
Regionale Wettbewerbsfähigkeit OÖ 2007–2013
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Weniger Bürokratie – mehr Patient
Ärztinnen und Ärzte lieben 
ihren Job, doch im Spital 
32 Stunden am Stück zu 
arbeiten, ist zu viel. Kürzere 
Dienste und weniger Büro-
kratie sind notwendig, auch 
im Sinne der Patienten. 
Freitag, 8 Uhr morgens. Dr. B. ist seit 24 

Stunden im Einsatz, er hat eine anstrengende 

Nacht hinter sich: Drei Notfälle musste der 

Facharzt für Chirurgie versorgen, zum Schlafen 

ist er kaum gekommen. „Ich bin müde, fühle 

mich überdreht. Voll leistungsfähig bin ich nach 

dieser Nacht nicht mehr!“, meint Dr. B., der 

noch acht Stunden Dienst vor sich hat. Neben 

einigen kurzen Routine-Eingriffen steht eine 

komplizierte Darmoperation am Programm. 

Die Visite sollte gemacht werden, auch Papier-

arbeit ist zu erledigen: Jeder einzelne Behand-

lungsschritt wird dokumentiert. Gleichzeitig 

erwarten sich die Patientinnen und Patienten 

einen Arzt, der ihnen geduldig Auskunft gibt 

und ein offenes Ohr für sie hat. Auch die 

Angehörigen brauchen Aufmerksamkeit. Dr. 

B. liebt seinen Beruf, doch: „Nach so einem 

Pensum fällt es mir schwer, auch dafür noch 

die nötige Energie aufzubringen, obwohl mir 

natürlich bewusst ist, wie wichtig persönliche 

Gespräche sind.“ Auch Dr. R., Narkosefach-

arzt, leidet unter Überlastung: „Die Nacht war 

anstrengend, ich bin nur drei Stunden zum 

Schlafen gekommen, unterbrochen von zwei 

Anrufen“, erzählt er, „natürlich versuche ich 

auch heute, mein Bestes zu geben. Aber auf 

Dauer brennt einen das ziemlich aus!“ Dr. R. 

wünscht sich zwei Dinge: „Ich möchte einen 

Dienstplan, der es mir erlaubt, mit voller Ener-

gie zu arbeiten. Und es wäre gut, wenn ich bei 

der Bürokratie entlastet würde, damit ich mich 

mehr den Patienten widmen kann.“

25 Stunden pro Dienst sind genug
Eine aktuelle Umfrage des IFES-Instituts 

bestätigt die Aussagen der beiden Medi-

ziner: 81 Prozent der Spitalsärztinnen und 

–ärzte in Oberösterreich wünschen sich 

kürzere Dienste im Ausmaß von 25 Stun-

den. Derzeit sind 32 Stunden Durcharbeiten 

am Stück erlaubt. Theoretisch könnten sich 

Ärzte während des Nachtdienstes zwar zwi-

schendurch hinlegen, in der Praxis ist we-

gen der vielen Unterbrechungen jedoch kein 

erholsamer Schlaf möglich. „Die Patienten 

haben ein Recht auf ausgeschlafene Ärzte. 

Wer die ganze Nacht durchgearbeitet hat, 

muss im folgenden Frühdienst alle Kräfte 

sammeln, um sich noch konzentrieren zu 

können. Es ist höchste Zeit, die Dienstplä-

ne menschlicher zu gestalten“, fordert Dr. 

Harald Mayer, Spitalsärztevertreter bei der 

Ärztekammer für OÖ.

Ein Drittel der Arbeitszeit für Bürokratie
40 Prozent der Spitalsärzte in Oberösterreich 

fühlen sich durch Überstunden und lange Dien-

ste stark belastet. Doch nicht nur die Arbeits-

zeiten machen den Krankenhaus-Alltag zu einer 

Herausforderung, sondern auch die Bürokratie. 

Ein Spitalsarzt muss rund ein Drittel seiner 

Arbeitszeit für Protokolle, Formulare und Doku-

mentationen aufwenden. Bei den Turnusärzten 

ist es noch mehr. Unter dieser Zettelwirtschaft 

leiden die Befragten laut IFES-Umfrage viel mehr 

als unter der hohen Verantwortung. Obwohl es 

bereits eine Ausbildung zum Stationsassistenten 

gibt, werden die Absolvent/-innen bisher eher 

zögerlich eingestellt. Trotz der oft schwierigen 

Arbeitsbedingungen sind der Idealismus und die 

Arbeitszufriedenheit der Spitalsärzte hoch: Für 

97 Prozent spielt die Freude an der Arbeit eine 

große Rolle. Für 86 Prozent ist es wichtig, dass 

sie für andere Menschen und die Gesellschaft 

nützlich sind. Diese Punkte rangieren weit vor 

Karriere und materieller Absicherung. 

„Die Patienten haben ein Recht 
auf ausgeschlafene Ärzte. Wer die 
ganze Nacht durchgearbeitet hat, 
muss im folgenden Frühdienst alle 
Kräfte sammeln, um sich noch kon-
zentrieren zu können. Es ist höchste 
Zeit, die Dienstpläne menschlicher 
zu gestalten.“

Dr. Harald Mayer, Spitalsärzte-
vertreter, Ärztekammer für OÖ

OÖ Ärzte wollen kürzere Dienste und weniger Bürokratie, damit mehr Zeit und Energie 
für die Patienten bleibt.
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Messe Wels: 
„Gesund leben“

Raus aus dem Alltag, neue Lebenskräfte sammeln, 
Bewusstsein für Gesundheit entwickeln:  Darum geht’s 
bei der Messe „Gesund leben“, die vom 5. bis 7. No-
vember in Wels stattfi ndet. Die Besucher erwarten 
Gesundheitstests, Profi tipps und ein spannendes 
Ausstellungsprogramm.

Gesundheitsinfos kombiniert mit Abwechs-
lung und Spaß anbieten: Das ist das Ziel 
von „Gesund leben“, Messe Wels.

Zahlreiche Sport- und Fitnessanbieter 
sind bei der Gesundheitsmesse Wels 
präsent und beraten gerne. 

Die Besucherinnen und Besucher erwar-

tet auch heuer wieder Österreichs größte 

Gesundheitsstraße mit einer Vielzahl kos-

tenloser Gesundheitstests – in Zusam-

menarbeit mit kompetenten Partnern wie 

Ärztekammer für OÖ, Rotes Kreuz, Welser 

Apotheken, Klinikum Wels-Grieskirchen, 

OÖ Gebietskrankenkasse und viele mehr. 

Beim Check-in Point erhalten Interessierte 

den Gesundheitspass, in den die Testwerte 

aller Stationen eingetragen werden. Für 

kostenlose Beratungsgespräche vor 

Ort stehen Expertinnen und Experten zur 

Verfügung. Weiters präsentieren rund 220 

namhafte Aussteller aus den Bereichen 

Medizin, Alternativmedizin, gesunde Ernäh-

rung, Schönheit, Wellness und Fitness ihr 

Angebot. 

Die Sonderschau „Sportlich, Fit & Ge-

sund“ mit zahlreichen Welser Sportvereinen 

präsentiert jede Menge Action und lädt zum 

Mitmachen bei Sportarten wie Boxen, Ho-

ckey, Klettern, Radfahren, Badminton, etc. 

ein. Mit einem großen Angebot an unent-

geltlichen Workshops bietet die Messe die 

Gelegenheit, neue Fitness- und Trainings-

methoden kennenzulernen. Kreative Ideen 

und neue Trends zu den Themen Hairstyling 

und Kosmetik gibt’s auf der „Kreativ für 

dich“-Bühne, wo die Theorie der Schön-

heit nach dem Motto Vorher-Nachher in die 

Praxis umgesetzt wird. Besucherinnen und 

Besucher können sich bei individuellen Typ-

beratungen mehrmals täglich stylen lassen 

und an Verlosungen toller Beauty-Preise 

teilnehmen.

Öffnungszeiten: 5. bis 7. November jeweils 

9 bis 18 Uhr, Messegelände Wels. Nähere 

Infos unter www.gesundheitsmesse.at. 
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■ Prof. Hademar Bankhofer verrät, wie 

man die kalte Jahreszeit gesund & fi t 

übersteht. 

■ Mag. Christian Putscher gibt interessante 

Anweisungen zur richtigen Ernährung.

■ Ö3-Lebenscoach Dr. Alexander Bern-

haut berät Sie in all Ihren Lebenslagen 

und gibt hilfreiche Tipps.

■ Dr. Elia Bragagna zum Thema: „Was 

Gesundheits infos von Profi s

Sie schon immer über Sex wissen 

wollten.“

■ Dr. Elfrida Müller-Kainz zeigt auf „Krank 

sein muss nicht sein!“ und „Schachmatt 

den negativen Gedanken!“

■ Ulli Wurpes wird nicht nur mit ihrer 

Fußschule, sondern auch mit interes-

santen Vorträgen und Aktiveinheiten 

zum Mitmachen vertreten sein.

„Gesund leben“ bietet mehr als 100 medizinische Fachvorträge. Unter den Vor-

tragenden sind hochkarätige Expertinnen und Experten. Ein kleiner Auszug:
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to

s:
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www.gesundesooe.at
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0810 / 200 216

Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, 
jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

Die Patientenservicestelle 

ist unter der Telefonnummer 

0810-200216 zum Ortstarif 

erreichbar.
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RLB OÖ-Generaldirektor Scharinger gibt Antworten auf unbegründete Ängste

„Ich bin vom Euro sehr überzeugt“
Nach den Vorkommnissen in Griechen-

land und der Entwicklung des Euro-

Kurses gab es Verunsicherungen. Vielfach 

waren und sind diese völlig unbegründet, 

meint Dr. Ludwig Scharinger, Generaldi-

rektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, im 

Interview.

Wie sehen Sie die Zukunft des Euro?

Scharinger: Ich bin vom Euro sehr überzeugt, 

zudem gibt es keine Alternativen mehr. Sogar 

Länder wie Dänemark oder die Schweiz, die 

ihn bisher nicht haben wollten, meinen be-

reits, dass bei einer Volksbefragung eine kräf-

tige Mehrheit für den Euro erreichbar wäre. 

Ich sehe daher der Entwicklung sehr ruhig 

entgegen. Voraussetzung ist allerdings, dass 

man die Wirtschaft investieren und wachsen 

lässt, die Regulie-

rungswut und Ver-

bürokratisierung in 

den Griff bekommt 

– siehe Basel III – 

und man den Mut hat, in der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik statt überzogenem Populismus 

eine realistische und abgestimmte Vorgangs-

weise einzuschlagen. 

Ist der Euro derzeit wirklich schwach?

Scharinger: Nein, keineswegs. Nur haben 

viele, die von der Euroschwäche reden, kein 

Langzeitgedächtnis. Bei der Einführung des 

Euro als Buchgeld am 1. Jänner 1999 lag 

der Kurs zum US-Dollar bei 1 : 1,18. Dann 

wurde der Dollar ständig weicher und stürzte 

schließlich völlig ab. Der Kurs Euro zu Dollar 

lag einmal bei 1 : 1,6. Bei diesem Wechselkurs 

wurde Exportieren aus österreichischer Sicht 

fast unmöglich. Durch die Normalisierung des 

Eurokurses entstehen wieder Exportchancen, 

die wir in den ersten acht Monaten dieses 

Jahres bereits deutlich spüren. Langfristig 

wünsche ich mir ein Verhältnis von 1,20 bis 

1,30 zum Dollar.

Viele Menschen fürchten sich vor einer 

Infl ation.

Scharinger: Ich kann diese Gefahr nicht erken-

nen. Anerkannte Volkswirtschafter verweisen 

immer wieder darauf, dass eine Infl ationsrate 

um zwei Prozent notwendig ist. Die neueste 

Prognose der OECD erwartet für Österreich 

und die Euro-Zone für heuer eine Infl ationsra-

te von 1,4 Prozent und für das Jahr 2011 ein 

Prozent. Die Infl ationsrate sinkt also sogar.

In Zeiten der Verunsicherung wird gerne 

in Gold investiert. Das war auch zuletzt 

der Fall. Ist das ratsam?

Scharinger: Der Goldpreis ist nach wie vor 

zu spekulativ. Wenn sich die Verunsicherung 

legt, wird der Goldpreis wieder nach unten 

gehen. Dann verliert man Geld und Zinsen 

bekommt man für Gold auch keine. 

Soll man in Grundstücke oder Gebäude 

investieren, statt das Geld aufs Sparbuch 

zu legen?

Scharinger: Auch für Grundstücke oder Ge-

bäude bekommt 

man keine Zin-

sen. Im Gegen-

teil, man muss 

Steuern zahlen. 

Und wenn man das Geld wieder braucht, 

ist es nicht verfügbar, weil Grundstücke 

oder Gebäude nicht schnell verkauft werden 

können. Die Spareinlagen sind bei Raiffeisen 

Ober österreich jedoch jederzeit verfügbar.

Ist die Krise vorbei?

Scharinger: Die Krise haben wir in den Griff 

bekommen, vorbei ist sie dann, wenn die 

Stimmung nachhaltig steigt. Zurzeit schwankt 

sie noch. Die Situation in Griechenland hat 

dem Euroraum nicht gut getan. Derzeit gibt 

es noch immer eine gewisse 

Verunsicherung und die lässt 

die Konjunktur nicht richtig 

anspringen.

Auch Österreich will 

sparen. Wo soll gespart 

werden? Brauchen wir neue oder höhere 

Steuern?

Scharinger: Ich bin sehr dafür, dass man mit 

einer konsequenten Aufgabenreform beginnt. 

Jede Aufgabe im öffentlichen Bereich muss 

genau und kritisch beleuchtet werden – eben-

so wie man das in einem Privatunternehmen 

oder im privaten Haushalt mit den Kosten 

macht. Es würde reichen, wenn in Summe 

die Kosten, sprich Ausgaben, stabil gehalten 

werden können und gleichzeitig Wachs-

tumsimpulse gesetzt werden, etwa durch 

Wasserkraftwerke, Infrastrukturprojekte, ein 

Benchmarking beim Forschen. Ganz be-

sonders wichtig sind moderne Bildungsein-

richtungen. Neue Steuern würden zusätzlich 

verunsichern.

Was bringen Wachstumsimpulse?

Scharinger: Wenn es gelingt, durch Investiti-

onen und steigende Exporte 

wieder mehr Wachstum zu 

erreichen, bekommt der 

Staat automatisch mehr 

Einnahmen. Allein unser 

Projekt der Revitalisierung 

von Ortszentren und der 

thermischen Sanierung von Einfamilienhäu-

sern in Oberösterreich, das wir gemeinsam 

mit der Sparte Gewerbe und Handwerk der 

Wirtschaftskammer OÖ initiiert haben und 

das im laufenden Jahr 2010 ein Volumen 

von 500 Millionen Euro hat, bringt dem 

Staat bei der geltenden Steuer- und Abga-

benquote alleine heuer Mehreinnahmen von 

211 Millionen Euro.

„Ich kann zurzeit keine
 Infl ationsgefahr erkennen.“

„Der Goldpreis 
ist nach wie vor 
zu spekulativ!“

„Wenn es gelingt, durch Investitionen und 
steigende Exporte wieder mehr Wachstum 
zu erreichen, bekommt der Staat automa-
tisch mehr Einnahmen“, unterstreicht Dr. 
Ludwig Scharinger, Generaldirektor der 
Raiffeisenlandesbank OÖ. 




