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Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Ernährung ist ein wichtiger Baustein für 

unsere Gesundheit. Lebensmittel sorg-

fältig auszuwählen ist ein Schritt in die 

richtige Richtung. 

„Eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein“, 

sagte schon in der Antike der griechische Arzt 

Hippokrates. Der Vater der Heilkunde verwies 

also bereits vor mehr als 2.000 Jahren auf den 

Zusammenhang zwischen Essen, Gesundheit 

und Wohlbefinden. Für viele Menschen, die 

an Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden, 

erscheint dieser Spruch in einem anderen Licht: 

Sie vertragen keine Milchprodukte oder keine 

Nüsse, keinen Fruchtzucker oder kein Getreide, 

etc. Wenn sie trotzdem davon essen, müssen 

sie mit Verdauungsproblemen oder allergischen 

Reaktionen rechnen. Der Besuch eines Restau-

rants oder die Einladung von Freunden können 

für sie zum Problem werden. 

Die Betroffenen müssen Lebensmittel sorg-

fältig auswählen, sich mit Inhaltsstoffen von 

vorproduzierten Produkten intensiv ausein-

andersetzen und im Alltag Einschränkungen 

akzeptieren. Das kann sehr belastend sein. Es 

kann aber auch jene, die das Glück haben, alle 

Lebensmittel zu vertragen, zum Nachdenken 

anregen. Wie oft essen wir nicht gedankenlos 

dieses und jenes, ohne zu überlegen, ob es 

unserem Körper gut tut? Wie wenig setzen 

wir uns nicht mit Geschmacksverstärkern, 

künstlichen Aromen, industriell gehärteten 

Fetten und anderen Begleiterscheinungen der 

Nahrungsmittelindustrie auseinander? Frische, 

regionale und naturnahe Lebensmittel ohne 

industriellen Schnickschnack – am besten 

selbst zubereitet – tun dem Geschmackssinn 

und der Gesundheit gut. Vielleicht denken 

Sie daran, wenn Sie das nächste Mal in den 

Supermarkt gehen. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Der Tisch biegt sich vor 

lauter Leckereien und 

man langt herzhaft zu: 

Vielen Menschen ist die-

se Freude nicht vergönnt, 

weil sie eine oder mehrere 

Zutaten nicht vertragen. Das bedeutet, ständig 

nachfragen zu müssen, was in welcher Speise 

enthalten ist. Auf vieles, was ihnen schmecken 

würde, müssen die Betroffenen verzichten. 

Lesen Sie über die vielen, teils komplexen 

Hintergründe von Nahrungsmittelallergien 

und –intoleranzen, die den Schwerpunkt 

dieser Ausgabe von Human bilden. Einen an-

deren Aspekt rund um die Verdauung schildert 

unser Beitrag über Darmspiegelung: Keine 

Frage, niemand geht gerne zu dieser Unter-

suchung, doch sie ist eine effi ziente Vorsorge 

gegen Darmkrebs und in der Regel nur alle 

paar Jahre notwendig. 

Tierliebhaber wussten immer schon, dass 

ihre vierbeinigen Freunde mit Fell Balsam für 

die Seele sind. Nun werden Pferde, Hunde 

und Co. auch zunehmend als Ergänzung 

zu medizinischer Behandlung eingesetzt, 

besonders bei neurologischen und psychiat-

rischen Patienten. Ein besonders berührendes 

Beispiel ist jenes der 19-jährigen Daniela, die 

nach einem schweren Unfall dank Pferd Lucy 

wieder lachen kann. Pferde sind übrigens auch 

tolle Partner, wenn es um Bewegung und Sport 

geht. Davon haben viele Kinder zu wenig. 

Wirbelsäulenschäden treten mittlerweile im-

mer häufi ger schon bei Volksschulkindern auf. 

Davon und von vielen weiteren spannenden 

Themen erfahren Sie in der aktuellen Human.

Viel Interesse und Spaß beim Lesen wünscht 

Ihnen

Mag. Isabella Ömer

Redaktionsleitung Human

Nachdenken übers Essen

„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“

Winston Churchill (1874 - 1965), britischer Staatsmann
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„Die klassische Rollenverteilung gilt auch 

für Ärztinnen mit Familie. Das kann man in 

der Studie an den Hauptwünschen an die 

Arbeitgeber herauslesen: Mehr Flexibilität bei 

den Arbeitszeiten, weniger Arbeitsstunden, 

sowie Kinderbetreuungsangebote rangieren 

ganz oben. Das Thema brennt unter den 

Nägeln“, sagt Dr. Bettina Dreer-Topakian. Die 

Internistin vom Klinikum Wels-Grieskirchen 

hat aus persönlichem Interesse die Situation 

ihrer Kolleginnen in Oberösterreich genauer 

unter die Lupe genommen – organisatorisch 

unterstützt von der Ärztekammer für OÖ.  

Rund 850 Ärztinnen aus Oberösterreich 

nahmen an der Studie teil und beantworteten 

34 Fragen zu ihrer berufl ichen Situation. Die 

Ergebnisse zeigen, wie schwierig der Arztbe-

ruf für Frauen mit einer Familie zu vereinbaren 

ist: Nicht einmal 30 Prozent der Ärztinnen un-

ter 40 Jahren haben Kinder. 60 Prozent der 

Ärztinnen mit Kindern wünschen sich vom 

Arbeitgeber bessere Möglichkeiten zur Kin-

derbetreuung – was nicht weiter verwundert: 

Alkohol während der Schwangerschaft ist 
ein Risiko für das Baby.

Ärztinnen mit Kindern stehen vor vielen 
Herausforderungen.

Ärztinnenstudie: Vereinbarkeit mit Familie ist heißes Thema

Gesundheitspanorama

Ist ein Glas Wein ab und zu schädlich für mein 

ungeborenes Kind? Kann durch einen Rausch 

bei einer Geburtstagsparty etwas passieren, 

wenn ich die restliche Schwangerschaft 

keinen Tropfen Alkohol getrunken habe? Auf 

diese Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. 

Gesichert sei, dass Alkohol ein Nervengift ist 

und über den Blutkreislauf der Mutter in jenen 

des ungeborenen Kindes gelangt, so Prim. Dr. 

Felix Fischer, Alkoholexperte und Referent für 

Suchterkrankungen bei der Ärztekammer für 

OÖ: „Ob eine Schädigung eintritt, ist individu-

ell verschieden und hängt auch davon ab, in 

welcher Entwicklungsphase sich das Nerven-

system des Babys gerade befi ndet. Man muss 

jedoch davon ausgehen, dass das Risiko 

steigt, je mehr und je häufi ger eine schwange-

re Frau Alkohol trinkt.“ Dr. Hermann Pramen-

dorfer, Fachgruppenobmann für Kinder- und 

Jugendheilkunde der Ärztekammer für OÖ, 

nennt mögliche Schädigungen: „Kinder, die im 

Mutterleib Alkohol ausgesetzt waren, können 

in ihrer geistigen und motorischen Entwick-

lung zurückbleiben. Manche haben auch ein 

verzögertes Wachstum oder sind sehr schnell 

erregt und unruhig. Alkohol während der 

Schwangerschaft ist die häufi gste Ursache 

für nicht genetisch bedingte vorgeburtliche 

Schädigungen.“ Allerdings: Viele alkoholbe-

dingte Störungen äußern sich erst, wenn das 

Kind mehrere Jahre alt ist. Ein möglicher Zu-

sammenhang zum Alkoholkonsum der Mutter 

während der Schwangerschaft lässt sich nur 

selten eindeutig nachweisen. Beide Ärzte ra-

ten schwangeren Frauen, auf Nummer sicher 

zu gehen und ganz auf Alkohol zu verzichten. 

Es gibt keine Harmlosigkeitsgrenze, unter der 

Alkoholkonsum verlässlich unbedenklich ist. 

Alkohol und Schwangerschaft: 
Keine Harmlosigkeitsgrenze

Die Öffnungszeiten der meisten Krippen und 

Kindergärten sind mit den Ordinationszeiten 

und Spitalsdiensten nur unzureichend kom-

patibel. 70 Prozent der befragten OÖ Medi-

zinerinnen arbeiten Vollzeit, doch nur für die 

Hälfte von ihnen ist das auch die Wunsch-

arbeitszeit. Rund jede dritte Ärztin würde 

lieber nur 75 Prozent arbeiten, jede fünfte 

gar nur 50 Prozent. Ihre Aufstiegschancen 

bewerten Oberösterreichs Ärztinnen nicht 

gerade positiv. 42 Prozent der Befragten sind 

„weniger“ zufrieden damit, neun Prozent sind 

„gar nicht“ zufrieden. Das zeigt auch die Per-

sonalstatistik: 41 Prozent der aktiven Ärzte 

sind weiblich, unter den Turnusärzten sind es 

sogar schon 58 Prozent. Bei den ärztlichen 

Leitern und Abteilungsleitern stehen in un-

serem Bundesland jedoch 241 Männern nur 

29 Frauen gegenüber. Trotz aller Schwierig-

keiten, mit denen Ärztinnen konfrontiert sind, 

üben sie ihren Beruf gerne aus. 23,6 Prozent 

sind sehr zufrieden, 57,2 Prozent sind „eher 

schon“ zufrieden.
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Für die Beurteilung der Pfl egebedürftig-
keit braucht es ärztliche Expertise.

Peter Androsch vom Projekt Hörstadt (links) und Gewerkschafter Gottfried Rieser (GPA-
djp): Die „Zwangsbeschaller-Trophäe“ des Vorjahres ging an eine Bekleidungskette.

Gesundheitspanorama

Ein im Oktober gestarteter Pilotversuch sieht 

vor, die Pfl egebegutachtung zur Einstufung für 

das Pfl egegeld eine Zeit lang von Ärzten und 

diplomiertem Pfl egepersonal parallel durchzu-

führen. Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 

Ärztekammer für OÖ, hält das grundsätzlich 

einen Versuch wert, aber: „Dass, wie langfristig 

geplant, das diplomierte Pfl egepersonal die 

Umstufungen in höhere Pfl egestufen begut-

achtet, und  nur mehr die Erstbegutachtung 

von einem Arzt durchgeführt werden soll, 

halte ich für falsch: Immer, wenn es darum 

geht, die Art und Schwere einer Erkrankung 

zu beurteilen, ist eine Ärztin, ein Arzt zustän-

dig.“ Es sei aus praktischen Gründen nicht 

sinnvoll, die Begutachtung der Patienten in 

Pflegeheimen diplomiertem Pflegepersonal 

abzutreten, so Dr. Gerda Nagl, die seit 1984 

Pflegebegutachtungen durchführt und den 

Qualitätszirkel für medizinische Sachverstän-

dige in OÖ leitet: „Für diese Begutachtungen 

Stellen Sie sich vor, Sie werden den ganzen 

Tag mit Radio oder Popmusik beschallt und 

können die Musik weder abdrehen noch leiser 

stellen: Dann ginge es Ihnen wie tausenden 

Handelsangestellten in Super- und Elek-

tromärkten oder Kleiderketten. Die Initiative 

„beschallungsfrei“ – getragen von Diözese 

Linz, Gewerkschaft (ÖGB, GPA) und dem ehe-

maligen Linz09-Projekt „Hörstadt“ – möchte 

auch heuer wieder kurz vor Weihnachten auf 

dieses Problem aufmerksam machen. Der we-

nig schmeichelhafte Titel „Zwangsbeschaller“ 

wird wie im Vorjahr an jenes Geschäft verlie-

hen, in dem die Dezibelmessung am weitesten 

über dem erlaubten Grenzwert liegt. Auch die 

Ärztekammer für OÖ unterstützt das Anliegen 

von „beschallungsfrei“. „Ungewollte Dauerbe-

schallung kann nicht nur zu Gehörschäden 

führen, sie verursacht auch großen Stress für 

die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, die sich nicht wehren können. Außerdem 

macht es Hintergrundmusik Menschen mit 

Pfl ege: „Untersuchung und Diagnose ist Ärztesache“

stehen ja die Auskünfte und Dokumentationen 

der Pfl egefachkräfte, die die Menschen vor Ort 

betreuen, zur Verfügung. Eine medizinische 

Einschätzung und kompetente Beurteilung der 

Krankheitsbilder bringt den Patienten wesent-

lich mehr als eine weitere Einschätzung aus 

ausschließlich fachlich-pfl egerischer Sicht.“ 

Schwieriger als in Pfl egeheimen seien manch-

mal die Einstufungen im häuslichen Bereich, 

wo die Gutachter unter anderem auf die An-

gaben von Angehörigen angewiesen sind, da 

es üblicherweise keine Dokumentation gibt. 

„Ohne die große Leistung, die die pfl egenden 

Angehörigen ohne Zweifel erbringen, schlecht 

reden zu wollen: Es kommt immer wieder vor, 

dass die Angaben nicht mit der objektivier-

baren Situation übereinstimmen. Das zu über-

prüfen erfordert medizinisches Grundwissen 

und eine körperliche Untersuchung, also eine 

ärztliche Tätigkeit“, ist Dr. Nagl überzeugt. Sie 

fordert, dass Ärzte der Sozialversicherung un-

angekündigte Hausbesuche machen können: 

„Das würde so manchen Fall von Verwahr-

losung oder nachlässiger Pfl ege verhindern 

können.“

Hörbehinderung schwer bis unmöglich, mit 

anderen zu sprechen, da die Sprachverständ-

lichkeit beeinträchtigt wird“, so Peter Androsch 

vom Projekt „Hörstadt“, der selbst unter einer 

Hörbehinderung leidet. Lärm und Gesundheit 

hängen für den Komponisten eng zusammen. 

„Natürlich werden nicht alle Verkaufsläden die 

Zwangsbeschaller 2010

Musik abdrehen, aber wir möchten mit unserer 

Aktion für dieses Thema sensibilisieren“, so An-

drosch. Kostenloses Material wie den Aufkleber 

„Beschallungsfrei - Zone ohne Hintergrundmu-

sik“ und die Rote Karte gegen Zwangsbeschal-

lung kann man übrigens per Email unter info@

beschallungsfrei.at bestellen.
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Der K(r)ampf mit dem Essen

Essen, was schmeckt? Für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeit ist die Sache komplizierter.

Schwerpunkt Nahrungsmittelunverträglichkeit

Die Essenseinladung wird zum Problem, die Lebensmit-
tel im Supermarkt landen erst nach kritischer Prüfung 
der Inhaltsstoffe im Einkaufswagen und der Bestellung 
im Restaurant geht eine endlose Diskussion mit dem 
Koch voraus. Für immer mehr Menschen wird Essen 
zur Wissenschaft. 

Meine Bekannte I. versucht, möglichst 

fettarm zu essen, weil sie sonst Durchfall 

bekommt. Meine Freundin C. isst kei-

nen Camembert, sie hatte einmal einen 

Histaminschock und muss nun auf his-

taminhältige Nahrungsmittel verzichten. 

Ihr Mann J. meidet Äpfel und Nüsse, weil 

davon sein Gaumen juckt und die Zunge 

anschwillt. Meine Schwägerin L. nimmt 
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zum Familientreff immer ein paar Dosen mit 

speziell zubereitetem Essen mit, weil sie und 

ihre Tochter laut Test rund 50 verschiedene 

Lebensmittel meiden sollen. Essen scheint 

immer komplizierter zu werden – doch was 

sind die Ursachen dafür, dass immer mehr 

Menschen Nahrungsmittel nicht vertragen? 

Intoleranz nicht gleich Allergie
Unverträglichkeit ist nicht gleich Unver-

träglichkeit. Man meint damit einerseits 

den Überbegriff für alle möglichen uner-

wünschten Reaktionen auf Nahrungsmittel. 

Andererseits bezeichnet man damit die 

Nahrungsmittelintoleranz, die wiederum 

etwas anderes ist als die Nahrungsmittel-

allergie. „Etwa jeder fünfte glaubt, an einer 

Nahrungsmittelallergie zu leiden. Tatsächlich 

sind es ein bis zwei Prozent der Bevölke-

rung!“, informiert Univ.-Doz. Prim. Dr. Rainer 

Schöfl , Leiter der 4. Internen Abteilung am 

Krankenhaus der Elisabethinen in Linz, 

die unter anderem auf Ernährungsmedizin 

spezialisiert ist. Allergien sind überschie-

ßende Reaktionen des Immunsystems auf 

Eiweißstoffe, es kann zu Schwellungen, oft 

juckenden Ausschlägen oder rinnenden Au-

gen, oder sogar Notsituationen bis hin zum 

Kreislaufversagen kommen. „Erwachsene 

entwickeln Allergien sehr oft gegen be-

stimmte Obst- oder Gemüsesorten, Gewür-

ze, Nüsse oder Meeresfrüchte. Kinder sind 

am häufi gsten gegen Milcheiweiß oder 

Hühnereiweiß allergisch. Bei ihnen 

treten Nahrungsmittelallergien 

häufi ger auf als bei Erwachse-

nen – etwa bei drei bis sechs 

Prozent“, erklärt Schöfl . 

Abbau wird Problem
Nahrungsmit te l in to leranzen 

sind, im Gegensatz zur Allergie, 

nicht auf eine Reaktion des Immun-

systems zurückzuführen, sondern auf 

Probleme mit dem Abbau der Substanzen, 

z.B., weil die dazu nötigen Enzyme vom 

Körper nicht gebildet werden. Enzyme sind 

dazu da, biochemische Reaktionen im Kör-

per zu beschleunigen, etwa die Verdauung. 

Wird ein Enzym nicht im ausreichenden Maß 

produziert, kann ein bestimmter Stoff im 

Dünndarm nicht oder nur sehr schlecht ver-

daut werden. Müdigkeit, Bauchschmerzen, 

Blähungen und Durchfall können die Folgen 

sein. Während Nahrungsmittelallergien sel-

ten auftreten, leidet etwa jeder fünfte unter 

einer Nahrungsmittelintoleranz. Milchzu-

cker verträgt weltweit nur jeder zweite 

Erwachsene, wobei die Laktoseintoleranz 

im Osten und Süden wesentlich weiter 

verbreitet ist als in Mitteleuropa. „Doch 

bei weitem nicht jeder, der an einer Unver-

träglichkeit leidet, ist Patient“, stellt Schöfl 

klar, „viele Menschen arrangieren sich mit 

ihrer Nahrungsmittelintoleranz!“ Arrangieren 

heißt, Nahrungsmittel, die nicht vertragen 

werden, wegzulassen oder nur im geringen 

Maß zu essen. Denn im Gegensatz zur All-

ergie hängt es bei der Intoleranz von der 

Menge ab, wie man die Substanz verträgt. 

Seriös nachweisen kann man derzeit üb-

rigens nur vier Unverträglichkeiten: gegen 

die Zuckerarten Laktose (Milchzucker), 

Fruktose (Fruchtzucker) und Sorbit, so-

wie gegen Histamin. Während erstere 

unangenehme Bauchschmerzen und 

Verdauungsprobleme verursachen, 

kann eine Histaminintoleranz 

Ausschläge, Migräne und 

manchmal auch schwere 

Kreislaufsymptome 

( B l u t h o c h -

d r u c k , 

Herzrasen, Herzrhythmusstörungen) und 

Asthma hervorrufen. 

Neben diesen nachweisbaren Intoleranzen 

gibt es individuelle, die nicht durch Tests 

nachweisbar sind. „Hier hi l ft es nur, 

Bauchkrämpfe sind ein 
mögliches Zeichen für 
Nahrungsmittelunverträg-
lichkeit.
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Käse und Erdbeeren: Nicht für jeden geeignet. 

„Jetzt muss ich aufpassen“

„Ach ja, da muss ich ja jetzt 

aufpassen“, meint Sabrina 

Saalfeld und stellt den Milch-

kaffee, den sie sich gerade 

vom Automaten geholt hat, 

beiseite. Die 25-Jährige hat 

soeben den H2-Atemtest 

hinter sich gebracht und weiß 

nun, was sie bereits befürch-

tet hat: Sie leidet unter einer 

Laktose-Intoleranz. Wie sie 

darauf gekommen sei? „Zwei 

meiner Arbeitskol leginnen 

haben eine Laktoseintoleranz 

und müssen deshalb sehr 

darauf achten, was sie essen“, 

erzählt sie. Zuerst habe sie 

darüber geschmunzelt, doch 

dann sei ihr bewusst geworden, 

dass sie selbst unter ähnlichen 

Beschwerden leide wie ihre 

Kolleginnen. „Ich habe sehr oft 

Durchfälle und extreme Bauch-

schmerzen – ganz besonders 

arg ist es z.B. nach einem Müs-

li, das ich mit Milch zubereite.“ 

Sabrinas Hausarzt tippte auf 

Milchzucker-Unverträglichkeit 

und schickte sie zum H2-Test 

ins Krankenhaus.

Milchzucker-Unverträglicheit? Diätologe Klaus Nigl vom 
Krankenhaus der Elisabethinen macht mit Patientin Sabrina 
Saalfeld den H2-Atemtest.

auszuprobieren, was man verträgt und alles 

andere dann möglichst zu vermeiden“, rät 

Schöfl.

Phänomen Pseudoallergie
Wer auf ein Nahrungsmittel reagiert wie bei 

einer Allergie, muss deshalb noch lange nicht 

allergisch darauf sein. Das hört sich para-

dox an, ist aber Realität, denn es gibt das 

Phänomen der Pseudoallergie. Bei einer 

Allergie bildet der Körper als Reaktion auf 

Eiweißstoffe, die er nicht verträgt, Immun-

globuline der Gruppe E (IgE). Diese sind im 

Blut nachweisbar. „Bei einer Pseudoallergie 

werden keine IgE gebildet, die Reaktionen 

können aber ähnlich sein, wie bei einer 

Allergie“, erklärt Klaus Nigl, der sich als 

leitender Diätologe im Krankenhaus der Eli-

sabethinen eingehend mit dem Phänomen 

beschäftigt. „Die Auslöser für solche Reak-

tionen sind nicht klar, oft sind es Zusatz-

stoffe wie Konservierungsmittel, Farbstoffe, 

Antioxidanzien, Geschmacksverstärker 

oder auch Histamin. Fest steht, dass pseu-

doallergische Reaktionen im Gegensatz zu 

‚echten’ allergischen Reaktionen abhängig 

von der Menge sind“, informiert Nigl. Abhilfe 

kann bei Pseudoallergien eine zusatzstoff-

arme Ernährung bieten. „Wenn nach drei 

Wochen eine deutliche Besserung eintritt, 

kann man die betreffenden Lebensmittel 
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Wenn Brot und Co. krank machen: Zöliakie 

Wenn die Dünndarmschleimhaut über-

empfindlich auf Klebereiweiß (Gluten, 

enthalten in Weizen, Roggen, Gerste 

und Hafer) reagiert, sich entzündet und 

in weiterer Folge zerstört wird, leiden die 

Betroffenen an Zöliakie. „Es handelt sich 

dabei um eine Erkrankung mit allergischer 

Reaktion vom Spättyp. Nicht IgE, son-

dern ausschließlich T-Lymphozyten sind 

bei der Zöliakie an der Immunantwort 

Viele Brotsorten sind bei Zöliakie tabu.

langsam, eines nach dem anderen, wieder 

in den Speiseplan aufnehmen. So kann man 

herausfi nden, was einem nicht gut tut“, rät 

Nigl.

Zuerst zum Hausarzt
Wer einen Verdacht hat, dass bestimmte Nah-

rungsmittel Ursache von Beschwerden sein 

könnten, sollte sich an seine Hausärztin, sei-

nen Hausarzt wenden. „Am wichtigsten ist ein 

ausführliches Gespräch, eine gute Anamnese“, 

betont Dozent Schöfl . Denn durch genaues 

Abfragen über die Art der Beschwerden und 

der Umstände, in denen sie auftreten, kann 

der Arzt meist abklären, ob es sich um eine 

Nahrungsmittelintoleranz oder eine Nahrungs-

mittelallergie handelt. Auch ein Reizdarmsyn-

drom (siehe Kasten „Darm und Stress“) könnte 

die Ursache für die Beschwerden sein. 

Über eine Laktose-, Fruktose- oder Sorbitinto-

leranz gibt ein einfacher Atemtest Aufschluss. 

Es wird dabei die Konzentration des Was-

serstoffs (H2) in der Ausatemluft nach dem 

Konsum der entsprechenden Substanz ge-

messen. „Liegt eine Intoleranz vor, so gelangen 

die Moleküle in den Dickdarm, wo sie bakteriell 

zersetzt werden – dabei entsteht Wasserstoff, 

der über die Lunge ausgeatmet wird“, erklärt 

Doz. Schöfl , „die Menge des Wasserstoffs in 

beteiligt“, informiert Doz. Schöfl. Die 

Ursachen dafür sind genetisch. Unbe-

handelt kann Zöliakie zu schweren Man-

gelerscheinungen und Schädigungen 

des Dünndarms sowie  bei Kindern zu 

Entwicklungsstörungen führen. Abhilfe 

schafft nur eine glutenfreie Diät, die – so 

Schöfl  – hundertprozentig einzuhalten 

ist, da es sonst zu Entzündungen des 

Dünndarms kommt. 

Lästiges 
Gaumenjucken

Wer nach dem Konsum bestimmter 

Nahrungsmittel ein Jucken am Gau-

men verspürt, ein Brennen im Mund, 

eine leichte Schwellung der Zunge bis 

hin zur Schwellung im Kehlkopfbereich, 

die auch Atemnot verursachen kann, 

ansonsten aber keine allergischen 

Reaktionen hat, leidet an einem so 

genannten oralen Allergiesyndrom. 

Die allergischen Reaktionen sind auf 

den Mund-Rachenraum beschränkt 

und meist harmlos. Solche Reaktionen 

können als Kreuzreaktion – etwa auf 

Kern- und Steinobst bei einer Birken-

pollenallergie auftreten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Darm und Stress: Die Bauch-Hirn-Achse

Der Zusammenhang zwischen psy-

chischen Faktoren und Verdauungstrakt 

ist seit langem bekannt, ausgedrückt in 

Redewendungen wie „Das liegt mir im 

Magen“ oder „Ich entscheide aus dem 

Bauch heraus“. Diese Wahrnehmung 

liegt an der engen Verbindung zwischen 

dem zentralen Nervensystem und dem 

enteralen Nervensystem, auch „Bauch-

hirn“ genannt. Einiges deutet darauf hin, 

dass Betroffene mit Reizdarmsyndrom 

empfindlicher auf Belastungen reagieren 

und eine veränderte Reaktion des 

Verdauungstraktes auf Stress 

zeigen. Umgekehrt können 

Darmempfindungen auf die 

Gemütslage Einfluss neh-

men. Der Grund dafür 

liegt in den Nerven-

bahnen. Vom Darm 

führen Nervenfa-

sern auch in Ge-

hirnregionen, die 

für Emotionen 

oder  Angst- 

und  F luch t -

r e a k t i o n e n 

zuständig sind. 

Dabei kommt es 

Reizdarmsyndrom: Sorgen und Stress 
können sich auf den Bauch schlagen.

zu einer emotionalen Bewertung von Emp-

findungen im Magen-Darm-Bereich. Die 

Wahrnehmungen aus dem Bauch können 

dann als extrem unangenehm, quälend, 

beunruhigend bis beängstigend empfunden 

werden. Dies spielt beim Reizdarmsyndrom 

eine besonders große Rolle. 

Ungefähr 15 bis 20 Prozent 

der Bevölkerung leiden unter 

häufigen Bauchschmerzen 

oder Unbehagen im Bauch, 

wechselnden Stuhlgängen 

(Durchfall oder Ver-

stopfung), häufig 

mit  Blähungen 

o d e r  a u c h 

S c h l e i m b e i -

m e n g u n g 

zum Stuhl 

verbun-

d e n . Dies sind die klassischen Symptome 

eines Reizdarmsyndroms. Entspan-

nungstechniken können helfen, oft 

brauchen die Betroffenen professionelle 

Hilfe zur Bewältigung der Probleme. 

Auszug aus: Univ.-Prof. Dr. Günter 
Krejs, Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm 

(Hg.): Durch Dick & Dünn. Wissenswertes 
zur Darmgesundheit. Verlagshaus 

der Ärzte, 2009. (Text gekürzt)

der Atemluft gibt Aufschluss darüber, ob man 

an einer Laktose-, Fruktose- beziehungsweise 

Sorbitintoleranz leidet.“ Allerdings kann der H2-

Atemtest nicht in allen Fällen Aufschluss ge-

ben. „Es gibt so genannte H2-Non-Producer“, 

erklärt Klaus Nigl, „diese Menschen haben 

keine entsprechenden Bakterien im Darm, die 

Wasserstoff produzieren.“ 

Probeweise vermeiden
Eine weitere Möglichkeit, eine Unverträglich-

keit nachzuweisen ist es, z.B. Laktose über 

einen längeren Zeitraum zu meiden. Wenn 

man dann über mindestens zwei Wochen 

keine Beschwerden hat, liegt man mit sei-

nem Verdacht richtig. Auch ein einfacher 

Bluttest kann unter Umständen über eine 

Laktoseintoleranz Auskunft geben – nämlich 

„Bei einer Allergie 
hilft nur strikte Diät, 
wenn man Reaktionen 
vermeiden will – wer 
unter einer Nahrungs-
mittelintoleranz leidet, 
verträgt kleine Men-
gen des fraglichen 
Nahrungsbestandteils 
– wie viel, das ist indi-
viduell verschieden“. 

Univ.-Doz. Prim. Dr. Rainer Schöfl , 
Leiter der Abteilung für Gastroenterologie 

und Hepatologie, Stoffwechsel- und 
Ernährungsmedizin, Endokrinologie am 

Krankenhaus der Elisabethinen Linz.
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dann, wenn diese genetisch bedingt ist. „Das 

ist in unseren Breiten bei 80 Prozent der 

Fall“, informiert Schöfl , „sehr selten kann sich 

eine Laktoseintoleranz aber auch durch eine 

Dünndarmerkrankung  entwickeln – in diesen 

Fällen kann sie sich mit der Zeit wieder le-

gen, wenn sich die Zellen, die im Dünndarm 

das Enzym Laktase bilden, erneuert haben.“ 

Auch eine Gewebsprobe aus dem Dünndarm 

kann Aufschluss über eine Laktoseintoleranz 

geben. „Diese aufwändige und für den Pa-

tienten unangenehme Methode wenden wir 

aber nur an,  wenn beim Patienten ohnehin 

eine Magenspiegelung durchgeführt wird“, 

sagt Schöfl . 

Blut- und Hauttests bei Verdacht
Besteht der Verdacht auf eine Nahrungsmit-

telallergie, so werden zunächst die Gesamt-

Immunglobuline (Ig) im Blut bestimmt. 

Immunglobuline sind Antikörper, die das 

Immunsystem als Reaktion auf bestimmte 

Stoffe bildet. „Erhärtet sich nach diesem 

ersten Test der Verdacht auf eine Allergie, 

werden als nächstes mittels Prick- oder 

Scratchtest allergische Reaktionen getes-

tet“, informiert Dozent Schöfl . Bei diesem 

Test, den sehr oft Hautärzte und Allergiezen-

tren, aber auch manche Lungenfachärzte 

durchführen, wird die Haut eingeritzt, gän-

gige allergieauslösende Substanzen werden 

aufgetragen. Nach einigen Tagen kann man 

anhand der Hautreaktionen feststellen, auf 

welche Substanzen der Körper allergisch re-

agiert. „Haben wir bereits einen bestimmten 

Verdacht auf ein Allergen, so können wir 

mit einer weiteren Blutuntersuchung – dem 

RAST-Test - austesten, ob allergenspezi-

fi sche IgE vorhanden sind“, so Schöfl . 

Teure IgG-Tests nutzlos
Immer wieder werben verschiedene Anbie-

ter mit einfachen Bluttests, anhand derer 

„Unverträglichkeiten“ auf verschiedene 

Nahrungsmittel durch die Bestimmung des 

so genannten Immunglobulins G4 – IgG 

– feststellbar sein sollen. Typischerweise 

enthalten die Betroffenen dann eine Liste 

mit hundert und mehr ausgetesteten Le-

bensmitteln, von denen sie bestimmte – oft 

sind es sehr viele – meiden sollen. „Diese 

Tests bieten keine Trennschärfe zwischen 

gesund und krank“, informiert Doz. Prim. 

Lesen, was drinnen ist: Der Einkauf kann für Menschen mit Nahrungsmittelunverträg-
lichkeit ziemlich aufwändig werden.

Dr. Rainer Schöfl , „IgG sind Abwehrkörper, 

die wir in großer Menge in uns haben. 

Sie sind sozusagen die Erinnerung des 

Immunsystems an einen ersten Kontakt 

mit Fremdeiweißkörpern. Wenn also etwa 

das IgG gegen Milcheiweiß erhöht ist, so 

heißt das nur, dass der Körper irgendwann 

einmal Antikörper dagegen gebildet hat. 

Es heißt aber nicht automatisch, dass der 

Betroffene allergisch gegen Milcheiweiß ist 

– eine Allergie ist nur durch IgE nachweis-

bar. Intoleranzen wiederum lassen sich gar 

nicht über IgG nachweisen.“ Zwar lassen 

sich beim Allergiker auch IgG nachweisen, 

sie geben aber – für sich allein gesehen – 

keinen Aufschluss darüber, ob eine Allergie 

besteht. Warum viele Menschen, die sich 

an die Testergebnisse halten, und auf viele 

Lebensmittel verzichten, dennoch von einer 

Verbesserung berichten? „Wenn man von 

113 getesteten Lebensmitteln 40 weglässt, 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder 

zwei, die man vielleicht nicht verträgt, da-

bei sind, hoch“, meint Schöfl , „abgesehen 

davon tut es den meisten Menschen gut, 

bewusster und weniger zu essen!“

Mag. Susanne Sametinger



12  HUMAN  Winter 2010

www.gesundesooe.at

Rotwein: keine gute Wahl bei Histamin-
Unverträglichkeit

Intoleranzen – Was muss ich meiden?

Histaminunverträglichkeit
Geräuchertes (Speck und Fisch), Gepökeltes, 

Vergorenes (Sauerkraut, Sojasauce), Käse 

(vor allem Rohmilchkäse und Käse mit langer 

Reifzeit), Alkohol, insbesondere Rotwein, Sekt 

und Bier. Manche Nahrungsmittel enthalten 

zwar selbst kein Histamin, können aber die 

Freisetzung von körpereigenem Histamin 

bewirken und so Beschwerden hervorrufen: 

Tomaten, Tomatenprodukte, Kakao, Schoko-

lade, Nüsse, Erdbeeren, Himbeeren, Birnen, 

Zitrusfrüchte (Orange, Grapefruit), Hülsen-

früchte, Weizenkeime und der Geschmacks-

verstärker Glutamat. 

Laktoseunverträglichkeit
Alle Milchprodukte, die Milchzucker in größe-

ren Mengen enthalten, also Milch (von allen 

Säugetieren!), Molke, Buttermilch, Sauermilch, 

Schlagobers, Kefi r, Frischkäse und Topfen, 

aber auch Süßigkeiten (Milchschokolade). 

Joghurt und Hartkäse werden meist pro-

blemlos vertragen. Alle Lebensmittel, die 

keine Milchprodukte enthalten, können ohne 

Bedenken gegessen werden. Generell wer-

den laktosefreie Milchprodukte empfohlen, in 

denen wichtige Inhaltsstoffe wie Eiweiß und 

Calzium in gleicher Menge wie in herkömm-

licher Milch enthalten sind. 

Fruktoseunverträglichkeit
Honig sowie die meisten Stein- und 

Kernobstorten und Produkte aus 

diesen Früchten (Birnenkompott, 

Mus, Apfelstrudel…) enthalten 

Fruktose. Vorsicht bei Diabe-

tikerprodukten – hier wird 

Zucker noch oft durch 

Fruktose ersetzt. Ein 

Blick auf das Etikett 

hilft, unerwünschte Darmbeschwerden 

zu vermeiden. 

Sorbitunverträglichkeit
Äpfel, Birnen, Zwetschken, Kirschen, Pfi rsi-

che, Marillen, Nektarinen, Quitten, Datteln, 

Mispeln und Weintrauben, Wein und Most 

sowie Lebensmittel, die Sorbit als Zusatz-

stoffe enthalten. 

Angaben auf der Verpackung lesen! Sehr 

viele Lebensmittel – vor allem Fertigpro-

dukte - entalten Sorbit, Fruktose oder 

Laktose. 

Laktosefreie Milchprodukte sind eine gute Alternative. 

Obst ist gesund, aber nicht jeder verträgt 
den Fruchtzucker. 



Winter 2010  HUMAN  13

Richtige Ernährung von Anfang an 

Kinderärztin Dr. Kornelia
Schwendtner über die 
aktuellen Empfehlung-
en zur Ernährung von 
Säuglingen.

Frau Dr. Schwendtner, kann man als 

Mutter helfen, die Entstehung von 

Allergien beim Kind zu vermeiden, 

wenn man während des Stillens Nah-

rungsmittel, die oft Allergien auslösen, 

wie etwa Nüsse oder Kuhmilch, weg-

lässt?

Dr. Schwendtner: „Generell kann eine 

stillende Mutter alles bedenkenlos es-

sen, wenn ihr Kind gesund ist und keine 

Allergien bei Eltern oder Geschwistern 

bestehen. Wenn das Baby an einer Kuh-

milchallergie leidet – eine der häufi gsten 

Allergien bei Säuglingen – dann sollte sie 

aber unbedingt auf Kuhmilcheiweißfreie 

Ernährung achten.“

Wenn man sein Kind nicht stillen 

kann – welche Babymilch empfehlen 

Sie?

Dr. Schwendtner: „Für die ersten sechs 

Monate empfehle ich für Säuglinge, 

deren unmittelbare Verwandte Allergien 

haben, eine hypoallergene (HA-)Milch.“ 

Tut man seinem Kind etwas Gutes, wenn 

man es so lange wie möglich stillt und 

nicht zufüttert?

Dr. Schwendtner: „Die aktuelle Empfehlung 

lautet, dass man zwischen 17. und 26. 

Woche mit der Beikost beginnen sollte. 

Wann der ideale Zeitpunkt dafür ist, hängt 

Interview

Dr. Kornelia Schwendtner ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde 
mit einer Praxis in Linz Urfahr.

vom Kind ab. Man merkt ja auch, wenn 

sich das Kind für Essen interessiert und 

mitessen will.“

Und wie sollte die erste Beikost aus-

sehen?

Dr. Schwendtner: „Normalerweise gibt 

man dem Kind einen Gemüsebrei. 

Und neueste Untersuchungen haben 

gezeigt, dass auch bereits ab der 17. 

Woche kleine Mengen Gluten zugefüttert 

werden sollen, weil dies nachweislich 

hilft, die Entstehung einer Zöliakie zu 

vermeiden. Das Nagen am Brotscherz 

oder am Zwiebackstück ist also absolut 

zu empfehlen!“

Interview: Mag. Susanne Sametinger
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Feuerwehr der Medizin

Nach einem schweren Unfall muss es schnell gehen: 
Ärztinnen und Ärzte müssen in kürzester Zeit die rich-
tigen Entscheidungen treffen, um den Patienten optimal 
zu versorgen. Die Notfallmedizin hat dabei ein breites 
Feld zu betreuen, von der schweren Brandverletzung 
bis zum Sportunfall.

Um Patienten mit abgetrennten Gliedmaßen wie z.B. Finger oder Hand kümmern sich Spezialisten der Replantations- und Mikrochi-
rurgie, sowohl im UKH als auch im AKH in Linz. 

„Instabile Vitalfunktionen, Verdacht auf 

Blutungen im Abdomen, Serienbrüche“: 

Wie bei einem Trommelfeuer reihen sich die 

medizinischen Informationen aneinander, 

welche die Serienhelden in Weiß ihren Kol-

legen zurufen. Hektik macht sich breit - und 

beim Fernsehzuschauer ein fl aues Gefühl. 

Geht es in der Notaufnahme wirklich so 
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optimale Versorgung der Patienten nach 

anerkannten Gütekriterien gewährleisten 

sollen.“ 

Schaltzentrale Schockraum
Schon  während des Transportes zum Kran-

kenhaus, etwa durch den Hubschrauber, 

erhalten Spitalsmediziner einen ersten Be-

richt über den Zustand des Patienten. Das 

UKH in Linz ist seit 1951 unter anderem auf 

Brandverletzungen spezialisiert. Geht eine 

Meldung über ein Verbrennungsopfer ein, 

kann das Team schon entsprechende Vorbe-

reitungen treffen. Bei der Einlieferung erhalten 

die Notfallmediziner des UKH weitere aktuelle 

Informationen,  während der Patient in den 

Schockraum gebracht wird. Dieser ist die 

chaotisch zu? „Nein“, beruhigt Primar Dr. 

Albert Kröpfl , der ärztliche Leiter des Unfall-

krankenhauses (UKH) in Linz, aber „natürlich 

steht das Team unter großer Anspannung. 

Die Notfallmedizin bedarf eines komplexen 

Managements. Hier werden nicht nur die 

Abläufe genauestens koordiniert, sondern 

auch Qualitätsstandards defi niert, die eine 
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Lesen Sie weiter auf Seite 16

Das Unfallkrankenhaus in Linz ist seit 1951 darauf spezialisiert, Patienten mit lebensge-
fährlichen Brandverletzungen zu behandeln.

„Gerade Verbren-
nungsunfälle würden 
sich oft vermeiden 
lassen. Man darf etwa 
nie versuchen, mit 
Benzin oder ähnlichen 
Brandbeschleunigern, 
den Griller anzuzün-
den. Blitzschnell steht 
man in Flammen.“ 

Primar Univ.-Doz. Dr. Albert Kröpfl , 
ärztlicher Leiter, Unfallkrankenhaus Linz

Österreichs Unfallchirurgie 
ist Weltspitze
Österreich blickt auf eine 100-jährige Tra-

dition der unmittelbaren systematischen 

Versorgung von Verletzten zurück. Der 

Pionier der Unfallchirurgie war Prof. Lo-

renz Böhler Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Österreichs Unfallchirurgen zählen zu den 

besten der Welt. Ihr Know-how ist an 

internationalen Hochschulen und Univer-

sitätskliniken sehr gefragt. So hatte Prof. 

Dr. Harald Tscherne, aus Graz kommend, 

den ersten Lehrstuhl für Unfallchirurgie 

in Deutschland an der Medizinischen 

Hochschule Hannover inne. Österreich ist 

zudem eines der wenigen Länder, das eine 

eigene Facharztausbildung für Unfallchi-

rurgie hat, im Gegensatz zu Deutschland: 

Dort ist diese Facharztausbildung mit der 

Orthopädie gekoppelt.
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neuralgische Schaltzentrale während der ge-

samten Notfallversorgung, eine Drehscheibe 

vor den Operationssälen. „Hier erfolgt auch 

die klinische Beurteilung. Effi zienz der Be-

handlung und Schnelligkeit in der Diagnostik 

sind Parameter fürs Überleben“, so Primar 

Kröpfl . Beruhigend zu wissen, dass 93 Pro-

zent der Patienten, die in lebensbedrohlichem 

Zustand eingeliefert werden, das UKH lebend 

verlassen.

Retten ist Teamarbeit
24 Stunden am Tag steht das Schockraum-

team – bestehend aus Unfallchirurgen, Anäs-

thesisten und Pfl eger/innen, OP-Schwestern 

und Röntgenassistent/innen – zur Verfügung. 

„Da das Umbetten für jeden polytraumati-

sierten, also vielfach verletzen Menschen ein 

großes Risiko in sich birgt, wird der Patient 

von der Transportliege nur ein Mal auf eine 

Kohlefaserplatte gelagert, wo er während der 

gesamten Notfallversorgung bleibt“, erklärt 

Primar Kröpfl . „Diese Platte ist am Schock-

raum-Tisch, der zudem auch ein CT-Tisch  ist, 

angedockt. Am Kopfende der Liege werden 

ein lebenserhaltendes Überwachungssys-

tem, Beatmungsgerät und Infusionspumpen 

angekoppelt. Ist der Patient kreislaufstabil, 

fahren wir eine Traumaspirale. Ein mobiles 

Computertomographie-Gerät (CT) fährt über 

den liegenden Patienten und innerhalb von 

zwei Minuten erhalten wir aussagekräftige Bil-

der über Schädel, Halswirbelsäule, Brustkorb, 

Bauch und Becken. Brüche von Armen und 

Beinen sehen wir im Röntgen. Innerhalb von 

30 Minuten ist das alles ausgewertet.“ Beson-

dere Eile ist bei schweren Kopfverletzungen 

sowie bei akuten Blutungen im Bauch- und 

Lungenraum geboten, die meist durch einen 

Leber- oder Milzriss hervorgerufen werden. 

Manchmal gibt es auch gleichzeitig mehrere 

lebensgefährliche Verletzungen. Dann müssen 

die Unfallchirurgen simultan, also gleichzeitig, 

operieren.

Schiunfälle nehmen zu
Nicht nur im Ballungsraum stehen Oberöster-

reichs Unfallmediziner in Spitälern rund um 
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die Uhr „habt Acht“. Auch an der Peripherie 

wollen Patientinnen und Patienten bestens 

versorgt sein, wie z.B. im Landeskrankenhaus 

Kirchdorf. „Polytraumatische Verletzungen 

werden hier genauso behandelt wie schwere 

Verletzungen der Extremitäten“, sagt Primar 

Dr. Robert Pehn, Leiter der Abteilung Unfall-

chirurgie und Sporttraumatologie. Bei Letzte-

rem haben die Mediziner im Winter eindeutig 

Hochsaison. „Die Wirbelsäulenverletzungen 

und Schienbeinkopffrakturen werden immer 

mehr. Hauptgründe für das Ansteigen der Un-

fälle sind der schlechte Trainingszustand und 

die Selbstüberschätzung der Wintersportler. 

Die ausgezeichnet präparierten Pisten und 

das verbesserte Material ermöglichen auch 

schlechten Schifahrern ein rasantes Tempo“, 

erklärt Primar Pehn. Zugenommen haben 

auch die schweren Beckenverletzungen. Ge-

nerell stehen jedoch beim Schifahren verletzte 

Knie an erster Stelle – etwa Verletzungen der 

Bänder oder Frakturen, vor allem des Schien-

beinkopfes. „Moderne OP-Techniken wie die 

Marknagelung oder winkelstabile Plattenos-

teosynthesen ermöglichen eine rasche Reha-

bilitation“, so Primar Pehn. „Trotzdem wären 

viele Unfälle gerade im Wintersportbereich 

vermeidbar, wenn die Menschen rechtzeitig 

mit dem Training beginnen würden.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Knieverletzungen stehen bei Unfällen im Wintersport an erster Stelle, doch auch le-
bensgefährliche Stürze und Kollisionen kommen immer wieder vor. 

„Hauptgründe für 
das Ansteigen der 
Unfälle im Win-
tersport sind ein 
schlechter Trainings-
zustand und Selbst-
überschätzung.“

Primar Dr. Robert Pehn, Leiter 
der Abteilung Unfallchirurgie und 

Sporttraumatologie, Kirchdorf

„Ich bin froh, dass ich lebe!“

Einer der spektakulärsten Fälle von einem 

überlebten Polytrauma war der Chemie-

arbeiter Christian Horn: Mit zerrissenem 

Becken, zertrümmertem Bein und weg 

gesprengten Knochenteilen wurde er nach 

einer folgenschweren Explosion eines 

Kessels  in der Agrolinz Melamine ins Un-

fallkrankenhaus Linz gebracht. Zwei seiner 

Kollegen waren sofort tot. „Als er zu uns 

kam, war er fast ausgeblutet“, sagt Primar 

Albert Kröpfl . „Nach elfstündiger Operation, 

40 Blutkonserven und 15 Tagen künst-

lichem Koma stand fest: Der 23-Jährige 

wird überleben – und auch wieder gehen 

können“. Insgesamt ein halbes Jahr lag der 

heute 28-Jährige im Spital, zehn Wochen 

dauerte die REHA. „Mein Bein war nur noch 

Matsch“, erinnert sich der  Leondinger, 

der zum Unfall-Zeitpunkt dank Sport über 

eine Top-Kondition verfügte. Im Ober- und 

Unterschenkel wurden ihm insgesamt 10 

Zentimeter Knochen entfernt. Durch eine 

Beinverlängerung nach Ilizarov (benannt 

nach einem sibirischen Arzt und Orthopä-

den) sind die beiden Beine fast wieder auf 

gleichem Niveau. Natürlich spürt Christian 

die schweren Folgen seines Unfalls. 200 

Meter gehen sind trotz Krückstockes 

schon beschwerlich. Besonders im Winter 

hat er Schmerzen. Trotzdem relativiert der 

junge Mann: „Ich bin froh, dass ich lebe!“ 

Ein Stau regt ihn nicht mehr auf: „Ich kann 

sowieso nichts ändern, der Stau wird sich 

wegen meines Ärgers nicht aufl ösen.“Hat überlebt: Christian Horn (28)
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„Baba und fall net!“

Wer kennt sie nicht, die Kampagne „Baba 

und fall net“, die auf die vielen Stolpersteine 

im Leben aufmerksam macht. Sturz und 

Fall sind nach wie vor die unangefochtenen 

Unfallursachen Nr. 1 in Oberösterreichs 

Betrieben und Schulen. Aber auch im 

Privat- und Freizeitbereich sind sie für viele 

Unfälle verantwortlich. Nicht umsonst geht 

es in zahlreichen  Aktivitäten der AUVA 

(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) um 

Themen wie richtiges Sichern und Abseilen. 

Die AUVA ist nicht nur Krankenhausträgerin 

des Unfallkrankenhauses in Linz, sondern 

sieht Unfallverhütung als eine vorrangige 

Aufgabe an. „Eine wichtige Maßnahme 

ist für uns z.B. die Schaffung von Gefah-

renbewusstsein bei oberösterreichischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, 

Learning by doing: Die AUVA zeigt be-
troffenen Berufsgruppen, wie man sich 
bei Höhenarbeiten richtig sichert.

erklärt Mag. 

Marina Pree-

C a n d i d o , 

Direktorin der 

Landesstelle 

Linz. Poster, 

Broschüren, 

Checkl isten 

und Vorträge 

zu verschie-

d e n s t e n 

T h e m e n , 

Motorik- und 

Koordinationstraining: All das dient der

Unfallprävention. 

Kontakt AUVA Landesstel le L inz: 

Tel.: 0732/23 33, E-Mail: LVR@auva.at.

Nützliche Infos und Tipps unter www.auva.at

Mag. Marina Pree-
Candido, Direktorin der 
AUVA-Landesstelle Linz
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            Alles 
  macht er! 

Neu! 
Gratis Hotline

�

www.fl inkehandwerker.at

reparieren alles!

                          facebook

  
Alle Reparaturen-Instandsetzungen, 

                          Zu fairen Preisen!

Ist das Haus einmal allein, oder kannst Du nicht hinein. Ist der Abfl uß gar verstopft, 
ist alles wie verbockt. Jeder im Ort ihn kennt, fl inke(r) Handwerker er sich nennt.
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Tiere als Therapeuten

Dass Tiere als Thera-
peuten oft wahre Wunder 
wirken, ist Medizinern und 
Psychologen lange be-
kannt. Denn im Gegensatz 
zu Menschen, die bei der 
Behandlung und Betreu-
ung von Kranken sehr oft 
an Grenzen stoßen, ken-
nen Tiere diese Grenzen 
nicht.

Australian Shepherds gehören zu den Hütehunden und eignen sich für tiergestütztes Arbeiten mit Kindern und Erwachsenen sehr gut.

Die Einsatzbereiche von Tieren in Therapien 

sind vielfältig. Vierbeinige, schwimmende 

oder geflügelte Helfer können vor allem 

positive Auswirkungen auf Patienten haben, 

die an psychischen, psychosomatischen 

oder neurologischen Erkrankungen und Be-

einträchtigungen leiden. Die bekanntesten 

tierischen Co-Therapeuten sind Hunde, 

Pferde, Delfi ne und Lamas. „Im Kontakt mit 

Tieren gibt es vielfältige positive Aspekte“, 

bestätigt Prim. Dr. Michael J. Merl, Leiter der 

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

an der Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz. 

„In der Kinder- und Jugendpsychiatrie erleben 

wir z.B., dass sich Kinder leichter auf das 

Verhalten eines Tieres einstellen können, weil 

sie selbst darauf zugehen müssen. In dieser 

Kontaktsuche lernen Kinder die Bedürfnisse 

des Tieres als Modell für soziales Verhalten 

kennen“, so Merl. Aber auch traumatisierte 

Menschen können nach Meinung des Medi-

ziners über Tiere eine besondere Form von 

Nähe erleben und möglicherweise wieder zu 

einem emotionalen Ausdruck fi nden. „Men-

schen mit Beeinträchtigungen sind über den 

Kontakt mit Tieren zu neuromotorischen oder 

sensorischen Leistungen motivierbar“, ist Merl 

überzeugt. Und obwohl tiergestützte Therapie 

immer noch um wissenschaftliche Anerken-

nung ringt, belegen viele Studien mittlerweile 
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Junge Frauen mit Essstörungen bauen bei der Betreuung von Pferden Ängste ab und 
Selbstwertgefühl auf.

Zur Pferdepfl ege gehört auch, das Futter 
zuzubereiten. 

den Erfolg. So können Tiere als Therapeuten 

z.B. die Beweglichkeit verbessern, weil die 

Motivation, das Tier zu streicheln oder zu 

füttern so groß ist, dass sich der Patient 

mehr bewegt und dabei länger durchhält. Ein 

sprachlich beeinträchtigter Mensch wiederum 

kann durch den Wunsch, Kontakt mit dem 

Tier aufzunehmen, seine Sprechangst über-

winden.

Individuelle Hilfe auf vier Pfoten
Die Ziele der tiergestützten Therapie unter-

scheiden sich nicht von anderen Behand-

lungskonzepten, und für jeden Patienten 

werden diese vorab individuell festgelegt. Bei 

Wachkoma-Patienten kann es beispielsweise 

darum gehen, dass der Hund – in Begleitung 

seines Hundeführers und unter Anwesenheit 

der behandelnden Therapeuten bzw. Ärzte - 

versucht, mit dem Wachkoma-Patienten in 

Kontakt zu treten. Der Therapeut unterstützt 

erste Bewegungsansätze, indem er beim 

Streicheln die gelähmte Hand des Patienten 

führt. Ob es den Koma-Patienten nach der 

Therapie besser geht, können Ärzte und 

Therapeuten sofort an einer langsameren 

Herzfrequenz und einer nachlassenden Mus-

kelspannung erkennen. Wenn der schwer-

kranke Patient das Tier anschaut und mit den 

Augen verfolgt, können das erste Anzeichen 

sein, dass er aufwacht. In manchen Kranken-

häusern in Österreich werden Hunde bereits 

„Die Möglichkeiten 
der tiergestützten 
Therapie sind vielfältig. 
Vorsicht ist aber dort 
geboten, wenn 
jemand Ängste vor 
dem Tier entwickelt 
hat. Da braucht es spe-
zielle Vorbereitung.“

Prim. Dr. Michael J. Merl, Leiter 
der Abteilung für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie an der Landes-
Frauen- und Kinderklinik Linz

Große Erfolge bei 
neurologischen 
Erkrankungen

Nicht nur bei psychischen und psycho-

somatischen Störungen, sondern auch 

bei neurologischen Erkrankungen wer-

den tiergestützte Therapien empfohlen. 

Mögliche Einsatzbereiche sind:

■ Multiple Sklerose

■ Muskelschwund

■ Spina bifi da

■ Tics und Tourette-Syndrom

■ Schlaganfall

■ Schädelhirntrauma

■ Epilepsie
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gezielt bei der Behandlung eingesetzt, etwa in 

der Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz. 

Pferde in der Physiotherapie
Neben Hunden spielen vor allem Pferde in 

der tiergestützten Therapie eine bedeutende 

Rolle. Am bekanntesten ist die so genannte 

„Hippotherapie“, die speziell ausgebildete 

Pferde zur Physiotherapie einsetzt. Das 

Reitpferd wird als Medium verwendet, 

um Bewegungsimpulse auf das Becken 
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Tiergestützte Therapie: Forschung
und Ausbildung in Österreich

Seit mehr als 22 Jahren arbeitet der Verein 

„Tiere als Therapie“ (TAT) daran, mit 

Hilfe von Tieren eine bessere Integration 

von behinderten, kranken und alten Men-

schen zu erreichen und die Wirkung der 

tierunterstützten Therapie wissenschaft-

lich nachzuweisen und zu dokumentieren. 

Die Ausbildung der Therapieteams ist 

aufwändig, der Verein legt Wert auf Seri-

osität. Deshalb wurde auch – gemeinsam 

mit der veterinärmedizinischen Univer-

sität Wien – der Universitätslehrgang 

„Tiergestützte Therapie & tiergestützte 

Fördermaßnahmen“ entwickelt. Gesetz-

liche Vorschriften für die Ausbildung von 

Therapietieren, speziell Hunden, gibt es 

in Österreich nicht, weshalb Qualität und 

Ausbildung der Therapieteams recht un-

terschiedlich sind. Ärzte und Angehörige 

der Patienten sollten sich immer persön-

lich ein Bild von der Einrichtung und den 

Therapie-Teams machen. Der Verein TAT 

wurde 1991 von Dr. Gerda Wittmann ge-

gründet und betreibt seit 1997 ein eige-

nes Büro an der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien. Dr. Marianne Reifberger, 

Allgemeinmedizinerin im Ruhestand, hat 

die oberösterreichische Zweigstelle vor 

zehn Jahren aufgebaut und war selbst 

mit ihrem Therapiehund Billy – Archibald 

von der Königsburg – neun Jahre lang in 

der tiergestützten Arbeit aktiv.

Web-Tipps: tierealstherapie-ooe.at; www.

tierealstherapie.org; www.esaat.org

des Menschen zu übertragen. Dadurch 

sollen Bewegungsabläufe und wichtige 

motorische Fähigkeiten bei neurologisch 

erkrankten Menschen verbessert werden. 

Pferde sind dafür prädestiniert, weil sie im 

Schritt zwischen 80 und 120 gleichförmige 

Bewegungsimpulse pro Minute setzen, die 

motorische Reaktionen beim Reiter auslö-

sen. Dadurch verbessert sich sehr häufi g 

der Gleichgewichtssinn. Bei Kindern und 

„Tiergestützte 
Therapien sind auf 
jeden Fall einen 
Versuch wert. Speziell 
Menschen mit Beein-
trächtigungen ihrer 
Kommunikationsfä-
higkeit sprechen gut 
auf Tiere an.“

Dr. Ulrike Sitter, Fachärztin für 
Psychiatrie mit Ordination in Freistadt

Erwachsenen mit spastischen Lähmungen 

nimmt die Muskelspannung ab. Schlaffe 

Muskeln spannen an, stark gespannte 

Muskeln hingegen geben nach. Dadurch 

wird die gesamte Haltung vor allem des 

Oberkörpers geschult und das Balancege-

fühl verbessert. Dass nicht nur körperlich, 

sondern auch geistig beeinträchtigte Men-

schen sehr gut auf Pferde ansprechen, weiß 

Dr. Ulrike Sitter, Fachärztin für Psychiatrie 

in Freistadt. „Nicht nur die Körperhaltung 

und der Muskeltonus verändern sich durch 

pferdegestützte Therapie, auch die aktive 

Kommunikation verbessert sich, die Bereit-

schaft, sich zu öffnen, einzulassen. Speziell 

Noah hat in den Stunden mit Pferd Lucy so viel Vertrauen aufgebaut, dass er sich auf ihrem Rücken geborgen fühlt.
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Daniela kann nach einem schweren Unfall ihre Hände kaum hochheben und öffnen. 
Nach einer Einheit auf dem Rücken eines Therapiepferdes schafft sie es sogar, die 
Zügel allein zu halten.

Tiere als Brücke vom Koma ins Leben
Ein Unfall hätte Danielas 
(19) Leben beinahe zer-
stört. Mit Hund und Pferd 
lernt sie wieder lächeln

Nur mit Hilfe ihrer Mutter und einer Pfl egehel-

ferin kann Daniela aus dem Auto aussteigen. 

Es dauert lange, bis die 19-Jährige mit dem 

langen blonden Zopf im Rollstuhl sitzt. Da-

niela kann nicht alleine stehen, nicht alleine 

gehen, nicht alleine essen, sich nicht alleine 

waschen und anziehen. Bis zu ihrem 15. 

Geburtstag war sie ein gesundes, blitzge-

scheites und fröhliches Mädchen - bis sie 

von einem LKW-Lenker beim Überqueren 

einer Straße niedergefahren wurde. Die 

Diagnose – schweres Schädel-Hirn-Trauma 

– ließ kaum Hoffnung, aber Mutter Burgi 

P., eine Bäuerin aus Oberösterreich, setzte 

alles daran, ihre Tochter Schritt für Schritt ins 

Leben zurückzuholen. Eine große Hilfe dabei 

war ein kleiner Hund, den Burgi P. mit Hilfe 

einer Krankenschwe-

ster heimlich ins Kran-

kenhaus Wien-Meidling 

einschmuggelte und 

damit für Daniela eine 

Brücke vom Koma ins 

Leben baute. Daniela 

reagier te p lötz l ich, 

begann ihre Hand zu 

bewegen,  um den 

Hund zu streicheln und 

kehrte Schritt für Schritt 

zurück ins Leben. Die 19-Jährige wird zwar 

nie wieder ein Leben wie vor dem Unfall füh-

ren können, aber mit Tieren fi ndet sie Glück. 

Strahlend sitzt sie in ih-

rem Rollstuhl und freut 

sich auf die Schmuse-

stunde mit Therapie-

pferd Lucy, das sie mit 

leisem Schnauben und 

einem Nasenstupser 

freundl ich begrüßt. 

Daniela hebt mühsam 

ihre Hände, versucht 

Lucy zu streicheln und 

sie mit ihrem Namen 

zu locken. „Huuussi“, sagt Daniela und Lucy 

versteht sie. Sie würde Daniela auch ohne 

Worte verstehen. Die Jugendliche kämpft 

Menschen, die in ihrer Kommunikationsfä-

higkeit eingeschränkt sind, profi tieren von 

therapeutischem Reiten“, sagt Dr. Sitter. 

Respekt lernen, Grenzen akzeptieren
Welche Erfolge man beim Einsatz von Vier-

beinern erzielen kann, lässt sich an vielen 

Beispielen zeigen. Eines davon ist jenes von 

Gregor, ein schwer geistig behinderter jun-

ger Mann mit autistischen Störungen. Die 

Betreuer und andere Menschen in seinem 

Umfeld sind immer achtsam. Beim heilpäda-

gogischen Begleiten mit dem Pferd – einer 

Form des therapeutischen Reitens – fi ndet 

er beim Therapiepferd Ruhe und lernt, mit 

Nähe und Distanz umzugehen. Das Pferd 

lässt ihn nur an sich heran, wenn er Grenzen 

akzeptiert, seine Aggressionen zügelt. Dafür 

schenkt es ihm Wärme, Angenommen-Sein 

und Zuneigung. Für die 19-jährige Daniela 

(siehe Artikel „Tiere als Brücke vom Koma 

ins Leben“) sind es Pferde, die sie auf dem 

schweren Weg der Rehabilitation begleiten, 

ihre Muskeln stärken, ihre Beweglichkeit 

fördern und Freude in ihr Herz zaubern. Für 

Mia ist es ein Hund, für Lauren ein Hase, für 

Peter ein Esel. Tiere als Therapeuten sind 

mehr als nur stille Wegbegleiter.

Mag. Conny Wernitznig 

darum, auf Lucys Rücken sitzen zu können 

und mit Hilfe ihres Vaters gelingt es auch. Sie 

entspannt sich zusehends, die verkrampfte 

Hand und ihre Muskeln lockern sich, ihre 

Augen beginnen zu strahlen. Am Ende 

kann Daniela mit ihren Händen sogar allein 

die Zügel halten. Lucy steht mucksmäus-

chenstill, genießt mit der Reiterin auf ihrem 

Rücken diese Minuten stillen Glücks. „Tiere 

als Therapeuten haben ihre Berechtigung“, 

da ist sich Danielas Mutter ganz sicher: 

„Ohne tiergestützte Therapien hätte Dani 

den schweren Weg, der hinter ihr liegt, nicht 

geschafft“.
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Überfallsartige Panik
Manche Menschen über-
fällt aus heiterem Himmel 
eine Panik, die sie in Todes-
angst versetzt. Bei ihnen ist 
das Angstnetzwerk anders 
ausgeprägt, als es sein 
sollte. Zudem sind die Bo-
tenstoffe im Nervensystem 
in einem Ungleichgewicht. 
Panikattacken sind jedoch 
gut behandelbar.

Schon als Kind hatte Elke L. Angst im Dun-

keln. Da dies bei vielen Kindern vorkommt, 

hat sich niemand etwas dabei gedacht. Mit 

28 Jahren geriet sie aus völlig unerklärlichen 

Gründen zum ersten Mal in Todesangst. Sie 

ist im Finsteren aufgewacht, hatte Orientie-

rungsschwierigkeiten und kaum noch Luft 

bekommen. Es war Elkes erste Panikattacke. 

In unregelmäßigen Abständen – manchmal 

nur einmal im Jahr, in stressigen Zeiten mehr-

mals pro Woche – durchlebt sie die gleiche 

unangenehme Situation. „Ich wache auf, be-

komme keine Luft und glaube, ich muss jetzt 

sterben. Dann reiße ich alle Fenster und Türen 

auf, gebe Ring, Uhr, und alles was mich sonst 

noch einengt, weg und muss alle Kleider 

ausziehen. Es darf mich niemand berühren, 

im Gegenteil, es kann sogar sein, dass ich 

um mich schlage“, schildert Elke gegenüber 

HUMAN die Dramatik der Situation, die bei 

ihr meist eine Dreiviertelstunde anhält und 

mitunter einen Hörsturz mitbringt. 

Medikamente und Atemtechnik
Obwohl der heute 44-jährigen Linzerin das 

Muster der Panikattacke schon vertraut ist, 

erlebt sie in der Akutsituation immer wieder 

diese Todesangst. Medikamente, die sie 

mittlerweile griffbereit am Nachtkästchen hat, 

und auch Atemtechniken sollen die Panikatta-

cke möglichst abschwächen und verkürzen. 

Selbst das Wissen, dass die Todesangst 
Bei einer Panikattacke sind die Betroffenen akuten Angstzuständen ausgeliefert, die 
sie nicht kontrollieren können.
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Für Außenstehende stellt sich eine Panikattacke oft wie ein Herzinfarkt dar. Lesen Sie weiter auf Seite 24

unbegründet ist, hilft ihr in der Paniksituation 

nicht. Jahrelang wollte Elke ihre Panikstörung 

nicht wahrhaben, mittlerweile hat sie gelernt, 

die Erkrankung zu akzeptieren. In guten Jah-

ren steckt sie sie ohnedies weg. Ansonsten 

ist ihr bewusst, dass sie nicht zuviel Stress an 

sich heranlassen soll – wobei bei ihr auch eine 

überschwängliche Freude eine Panikattacke 

auslösen kann. 

Fünf Prozent sind betroffen
„Das ist ein klassisches Muster“, erläutert Dr. 

Christian Behr, Assistenzarzt in Ausbildung 

zum Facharzt für Psychiatrie an der Psychi-

atrischen Klinik in Wels. Etwa fünf Prozent 

der Bevölkerung sind von Panikattacken be-

troffen. Wenn diese mehrmals in der Woche 

oder in einem Monat auftreten, dann ist von 

einer Panikstörung die Rede. „Beim ersten 

Mal rufen die meisten Betroffenen den Not-

ruf, weil sie an einen Herzinfarkt denken. In 

der Akutsituation wird ein Beruhigungsmittel 

verabreicht, im Krankenhaus innerhalb einer 

Woche die Diagnose gestellt. Es gilt auszu-

schließen, dass es sich um einen Herzinfarkt, 

eine Unter- oder Überfunktion der Schilddrü-

se, um Epilepsie, eine Zuckerentgleisung oder 

einen bestimmten Tumor (Karzinoid) handelt“, 

sagt Behr. 

„Treten Panikattacken mehrmals in kurzen 

Abständen auf, muss dies, sofern nicht bereits 

bei der ersten Attacke erfolgt, unbedingt ab-

geklärt werden. Denn unbehandelt wachsen 

sich die Panikattacken zu einer Depression 

aus“, weiß der angehende Facharzt: „Für die 

Akutsituation gibt es Benzodiazepine, die 

Angst lösend, Muskel entspannend und beru-

higend wirken und die Panikattacke verkürzen 

sollen. Dazwischen leben die Menschen völlig 

angstfrei, sie sollten aber bei mehrmaligen 

„Vielfach ist die Angst vor 
der angstauslösenden 
Situation bereits Grund 
für eine neuerliche Panik-
attacke. Die Betroffenen 
meiden die Situation und 
leben in dem Glauben, 
etwa eine Flugangst zu ha-
ben, weil die Panikattacke 
zum ersten Mal in einem 
Flugzeug aufgetreten ist.“

Dr. Christian Behr, Assistenzarzt in 
Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie 

an der Psychiatrischen Klinik in Wels

Attacken mit einem Antidepressivum einge-

stellt werden. Bei den Benzodiazepinen kann 

es rasch zu einer Abhängigkeit kommen, 

daher dürfen diese Medikamente auch ma-

ximal vierzehn Tage am Stück verschrieben 

werden. Entzugserscheinungen stellen sich 

ähnlich einer Panikattacke dar.“

Gleiches Muster der Attacken
So wie Elkes Beschwerden läuft bei vielen Pa-

tienten die Panikattacke nach einem genauen 

Muster ab. „Aus heiterem Himmel – beim Zei-

tungslesen, Autofahren oder in einer entspann-

ten Situation – kommt es überfallsartig zu 

einem stark ausgeprägten Angstgefühl, das 

mit körperlichen Beschwerden einhergeht: 

Zittern, Schwitzen, erhöhter Herzschlag, 

Hyperventilation, Atemnot, ein Druck in der 

Brust, Bauchschmerzen und auch Harndrang 

können auftreten. Üblicherweise dauert dieser 

Zustand eine Viertelstunde und geht – auch, 

wenn man gar nichts dagegen tut – vorüber. 

Medikamente können die Panikattacke aber 

erleichtern“, erklärt der Mediziner. 

Wichtig ist jedoch, dass der Patient sein 

Problem ernst nimmt und versucht gegenzu-

steuern. 

Neben einer medikamentösen Therapie mit 

Antidepressiva ist eine Verhaltenstherapie, 

die etwa ein halbes Jahr dauert, oder eine 

Psychoanalyse, die über zwei, drei Jahre 

geht, empfehlenswert. Generell sollte der 
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Hilfreiche Gedanken 
zur Bewältigung der Angst

„Ich weiß, dass es sich bei meinem Zustand um eine Panikattacke 
handelt und dass ich körperlich gesund bin!“ 

„Ich weiß, dass diese Panikattacke nach wenigen Minuten wieder 
vorbei sein wird.“ 

„Ich weiß, dass außer mir niemand diese Panikattacke bemerkt.“ 

„Ich bleibe trotz dieser Panikgefühle aufmerksam für die Realität 
und nehme wahr, was ich im Augenblick gerade sehe, höre, rieche, 
spüre und was ich außer Angst sonst noch fühlen kann.“ 

„Ich bin zuversichtlich, dass es eine passend Behandlung für 
meine Angststörung gibt!“

Quelle: Pro Mente Oberösterreich, www.pmooe.at

Betroffene darauf achten, seinen Grund-

pegel an Stress durch einen gesunden 

Lebensstil, richtige Ernährung, Bewegung 

und das Erlernen von Entspannungstech-

niken zu minimieren. „Vielfach ist die 

Angst vor der angstauslösenden Situation 

bereits wieder Grund genug, dass eine 

neuerliche Panikattacke auftritt“, weiß der 

Assistenzarzt. „Die Betroffenen meiden die 

Situation und leben in dem Glauben, etwa 

eine Flugangst zu haben, weil die Panikat-

tacke zum ersten Mal in einem Flugzeug 

aufgetreten ist.“ In der Verhaltenstherapie 

wird versucht, sich die Paniksituation zu 

vergegenwärtigen und eine Exit-Strategie 

zu erarbeiten. Wenn der Patient rechtzei-

tig erkennt, dass sein Atem schneller wird 

und eine Panik herandroht, dann kann er 

vielleicht noch gegensteuern. 

Fehler im Angstnetzwerk
„Die Ursachen für Panikattacken sind noch 

nicht restlos geklärt, bekannt ist aber, dass 

das Angstnetzwerk anders ausgeprägt ist, 

als es sein sollte. Die Neurotransmitter, 

das sind Botenstoffe im Nervensystem, 

befi nden sich im Ungleichgewicht. Alkohol 

und Tranquilizer, also angstlösende Psy-

chopharmaka, können die Panikstörung 

übrigens verschlechtern“, erklärt Behr. In 

gewisser Weise könnte bei den Ursachen 

auch die Kindheit eine Rolle spielen. Wird 

das Kind zu überbehütet erzogen oder sehr 

häufi g gedemütigt, kann sich das im Un-

terbewusstsein festsetzen. Ebenso spielen 

traumatisierende Erlebnisse in der Kindheit 

eine Rolle. 

Ähnlichkeit mit Herzinfarkt 
Die erste Panikattacke tritt in der Regel 

zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf. 

Manche Menschen haben nur eine Panik-

attacke in ihrem Leben, andere werden je 

nach ihrem Stresslevel und der Behandlung 

ihrer Erkrankung öfter davon heimgesucht. 

Für Außenstehende stellt sich eine Panik-

attacke wie ein Herzinfarkt dar, daher ist sie 

auch kein Tabuthema. Eine Panikattacke 

hat nichts mit einer Massenpanik zu tun, 

da sie im Normalfall in einer entspannten 

Situation auftritt. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Nicht immer kann man vor Situationen, die Panik auslösen, davonlaufen. Eine Verhal-
tenstherapie kann helfen. 
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Einblick ins Innere des Bauches: Durch die Darmspiegelung erkennt man Gewächse im Darm, die im Laufe der Zeit möglicherwei-
se zu Krebs führen könnten. 

Wer drückt sich vor der 
Darmspiegelung? 

Eine Darmspiegelung ist nicht gerade angenehm, 
keine Frage. Doch wer nicht zu dieser Untersuchung 
geht, riskiert viel: Rund 5.000 Österreicher erkranken 
jährlich an Dickdarmkrebs. Viele dieser Fälle könnten 
bei rechtzeitiger Vorsorge verhindert werden. 

Das Dickdarmkarzinom ist auch bei uns das 

zweithäufi gste Karzinom überhaupt, jeder 17. 

ist im Laufe seines Lebens davon betroffen. 

Rund 5.000 Menschen erfahren in Österreich 

pro Jahr die Diagnose Dickdarmkrebs, für 

knapp die Hälfte verläuft die Erkrankung 

tödlich. Die meisten Fälle könnten mit einer 

rechtzeitigen Vorsorgeuntersuchung von 

vornherein verhindert werden. Der Groß-

teil der Dickdarmkarzinome entsteht aus 

zunächst gutartigen Gewebsneubildungen 

an der Darminnenwand, den so genannten 

Polypen. Diese traubenförmigen Gewächse 

können sehr langsam im Laufe von fünf bis 

zehn Jahren zu Krebs entarten. Schon sehr 

kleine Polypen mit einem Durchmesser von 

unter einem Zentimenter enthalten mögli-

cherweise hochgradige Vorstufen von Krebs 

bzw. bereits kleine Karzinome. Nur mit der 

regelmäßigen Darmspiegelung können diese 

Polypen rechtzeitig entdeckt und im gleichen 

Untersuchungsvorgang mit einer Schlinge 

entfernt werden. Ein Null-Risiko gibt es in der 

Medizin zwar nicht, aber mit der Polypenent-

fernung kann das Erkrankungsrisiko nach-

weislich drastisch gesenkt werden, versichert 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner, Leiter 

der Abteilung für Innere Medizin am Kranken-

haus der Barmherzigen Schwestern in Ried/

Innkreis. Und je früher ein bereits vorhandener 

Lesen Sie weiter auf Seite 26
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Darmkrebs durch die Darmspiegelung entlarvt 

und an der Ausbreitung gehindert wird, desto 

größer die Heilungschancen. 

Diagnose und Therapie in einem
Zur Untersuchung wird vom After her das in 

alle Richtungen äußerst biegsame Untersu-

chungsinstrument samt Videospitze in den 

Enddarm eingeführt und bis zum Ende des 

Dickdarms vorgeschoben. Bei optimaler Vor-

bereitung, sprich gründlich gereinigtem Darm 

und entsprechend sorgfältig durchgeführter 

Inspektion, lässt sich so das Innenleben 

des gesamten Dickdarms bis in den letzten 

Winkel unter direkter Sicht begutachten. Bei 

85 bis 90 Prozent der Untersuchungen kann 

man im Rahmen einer qualitätsvollen Darm-

spiegelung den ganzen Dickdarm beurteilen. 

Die Polypenentfernung oder eine andere not-

wendige Gewebsprobe-Entnahme aus dem 

Darm ist für die Patienten völlig schmerzlos. 

Das Risiko der Darmspiegelung durch erfah-

rene Spezialist/-innen ist im Vergleich zum 

Nutzen der Vorsorge und dem bedrohlichen 

Risiko einer möglichen Erkrankung äußerst 

gering, betont Prof. Renner. Eine mögliche 

Komplikation ist die Darmdurchstoßung mit 

einer statistischen Häufi gkeit von nur etwa 

1 zu 20.000. Etwas öfter kommt es zu 

Blutungen bei der Gewebsprobenentnahme 

bzw. Polypenentfernung, die aber fast immer 

lokal gestillt werden können. Studien bele-

gen, dass eine Bewusstseinsausschaltung 

während der Untersuchung diese ohnehin 

geringen Komplikationsraten nicht erhöht. 

Die Österreichische Gesellschaft für Gastro-

enterologie und Hepatologie hat ein strenges 

Qualitätssicherungsprogramm erarbeitet, an 

dem sich bereits die überwiegende Mehrheit 

der österreichischen Endoskopiker freiwillig 

„Entscheidend für den 
Erfolg der Dickdarmkrebs-
vorsorge ist, dass die Men-
schen zur Untersuchung 
hingehen. Derzeit kommen 
nur 15 bis 20 Prozent der 
Zielgruppen. Das ist viel zu 
wenig und leichtsinnig! Wir 
könnten öfter Leben retten, 
wenn mehr Frauen und 
insbesondere Männer das 
Angebot nutzen würden.“

Primar Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner, 
Leiter der Abteilung für Innere Medizin 

im Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried/Innkreis

Weniger trinken 
müssen
Weltweit wird intensiv an der Entwick-

lung neuer Vorbereitungsmethoden 

für die Darmspiegelung gearbeitet. 

Flüssigkeiten, die das Trinkvolumen 

von derzeit drei bis vier Litern redu-

zieren, sind in Erprobung, ebenso die 

Split-Dose-Vorbereitung, wo ein Teil 

der Trinkmenge am Nachmittag des 

Vortages, der zweite Teil erst am Unter-

suchungstag getrunken werden muss. 

beteiligt und deren qualitätsvolle Arbeit ein-

drucksvoll unter Beweis stellt. 

Tapfer sein nicht nötig 
Das Angebot einer „Wurstigkeitsspritze“ sollte 

man nicht ausschlagen, empfi ehlt Prof. Ren-

ner. Immer öfter werden auch Kurznarkosen 

gegeben, mit denen man vom Untersuchungs-

vorgang nichts mitkriegt, in bestimmten Fäl-

len kann auch eine Vollnarkose angebracht 

sein. Das Narkoserisiko ist ebenfalls weitaus 

geringer als die Gefahr einer möglicherweise 

übersehenen Krebserkrankung. 

Bei durchschnittlichem Risiko, also keiner 

familiären Vorbelastung, empfi ehlt der öster-

reichische Vorsorgeplan eine Koloskopie ab 

50 alle 10 Jahre. Aus Sicht der Gastroentero-

logen – das sind auf den Magen-Darm-Trakt 

spezialisierte Mediziner – sind jedoch kürzere 

Intervalle von fünf bis sieben Jahren auch bei 

Der Dickdarm ist 1,5 bis 2 Meter lang. 
Das Endoskop gelangt in jeden Bereich.

Kein Polyp an der ausgespülten Darm-
innenwand bleibt der Kamera verborgen.

Mit der Elektroschlinge wird der Polyp 
erfasst und schmerzlos abgetragen. 
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Unangenehm, 
aber wichtig

Darmkrebsvorsorge und 
Computertomographie 

Schlingen und Verwachsungen im Darm

„Die Darmentleerung ist tatsächlich 

eine recht unangenehme Prozedur. Es 

ist aber im Grunde nur ein Nachmittag, 

den man damit zubringt. So viel Zeit alle 

paar Jahre muss sein. Die Vorstellung 

von der Untersuchung ist auch kein 

Vergnügen, aber das ist wirklich kein 

Grund, sich davor zu drücken. Es geht 

ja darum, vielleicht eine lebensgefähr-

liche Krankheit zu vermeiden.“

Traudl Sch., Wels

Bei optimaler Vorbereitung und Ge-

räteausstattung kommt die virtuelle 

Koloskopie mittels Computertomo-

graphie (CT) zwar nahe an die klassische 

optische Darmspiegelung heran, kleinere 

Polypen von unter einem Zentimeter kann 

die CT-Koloskopie aber noch nicht mit be-

friedigender Sicherheit aufspüren. Falls bei 

der CT-Untersuchung Polypen entdeckt 

werden oder der Verdacht auf Darm-

krebs auftritt, muss eine herkömmliche 

Darmspiegelung zur Gewebsentnahme 

und eventueller Polypenentfernung ange-

schlossen werden. Ein weiterer Nachteil 

ist die mit der Computertomographie 

Die so genannte Sigmaschlinge, eine 

enge, S-förmige Schlinge im linken Un-

terbauch am Übergang vom Mastdarm 

in den Dickdarm, kann manchmal eine 

schwierig zu bewältigende Hürde für das 

Endoskop darstellen – danach ist freie 

verbundene Strahlenbelastung. Als Vor-

sorgeuntersuchung, die ja möglichst viele 

Menschen erfassen soll, wäre die CT-

Koloskopie außerdem noch zu kostspielig. 

Damit ist die optische Vorsorgekoloskopie 

mit ihrer Genauigkeit und Effektivität bis-

lang unerreicht.

Die verschluckbare Kamera zur Unter-

suchung des Dickdarms ist noch nicht 

Routine. Größtes zu überwindendes Hin-

dernis ist die lange Passage durch den 

Dickdarm, die bis zu 36 Stunden dauern 

kann. Die Batterien für die tablettengroße 

Minikamera verfügen noch nicht über die 

nötige Speicherkapazität.

Vor allem Menschen ab 50 Jahren sollen zur Darmspiegelung. Bei erhöhtem Risiko, 
z.B. familiärer Vorbelastung für Darmkrebs, wird die Untersuchung aber auch früher 
empfohlen.

unauffälligem Befund wünschenswert und 

liegen im Ermessen des Arztes. Wenn im 

Rahmen einer Koloskopie Polypen entdeckt 

und abgetragen wurden, sollte die neuerliche 

Vorsorgeuntersuchung je nach Absprache mit 

dem Arzt spätestens nach drei Jahren erfol-

gen. Erst nach einem neuerlichen polypen-

freien Kontrollergebnis können wieder größere 

Zeitabstände festgelegt werden. Wenn bei 

Verwandten ersten Grades vor dem 60. Le-

bensjahr ein Dickdarmkarzinom  aufgetreten 

ist, seien es Eltern, Geschwister oder auch 

Kinder, könnte eine erbliche Vorbelastung 

bestehen. Dann ist eine erste Koloskopie 

schon früher fällig, nämlich, so die Faustregel, 

etwa zehn Jahre vor dem Erkrankungsalter 

des Angehörigen. Ein Beispiel: „Wenn beim 

Vater mit 55 Jahren ein Dickdarmkarzinom 

entdeckt wurde, sollte der Sohn schon mit 

45 zur ersten Darmspiegelung gehen. Etwa 

um das 80. Lebensjahr herum kann man – 

ein bislang negativer Befund vorausgesetzt 

– das Kapitel Darmspiegelung wahrscheinlich 

schließen“, so Prof. Renner. Bei Symptomen 

ist natürlich auch weit über dieses Alter hinaus 

eine Koloskopie durchaus angebracht.

Jede Krebserkrankung ist teuer, kostet Ar-

beitskraft und Wertschöpfung eines berufstä-

tigen Menschen, sie verursacht Behandlungs-

kosten und vor allem menschliches Leid. Im 

Vergleich zu einem verhinderten Darmkrebs 

und einem geretteten Menschenleben ist die 

Dickdarmkrebsvorsorge also wirklich günstig 

– und die Unannehmlichkeiten wert. 

Klaus Stecher

Fahrt. Unüberwindlich können jedoch 

Verwachsungen und Verengungen z.B. 

durch Tumore oder gynäkologische Voro-

perationen sein. Dann kommt die virtuelle 

Koloskopie durch die Computertomogra-

phie zum Einsatz. 
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Medikamente: Fragen Sie Ihren Arzt!

Wer in Eigenregie Arznei-
en schluckt, geht ein Ge-
sundheitsrisiko ein. Eine 
ärztliche Untersuchung 
und Diagnose sind daher 
das Um und Auf. Übrigens: 
Auch rezeptfreie Mittel 
können unerwünschte Ne-
benwirkungen haben. 

Wer kennt das nicht: Man hat Kopfweh und 

nimmt ein Schmerzmittel. Man ist niederge-

schlagen und besorgt sich Johanniskraut. 

Man bekommt eine Mittelohrentzündung 

und schluckt die restlichen Antibiotika, die 

vom letzten Mal noch übrig sind – ohne zum 

Arzt zu gehen. Dr. Thomas Fiedler von der 

Ärztekammer für OÖ, der auch eine Fach-

arztpraxis in Linz hat, bekommt ein ungutes 

Gefühl, wenn er solche Geschichten hört: 

„Man braucht nicht für jede Kleinigkeit sofort 

einen Arzt, aber wer Medikamente einnimmt, 

soll sich sehr wohl vom Arzt untersuchen las-

sen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Be-

schwerden sofort weggehen, sondern auch 

darum, woher sie kommen. Ein Arzt, eine 

Ärztin stellt die nötigen Fragen und macht 

www.gesundesooe.at

alle Untersuchungen, die es für die richtige 

Diagnose braucht. Und nur mit der richtigen 

Diagnose findet man auch das passende 

Medikament.“ 

Mehr Schaden als Nutzen
Wer ohne ärztliche Untersuchung Arzneien 

schluckt, geht damit ein Risiko ein. Antibiotika 

bringen falsch angewendet mehr Schaden als 

Nutzen. Im schlimmsten Fall helfen sie beim 

nächsten Infekt gar nicht mehr. Auch rezept-

freie Mittel können Nebenwirkungen haben: 

So beeinflusst Johanniskraut die Wirkung 

der Anti-Baby-Pille und jene von Antibiotika. 

Scheinbar harmlose Nasensprays können 

bei häufi ger Anwendung die Schleimhäute 

austrocknen oder abhängig machen. Medika-

mente für den Magen helfen vielleicht gegen 

Sodbrennen, können aber ernste Beschwer-

den wie Magengeschwüre und Entzündungen 

überdecken. Außerdem wirken die Pillen und 

Pulver bei Kindern, bei Senioren und bei Men-

schen mit Vorerkrankungen jeweils anders als 

bei gesunden Erwachsenen. 

Keine Selbsttherapie!
Dr. Oskar Schweninger von der Ärztekam-

mer für OÖ, der aus seiner Hausarzt-Praxis 

in Wels viele solche Beispiele kennt, betont 

daher: „Ein Patient weiß meist nicht, welches 

Medikament in welcher Dosis für sein 

konkretes Problem passt. Außerdem können 

auch scheinbare Bagatell-Beschwerden einen 

ernsten Hintergrund haben. Wenden Sie sich 

daher immer an Ihren Arzt oder an Ihre Ärztin, 

wenn es Ihnen gesundheitlich nicht gut geht.“ 

Wenn sich Menschen ohne das nötige medi-

zinische Wissen selbst therapieren, kann das 

unangenehme Folgen haben: Krankheiten 

werden womöglich übersehen oder sie ver-

stärken sich durch eine falsche Behandlung. 

Dann muss man erst recht zum Arzt und 

die Heilung dauert unter Umständen länger. 

Natürlich gäbe es ein paar Ausnahmen, so Dr. 

Schweninger augenzwinkernd: „Wenn es im 

Hals kratzt und Sie machen sich einen Salbei-

tee oder Topfenwickel, müssen Sie deswegen 

natürlich nicht den Arzt fragen.“

Gefährliche Pillen aus dem Internet
Medikamente auf eigene Faust und ohne 

ärztliche Diagnose im Internet bestellen: 

Dieser Trend ist im Zunehmen und bringt 

für die Käufer viele Risiken mit sich. Ein 

großer Teil der betroffenen Medikamente 

seien Fälschungen, so der Allgemein-

mediziner Dr. Silvester Hutgrabner aus 

Eberschwang (Bezirk Ried/Innkreis): „Der 

Patient hat Glück, wenn das Mittel nur 

wirkungslos ist. Dann wurde er zwar um 

sein Geld betrogen, aber sonst ist nicht viel 

passiert. Manche Medikamente, die online 

bestellt werden, sind jedoch zu hoch oder 

zu niedrig dosiert. Beides ist ein Risiko. 

Auch Zusatzstoffe, wie z.B. Lösungsmittel, 

können gefährlich werden. Und eine Quali-

tätskontrolle gibt es bei illegalen Produkten 

ja nicht“. Rund 30 Millionen Euro pro Jahr 

werden weltweit mit gefälschten Medika-

menten umgesetzt, schätzt die Agentur 

für Gesundheit und Ernährungssicherheit. 

Auch, wenn das Präparat die angegebenen 

Inhaltsstoffe enthält, fehlen immer noch die 

ärztliche Untersuchung und Beratung. „Die 

Menschen wissen meist ja gar nicht, ob 

das bestellte Medikament für sie überhaupt 

geeignet ist und wenn ja, in welcher Dosis“, 

so Dr. Hutgrabner, der daher rät: „Nehmen 

Sie Medikamente nie ohne Rücksprache 

mit dem Arzt ein.“

Dr. Oskar Schweninger, 
Vertreter der nieder-

gelassenen Ärzte, 
Ärztekammer für OÖ

Dr. Thomas Fiedler, 
Vertreter der nieder-

gelassenen Fachärzte, 
Ärztekammer für OÖ

Ärztliche Beratung steht an erster Stelle, 
wenn es um Medikamente geht. 
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Wenn die Tage kürzer werden und der Winter 

Einzug hält, ist die beste Zeit für ein Wohlfühl-

wochenende im Gesundheitsland Oberösterreich. 

Denn hier sorgen großzügige Thermenoasen 

mit kuscheligen Wohlfühl- und Relaxhotels für 

wohlige Wärme und den perfekten Ausgleich für 

Körper, Geist und Seele. Top-Angebote der ober-

österreichischen Thermen versüßen den Winter 

in Oberösterreich zusätzlich: Vom romantischen 

Kuschelwochenende mit wohltuenden Massa-

gen und Sprudelbädern bis zu einer spritzigen 

Fitnesswoche, die dem Immunsystem einen 

extra Kick gibt, reicht die Palette. Da kommt 

garantiert keine Winterdepression auf. 

Relaxen unter Palmen
Ein rundum Genuss für alle Sinne wartet in 

Österreichs erster ThermenResort-Kette auf die 

Gäste: In Bad Schallerbach wird wohltuendes 

Schwefelthermalwasser für die speziell auf den 

Stütz- und Bewegungsapparat abzielenden 

Therapien genützt. Die Saunawelt „Relaxium“ 

bringt den Kreislauf in Schwung und die Farb-

lichttherme „Colorama“ verspricht einen wahren 

Energieschub. Die perfekte Ergänzung zur 

Wohlfühlwelt des EurothermenResorts bietet 

das Vier-Sterne-Hotel Paradiso, eine traumhafte 

Relaxoase mit hohen Palmen, Bambusliegen 

und geschwungenen Dächern. Mit mediterranem 

Flair inmitten einer herrlichen Parkanlage, die 

zum Winterspaziergang einlädt, punktet das mo-

dernisierte EurothermenResort Bad Hall. Das 

exklusive Thermenhotel Miraverde**** verwöhnt mit 
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Winterzeit ist Kuschelzeit 
Mit allen Sinnen genießen im Gesundheitsland Oberösterreich

hervorragenden Gesundheits- und Relaxangebo-

ten und die Therme Mediterrana besticht durch 

südländisches Flair und spritzige Wasserwelten. 

Im Therapiebereich wird Jod-Sole erfolgreich bei 

Augenproblemen eingesetzt, das Allround Talent 

gilt aber auch als wahrer Stress-Killer und bringt 

so Körper und Seele wieder in Balance. 

Im ebenfalls umgebauten EurothermenResort 

Bad Ischl im Herzen des Salzkammergutes 

dreht sich alles um das „weiße Gold“ Sole. 

Ob herrlich entspannende Bäder, befreiende 

Inhalationen oder wohltuende Massagen, mit 

Hilfe der Sole rückt man hier Verspannungen, 

Kreislauf- und Atemwegbeschwerden zu Leibe. 

In der Salzkammergut-Therme verwöhnt eine 

großzügige Saunalandschaft Relaxium mit 

verschiedenen Genuss-Zonen die Sinne. In 

der einzigartigen Outdoor-Attraktion Lazy River 

lässt man sich genüsslich durchs Wasser trei-

ben, während man herrliche Ausblicke auf die 

schneebedeckte Bad Ischler Bergwelt genießt. 

Ein wahres Paradies erwartet Genießer in der 

abwechslungsreichen Saunawelt der Therme 

Geinberg im Innviertel. Ideal, um abzuschalten 

und die Seele baumeln zu lassen, sind auch 

die Massagen, Bäder und Packungen aus aller 

Herren Länder, die in der „world of wellness“ 

angeboten werden. Von Panta Luar, einer tra-

ditionellen ostasiatischen Massagetechnik über 

ägyptische Ziegenmilchbäder bis hin zum ori-

entalischen Hamam reicht die Palette. Wer sich 

intensiv um seine Schönheit kümmern möchte, 

für den bietet die neue „world of Anti Aging“ ein 

professionelles und umfangreiches Angebot.

Exklusiven Relax-Genuss verspricht das Vier-

Sterne-Superior Gesundheitsresort Lebensquell 

Bad Zell im sanfthügeligen Mühlviertel. Neben 

heilendem Radonwasser lockt im Lebensquell 

die modernste Ganzkörperkältetherapie Öster-

reichs. Aufgewärmt und relaxt darf dann in der 

Wasser-, Sauna- und Schönheitswelt werden. 

Hier wird modernes Ambiente mit der Kraft 

althergebrachter Weisheiten zu einem rundum 

stimmigen Wohlfühlgenuss verbunden. So 

schwitzt man hier zünftig in der „Bärenhöhle“ 

oder im  „Troadkasten“ und entspannt im 

durchblutungsfördernden Wollbad. Blubbernde 

Streicheleinheiten gibt’s im Sprudelbecken und 

anschließend lässt man der „Ofnluckn“ mit Blick 

auf das lodernde Feuer im offenen Kamin so 

richtig die Seele baumeln. 

Mehr Infos und GRATIS Katalog-Bestellung: 

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

E-Mail: info@oberoesterreich.at, 

Internet: http://www.gesundheitsurlaub.at.
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Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, den sowohl die Eltern als auch Kindergarten und Schule fördern sollten. 

Täglich in Bewegung

Mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung 
bewirken, dass bereits Volksschulkinder gehörige Pro-
bleme mit ihrer Wirbelsäule haben. Täglich ein bis zwei 
Stunden Bewegung im Freien ist das absolute Muss für 
eine gesunde Entwicklung. 

„Kinder bewegen sich von Natur aus genug. 

Problematisch wird es erst, wenn sie sich 

von ihrem Umfeld die mangelnde Bewegung 

abschauen und damit den natürlichen Refl ex 

verlernen“, erläutert OA Dr. Anosheh Vakil-

Adli, auf Kinder spezialisierte Orthopädin im 

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 

in Linz. Die Kleinen sollten sich täglich zumin-

dest ein bis zwei Stunden im Freien bewegen. 

Absolut begrüßenswert sind für die Ärztin Ein-

richtungen wie der Waldkindergarten (siehe 

Artikel: Im Freien bei Wind und Wetter). Aber 

auch in der Wohnung können die Kleinen 

ihrer Lust zum Herumtollen mit einfachen Mit-

teln wie Matten, Bällen, Springschnüren und 

Musik nachkommen. Die Kinder sollten auch 

angeleitet werden, eine Sportart auszuüben, 

so Dr. Vakil-Adli: „Denn in der Kindheit wird 

der Grundstein dafür gelegt, ob sich ein 

Erwachsener regelmäßig sportlich betätigt. 

Oberste Priorität hat dabei, dass der Sport 

Spaß macht, nach dem Motto: Erlaubt ist, 

was gefällt.“ Für Kindergartenkinder gilt das 

Fördern des natürlichen Bewegungsdranges 

wie Laufen, Hüpfen, Kriechen und Balancie-

ren. Ab dem Volksschulalter sind Ballsportar-

ten wie Handball, Fuß-, Volley- oder Basket-

ball sehr beliebt und auch zu empfehlen. Bei 

bereits bestehenden Haltungsstörungen gelte 

es aber, die Rückenmuskulatur zu stärken, 

so die Orthopädin: „Hierfür sind Schwimmen, 

Klettern und Nordic Walken ideal. Auch das 

Einradfahren wäre sehr gut, ist jedoch bei 

uns wenig verbreitet. Bei höhergradigen 

Wirbelsäulenverkrümmungen (Skoliosen) 

kann Reiten nicht mehr empfohlen werden. 

Im Allgemeinen gilt, dass extensiv ausge-

übter Sport auch Gefahren mit sich bringt, 

wie die der Überlastung der Gelenke bei so 

genannten „Stop-and-Go-Sportarten“ wie 

Squash oder Tennis oder die Instabilitäten 
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Haltungsschäden bei Jugendlichen 
nehmen zu.

Wenn sich bei Kindern ein Haltungsscha-
den anbahnt, sollte man sofort mit Gym-
nastik und Rückentraining gegensteuern. 

Eine verkrümmte Wirbelsäule bei Kindern 
und Jugendlichen „wächst“ sich nicht aus. Lesen Sie weiter auf Seite 32

„Täglich ein bis zwei 
Stunden Bewegung 
im Freien sind für die 
körperliche Entwick-
lung extrem wichtig. 
Entscheidend ist auch, 
dass die Kinder ange-
halten werden, eine 
Sportart auszuüben, die 
wirklich Spaß macht.“

Dr. Anosheh Vakil-Adli, auf Kin-
der spezialisierte Fachärztin für 

Orthopädie im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz

der Wirbelsäule fördern wie z.B. beim Ballett. 

Gegen das Golfspielen hat die Ärztin grund-

sätzlich keine Bedenken, „weil der Körper 

sehr viel in Bewegung ist“. Wichtig ist für 

das Gefühlsempfi nden und die Stärkung der 

Fußmuskulatur auch, viel barfuß zu gehen.

Fünfjährige mit Schmerzen
Erschreckend ist für die Fachärztin, dass 

Eltern bereits mit Fünfjährigen mit massiven 

Haltungsbeschwerden, die sogar Schmerzen 

verursachen, bei ihr in der Ambulanz vor-

stellig werden. Dabei handelt es sich in den 

seltensten Fällen um angeborene Defekte, 

sondern in erster Linie um Haltungsschäden 

in Folge mangelnder Bewegung. Durch ein 

Röntgen schließt Dr. Vakil-Adli aus, dass 

eine Wirbelsäulenverkrümmung vorliegt und 

verordnet im Normalfall Physiotherapie und 

Haltungsturnen zur Stärkung der Rücken-

muskulatur. Bei höhergradigen Skoliosen 

empfi ehlt sie eine spezielle Form der Physio-

therapie, die so genannte Schroththerapie. 

Da diese hierorts jedoch nicht sehr verbreitet 

ist, schickt sie in schwierigen Fällen auch 

manche Kinder zu einer Intensivtherapie in 

die „Schrothklinik“ in der Nähe von Frankfurt. 

Dieser Aufenthalt wird nach fachärztlicher 

Verordnung bezahlt. Die Kinder lernen dort 

nicht nur die etwas komplexe Therapie, son-

dern auch den Umgang mit ihrer Krankheit.

Wachstum bügelt Schäden nicht aus
Haltungsschäden werden automatisch mit 

dem Wachstum schlechter. Dass sich eine 

Wirbelsäulenverkrümmung nicht auswächst, 

ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Daher ist 

es umso wichtiger, frühzeitig gegenzusteuern, 

um den Grad der Verkrümmung halten zu 

können. Entscheidend ist, dass die Kinder-, 

und Schulärzte die Wirbelsäule ihrer kleinen 

Patienten im Auge behalten. „Ein bis zwei 

Jahre nach dem Stimmbruch bzw. nach 

Beginn der Regel durchläuft der jugendliche 

Körper extreme Wachstumsphasen, in denen 

Haltungsschäden rapide noch schlechter 

werden“, weiß die Orthopädin. Hier ist es 

entscheidend, bei geringstem Verdacht den 

Patienten frühzeitig zur weiteren Abklärung 
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Das Mieder wird mit Unterstützung des 

Röntgens individuell angepasst. Der Druck 

wird genau dort hingelegt, wo er notwendig 

ist. Das Mieder muss aber mit Ausnahme 

der Körperpfl ege und der Sportausübung 

den ganzen Tag auch während des Schlafs 

in der Nacht getragen werden. „Das größte 

Problem dabei sind meist die Hitze und das 

Durchhaltevermögen, wenn es über meh-

rere Jahre verschrieben werden muss“, 

weiß Dr. Anosheh Vakil-Adli, Orthopädin im 

Krankenhaus der Barmherzigen Schwes-

tern in Linz. Alle drei bis sechs Monate 

ist eine klinische Kontrolle nötig, um das 

Wachstum zu berücksichtigen. Diese 

Therapie muss bis Ende des Wachstums 

(mit etwa 16 Jahren) eingehalten werden, 

erst dann kann man das Mieder langsam 

absetzen.

Mieder erfordert Durchhaltevermögen

In der heutigen 

Konsum- und 

Mediengesell-

schaft ist es oft 

schwer, Kind, 

Va t e r  o d e r 

Mutter zu sein. 

Gut gemeinte 

F ö r d e r u n g 

und eine Flut 

an Angeboten 

arten oft in Überforderung aus. Verhal-

tensauffälligkeiten sind die Folge. Kinder 

brauchen unverplante Zeit, in der sie 

in ihrem eigenen Rhythmus die Welt 

entdecken können. Dafür setzt sich die 

Kinderlobby ein, eine Initiative der ehe-

maligen ORF-Journalistin Eveline Doll. 

Die Kinderlobby ist eine in Österreich 

einzigartige Initiative, in der engagierte 

Menschen aus verschiedenen Bereichen 

wie Medizin, Psychologie, Pädagogik, 

Medien etc. zusammenarbeiten. Das 

gemeinsame Ziel ist ein Umdenken in 

Politik und Gesellschaft darüber, was 

Kinder brauchen, um sich gut entwickeln 

zu können. Nähere Infos unter www.

kinder-lobby.at. Die Human-Redaktion 

unterstützt die Anliegen der Kinderlobby 

mit einer mehrteiligen Artikelserie rund 

ums Kindsein.

Einfach Kind 
sein dürfen

Eveline Doll

zum Facharzt zu schicken. Die Therapie 

der Skoliose ist hauptsächlich konservativ, 

in manchen stärker betroffenen Fällen muss 

zusätzlich ein Mieder verordnet werden (siehe 

Kasten). Schreitet die Verkrümmung auf 40 

Grad und mehr voran, verschlechtert sie sich 

auch nach Abschluss der Wachstumsphase 

pro Jahr um einen halben Grad. Bei einer 

50-gradigen Verkrümmung ist prinzipiell eine 

Operation angezeigt. Der Eingriff, der von 

Ein Mieder muss Tag und Nacht getra-
gen werden. 

Spezialisten hauptsächlich in Wien, Graz, 

Innsbruck und auf der Stolzalpe durchgeführt 

wird, dauert mehrere Stunden und ist nicht 

ungefährlich. „Der Spezialist muss jedoch in 

jedem Fall  gemeinsam mit dem Patienten 

entscheiden, ob und zu welchem Zeitpunkt 

er schließlich operiert“, betont Dr. Vakil-Adli. 

Mädchen häufi ger betroffen
Etwa um das 16. Lebensjahr ist das Wachs-

tum abgeschlossen, bis dahin hat die Ärztin 

die Möglichkeit korrigierend einzugreifen. 

Heute hat bereits jeder vierte Teenager 

Wirbelsäulenprobleme, wobei Mädchen viel 

häufi ger betroffen sind als Burschen. „Je ver-

krümmter die Wirbelsäule ist, desto größer 

sind die Beschwerden im Erwachsenenalter“, 

schildert Vakil-Adli. Daher ist sie bestrebt, 

die Verkrümmung unter 30 Grad zu halten. 

Dazu kommt, dass ein Viertel der Kinder, 

die in die Spezialambulanz kommen, bereits 

adipös, also fettleibig, ist. „Ein Kind mit 80 

Kilo hat natürlich umso weniger Lust, sich zu 

bewegen, weil der Sport mit diesem Gewicht 

mühsam ist“, weiß die Medizinerin. Schon 

im Kleinkindalter werde in der Erziehung 

der Fehler gemacht, die Kinder anzuhalten, 

aufzuessen. „Sie wissen selbst, wann sie 

satt sind. Ebenso gibt es immer wieder die 

Ermahnungen, endlich einmal still zu sitzen, 

anstatt den natürlichen Bewegungsdrang zu 

fördern. Sind die Kinder älter, sind sie schu-

lisch meist so eingespannt, dass sie sich zu 

wenig Zeit für die Bewegung nehmen“, so 

Dr. Vakil-Adli. Die Entwicklung mit TV-Gerät 

und Computer trägt das Ihrige zur ständig 

steigenden Bewegungsarmut bei. 

Ergonomische Schulmöbel
Zwei bis drei Mal pro Woche Turnunterricht 

oder sportliche Betätigung wären aus Sicht 

der Orthopädin zu befürworten. Und viel zu 

wenig Augenmerk werde auf die ergonomisch 

richtigen Schulmöbel gesetzt. Sie müssten 

der Größe der Kinder angepasst werden und 

zumindest zu Hause sollten die Höhe des 

Stuhls und Tisches richtig eingestellt sein; ein 

schräges Pult sei zu bevorzugen. Vakil-Adli 

begrüßt auch alle Innovationen in Schulen, die 

Sportgeräte in den normalen Unterricht ein-

bauen. Die körperliche Betätigung wirkt sich 

auch positiv auf die kognitive Ebene aus.

Mag. Michaela Ecklbauer
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In den Bäumen sind wir daheim! Dieses Motto gilt im Waldkindergarten. V. l. Ilvie, Mia, David, Livio, Leon, Simeon und Magdalena

Im Freien bei Wind und Wetter

Der Waldkindergarten fördert den natürlichen Bewe-
gungsdrang der Kinder optimal. Das pädagogische 
Konzept hat in Dänemark und Deutschland viele 
Anhänger und beginnt als kleines Pfl änzchen auch 
in Österreich zu gedeihen. Ein Lokalaugenschein im 
Waldkindergarten in Wilhering/Leonding von Mag. 
Michaela Ecklbauer.

Dass es am Wochenende ordentlich ge-

schüttet hat und Bäume wie Waldboden 

noch gehörig nass sind, berührt die kleinen 

„Waldmäuse“ im Alter von drei bis sechs Jah-

ren absolut nicht. Sie sind es gewohnt, jeden 

Vormittag während der Woche bei Wind und 

Wetter und jeder Jahreszeit in dem Wald-

stück an der Gemeindegrenze von Wilhering 

und Leonding zu spielen und dabei viel zu 

lernen. Nur wenn es wirklich ganz stürmisch 

ist, wird das Notquartier in der Nähe aufge-

sucht. „Das kommt vielleicht ein- bis zweimal 

pro Jahr vor“, schildert die pädagogische 

Leiterin Judith Schimpelsberger. Die Kinder 

sind alles andere als zimperlich und offen für 

alles, was die Natur so bietet. Livio (6) zeigt 

mir stolz sein Tipi, das er mit einem Kinder-

gartenkollegen, der heute gerade nicht da ist, 

gebaut hat. Felix (6) kommt mit einem Frosch 

angelaufen, den er vorsichtig auf seiner Hand 

hält, damit er nicht weghüpft und Merlin (3) 

hebt einen Stock mit einer riesigen Schnecke 

drauf auf. „Die Kinder lernen, auf die kleinen 

Tiere im Wald zu achten und kommen den 

ganzen Vormittag praktisch ohne herkömm-

liches Spielzeug aus. Wir motivieren sie, 

sich selbst eine Beschäftigung zu suchen, 

und die meisten sind sehr kreativ. Manches 

wird auch nachgeahmt“, erzählt Judith. Zum 

Vater-Mutter-Kind-Spielen brauchen sie kei-

ne Puppe, da ist dann ein kleiner Stecken 

das Baby. Oder ein Wurzelstock wird zum 

Feuerwehrauto erklärt und entsprechend 

eingesetzt. Für Kinder, denen nichts lieber 

ist als in eine Wasserpfütze zu hüpfen oder 

mit Schlamm zu gatschen, hat der Waldbo-

den viel zu bieten. Ein umgefallener Baum 

wird zum Kletterbaum auserkoren und die 

Dreijährigen sind genauso darauf aus, ihn 

zu erklimmen wie die Großen, die künf-

tigen Schulanfänger. Dass sie heute dabei 

fotografi ert werden, spornt umso mehr an. 

„Beim Klettern, Laufen, Hüpfen, Rutschen 

oder Balancieren lernt jedes Kind spielerisch 

seine Grenzen auszuloten und sich etwas 

Lesen Sie weiter auf Seite 34
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zuzutrauen. Sie spüren ihren Körper, lernen 

Bewegungen zu koordinieren und die Kraft 

zu dosieren. Der unebene Waldboden ist 

auch für die Entwicklung des Gleichgewichts 

vorteilhaft“, erläutert die Naturpädagogin. 

Keinen Mucks macht z.B. Ilvie, die beim 

Gänsemarsch zum Kletterbaum ausrutscht 

und auf den Hintern fällt. Flugs ist sie wieder 

aufgesprungen und den anderen hinter her. 

Einige Spielregeln gilt es natürlich einzuhalten, 

etwa dass die Kinder in Sicht- und Rufweite 

der Erwachsenen bleiben. 

Förster kommt zu Besuch
Zwei ausgebildete Kindergartenpädagog/-

innen oder -helfer/-innen betreuen 15 Kinder. 

Es gilt, Rücksicht auf die Natur, die vielen 

Tierchen aber auch die Bäume zu nehmen 

– es werden keine Äste abgerissen. Und der 

Förster sowie ein ausgebildeter Waldpäda-

goge erklären den Kleinen in regelmäßigen 

Abständen Wissenswertes über den Wald. 

Täglich werden im so genannten Morgen-

kreis, in dem die Kinder gemeinsam singen 

und Dinge besprechen, das aktuelle Wetter 

und worauf es deshalb zu achten gilt, einge-

bunden. Die Kleinen können sich aber auch 

still beschäftigen, mit Laub oder Ästen Bilder 

und Buchstaben legen oder auf der Matte 

einen Purzelbaum schlagen. David (5) ist ein 

Breakdancer und zeigt mir und den anderen 

einiges vor, das gleich nachgeahmt werden 

muss. Die  Mädchen und Buben schildern 

ihre Wochenenderlebnisse. Natürlich wird 

auch gemalt oder gebastelt. Zur Verbes-

serung der Feinmotorik können die Kinder 

Perlen auffädeln. „Die klassischen Spiele, die 

es in einem anderen Kindergarten gibt, sind 

hier nicht zu fi nden und gehen den Kindern 

auch nicht ab. Fad wird ihnen gerade deshalb 

nie, weil sie lernen sehr kreativ zu sein. Au-

ßerdem haben sie vieles ohnedies zu Hause. 

Interessanterweise wollen die meisten aber 

auch zu Hause wieder in den Garten – selbst, 

wenn es regnet. Sie sind das Wetter einfach 

Auch wenn es manche Erwachsene anders sehen: „Gatsch ist super“, meinen Sebas-
tian, Eric und Leo. (v. l.)

Luisa hat viel Übung im Herumkraxeln auf 
Bäumen. 

Kein Tag vergeht ohne Kopfstand oder Purzelbaum!

gewöhnt. Eine klassische Grippewelle, bei 

der die ganze Gruppe krank ist, kennen wir 

nicht“, schildert Schimpelsberger. Auffällig 

sei auch, dass hyperaktive Kinder im Wald 

durch die vielen Möglichkeiten der Bewegung 

mehr zur Ruhe kommen. Sie können sich an 

einen Lieblingsplatz zurückziehen, sich in 

Rollenspiele vertiefen oder auf Entdeckungs-

reise gehen. Allgemein ist der Lärmpegel viel 

niedriger als in einem geschlossenen Raum, 

zumal auch das Gebiet, wo sich die Kinder 

aufhalten können, größer ist. Gejausnet wird 

gemeinsam oder individuell, wenn das Kind 

Hunger hat. 

www.gesundesooe.at
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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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Zehn Gründe für eine Medizin-
universität in Linz
Schon lange sind sich das 
Land Oberösterreich, die 
Stadt Linz, die Medizinische 
Gesellschaft OÖ und die 
Ärztekammer für OÖ einig: 
Österreich braucht eine 
vierte öffentliche Medizin-
Universität - Linz ist der 
ideale Standort dafür. Pro-
fi tieren würden wir alle. 

1. Ärztemangel: 
Schon jetzt werden tausend neue Ärzte im 

Jahr gebraucht, in zehn Jahren werden es 

laut Wirtschaftsuniversität Wien 1600 sein. 

Die Medizinuniversitäten in Wien, Graz und 

Innsbruck können diesen Mehrbedarf nicht 

abdecken. 

2. Mehr Ärzte in Oberösterreich: 
Wer mit 18 Jahren in eine Universitätsstadt 

zieht, dort studiert und sich einen Freundes-

kreis aufbaut, wird mit hoher Wahrschein-

lichkeit später dort bleiben. Wir haben in 

Oberösterreich schon jetzt Probleme, genü-

gend Ärzte zu fi nden. Einerseits gehen die 

geburtenstarken Jahrgänge bald in Pension 

und weniger Ärzte kommen nach, anderer-

seits steigt unsere Lebenserwartung. Je älter 

wir werden, desto mehr ärztliche Betreuung 

brauchen wir. 

3. Optimale medizinische Versorgung:
Eine Universitätsklinik, mehr Ärztinnen und 

Ärzte in den Spitälern und Ordinationen – von 

einer Medizinuniversität profi tieren wir alle, 

wenn wir krank sind.

4. Universitätsstadt Linz: 
Linz ist die drittgrößte Stadt in Österreich, 

Oberösterreich das viertgrößte Bundesland. 

Es liegt nahe, eine neue Medizinuniversität 

dort zu errichten.

5. Mehr Arbeitsplätze: 
Eine Medizinuniversität bringt nicht nur neue 

Studienplätze, sondern auch neue Arbeits-

plätze: von der Universitätsprofessorin bis 

zum Haustechniker, vom wissenschaftlichen 

Assistenten bis zur Köchin in der Mensa.

6. Mehr Geld für die Wirtschaft: 
Forschung, Aufträge, Universitätsmitarbeiter, 

Studierende: Auch der Wirtschaftsstandort 

OÖ würde von einer Medizinuniversität enorm 

profi tieren.

Von einer Medizinuniversität profi tieren wir alle, wenn wir krank sind.
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7. Zukunftsorientierte Ausbildung: 
Die geplante Medizinuniversität hat sich zum 

Ziel gesetzt, Schwerpunkte in den Bereichen 

Vorsorge, Altersmedizin und Public Health 

zu setzen. Diese Bereiche sind für eine gute 

medizinische Versorgung unverzichtbar.

8. Vorhandenes optimal nutzen: 
Viele Einrichtungen, die man für eine Medizinu-

niversität braucht, gibt es  bereits in Ober-öster-

reich: den Gesundheits-Cluster, dem rund 220 

Betriebe angehören, Forschungseinrichtungen, 

allen voran die Johannes Kepler Universität, die 

Fachhochschulen für Gesundheit und Soziales 

und für Medizintechnik, 9 Lehrkrankenhäuser 

und zahlreiche Lehrpraxen.

9. Kompetenzen bündeln: 
Bereits jetzt sind in OÖ rund 140 Ärztinnen 

und Ärzte wissenschaftlich tätig. An einer 

Medizinuniversität in Linz könnten sie Ihre 

Kompetenzen noch besser einsetzen.

10. Steuergeld sinnvoll verwenden:
Optimale medizinische Versorgung, For-

schung für den Bereich Gesundheit und Ge-

sundheitswissenschaften, eine gute Ausbil-

dung für junge Menschen, ein Antrieb für den 

Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt: 

Das alles bringt der Gesellschaft wesentlich 

mehr, als die Errichtung einer Medizinuniver-

sität Linz OÖ kostet!

„Wir haben vor allem am Land immer wieder 
Probleme, Ärzte zu fi nden. Vor einigen Jahren 
gab es noch vier bis fünf Bewerber für eine 
Kassenstelle, heute ist es oft nur ein einziger, 
manche Stellen sind gar nicht zu besetzen. Das 
Problem wird sich noch zuspitzen, wenn die 
geburtenstarken Jahrgänge 1956 – 65 in Pen-
sion gehen und wesentlich weniger Jungärzte 
nachkommen. Wenn wir einen gravierenden 
Ärztemangel verhindern wollen, ist es höchste 
Zeit, etwas zu tun!“

Ärztekammerpräsident 
Dr. Peter Niedermoser

Unterstützen auch Sie die Initiative zur Errichtung 
einer Medizinuniversität Linz OÖ: Ein Klick genügt: 
www.meduni-linzooe.at

Initiative Medizinuniversität Linz 
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Bereitschaftsdienst rund um die Uhr in ganz Oberösterreich. 

Hilfe rund um die Uhr
Allgemeinmediziner sind 
auch außerhalb regulärer 
Ordinationszeiten in der 
Nacht, an Wochenenden 
und Feiertagen erreichbar. 
Diese Bereitschaftsdienste 
sind ein wichtiger Baustein 
einer wohnortnahen medi-
zinischen Versorgung.

Medizinische Notfälle, Schmerzen oder an-

dere akute Beschwerden halten sich nicht 

an irgendeinen Zeitplan. „Eigentlich hat er 

das noch nie gehabt, aber unmittelbar nach 

Schulbeginn hatte es in der Stadt geregnet 

und mein Sohn war unterwegs zwischen 

Schule, Kirche für den Eröffnungsgottesdienst 

und Papierhandlung“, berichtet Martha H., 

Mutter des 12-jährigen Erich. Er hatte eine 

unruhige Nacht, wollte aber am nächsten 

Tag unbedingt in die Schule. Am Nachmittag 

spielte er noch mit einigen Freunden auf der 

Straße. „Am Abend klagte er dann darüber, 

nur mehr schwer atmen zu können. Er war 

schweißgebadet und hatte Schmerzen. Ich 

war froh, dass ich gleich die diensthabende 

Ärztin erreichen konnte, die schon eine Stun-

de später bei uns war“, erzählt Frau H.

Spital nicht immer nötig
Auch wenn die Ordinationen längst geschlos-

sen haben, gibt es in ganz Oberösterreich 

schnell erreichbare Allgemeinmediziner, die 

sozusagen auf Abruf bereit stehen. Die da-

hinter liegenden organisatorischen Systeme 

sind zwar in Städten wie Linz, Wels oder Steyr 

etwas anders als auf dem Land, das Grund-

prinzip bleibt jedoch dasselbe. „Mit dem 

Bereitschaftsdienst der Allgemeinmediziner 

unter der Woche nach Ordinationsschluss, in 

der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen, 

wird eine große Bandbreite an medizinischen 

Akutsituationen abgedeckt“, unterstreicht 

MR Dr. Klaus Haslwanter, Vizepräsident 

der oberösterreichischen Ärztekammer und 

niedergelassener Allgemeinmediziner in Linz. 

In der Landeshauptstadt sind diensthabende 

Ärzte über die kostenfreie Telefonnummer 

141 erreichbar. „Teilweise können akute 

Situationen schon durch Beratung am 

Telefon entschärft werden. Ist dies nicht 

möglich, fährt der Arzt mit einem Wagen des 

Roten Kreuzes, der vom Bereitschaftsdienst 

fi nanziert wird, zum Patienten“, so Dr. Hasl-

wanter weiter. Auch in Steyr und Vöckla-

bruck steht den diensthabenden Ärzten ein 

Wagen mit Fahrer zur Verfügung, der sie 

zu den Patienten bringt. Oft kann so die 

Einweisung in ein Spital vermieden werden. 

Gerade für Kinder oder ältere Menschen 

stellen der Transport ins Krankenhaus und 
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die ungewohnte Umgebung nicht selten eine 

zusätzliche Belastung dar. 

Große Bedeutung auf dem Land
Eines steht für Dr. Haslwanter außer Frage: 

„Wenn es um ein akutes Herz-Kreislaufver-

sagen, Atemstillstand, eine Verletzung mit 

starkem Blutverlust oder einen deutlichen 

Verdacht auf einen Knochenbruch geht, ist 

der Notarzt oder die Rettung zu alarmieren.“ 

Ansonsten könne der Allgemeinmediziner in 

den meisten Situationen eine fachgerechte 

Betreuung umsetzen oder einleiten. „Der 

Bereitschaftsdienst ist ein ganz wichtiger 

und qualitativ hochwertiger Baustein der fl ä-

chendeckenden medizinischen Versorgung“, 

ist Dr. Haslwanter überzeugt. „Am Land, wo 

die Entfernung zum nächsten Spital größer 

ist, gilt dies ganz besonders. Dort hat der 

Bereitschaftsdienst zur Wundversorgung 

sicher noch eine stärkere Bedeutung“, er-

gänzt Dr. Claudia Westreicher, Wahlärztin für 

Allgemeinmedizin in Vorchdorf. Am Land kön-

nen die diensthabenden Ärzte auch oft auf 

ein langjähriges Vorwissen über die Patienten 

und ihren Gesundheitszustand zurückgreifen. 

„Dass wir auch außerhalb der Ordinations-

zeiten erreichbar sind, wird von den meisten 

Menschen sehr geschätzt. Und auch, dass 

wir im Bedarfsfall direkt ins Haus kommen“, 

so die Medizinerin. Der Eindruck vor Ort, 

ist es Dr. Westreicher wichtig zu ergänzen, 

könne eine wichtige Komponente für eine 

umfassende Betreuung darstellen. 

Im ländlichen Bereich gibt es „Sprengel“, 

also Regionen, in denen mehrere Ärztinnen 

und Ärzte für Allgemeinmedizin mit oder ohne 

Kassenvertrag zusammengefasst sind. „Wir 

treffen uns regelmäßig, um die Diensteintei-

lung vorzunehmen. Die Ärzte sind dann ent-

weder über ihre Ordinationsnummer erreich-

bar oder über die Nummer 141“, erläutert Dr. 

Westreicher. Sollte der Arzt gerade unterwegs 

sein – dies erfolgt am Land mit dem eigenen 

Auto - wird der Patient auf einem Band darü-

ber informiert und an 141 verwiesen. 

Arzt braucht Patienteninfo
„Egal ob in der Stadt oder auf dem Land: 

Die Leitstelle bzw. der diensthabende Arzt 

benötigt einige grundlegende Informationen, 

um fachgerecht und rasch helfen zu können“, 

sagt Dr. Haslwanter. Wichtig sind zunächst 

Alter und Geschlecht des Patienten bzw. 

der Patientin, dann die Beschreibung der 

Art und Intensität der akuten Beschwerden 

und ob diese schon früher aufgetreten 

sind. Dazu können auch Informationen über 

die Körpertemperatur oder den Blutdruck 

und Puls relevant sein, bzw. ob ein Patient 

stark schwitzt, über Atemnot oder starken 

Schwindel klagt, nicht mehr aufstehen kann 

usw. Ebenso wichtig ist, ob und welche Medi-

kamente der/die Betroffene einnimmt sowie, 

ob ein aktueller medizinischer Befund vorliegt. 

Auch in Zeiten von Navigationssystemen bleibt 

die Beschreibung des Anfahrtswegs wichtig. 

„Dies gilt sowohl für die Stadt als auch für den 

ländlichen Bereich“, informiert Dr. Westreicher, 

denn Zufahrten oder Hauszugänge befi nden 

sich oft in Winkeln, die zwar Ortsansässigen 

geläufi g, aber in der Nacht teils sehr schwer 

auffi ndbar sind.

Gute Vorbereitung unterstützt 
Apropos Nacht: „Wir ersuchen unsere Pa-

tienten den betreffenden Hauszugang zu 

beleuchten oder Licht in mehren Fenstern 

■ Wer ruft an (Patient selbst bzw. Art 

der Beziehung zum Patient oder Pa-

tientin)?

■ Basisinformation zum/zur Betrof-

fenen

■ Beschreibung des Zustands sowie 

ev. ergänzende Informationen zu 

Vorerkrankungen

■ Informationen zur Anfahrt 

Tipps fürs Anrufen 
im Notfall

„Der Bereitschafts-
dienst der Allgemein-
mediziner hat eine 
große Bedeutung 
für eine fl ächen-
deckende, wohnort-
nahe medizinische 
Versorgung.“ 

MR Dr. Klaus Haslwanter, Vizepräsident 
der Ärztekammer für OÖ, Referent für 
Wochenenddienst und Ärztenotdienst, 
praktischer Arzt mit Ordination in Linz 

Plötzlich krank in der Nacht oder am 
Wochenende? Kein Problem: Auch au-
ßerhalb der üblichen Ordinationszeiten ist 
immer ein praktischer Arzt / eine prak-
tische Ärztin erreichbar.  

Lesen Sie weiter auf Seite 40
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„Dass wir auch au-
ßerhalb der Ordinati-
onszeiten erreichbar 
sind, wird von den 
meisten Menschen 
sehr geschätzt. Und 
auch, dass wir im 
Bedarfsfall direkt ins 
Haus kommen.“

Dr. Claudia Westreicher, Wahlärztin 
für Allgemeinmedizin, Vorchdorf

Dr. Wolfgang Wiesmayr, niedergelassener 
Allgemeinmediziner in Vöcklabruck 

und Experte für Palliativmedizin

zu machen. Manchmal kann es auch hilf-

reich sein, z. B. ein weißes Bettlaken aus 

dem Fenster zu hängen, um den Einsatzort 

schnell auffi ndbar zu machen“, so Dr. Hasl-

wanter. Weiters ist es für eine rasche Analyse 

der Situation hilfreich, wenn der Patient so 

hingelegt wird, dass der Arzt einen einfachen 

Zugang hat, teils schlafen Menschen in Kojen 

oder Hängematten. Einen Platz zu schaffen, 

auf dem der Arzt seine Tasche und Utensilien 

abstellen kann, ist ebenfalls hilfreich. Wenn 

möglich, sollten Haustiere aus dem Raum 

gebracht werden. Eine gute Beleuchtung ist 

auch im Raum wichtig, wobei es ausreicht, 

dass diese eingeschaltet wird, wenn der Arzt 

kommt. Grundsätzlich können Angehörige bei 

der Untersuchung im Raum bleiben, wobei 

dies nicht mehr als eine Person sein sollte. Die-

se kann den Arzt informieren, etwa über die 

aktuelle Körpertemperatur, Blutdruck sowie 

aktuelle Veränderungen im Zustand bzw. sie 

kann Dokumente übergeben, die über Vor-

erkrankungen, aktuelle Befunde oder andere 

wichtige medizinische Belange informieren. 

Für Dr. Wolfgang Wiesmayr, niedergelas-

sener Allgemeinmediziner in Vöcklabruck und 

Experte für Palliativmedizin ist dabei auch 

wichtig, den Arzt zu informieren, wenn ein 

Patient eine Patientenverfügung erstellt bzw. 

eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt hat: „Es 

kann nicht automatisch davon ausgegangen 

werden, dass der diensthabende Arzt dies 

weiß.“ Anwesende Angehörige können den 

Arzt im späteren Verlauf unterstützen, den 

Patienten wenn nötig zu entkleiden. „Sicher 

nicht notwendig ist, dass dieser bereits ohne 

Kleidung auf den Arzt wartet“, meint Dr. 

Haslwanter. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Wenn das Kind krank ist, sind die meisten Eltern nervös. Gut zu wissen, dass der Arzt 
in dringenden Fällen jederzeit nach Hause kommt. 
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Vorsorgen ist besser als heilen
Ärztinnen und Ärzte sind 
nicht nur Ansprechpartner 
bei Krankheiten, sondern 
auch, wenn es ums Ge-
sundbleiben geht. Rund 
120.000 Oberösterreicher 
gehen jedes Jahr zur Vor-
sorgeuntersuchung.

„Jetzt lasse ich mich auch mal durchche-

cken“, dachte sich Heidi W. vor zwei Jahren, 

als ihr immer mehr Verwandte und Bekannte 

von der Vorsorgeuntersuchung erzählten. Die 

heute 46-Jährige ging zum Arzt und ließ meh-

rere Tests machen, von Blutdruck und Blut-

zucker bis zu Harnwerten und Herzleistung. 

Auch ein ausführlicher Fragebogen über die 

Krankheitsgeschichte und den Lebensstil 

war auszufüllen. „Mein Arzt hat sich wirklich 

für mich Zeit genommen. Wir haben nicht 

nur über die Testergebnisse gesprochen. 

Er hat mich auch gefragt, wie es mir privat 

und berufl ich geht. Der hat ein gutes Gespür 

dafür, ob seine Patienten ausgeglichen sind 

oder ob es wo happert“, erzählt Heidi W., 

die seither regelmäßig zur Vorsorge geht. Ihr 

Arzt könne sie beraten, die Tipps in die Tat 

umsetzen müsse sie natürlich selbst, so die 

Mühlviertlerin: „Ich habe einen Bürojob, da 

bewegt man sich nicht gerade viel. Ich setze 

mich jetzt zwei bis drei Mal pro Woche 40 

Minuten auf den Hometrainer, meistens beim 

Fernsehen.“ Wie wichtig Vorsorge ist, hat 

der zweifachen Mutter auch eine Verwandte 

vor Augen geführt: „Eine Kusine erkrankte 

an Brustkrebs. Dank Vorsorgeuntersuchung 

hat man den Knoten in der Brust relativ früh 

entdeckt.“

Persönliche Beratung
Heidi W. ist eine von rund 120.000 Menschen 

in Oberösterreich, die jährlich das Angebot 

zur Vorsorgeuntersuchung – auch „Gesun-

denuntersuchung“ genannt – annehmen. 

Meistens gehen sie dafür zum Hausarzt. Die 

Ziele: Risikofaktoren früh erkennen und etwas 

dagegen unternehmen, Krankheiten recht-

zeitig erkennen und schon im Frühstadium 

behandeln. Im Mittelpunkt der Gesundenun-

tersuchung stehen die am weitesten verbrei-

teten Leiden der Oberösterreicher wie z.B. 

Bluthochdruck, Diabetes, Gefäßverkalkung. 

Dahinter verbirgt sich häufi g ein Lebensstil 

mit zu wenig Bewegung, Übergewicht, nicht 

selten auch Rauchen und zu viel Alkohol. Die 

Folge können Herzinfarkt, Schlaganfall und 

andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Die 

Stärke der Gesundenuntersuchung liege in 

der persönlichen Beratung, so Dr. Wolfgang 

Marks, Hausarzt aus Linz und Vorsorgere-

ferent der Ärztekammer für OÖ: „Man kann 

nicht alle Menschen über einen Kamm sche-

ren. Wenn ein Patient vor mir sitzt, entwickle 

ich gemeinsam mit ihm Ideen, wie er einen 

gesünderen Lebensstil erreichen und diesen 

auch im Alltag umsetzen kann. Das Ziel der 

Vorsorge ist, Lebensjahre und Lebensqualität 

zu gewinnen.“
Ein intensives Gespräch mit dem Arzt / 
der Ärztin gehört zur Vorsorge. 

Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge 

wird auch das rechtzeitige Entdecken von 

Krebserkrankungen groß geschrieben. 

Die Krankenkassen übernehmen dabei 

unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. 

gewisses Alter) die Kosten für folgende 

Tests: 

■ den PSA-Test zur Früherkennung von 

Prostatakrebs

■ die Mammografi e zur Früherkennung 

von Brustkrebs

■ den PAP-Abstrich zur Früherkennung 

von Gebärmutterhalskrebs

■ die Muttermalkontrolle zur Früherken-

nung von Hautkrebs

■ die Darmspiegelung zur Früherkennung 

von Darmkrebs

Je früher Krebs erkannt wird, desto besser 

sind die Heilungschancen. „Die regelmäßige 

Krebs rechtzeitig erkennen

Vorsorgeuntersuchung leistet dazu einen 

wichtigen Beitrag. Natürlich soll zusätzlich je-

der seinen Körper beobachten und auffällige 

Veränderungen mit dem Arzt bzw. der Ärztin 

seines Vertrauens besprechen“, rät der Vor-

sorgemediziner Dr. Wolfgang Marks. 

Dr. Wolfgang Marks, Allgemein-
mediziner und Vorsorgereferent 

bei der Ärztekammer für OÖ
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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.



Winter 2010  HUMAN  43

P
ro

m
o
tio

n

Energiesanierungen von 8.537 Häusern, 132 Ortskernrevitalisierungsprojekte

Mit Sanierungs- und 
Revitalisierungsmaßnahmen 
Energie und Geld sparen

Das von Raiffeisen Oberösterreich in Zu-

sammenarbeit mit der Sparte Gewerbe 

und Handwerk der Wirtschaftskammer OÖ 

initiierte Sonderkonjunkturprogramm für 

Oberösterreich ist ein voller Erfolg. Bisher 

wurden bei insgesamt 8.537 Häusern um-

fangreiche Energiesanierungen umgesetzt 

bzw. eingeleitet. Dazu kommen 132 Orts-

kernrevitalisierungsprojekte. Rechnet man 

die Haussanierungen und die Projekte zur 

Ortskernrevitalisierung zusammen, entspricht 

Revitalisierung von 10.000 Häusern 

bringt:

■ 500 Mio. Euro regionales BIP für Ober-

österreich

■ 1% Wirtschaftswachstum

■ 214,5 Mio. Euro Steuern für die Öffent-

liche Hand bei Aufwendungen von 117,2 

Mio. Euro für die Wohnbauförderung

■ Sicherung von 6.250 Arbeitsplätze 

■ Ersparnis von 14,7 Millionen Liter 

Heizöl pro Jahr - kräftiger Beitrag zur 

CO2-Reduktion

Effekte des Sonder-
konjunkturprogramms 
auf die heimische 
Wirtschaft

Haus mit Energieeinsparungspotenzial

■ Baujahr 1960

■ Wohnfl äche 124 m²

■ Familie, 2 Kinder

■ NEZ alt: 180 kWh/m² p.a. 

■ NEZ neu: 40 kWh/m² p.a.

■ Energieeinsparungspotenzial 78 %

■ GIK Sanierung: 50.000,-

Sanierungsdarlehen (40 % AZ) *  37.000,-

Raiffeisen Wohnfi nanzierung **  13.000,-

Gesamt 50.000,-

Finanzierung/Monat 247,-

Energieeinsparung

durch Sanierung/Monat - 160,-

Mehraufwand/Monat 87,-

Einfamilienhaus

Finanzierungsbeispiel

*)  Laufzeit 15 Jahre, Sollzinssatz 2,75 % p.a. – gebunden an Sekundärmarktrendite Emittenten gesamt, Finanzamtgebühr 
0,8 % (falls Gebührenbefreiung nicht zutrifft), einmalige Bearbeitungsgebühr 1 %, Kontoführungsentgelt halbjährlich EUR 
16,38, halbjährliche Rate EUR 1.534,11, effektiver Jahreszins 2,95 %, zu zahlender Gesamtbetrag EUR 45.532,00 – bei 
allen Angaben Annuitätenzuschuss vom Land OÖ nicht berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des Annuitätenzuschusses 
vom Land OÖ beträgt die halbjährliche Rate EUR 928,71 ➞ entspricht einer monatlichen Rate von EUR 154,79
**) Laufzeit 15 Jahre, Sollzinssatz 2,50 % p.a. – gebunden an 3-Monats-Euribor, Finanzamtgebühr 0,8 %, einmalige Bear-
beitungsgebühr 2 %, Kontoführungsentgelt vierteljährlich EUR 16,38, monatliche Rate EUR 92,33, effektiver Jahreszins 
2,85 %, zu zahlender Gesamtbetrag EUR 15.635,80

das einem Gesamtinvestitionsvolumen von 

660,8 Millionen Euro.

Offensive für Sanierung 
und Energiesparen
Im Mittelpunkt des Raiffeisen-Sonderkon-

junkturprogramms stehen die energetische 

Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern 

und öffentlichen Gebäuden sowie die Revi-

talisierung von Ortskernen. Die Spezialisten 

der Raiffeisenbankengruppe OÖ stehen in 

direktem und engem Kontakt zu den För-

derstellen und können daher optimal bei der 

Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten un-

terstützen. Rund 500.000 Wohnbau-Förder-

anträge wurden bereits von den Spezialisten 

von Raiffeisen OÖ abgewickelt. Mehr als 60 

Prozent der Oberösterreicher verwirklichen 

ihre Wohnträume mit Raiffeisen. 

Revitalisieren spart 
Energie und Geld
Die groß angelegte Konjunkturpartnerschaft 

von Raiffeisen OÖ zielt vor allem auf die Nut-

zung eines riesigen Energiesparpotenzials: In 

Oberösterreich gibt es rund 110.000 Häuser 

aus den 50er, 60er und 70er Jahren mit um-

fassenden Energieeinsparungsmöglichkeiten. 

Vollwärmeschutz, die Dämmung von Keller- 

und Dachbodendecken, der Austausch alter 

Fenster und Heizungen, etc. sparen bares 

Geld. „Die Investitionen rechnen sich allemal: 

Fast zwei Drittel der Kosten kommen durch 

Einsparungen wieder herein“, rechnet Gene-

raldirektor Ludwig Scharinger vor. „Umgelegt 

auf den Gasverbrauch beträgt die Einsparung 

bis zu 1.920 Euro pro Haus und Jahr!“
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Mit nachhaltigen Managementkonzepten setzen KEPLER Fonds neue Trends für werteorientierte Investitionen. 
KEPLER zählt bei sozial verantwortlichen Investments zu den Pionieren am österreichischen Markt und ist Erst-
unterzeichner der Europäischen Transparenzleitlinien für sozial, ethisch und ökologisch orientierte Geldanlagen. 
Gemeinsam mit dem Partner oekom research AG werden nachhaltige Aktien- und Rentenportfolios gemanagt.

Mehr auf www.kepler.at.

Die veröffentlichten Verkaufsprospekte liegen bei der KEPLER-FONDS KAG, 
Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und sind unter www.kepler.at abrufbar.


