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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser der Human!
Wir können auf ein Jahr zurück blicken,
in dem sich im Bereich Gesundheit sehr
viel getan hat. 

Mit 01.01.2005 wurde die Chefarzt-

pflicht neu eingeführt. Allerdings ist die
Art und Weise, wie diese Neuregelung
der Chefarztpflicht umgesetzt wurde,
mehr schlecht als recht vonstatten gegan-
gen, wie Sie sicher den Medien entnom-
men haben. Die „Reform“ wurde ohne
Einbeziehung der Österreichischen Ärz-
tekammer beschlossen. Die schlechte or-
ganisatorische Umsetzung durch den
Hauptverband und die mangelhaften In-
formationen, die wir viel zu spät erhalten
haben, sind bis heute widersprüchlich
und unvollständig. Die Gesundheitsmi-
nisterin war aber, trotz der aus vielen
Bundesländern kommenden Warnungen
vor einem administrativen Chaos, nicht
bereit, die Neuregelung zu verschieben,
und den Ärzten die notwendige Zeit zur
Umstellung zu geben. Nun hat sich ge-
zeigt, dass unsere Befürchtungen völlig
berechtigt waren. 

Das wahre Problem ist, dass uns immer
mehr Bürokratie und Kontrollmechanis-
men in unserer eigentlichen Arbeit, der
Heilung von Patienten, behindern.

Außerdem wurde 2004 unser Gesund-
heitssystem reformiert. Der ÖSG 2005

(Österreichischer Strukturplan Gesund-
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heit) ist in Planung und nun stellen sich
viele Österreicher die Frage, ob wir da-
mit nicht an dem Ast sägen, auf dem wir
sitzen, und das exzellente Gesundheits-
system mit seinem Solidaritätsprinzip,
um das wir weltweit beneidet werden,
nicht demontiert wird. Denn letztendlich
ist die Reform nicht aus den Vorstellun-
gen von Medizinern geboren, sondern
entspringt der Einsparungsfreude von
Gesundheitsökonomen. Aus unserer
Sicht stellt das eine ernst zu nehmende
Gefahr für das oö. Gesundheitswesen
dar. Wir sind aber gerne bereit, das theo-
retische Machwerk mit Leben zu füllen
und unser Know-how zur Verfügung zu
stellen.

Ein neues Jahr liegt vor uns, das wie-
derum weitere Neuerungen mit sich
bringen wird. Neben der e-card, die ja
bereits im Testlauf ist, startet die Vorsor-

geuntersuchung Neu. Damit Sie schon
heute wissen, welche Verbesserungen die
„Vorsorge Neu“ mit sich bringen wird,
lesen Sie unseren ausführlichen Bericht
auf Seite 28. 

Unser oberstes Anliegen ist und bleibt
der Patient und noch so viele bürokrati-
sche Hürden können dieses Anliegen
nicht in den Hintergrund schieben.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches
Jahr 2005!

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

mit 1. Dezember habe ich von meiner
Vorgängerin Frau Barbara Pichler die
Chefredaktion der Zeitschrift HUMAN
übernommen. Ich bin seit nun mehr
sechs Jahren im Bereich Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit tätig, zuletzt bei der
Caritas für Menschen mit Behinderun-
gen. Das Thema Gesundheit war schon
immer ein wesentlicher Bestandteil mei-
ner Arbeit und darum freue ich mich
über diese neue Herausforderung bei der
Ärztekammer für OÖ.

Unser oberstes Anliegen ist, Sie auch
weiterhin über aktuelle Neuerungen und
Trends im Gesundheitswesen zu infor-
mieren. 

Neu im HUMAN-Team begrüßen wir
Frau Mag. Christine Stahl (Ernährungs-
wissenschaftlerin und Journalistin) und
Herrn Dr. Thomas Hartl (freiberuflicher
Journalist). 

Mein Team und ich freuen uns auf ein
weiteres Jahr mit Ihnen, in dem wir Ih-
nen wie bisher die hervorragenden Lei-
stungen der Medizin in Oberösterreich
aufzeigen können.

Ihre

Margit Freudenthaler
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Notruf 144
Wie funktioniert die Rettungskette?

„Jeder Anruf bei der Notrufnummer 144
wird ernst genommen. Der Disponent in
der Rettungsleitstelle filtert durch gezielte
Fragen heraus, um welchen Notfall es
sich handelt und entscheidet, welches

Überall dort, wo ein medizinischer Notfall eintritt, ist einer der 1857 ober-

österreichischen Notärzte nach Alarmierung durch die Notrufnummer 144

rasch zur Stelle. Neben spektakulären Einsätzen bei Verkehrsunfällen, Brän-

den oder gar Katastrophen besteht ihr Haupteinsatzgebiet im internistischen

Notfall – Herzinfarkt, Schlaganfall, Krampfanfall oder Kreislaufstillstand –

schildert Dr. Fritz Firlinger, Internist, Leitender Notarzt im Krankenhaus der

Barmherzigen Brüder in Linz und Präsident der oö. Gesellschaft für Notfall-

und Katastrophen-Medizin (OGNK). 

Einsatzteam vor Ort geschickt wird. Der
Anrufer kann durch präzise Antworten
viel zur optimalen Rettungskette beitra-
gen“, erklärt der Internist. Entscheidend
sind dabei folgende Punkte: Wo ist etwas

passiert? Was ist passiert? Wie viele Ver-
letzte gibt es? Wie alt ist der Patient?
Warum ist etwas passiert? Dann klärt der
Disponent ab, welches Rettungsmittel ge-
eignet ist, am nächsten liegt und verfüg-
bar ist. Zur Auswahl stehen 18 bodenge-
bundene Notarztsysteme – Notarztwagen
(NAW) und Notarzteinsatzfahrzeuge
(NEF) – sowie drei Hubschrauber (siehe
Kasten Seite 6). 

Firlinger: „Wichtig für eine rasche Erst-
versorgung ist die zeitgleiche Verständi-
gung des niedergelassenen praktischen
Arztes vor Ort. Je nach Notfall werden
auch Feuerwehr (Brand, Bergung) und
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Polizei (Lotsen zum Unfallort oder ins
Krankenhaus, Absperren der Unfallstelle)
alarmiert.“ 

Erstversorgung nach dem 
Prinzip Stay and Play

„Medizinisch sind NAW, NEF und 
Hubschrauber gleich ausgestattet. Der

grundsätzliche Unterschied liegt in der
Schnelligkeit, vor Ort zu sein“, sagt Not-
arzt Firlinger. Generell müsse das Ret-
tungsmittel 15 Minuten nach Eintreffen
des Notrufs am Einsatzort sein, ein Ret-
tungswagen sollte nach zehn Minuten
dort sein. „Für den Hubschrauber spricht,
dass er etwa bei einem Autobahnunfall
vom Stau nicht betroffen ist, zur Bergung
im Gebirge einsetzbar ist und entlegene

Gebiete am Land rasch erreicht. Zudem
gibt es beim Krankentransport keine Er-
schütterungen. Der Notarztwagen, be-
setzt mit einem Notarzt und zwei Sanitä-
tern, ist im Prinzip ein Lkw, in dem der
Verunfallte behandelt werden kann. Das
NEF ist ein kleines Einsatzfahrzeug mit
einem Notarzt und einem Sanitäter, das
zusätzlich einen Rettungswagen für den
Transport des Patienten benötigt.“ In
letzterem Fall entscheidet der Notarzt, ob
der Patient nach der Erstversorgung, die
in Österreich nach dem Prinzip „Stay and
Play“ – längere Erstbehandlung direkt
vor Ort – erfolgt, noch ins Krankenhaus

EXPERTENTIPP

Wichtige Fragen für den Notruf: 
Auf folgende Fragen sollten Sie bei
der Alarmierung des Notrufes 144
eine Antwort haben: 
1) Wo ist etwas passiert? (Genaue

Adresse, Telefonnummer, auch
der Hausname, wenn es einen
gibt) 

2) Was ist passiert? (Etwa: Patient
ist umgefallen, atmet aber noch.) 

3) Wie viele Verletzte gibt es? 
4) Wie alt ist der Patient? 
5) Warum ist etwas passiert?

(Schildern Sie die näheren Um-
stände bei einem Unfall.)

Zusatztipp: 
Machen Sie sich beim Eintreffen des
Notarztteams bemerkbar. Wenn Ihr
Haus versteckt liegt, gehen Sie der
Rettung zu Fuß entgegen. 

Dr. Fritz Firlinger,
Facharzt für Innere 
Medizin und Leitender
Notarzt im KH der Barm-
herzigen Brüder, Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 6

ERSTE HILFE IN EINEM NOTFALL 

Handeln Sie in einer Notsitua-
tion nach folgendem Muster:

1) Bewusstsein überprüfen
Sprechen Sie den Patienten laut an
und schütteln Sie ihn. 

Machen Sie die Atemwege frei,
entfernen Sie aus der Mundhöhle
Essensreste, Zahnprothesen und
verschluckte Gegenstände. Über-
strecken Sie mit einer Hand an der
Stirn und einer Hand am Kinn den
Kopf des Patienten nach hinten.

2) Atmung überprüfen
Prüfen Sie die Atmung mit Ohr und
Nase über dem Mund des Patienten.
Sehen Sie nach, ob sich der Brust-
korb bewegt. Fühlen Sie an der
Wange die Atemluft und hören auf
Atemgeräusche.

3) Kreislauf überprüfen
Gibt es Lebenszeichen (Bewegun-
gen, Husten, Verkrampfen, 
Erbrechen …)? 
Wenn Sie dazu in der Lage sind,
prüfen Sie durch Pulstasten am Hals
den Kreislauf. 

Wenn das Bewusstsein fehlt, Patient in
stabile Seitenlage bringen, wenn Le-
benszeichen fehlen sind Beatmung und
Herzmassage notwendig (beides lernt
man in einem Erste-Hilfe-Kurs: Infos
auf der Homepage www.o.roteskreuz.at
unter der Rubrik „Ausbildung“) 

Kopf überstrecken, Atem hören

Freimachen der Atemwege

Kontrolle der Ansprechbarkeit

In stabile Seitenlage bringen
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begleitet werden muss, oder ob das nicht
notwendig ist. 
„Ist der Notarzt am Einsatzort, geht es
Schlag auf Schlag: Diagnose, Behandlung
und Herstellen der Transportfähigkeit. In
dringenden Fällen wird das Krankenhaus
vorverständigt, damit notwendige Vorbe-
reitungen getroffen werden können. Re-
animationen sind am Einsatzort meist zu
zehn Prozent erfolgreich, die Hälfte der
Patienten stirbt aber dann im Kranken-
haus“, weiß Firlinger aus jahrelanger Er-
fahrung. 
Der Intensivmediziner ist sich bewusst,
dass zu seiner Profession der Tod ge-

nauso dazu gehört wie das Leben.
„Grundsätzlich versucht man alles Men-
schenmögliche, um den Patienten am Le-
ben zu erhalten, manchmal etwa bei ei-
nem schwer Tumor-Kranken, der einen
Kreislaufstillstand hat, ist es aber besser,
ihn nicht mehr wieder zu beleben“, erläu-
tert Firlinger. 
Voraussetzung für einen Notarzt ist, ne-
ben Medizinstudium und abgeschlosse-
nem Turnus, eine 60-stündige Notarztaus-
bildung, die einer laufenden Weiterbil-
dung – 16 Stunden alle zwei Jahre – be-
darf. Dazu kommt, dass ein Notarzt „be-
lastbar sein muss; Mut hat, rasch eine

Entscheidung zu treffen; improvisieren
kann und die gehörige Portion Empathie
mitbringt, um unmittelbar ein Vertrau-
ensverhältnis zwischen Patienten und
Arzt aufbauen zu können“, beschreibt der
Oberarzt sein Metier. Neben Allgemein-
mediziner sind in erster Linie Internisten,
Anästhesisten oder Unfallchirurgen Not-
fallmediziner.

Rund 60 Rot-Kreuz-
Einsätze pro Tag 

Firlinger, der über seine ehrenamtliche
Mitarbeit beim Roten Kreuz zum Medi-
zinstudium gekommen ist, arbeitet seit
1996 als Notarzt im Einsatz. Derzeit fährt
er mit dem NEF 3 des Arbeiter-Samariter-
Bunds, der je nach Aufnahmetag bei den
Barmherzigen Brüdern, den Barmherzi-
gen Schwestern oder im UKH Linz statio-
niert ist, seine Einsätze. Im Schnitt fallen
innerhalb eines 24-Stunden-Dienstes
beim Arbeiter-Samariter-Bund acht bis
zehn Einsätze an, die Spitze waren bisher
13. Firlingers spektakulärste Notrufe wa-
ren eine Massenkarambolage auf der
Westautobahn, eine Tankwagen-Explo-
sion in der Chemie Linz, eine Handgrana-
ten-Explosion in einer Linzer Disko und

DIE NOTARZTSYSTEME IN OBERÖSTERREICH:

Die zehn Notarzteinsatzfahr-
zeuge (NEF) des Roten Kreuzes sind
in Ansfelden, Braunau, Bad Ischl, Efer-
ding, Freistadt, Gmunden, Linz, Perg,
Zwettl und Wels stationiert. 
Einen NEF in Linz betreibt der Arbei-
ter-Samariter-Bund. 
Die Standorte der sieben Notarzt-
wagen (NAW) sind Grieskirchen,
Kirchdorf, Ried, Rohrbach, Schärding,

Steyr und Vöcklabruck. 
Dazu kommen drei Hubschrauber:
„Christophorus 10“ ist in Hörsching
(Betreiber: ÖAMTC, Sanitäter: Rotes
Kreuz) stationiert, „Christophorus Eu-
ropa 3“ in Suben (Betreiber: ÖAMTC
und ADAC, Sanitäter vom österreichi-
schen und deutschen Roten Kreuz) und
„Martin 3“ in Ebensee (Betreiber: Fa.
Knaus)

Massenkarambolage auf der Westautobahn
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Mag. Michaela Ecklbauer

ein Großbrand in einem Seniorenheim in
Linz-Urfahr. Das Rote Kreuz zählte 2003
– aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor
– in OÖ 21.380 Einsätze, der Großteil
(61,7 Prozent) entfiel auf akute Erkran-
kungen, 11,1 Prozent auf Verkehrsun-
fälle, je 5,2 Prozent auf Haushalts- und
Sport/Freizeitunfälle, vier Prozent auf Ar-
beitsunfälle, 3,1 Prozent auf Fälle mit Al-
kohol oder Suchtmittel und 1,6 Prozent
auf Suizide. Das Rote Kreuz ist laut Pres-
sesprecher Eckhart Herbe in ganz Oberö-
sterreich im Schnitt 60 Mal pro Tag im
Einsatz. Finanziert wird die lückenlose
Rettungskette von der Öffentlichen Hand
– Länder, Städte und Gemeinden – und
den Sozialversicherungsträgern. 

Volle Ausrüstung beim 
Hochwasser 2002

Notärzte sind auch im Katastrophenfall
im Einsatz. Dieser tritt dann ein, wenn
das Ereignis über das Ausmaß eines
Großunfalls hinausgeht und Hilfe von
außen (dem Bundesheer) angefordert
werden muss. Außerdem muss dieses von
der Behörde zur Katastrophe erklärt wer-
den. So rückten bei der Hochwasserkata-
strophe 2002 oder dem dramatischen 

Nebelunfall im Seengebiet auch die Kata-
stropheneinheiten aus, die in allen Bezir-
ken stationiert sind, und medizinisches
Material zur Versorgung von 100 Perso-
nen geladen haben. Binnen einer Stunde
muss ein Versorgungsanhänger, der an
den Rettungswagen gekoppelt wird, vor

OÖ. GESELLSCHAFT FÜR NOTFALL- UND
KATASTROPHEN-MEDIZIN (OGNK)

Seit einem Jahr gibt es die oö. Gesell-
schaft für Notfall- und Katastrophen-
Medizin, die mit dem Notfallreferat der
Ärztekammer zusammenarbeitet. Sie
versteht sich als Anlaufstelle für
Notärzte, Einsatzorganisationen und an
Notfallmedizin interessierten Personen.
Die Hotline 0699/115 30 457 ist rund
um die Uhr besetzt.
Infos: www.ognk.at
Die OGNK entsendet keine Notärzte
auf Einsätze, fördert aber die Aus- und
Weiterbildung von Notärzten, bietet
Erklärungen für Notfallthemen (aus
wissenschaftlicher und praktischer or-
ganisatorischer Sicht), Alarmpläne und
neu auch eine Notarztbörse an. 

Die Notarztbörse (Homepage:
www.notarztboerse.at) ist eine
Vermittlungsplattform zwischen not-
fallmedizinischen, ärztlichen und
nichtärztlichen Professionisten und
Veranstaltern bzw. Organisationen, die
solche Fachkräfte suchen. 
In der Notarztbörse können sich
Notärzte mit ihren Schwerpunkten re-
gistrieren lassen. Gleichzeitig gibt es
die Möglichkeit, Anfragen zu stellen,
im Rahmen derer Notärzte für Vor-
träge, Ambulanzdienste, Intensivtrans-
porte, Praxisbetreuung und andere
Dienste gebraucht werden. Es werden
auch Notärzte für Auslandseinsätze
vermittelt. 

Notärztliche Erstversorgung am Unfallort

Ort sein. Gelegentlich gibt es auch für
Notärzte Auslandseinsätze: etwa beim
Erdbeben in Bam (26.12.2003 im Iran)
oder jetzt nach der Flutkatastrophe
(26.12.2004 in Südostasien) in Phuket in
Thailand (siehe Seite 8).
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Flutkatastrophe hautnah
Notarzt Thomas Meindl schildert Eindrücke von seinem Einsatz im
thailändischen Phuket

28. Dezember 2004, 16.20 Uhr, Kirchschlag: Durch einen Piepston wird aus

der gewaltigen Flutkatastrophe im fernen Südostasien, deren TV-Bilder seit

zwei Tagen auch bei Thomas Meindl (40), Anästhesist und Leitender Notarzt

bei den Barmherzigen Schwestern in Linz, für Betroffenheit sorgen, hautnahe

Realität. Noch weiß der Arzt nicht, dass selbst die dramatischen Fernseh-

bilder nur einen schwachen Abklatsch von der Situation im Katastrophenge-

biet in Thailand zeigen können. 

Zum ersten Mal in seiner Berufslaufbahn
macht der Vater von drei Kindern zwi-
schen Weihnachten und Neujahr Urlaub
und erledigt zu Hause in Kirchschlag ein
paar Büroarbeiten. Zum ersten Mal
schlägt sein Piepser, den der Rotkreuz-
Mitarbeiter seit eineinhalb Jahren ständig
mit sich trägt, Alarm. Die Leitstelle sucht
einen Notarzt für einen Einsatz in Süd-
ostasien. 

Binnen einer Stunde 
im Einsatz

Das Vorausteam der Cobra hat die Lage
im thailändischen Phuket und Khao Lak

schon erkundet. Binnen einer halben
Stunde ist mit Frau und Krankenhaus ge-
klärt, dass Meindl am achtköpfigen „Red
Cross Rescue Team“ teilnehmen wird.
Der Pass und ein paar Kleidungsstücke
für ein Land, in dem der Thermometer
zurzeit auf mehr als 30 Grad klettert, sind
rasch gepackt. Um 17.30 Uhr ist Meindl
bereits im Landesverband des Roten
Kreuzes in Linz eingetroffen. Von Wien
Schwechat hebt noch in der Nacht die
Maschine mit zwei oö. Ärzten aus Kirch-
schlag und Sierning, drei Mitarbeitern des
Kriseninterventionsteams (KIT) aus Graz
(Stm.), Klagenfurt (K) und Innsbruck
(T), dem Einsatzleiter und einem Logisti-
ker aus Neunkirchen (NÖ) und einer

Person für internationale Kontakte aus
Wien ab. Via Bangkok geht es nach Phu-
ket, wo das Rescue-Team am 29. Dezem-
ber abends auf Mitarbeiter des Öster-
reichischen Innen-, Außen- und Verteidi-
gungsministeriums sowie einer „Search
and Rescue“-Einheit vom Land Vorarl-
berg (SARUV) treffen wird. 

Suche nach verletzten 
Österreichern

Am ersten Einsatztag teilen sich die
Mannschaften aus Österreich auf die drei
Krankenhäuser in Phuket-Town auf. Ge-
sucht wird nach verletzten Österreichern
oder Deutsch sprechenden Flutopfern.
Sie sollen medizinisch und psychologisch
betreut, zum Flughafen in Phuket ge-
bracht und möglichst rasch nach Wien
ausgeflogen werden. Bald wird klar, dass
viele Verletzte in die Krankenhäuser von
Bangkok verlegt wurden. Ein zweites
österreichisches Team wurde angefordert
und rasch in Marsch gesetzt. 

Thomas Meindl, stößt bei seiner Suche in
Phuket auf einen schwer verletzten Deut-
schen aus dem Bodenseegebiet, dem er
verspricht, ihn mit nach Wien zu neh-
men. „In den zwei Stunden, die ich Herrn
R. betreute, hat sich eine Beziehung auf-
gebaut. Er konnte es gar nicht glauben,
dass wir ihn trotz seiner Nationalität mit
nach Österreich nehmen wollten. Letzt-
lich bestand aber die deutsche Luftwaffe
auf dem Flughafen darauf, ihn mit nach
Köln zu nehmen. Bei den Deutschen wurde
aus Herrn R. rasch wieder die Nummer 
C 015“, schildert Meindl verwundert,
„das kann ich mir bei uns nicht vorstel-
len, wenn wir den Namen des Patienten
kennen“. Der Notarzt bleibt am Flugha-Dr. Thomas Meindl (Leitender Notarzt im KH der Barmherzigen Schwestern) in Phuket-Town
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fen, denn laufend kommen neue Patien-
ten herein. Typisch sind Weichteilverlet-
zungen, verschmutzte Schnittwunden,
die Gefahr laufen, sich zu infizieren,
Brüche und Bauchverletzungen. 

Verwüstung, soweit 
das Auge reicht

Am Tag zwei rückt das österreichische
Team dem direkt betroffenen Katastro-
phengebiet ein Stück näher, die beiden
Krankenhäuser um Khao Lak in Tha-
quapa und Thai Muang werden aufge-
sucht. Auf der Fahrt wird für den
Anästhesisten die Tragweite, was hinter
der Meldung: „Kilometer lange Sand-
strände sind verwüstet” steckt, erst wirk-
lich begreifbar. „Nicht nur die 500 Meter
vom Meer zu den Hotelanlagen, sondern
auch noch eineinhalb Kilometer danach
ist das einstige Urlauberparadies kom-
plett verwüstet. Ein um einen Baum ge-
wickeltes Auto zeigt, welche Kraft in den
Wassermassen gesteckt haben muss“,
sagt Meindl. „Dann siehst du ein kleines
Sandküberl von einem Kind und ver-
suchst gar nicht erst daran zu denken,
was sich da abgespielt haben mag“. Ob-
wohl der Mühlviertler Arzt nicht danach
drängt, den Leichen, die in den Sammel-
stellen in großer Zahl herangeschafft wer-
den, ins Antlitz zu sehen, wird er mit der
Verwesung ständig konfrontiert. Sie liegt
nicht nur süßlich in der Luft. „Überall
gibt es Bilder von Toten, die für die Iden-
tifizierung nicht brauchbar sind, weil
man nicht erkennen kann, um wenn es
sich handelt. Dann sieht man wieder wie
ein kleiner Teich abgepumpt wird und Mag. Michaela Ecklbauer

plötzlich Hände oder Füße zum Vor-
schein kommen“, erzählt Meindl von den
Erlebnissen auf seinem ersten Auslands-
einsatz. Aber mitten in der Verwüstung
und dem allgegenwärtigen Tod zeigt sich,
wie trotz des Ausnahmezustandes profes-
sionell gearbeitet wird. 

Trotz Ausnahmezustand 
gute Versorgung

„Die Patienten in den Krankenhäusern
sind gut versorgt, medizinisch gesehen
kann nichts beanstandet werden“, sagt
der Notarzt. Und bei den Info-Points, die
als Sammelstellen für die Toten einge-
richtet werden, ist alles gut organisiert. Es
gibt ausreichend Trinkwasser, Esspakete,
Gratis-Telefone und Internet-Zugänge,
um Vermisstenlisten abzugleichen. „Dass
in einer Katastrophensituation, in der erst
nach und nach bekannt wird, wie weit
sich der Tsunami ausgebreitet hat, nicht
alles glatt ablaufen kann, ist klar. Aber für
eine Notsituation läuft die Hilfe entspre-
chend dem Wissenstand professionell“,
analysiert Meindl, der sich viel mit Kata-
strophenplänen beschäftigt. Mit der Zeit

verlagert sich die Betreuung von der me-
dizinischen Versorgung mehr und mehr
auf die psychologische Unterstützung der
Verletzten und der ersten Angehörigen,
die an den zerstörten Stränden auftau-
chen. 

Das Kriseninterventionsteam hat alle
Hände voll zu tun, tagsüber mit Verletz-
ten und verzweifelten Angehörigen,
abends gibt’s für die österreichische
Mannschaft Ratschläge, um das Erlebte
gut zu verarbeiten. Nach und nach sind
keine verletzten Österreicher mehr in den
Krankenhäusern oder Sammelstellen zu
finden. Einige vom Team helfen im Kon-
sulat von Phuket mit, in dem Konsul Ed-
win Ferner unermüdlich im Einsatz ist,
Vermisstenlisten abzugleichen, Daten zu-
sammenzutragen, Auskünfte zu geben.
Neun Tage nach der Alarmierung durch
den Piepser ist Thomas Meindl, um viele
Erfahrungen reicher, wieder zurück in
Linz. Der Alltag im Krankenhaus hat ihn
wieder. 

Bilder der Verwüstung im Katastrophengebiet in Thailand

Meindl (re.) mit seinen Kollegen vom Red Cross
Rescue Team

Patientenbetreuung im Krankenhaus
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Schule: ein Lernort
für Gesundheit
Der Schularzt als Bewusstseinsbildner
Die Schule ist ein wichtiger Ort, um dem Thema Gesundheit auf ganzheitliche

Art zu begegnen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Schulärzte und

Schulärztinnen.

Der Lebensstil von Kindern und Jugendli-
chen ähnelt immer mehr dem von Er-
wachsenen: immer früher machen sich
Konsequenzen von chronischem Bewe-
gungsmangel, falscher Ernährung nach
dem Motto „zu süß, zu fett, zu viel“, Kon-
sum von Alkohol und Nikotin sowie ein
Hang zu riskanten sportlichen Verhalten
bemerkbar. 

Zehn Prozent der Kinder in Pflichtschu-
len leiden unter Adipositas (Fettleibig-
keit), 24 % sind von Bein- und Fuß-
anomalien betroffen, 31 % haben Pro-
bleme mit der Wirbelsäule. Beim Zigaret-
tenkonsum sind Österreichs Jugendliche
traurige Spitzenreiter: 41 % der 11 - 15
jährigen geben an, schon geraucht zu ha-
ben, 20 % der Burschen und 26 % der

Mädchen über 15 sagen, sie würden re-
gelmäßig rauchen. Deutliche Unter-
schiede gibt es bei den Gesundheitsdaten
und auch in Bezug auf die Leistungen bei
Mädchen und Burschen. Das bedeutet,
dass die Gesundheitsförderung sich
ebenso mit dem Thema „Mann-werden”
und „Frau-werden” beschäftigen muss.

Wichtige Rolle des 
Schularztes

„Gesundheitsförderung ist ein wesent-
licher Teil unserer Arbeit“, betont Dr.
Maria Metzler, Schulärztereferentin der
Ärztekammer für OÖ . Außer in den Lin-
zer Pflichtschulen wird momentan eine
schulärztliche Untersuchung in der er-

sten, vierten und achten Schulstufe an al-
len oberösterreichischen Pflichtschulen
durchgeführt.
„Ich bin als Schularzt an den Pflichtschu-
len und am Gymnasium in Rohrbach
tätig. Ich stelle fest, dass sich Lehrer stär-
ker auch mit psychopädagogischen Fra-
gestellungen an mich wenden“, berichtet
Dr. Franz Burghuber.

Ein wichtiges Thema seiner Arbeit an der
Schule ist etwa das Thema Suchtpräven-
tion. Dabei geht es ebenso um das Schul-
und Lernklima, wie um das Verhältnis
zwischen Lehrern und Schülern. „Vor 20
Jahren wurde auf solche Probleme hierar-
chisch und autoritär reagiert - jetzt gibt es
ein größeres Bemühen um eine echte
Auseinandersetzung“, so Burghuber. „Der
Schularzt hat dabei die Chance positiv
mitzugestalten - die Kooperation mit den
Lehrern ist auch in gesundheitlicher Hin-
sicht sehr wichtig.“ Das zeigen auch in-
ternationale Daten: je mehr Schüler in die
Gestaltung des Unterrichts eingebunden
sind und ihre Anliegen ernst genommen
werden, desto besser sehen ihre gesund-
heitlichen Daten aus – ganz abgesehen
vom gestärkten Selbstbewusstsein.

Routine- und Vorsorgeuntersuchungen
an - in Burghubers Fall - über 600 Schüler
durchzubringen und dabei auch Zeit zu
haben für einzelne Gespräche, ist nicht
immer leicht. „Offensichtlich wird die
Aufgabe der Schulärzte von außen nicht
als so wichtig erachtet - obwohl alle von
ihren wichtigen Aufgaben im Hinblick
auf u.a. Haltung, gesunde Ernährung
oder Drogenprävention reden. Die Bedeu-
tung der Reparaturmedizin ist leider noch

Haltungsschäden sind bei 31 % aller Jugendlichen die Folge von chronischem Bewegungsmangel.



1/05 HUMAN 11

immer höher als der Wert der Gesund-
heitsmedizin. Das zeigt sich in der nach
wie vor katastrophalen ‘Ausstattung’ vie-
ler Arztzimmer in Schulen“, kritisiert
Burghuber, „diese sind - falls es über-
haupt eigene Räume gibt - meist eng und
dunkel, und haben den Charakter eines
Besenkammerls. Es gibt keinerlei Mög-
lichkeit eine gemütliche, und damit unge-
zwungenere, Gesprächsatmosphäre zu
schaffen. Auch eine Garderobe zum Um-
ziehen ist eher Luxus und wenn, dann ist
diese auf absolut engsten Raum unterge-
bracht.” In den Bundesschulen ist die 
räumliche Situation meistens akzeptabel.

Vorbildhaftes Projekt 
mit Langzeitwirkung

An Schulen wie den Volks- und Haupt-
schulen in Gallneukirchen, Kirchdorf,
Schärding und Feldkirchen läuft ein Pro-
jekt, das ebenso auf einer jährlichen Un-
tersuchung basiert. „Außerdem bieten
wir einmal im Monat eine Sprechstunde
an, die von Schülern, Lehrern oder Eltern
genutzt werden kann“, umreißt die Lin-
zer Allgemeinmedizinerin und Schulärz-
tin Dr. Martina Berg. Berg ist eine von
vier Schulärztinnen, die u.a. über 2.000
Schüler betreuen. „Die Sprechstunden
werden sehr gut angenommen“, freut
sich Berg. Auch durch die häufigeren Un-
tersuchungen hätte sich das Vertrauens-
verhältnis zu den Schülern deutlich ver-
bessert. „Wir können zudem Probleme
wie z.B. Haltungsschäden, Sehfehler oder

beginnendes Übergewicht früher erken-
nen“, erklärt Berg. „Zu den Sprechstun-
den kommen auch Lehrer, zudem haben
wir - vom Land finanziell unterstützt -
auch Zeit für die Begleitung von Schul-
projekten rund um das Thema Gesund-
heit.“ Berg setzte in einer Hauptschule
etwa auf ein Projekt zum Thema Adiposi-
tas, das auf Gesundheitszirkeln basiert
und insgesamt das Thema gesunde
Ernährung aufgriff. 
Eine weitere Kooperation ergab sich mit
einem Facharzt für HNO: „Dabei geht es
um das Thema Lärm – etwa bei Rockkon-
zerten oder durch den Walkman. Die
Zahl der Gehörschäden ist im Steigen“,
ergänzt Berg. Weitere Projekte beschäfti-
gen sich mit Themenfeldern wie Nikotin,
zudem werden die Lehrer bei der Gestal-
tung von Elternabenden zum Thema Ge-
sundheit unterstützt. Ein Schwerpunkt
ist auch hier Ernährung bzw. die gesunde
Jause.
„Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist,
dass wir für Schüler und auch Eltern eine
Schnittstelle zu den Allgemeinmedizinern
und Fachärzten bzw. zu verschiedensten
Beratungsstellen sind - wir haben eine be-
ratende und keine therapeutische Tätig-
keit“, so Berg. Wird ein gesundheitliches
Problem festgestellt, erhalten die Eltern
eine schriftliche Information, die an den
betreuenden Arzt weiter gehen kann.
„Gerade Jugendliche gehen in den mei-
sten Fällen nur dann zum Hausarzt, wenn
der Hut brennt – beim Schularzt stehen
die Aspekte der Prävention und frühzeiti-
gen Erkennung von Gesundheitsproble-

men im Vordergrund“.
Ausreichend Zeit ist im
neuen Setting zudem, um
heikle Themen wie Ver-
hütung, Menstruations-
probleme, Akne, medizi-
nische oder auch soziale
Probleme in Zusammen-
hang mit der Pubertät an-
zusprechen. Durch die
häufigere Anwesenheit an
der Schule können die
Schulärzte die Lehrer
auch bei Problemen der
Jugendlichen innnerhalb

der Familie unterstützen bzw. den Kon-
takt zu entsprechender Begleitung oder
Beratung ebnen.
In den beteiligten Schulen haben sich
teilweise die Rahmenbedingungen zur
Untersuchung bzw. zum Kontakt mit
Schülern und Lehrern verbessert: es ste-
hen helle, freundliche Räume zur Verfü-
gung, in denen auch die wichtige Intim-
sphäre gewahrt werden kann.
Die Erfahrungen des Projekts sollen lang-
fristig in allen oberösterreichischen
Pflichtschulen umgesetzt werden.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

EXPERTENTIPP

Schulprobleme ernst nehmen

Burghuber appelliert an Eltern und
auch Lehrer, Probleme die Kinder
und Jugendliche in der Schule haben
ernst zu nehmen. Wichtige Alarmzei-
chen sind z. B.:

häufige Konzentrations- und
Schlafschwierigkeiten
nicht besser werdende Kopf-
schmerzen, Verdauungsprobleme
oder sonstige psychosomatische
Symptome
Ein „Aussteigen“ aus allen Grup-
pensituationen, die bewusste
Wahl der Isolation 
(oft auch gepaart mit ständigen
Austesten von Grenzen)
Hyperaktivität 
(nicht still sitzen können)

Sinnvoll ist, gemeinsam die Situation
zu analysieren und nach Möglichkei-
ten der Unterstützung zu suchen.

Dr. Franz Burghuber, 
Arzt für Allgemeinmedi-
zin, Schularzt, Rohrbach

Bereits 41 % der 11 - 15 jährigen geben an bereits geraucht zu haben.
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Besuchen Sie uns
im Internet
Ärztekammer für OÖ bietet mit Gesundheitsportal spezielles 
Service für Patienten

Etliche Ärzte haben im Internet eine Or-
dination eingerichtet. Doch der Ärzte-
kammer ging es um mehr, als nur spezifi-
sche medizinische Fragen von Patienten

Sich per Mausklick medizinische Information im Internet zu holen, ist mittler-

weile gang und gäbe geworden. Doch nicht alles, was durchs worldwideweb

geistert, ist auch wirklich seriös. Besser man nützt das Gesundheitsportal der

Ärztekammer für OÖ und klickt sich unter: www.gesundesooe.at ein.

zu beantworten. „Wir bieten mit unserem
Gesundheitsportal einen regionalen Be-
zug“, erklärt Dr. Otto Pjeta, Ärztekam-
merpräsident für OÖ. 

„Im Vordergrund stehen die Leistungen
der OÖ Mediziner, aber auch andere ge-
sundheitsrelevante Themen.“

Arztsuche

Klickt man zum Beispiel den Button
„Arztsuche“ an, so erhält man detaillierte
Informationen über den nächstgelegenen
Mediziner. Dies gilt auch, wenn man ei-

Das Gesundheitsportal der Ärztekammer für OÖ hat einen regionalen Bezug, ist übersichtlich gegliedert, kompetent und seriös.
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nen Facharzt benötigt. Inkludiert ist in
der Information nicht nur die Adresse,
sondern auch die Telefonnummer und
der Anfahrtsweg, je nach Patientenstand-
ort. Man wird auch informiert, welcher
Arzt Notdienst hat.

Human

Unter dem Stichwort „Aktuelles und Ge-
sund in OÖ” (Rubrik „Themen, die bewe-
gen“) sind auch standespolitische und
medizinische Artikel aus der aktuellen
Patientenzeitschrift Human – die Sie ge-
rade in Händen halten - zu finden. 

So fordert die Ärztekammer die fixe In-
stallation eines Heimarztes. „Denn eine
medizinische Gesamtkoordination ist das
Gebot der Stunde, da die Pflegekräfte mit
der Situation oftmals überfordert sind“,
betont Präsident Dr. Otto Pjeta. 

Diese Patientenzeitschrift erscheint fünf-
mal jährlich und liegt auch in allen War-
tezimmern der niedergelassenen Ärzte so-
wie in Spitalsabteilungen auf. 
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Ärztkammerpräsident
Dr. Otto Pjeta

„Gesundheitliche Informa-
tionen aus dem Internet
sind mit Vorsicht zu ge-
nießen, oft verbirgt sich da-
hinter ein rein finanzielles
Interesse“, sagt Ärztekam-
merpräsident Dr. Otto Pjeta.

Kompetente Info rund
ums Wohlbefinden

Natürlich gibt es auch sehr viel kompe-
tente Information in Sachen Gesundheit,
wie zum Beispiel über Diäten, Rauchen,
Kneippen oder über die Wechseljahre.

Link zum sozialem Netzwerk
und zu Krankenhäusern

Im Land ob der Enns befassen sich viele
Einrichtungen mit gesundheitlichen und
sozialen Belangen. Dazu gibt es auf der
Homepage eine Liste. Hier findet man
auch nähere Informationen zu Ober-
österreichs Spitälern, die in der Versor-
gungspyramide ein wichtiges Standbein
sind.

Internet-Sprechstunde

Auch wer medizinischen Rat beziehungs-
weise Information über eine bestimmte
Krankheit benötigt, erhält sie mittels der
Patientenhomepage. Unter der Rubrik
Sprechstunde können Sie dem Internet-
Doc Ihre Fragen per E-mail (auf Wunsch
auch anonym) stellen.

Die Meinung der Patienten ist der Ärzte-
kammer wichtig und sie hat dafür auf die-

ser Homepage eine eigene Umfrage über
aktuelle Themen eingerichtet.

Die Ärztekammer für OÖ sieht sich auch
als Dienstleistungsstelle für Patienten.
Unter der Rubrik Patientenservice wird
rasche und kompetente Beratung bei al-
len medizinischen und rechtlichen Belan-
gen angeboten. Informationen gibt es
auch zu den Schiedsstellen für Behand-
lungszwischenfälle und über die
zahnärztliche Schiedsstelle. Via Internet
kann dann auch ein Formular ausgefüllt
und an die Ärztekammer für OÖ weiter
geleitet werden.

Abgerundet wird das Angebot des Ge-
sundheitsportals durch Kursangebote, In-
formation für die Presse und Informatio-
nen über die Kammer (Leitbild, Standes-
vertretung etc.).

Auf die Ärztehomepage www.aekooe.or.at
haben generell nur Mitglieder der Ärzte-
kammer für OÖ Zugriff. Unter den Rubri-
ken „Kassenstellen, Partner und Vereine”
können sich auch Nichtmitglieder ein-
klinken. Die Rubik „Partner” ist bei-
spielsweise unterteilt in Steuerberater,
Rechtsanwalt, Behörden und Kranken-
häuser. Bei „Vereine” gibt es Wissens-
wertes unter anderem über die MedAk.
Diese medizinische Akademie wurde
heuer ins Leben gerufen.



14 HUMAN 1/05

Amalgam in aller Munde
Giftig oder nicht, entfernen oder nicht …

… was sonst als Amalgam kann man als Zahnfüllung verwenden? Amalgam

in aller Munde ... dieser Satz beschreibt in seiner Zwiespältigkeit, mit wel-

chem Problem die Zahnmedizin und die Patienten in den vergangenen Jahren

konfrontiert wurden. 

Die Mehrzahl der Bevölkerung fühlt sich
direkt betroffen, da Amalgam über Jahre
hinweg uneingeschränkt und beinahe
ausschließlich zum Auffüllen von Zahn-
defekten verwendet wurde. Ein Großteil
der Bevölkerung hat also Amalgam im
Mund und fast ein jeder davon ist durch
öffentliche Diskussionen über eine mögli-
che Gesundheitsgefährdung durch dieses
Füllmaterial verunsichert worden. 
Amalgam wird seit etwa 100 Jahren in der
Zahnheilkunde für Zahnfüllungen ver-
wendet. Es ist ein relativ einfach zu verar-
beitendes, preiswertes Material mit einer
langen Haltbarkeitsdauer. Da sich in den
letzten Jahren Mitteilungen über tatsäch-
liche und vermutete gesundheitliche
Schädigungen durch Amalgam gehäuft ha-

ben, wurde und wird heute vermehrt auf
Alternativen gesetzt. Unterstützt wird
dieser Trend zu Alternativen durch einen
schon vor Jahren herausgegebenen Erlass
des Gesundheitsministeriums, wonach bei
Kindern, Schwangeren und Nierenkran-
ken kein Amalgam verwendet werden soll.

Alternativen zu Amalgam

Keramik-Einlagen (Inlays): Hier
wird die alte Füllung aus dem Zahn ent-
fernt und der Zahn mit rotierenden dia-
mantierten Instrumenten bearbeitet. Dar-
aufhin erfolgt eine Abdrucknahme, die
dem Labor ermöglicht, auf identischen
Modellen eine farb- und passgenaue Ke-
ramik-Füllung herzustellen. Bei geschä-
digten Frontzähnen besteht die Möglich-
keit, durch minimale Bearbeitung des
Zahnes eine äußere Keramikschale aufzu-
setzen, die wieder ein natürliches Ausse-
hen verleiht. „Keramik bietet optimale
Versorgung, ist aber nicht billig“, so MR
Dr. Hans Schrangl.
Keramik-Inlays werden entweder im
zahntechnischen Labor individuell ge-
brannt oder aus einem Keramikblock
durch eine Fräsmaschine für den Zahn
zurecht geschliffen. Beide Herstellungsar-
ten sind für alle Füllungsgrößen anwend-
bar. Die biologischen Eigenschaften der
Keramiken sind im Allgemeinen gut. Auf-
grund der wesentlich höheren Härte der
Keramiken kann es zu stärkerem Abrieb
am Gegenzahn oder im Ausnahmefall
auch zu Kiefergelenksbeschwerden kom-
men. Die Keramik-Inlays müssen mit ei-
nem Kunststoffkleber eingesetzt werden,
der allergisierend wirken kann. 

Komposit-Füllungen: Sie sind als
Amalgamersatz in den Backenzähnen nur
bei kleineren Defekten möglich, die nicht
der vollen Kaukraft ausgesetzt sind.
Außerdem erfordern sie eine überdurch-
schnittliche Zahnpflege, weil sich Bakte-
rien am Kunststoff anheften können und
dort verstärkt wachsen. Wenn Kunststoff-
füllungen zahnschonend und optimal ge-
fertigt werden sollen, ist der Aufwand we-
sentlich größer (ca. 2,5-fach) als bei
Amalgamfüllungen. 
Ein Wehrmutstropfen: Keramik und
Komposit sind eine Privatleistung, die ge-
setzlichen Kassen erstatten bei Eingriffen
im hinteren, nicht sichtbaren Mundbe-
reich nur die Kosten, die bei einer Amal-
gamfüllung entstanden wären. 

Glasionomerzement-Füllungen:
Sie haben nur eine Haltbarkeit von etwa
zwei Jahren und haben zahnähnliches
Aussehen. Dieses Material kann z.B. für
Milchzähne oder als Langzeitprovisorium
verwendet werden. 

Zahnfarbene Kunststoffe wie Keramik,
Komposit, Glasionomerzement haben
viele Vorteile: Sie sind optisch schön,
weil zahnfarben, sie schützen zum Teil
vor Karies durch eingebaute Fluoridspei-
cher und sind dauerhaft und dicht durch
Verklebung mit dem Zahn.

Eine weitere Alternative zum Amalgam ist
weiterhin das Gold: Trotz allem techni-
schen Fortschritt auf dem Gebiet der Fül-
lungstherapie stellen Goldfüllungen auch
weiterhin eine optimale und hochwertige
Versorgung dar. Die Anfertigung erfolgt
auch hierbei über ein zahntechnisches
Labor. Die individuell hergestellten, ge-
gossenen Gold-Inlays sind seit etwa 100
Jahren bewährt, weil die Kontaktflächen
zum Nachbarzahn ideal hergestellt und
poliert werden können. So kommt es

Vergleich einer Amalgamfüllung (oben) mit einer
Kompositfüllung (unten).
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nicht zu Reizungen des Zahnfleisches wie
etwa bei Amalgam- oder Kunststofffüllun-
gen. Die Kaufläche kann optimal gestaltet
werden, sodass Fehlbelastungen vermie-
den werden. Das Material ist ähnlich hart
wie der Zahnschmelz. Das Einsetzen der
Gold-Inlays erfolgt mit einem seit Jahr-
zehnten verwendeten und bewährten Ze-
ment. Nachteil der Gold-Inlays: die ho-

hen Fertigungskosten und die goldene
Farbe. „Goldzähne sind bei uns heute
kaum mehr gefragt“, so Schrangl.

Keramik & Co. 

Sie verdrängen das Amalgam langsam aber
sicher aus den Mundhöhlen von Herr
und Frau Österreicher. Immer mehr
Zahnärzte bieten Alternativen zum Amal-
gam an. Auch international ist der Trend
eindeutig: „An den Schweizer Universitä-
ten steht das Thema Amalgam nicht ein-
mal mehr am Lehrplan“, sagt Schrangl.
Auch in Österreichs Zahnarztpraxen ha-
ben sich Veränderungen bereits vollzo-
gen, Amalgam verliert seine Dominanz.
Etwa bei den Kindern. Sie haben heute
kaum mehr Amalgamfüllungen in den
Zähnen. Das liegt zum Teil aber auch an
einem erfreulichen Trend zum Zahnbe-
wusstsein. „Kinder und Jugendliche ha-
ben heute deutlich bessere gepflegte
Zähne als früher“, so Schrangl. Prophyla-
xemaßnahmen in Kindergärten und
Schulen scheinen gewirkt zu haben. Die
Kariesschäden nehmen ab, weniger Fül-
lungen werden notwendig. Vor allem die
großflächigen Schäden an den Gebissen
der Kinder sind deutlich weniger gewor-
den. Damit das so bleibt, gelten nach wie
vor die bekannten Eckpfeiler: Zweimal
täglich mindestens je zwei Minuten Zäh-
neputzen, regelmäßige Kontrolle durch
den Zahnarzt, am besten zweimal im
Jahr. Denn: „Die beste Füllung ist keine
Füllung“, so Schrangl.

Was trotz allem bleibt, ist die Tatsache,
dass ein Großteil der erwachsenen Bevöl-
kerung nach wie vor Amalgam und damit
Gift in den Zähnen hat. Denn Amalgam ist
eine Mischung aus einem Metallpulver
und Quecksilber. Viele Patienten fragen
sich daher: Sollen sie ihre alten Amalgam-
füllungen entfernen und durch eine der
Alternativen ersetzen lassen? Dr.
Schrangl, der in seiner Praxis seit 15 Jah-
ren völlig auf Amalgam verzichtet, sieht
dazu im Regelfall keinen Anlass. „Gefähr-
lich ist Amalgam vor allem im Zeitpunkt
der Zahnbefüllung und wenn es wieder
heraus genommen wird. Denn da entste-

hen die hochgiftigen Quecksilber-
Dämpfe. Bis 14 Tage nach dem Einsetzen
der Füllung wird Quecksilber frei. Da-
nach sind nur mehr homöopathische Do-
sen nachzuweisen.“ Eine Entfernung alter
Amalgamfüllungen sei daher nicht not-
wendig. „Das ist nur bei Beschwerden
nötig, etwa bei Brennen im Mund. Wer
allerdings hochklassig versorgt sein will,
kann sich natürlich einzelne oder alle
Füllungen austauschen lassen“, so
Schrangl.

Dr. Thomas Hartl

EXPERTENTIPP

Pro
Mit Amalgam ist eine einfache, billige
und schnelle Füllungstechnik mög-
lich. Es ist vielseitig einsetzbar und
leicht zu verarbeiten. Es besitzt eine
hohe Bruch- und Druckfestigkeit,
lange Haltbarkeit und hat sich kli-
nisch bewährt.

Contra
Ästhetisch unbefriedigende Farb-
gebung. Im vorderen Zahnbereich
nicht einsetzbar 
Spaltenbildung, Möglichkeit zur
erneuten Kariesbildung 
Verfärbungen des Zahnes 
Unerlässlichkeit einer Unterfüllung 
Belastung der Umwelt (Dieser
Aspekt wurde jedoch durch die
gesetzlich vorgeschriebenen
Amalgamabscheider an den
zahnärztlichen Behandlungsein-
heiten erheblich verbessert.) 
Potentielle allergische und toxi-
sche Gefährdung durch eine zu-
sätzliche Belastung des Organis-
mus durch Quecksilber.

MR Dr. Hans Schrangl,
FA für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde,
Linz

AMALGAM

Amalgam ist eine Mischung aus ei-
nem Metallpulver und Quecksilber.
Wird ein Zinn-Silber-Kupfer-Pulver
mit dem Quecksilber vermengt, er-
gibt sich eine plastisch verformbare
Paste - das zahnärztliche Amalgam.
10-30 Minuten verbleiben dem Zahn-
arzt danach, das Füllungsmaterial in
den Zahn einzubringen und die pas-
sende Form für den späteren Biss zu
gestalten. Nach einer Stunde hält die
Füllung einer gewissen Belastung
Stand - nach 24 Stunden hat sie die
angestrebte Endhärte erreicht.
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Alkohol – erst geachtet,
dann geächtet
Alkohol ist ein gesellschaftliches Muss, solange er nicht öffentlich krank macht

Alkohol ist in Österreich die Volksdroge Nummer eins. Es gibt kaum einen An-

lass, bei dem nicht zum Glas gegriffen wird. Während der Genuss von alkoho-

lischen Getränken als „lässig“ gilt, sehen sich die rund 330.000 alkoholkran-

ken Menschen aber einer sozialen Ächtung ausgesetzt. 

Vom Genuss zur Krankheit

Der Übergang vom Glaserl in Ehren zur
Sucht ist ein fließender. Die Gründe,
warum manche Menschen alkoholabhän-
gig werden und andere nicht, sind noch
nicht zur Gänze geklärt. Einerseits spie-
len körperliche Voraussetzungen, sowie
Persönlichkeits- und psychologische Fak-
toren eine wichtige Rolle. Andererseits
sind auch die sozialpsychologischen Um-
stände, wie die Verankerung des Abhän-
gigen in der Familie und am Arbeitsplatz,
sowie die gesellschaftliche Haltung Rausch-
mitteln gegenüber, dafür verantwortlich.
Die Wahrscheinlichkeit von Kindern al-
koholabhängiger Eltern, selbst alkohol-
süchtig zu werden, liegt drei Mal höher
als bei Kindern nicht abhängiger Eltern.
Eine vermutete genetische Ursache
konnte bisher nicht bewiesen werden.
Alkoholkrank – wenn man etwa trinkt,
um Entzugssymptome zu mildern und es
zu einer Zentrierung des Denkens und
Strebens nach Alkohol kommt - wird man
nicht von heute auf morgen. Diese
Krankheit entwickelt sich schleichend,
und niemand ist davor sicher. Kritisch
wird die Situation dann, wenn

Alkohol zum Essen oder Ausgehen
einfach dazugehört und nicht mehr
wegzudenken ist,
bei psychischen oder sozialen Be-
lastungen getrunken wird,
die Vorstellung, für einige Zeit absti-
nent zu leben, Unbehagen bereitet,

man sich erst nach einigen Gläsern
richtig ausgeglichen und wohl fühlt.

Treffen mehrere dieser Punkte zu, sollte
man sein Trinkverhalten grundsätzlich
überdenken. Ein tägliches Quantum bis
zu 16 Gramm Alkohol bei Frauen und 25
Gramm bei Männern (20 Gramm ent-
sprechen einem halben Liter Bier oder ei-
nem Viertel Wein) gilt nach derzeitigem
Stand der Wissenschaft als unbedenklich.
Überschreitet der tägliche Konsum 20 bis
40 Gramm bei Frauen bzw. 60 Gramm
bei Männern, spricht man von Alkohol-
missbrauch.

Entwicklung der Krankheit

Die Entwicklung der Alkoholkrankheit
kann in Phasen verlaufen. Es beginnt
meist mit der voralkoholischen Phase, in
der gelegentliches bis häufiges Erleichte-
rungstrinken immer mehr zum Ersatz für
andere Problemlösungsmöglichkeiten
wird. Anschließend folgt die Einleitungs-
phase, in der sich die Gedanken des Be-
troffenen verstärkt um Alkohol drehen,
der immer mehr ins Zentrum des Denken
und Handelns rückt. Darauf folgt die kri-
tische Phase, in der es zunehmend zum
Kontrollverlust über das Trinken kommt,
wobei erste körperliche Probleme auftre-
ten. In der chronischen Phase wird jede
Form von Alkohol getrunken, es kommt
zu tagelangen Vollräuschen und massiven
Beeinträchtigungen der Wahrnehmung.

Fatale Folgen für die Gesundheit

Die Verträglichkeit von Alkohol hat ein
sehr breites individuelles Spektrum. Bei
einer Blutalkohol-Konzentration von
etwa drei Promille zeigen die meisten

Auch wenn die Problematik in der Öf-
fentlichkeit nicht als solche wahrgenom-
men wird: Nur rund ein Sechstel der Er-
wachsenen ist abstinent, mehr als ein
Viertel der Österreicher greift mindestens
einmal in der Woche zum Glas und
knapp 900.000 Menschen konsumieren
Alkohol in einem gesundheitsschädlichen
Ausmaß. Pro Jahr sterben in Österreich
etwa 8000 Menschen an den Folgen von
Alkoholkonsum. 
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Menschen das Bild einer schweren Alko-
holvergiftung. Ab fünf Promille ist in der
Regel mit einem tödlichen Ausgang zu
rechnen. Entzugserscheinungen treten
auf, wenn der Alkoholiker die Alkoholzu-
fuhr unterbricht oder stark reduziert. Zu
den häufigsten Symptomen zählen stän-
diges Gedankenkreisen um die nächste
Trinkgelegenheit, gereizte oder depri-
mierte Stimmung, Übelkeit, Kreislaufbe-
einträchtigungen, Schlafstörungen, star-
kes schwitzen, zittern - insbesondere der
Hände - Angstzustände oder eventuell
Halluzinationen.
Alkoholdelirium (Delirium tremens) ist
die schwerste Form des Alkoholentzug-
Syndroms. Es stellt eine lebensgefährliche
Erkrankung dar und bedarf einer sta-
tionären psychiatrischen Behandlung. Die
Anzeichen sind Bewusstseinstrübung
oder Halluzinationen (weiße Mäuse).
Durch den Abbau von Gehirnsub-
stanz kommt es zu Störungen der
Gedächtnisleistung,
der Feinmotorik und
der Konzentrations-
fähigkeit. In weiterer
Folge können sich auch
Depressionen, Angstzu-
stände und paranoide
Störungen mit hoher
Selbstmordgefähr-
dung entwickeln. Bei
etwa 20 Prozent der
Alkoholiker treten
Schädigungen der
Nervenbahnen auf,
die sich in Taubheitsgefühlen,
Empfindungen wie Ameisenkrib-
beln, Muskelschwäche und Nerven-
schmerzen äußern.
Zu den körperlichen Folgen von Alkohol-
missbrauch zählen auch Erkrankungen
des oberen Verdauungstraktes in Form
von Gastritis, Entzündungen der Spei-
seröhre, Resorptionsstörungen, die einen
Mangel an Vitaminen verursachen, Ent-
zündungen der Bauchspeicheldrüse und
vor allem Störungen der Leber. So ent-
wickelt sich bei fortlaufendem Über-
schreiten der toxischen Grenzen für die
Leber von 60 Gramm Alkohol bei Män-
nern und 40 Gramm bei Frauen pro Tag

eine Fettleber. In weiterer Folge kann der
Alkoholkonsum zur Fettleber-Hepatitis
führen, wobei nach einiger Zeit Appetit-
losigkeit, Übelkeit, Gewichtsverlust,
Schmerzen im rechten Oberbauch, er-
höhte Temperatur und eine Gelbfärbung
der Lederhaut des Auges auftreten. Bei
der Leberzirrhose werden Leberzellen ab-
getötet und durch einfaches Gewebe er-
setzt. Die mittlere Überlebenszeit von Pa-
tienten mit Leberzirrhose beträgt zwölf
Jahre, die Todesursache ist meist Koma
durch Leberversagen.

Therapie in mehreren Phasen

In der Kontakt-Phase wird durch ein aus-
führliches Vorgespräch die Situation des
Betroffenen, seine Einsicht und Motiva-
tion geklärt. Die Erhebung des psychoso-

zialen Hintergrundes ist
für die Gestaltung der
Therapie von größter
Bedeutung. Weiters
muss abgewogen wer-
den, ob mit Entzugser-
scheinungen zu rech-

nen ist und ob die Be-
handlung tagesklinisch

oder stationär erfolgen soll.
In der anschließenden Ent-
giftungsphase wird mit Hilfe

von Medikamenten und un-
ter ärztlicher Kontrolle beim

Vorliegen einer körperlichen
Abhängigkeit innerhalb von

zehn Tagen eine Entgif-
tung durchgeführt. Bei
der anschließenden Ent-

wöhnungs-Phase wird der Patient entwe-
der vier Wochen in der Tagesklinik be-
handelt oder acht Wochen stationär. Die
Behandlung umfasst neben den medika-
mentösen Maßnahmen auch eine psycho-
therapeutische Behandlung, Beschäfti-
gungstherapie und soziale Betreuung.
Wichtig ist das Miteinbeziehen der Fami-
lienangehörigen. Gegen Ende der Be-
handlung ist eine Rehabilitationsphase
vorgesehen, damit der Patient, von der
Entwöhnung zurück, nicht von den noch
ungelösten psychischen, sozialen oder fa-
miliären Problemen eingeholt wird. Hier

wird von den Beratungsstellen versucht,
auf verschiedenen Ebenen Veränderun-
gen in die Wege zu leiten. 
Unabdingbare Voraussetzung für eine er-
folgreiche Therapie ist der Wunsch, mit
dem Trinken aufhören zu wollen, sowie
die Willensstärke, diese schwierige Zeit
auch durchzustehen. Man muss sich be-
wusst sein, dass es sich bei Alkoholismus
um eine chronische Erkrankung handelt,
die oft ein lebenslanges Bemühen erfor-
dert. Der „trockene“ Alkoholiker muss
bedenken, dass jedes neue Glas einen alt
bekannten Kreislauf in Bewegung setzt. 

Mag. Kornelia Wernitznig

EXPERTENTIPP

Alkoholabhängigkeit ist eine Krank-
heit, Alkoholmissbrauch hingegen ist
ein gefährliches und auch sozial be-
denkliches Verhalten, das von der
Gesellschaft aber toleriert wird - da-
zugehört. 
Die Folgen des Alkoholmissbrauchs
– vor allem schwere Unfälle – haben
nicht nur Täter und Opfer zu tragen,
sondern vor allem die fünf Prozent
alkoholabhängigen Österreicher, die
dafür gesellschaftlich geächtet wer-
den, samt ihren Familien. Und weil
es gesellschaftlich vertretbarer ist, Al-
kohol regelmäßig zu missbrauchen,
als Alkoholabhängigkeit einzugeste-
hen, fällt es Betroffenen auch so
schwer, sich einer Behandlung zu un-
terziehen. 
Dabei ist Alkoholabhängigkeit wie
jede andere Krankheit zu behandeln
und die Heilungserfolge sind umso
besser, je früher mit der Behandlung
begonnen wird. 

Prim. Dr. Felix Fischer,
FA für Psychiatrie und
Neurologie, Leiter des
Therapiezentrums Traun,
Spezialabteilung für alko-
holkranke Menschen
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Wenn der Amts-
schimmel wiehert
Ärzte ersticken immer mehr in Bürokratie, die zulasten der Zuwen-
dungsmedizin geht

Zizerlweise wird unser Gesundheitssy-
stem, das zu den besten der Welt gehört,
demontiert. Und statt Erleichterung in
der Betreuung der Patienten zu definie-
ren, werden Ärzte noch mehr mit Büro-
kratisierung überfrachtet.

Als größte „Fehlgeburt“ der Gesundheits-
reform ist hier die Chefarztpflicht anzu-
führen, die in den letzten Wochen zu ei-
nem regelrechten Chaos in den Arztpra-
xen führte.

„Das gesamte Verschreibungswesen
wurde auf den Kopf gestellt“, kritisiert
Dr. Oskar Schweninger, Kurienobmann
für niedergelassene Ärzte. Das Heilmittel-
verzeichnis heißt nun „Erstattungsko-
dex“ und die Präparate wurden farblich
definierten Bereichen zugeordnet: 

Im grünen Bereich befinden sich frei
verschreibbare Medikamente, aller-
dings gibt es auch hier Ausnahmen. 
Der gelbe Bereich unterteilt sich in ei-

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? - Denn mit der Gesundheits-

reform ist ein riesiger Berg an Bürokratisierung verbunden. So wurde unter

anderem die gesamte Verschreibung der Medikamente auf den Kopf gestellt,

ein Hindernislauf für Arzt, Apotheker und Patient. Zukünftig soll auch das Re-

gelwerk „ICD-10-Code“ für den niedergelassenen Bereich gelten. Dabei wird

der unverhältnismäßige Mehraufwand an Administration zulasten der Zuwen-

dungsmedizin gehen.

nen hellgelben und in einen dunkel-
gelben.
Beim hellgelben sind Medikamente
angeführt, die ohne Genehmigung des
Chefarztes verschrieben werden dür-
fen. Der Kassenarzt muss allerdings
die Verschreibung in der Patienten-
kartei dokumentieren.
Präparate des dunkelgelben Bereichs
unterliegen der Chefarztpflicht.
Dem roten Bereich sind Präparate zu-
geordnet, für die das Aufnahmeverfah-
ren in den „Erstattungskodex“ noch
läuft (Chefarztpflicht).
Dann gibt es noch die „No-Box-Präpa-
rate“, die grundsätzlich nicht auf Kas-
senkosten verschrieben werden dür-
fen. Nur in Ausnahmefällen und mit
chefärztlicher Genehmigung sind sie
auf Kassenkosten abzugeben.

Wo bleibt der Patient?

Leider hat man es verabsäumt, die Ärzte
über die einzelnen Zuordnungen der je-
weiligen Medikamente früh genug zu in-
formieren. Wenn man weiß, wie viele
verschiedene Präparate auf dem Markt
sind, kann man sich den enormen Zeit-
aufwand, den Ärzte nun bei der Ver-
schreibung von Medikamenten haben,
vorstellen. Zudem wurde die Verschrei-
bung von manchen Präparaten verschärft.
„Ich habe viele Menschen in meiner Pra-
xis“, sagt Dr. Schweninger, „die Angst ha-
ben, ihr Medikament nicht mehr zu be-
kommen.“ Wenn der Amtsschimmel wie-
hert, haben kranke Menschen scheinbar
nichts mehr zu lachen.



Mediziner permanent Daten eingeben
müssen. Das viel geprügelte Wort „Effizi-
enz“ enttarnt sich in diesem Zusammen-
hang von selbst. „Denn wo liegt der Sinn,
wenn wir durch einen Wulst an Bürokra-
tie von unserer eigentlichen Arbeit abge-
halten werden, nämlich von der Betreu-
ung und Behandlung der Patienten“, sa-
gen Dr. Schweninger und Dr. Fiedler in
Vertretung für ihre Kollegen.
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„Wir sind sowieso zur Ökonomie ver-
pflichtet“, ergänzt Dr. Thomas Fiedler,
Kurienobmann-Stellvertreter für nieder-
gelassene Ärzte der Ärztekammer für OÖ.
„Es ist uns deshalb unverständlich,
warum wir noch mehr mit bürokrati-
schem Ballast zwecks Kostenkontrolle re-
gelrecht schikaniert werden.“

Überhaupt hätten viele Fehlentscheidun-
gen vermieden werden können, wenn
man die Mediziner von Anfang an mit in
die Reformen eingebunden hätte. Die Re-
formen wurden von Gesundheitsökono-
men am grünen Tisch getroffen, die kei-
nen blassen Schimmer von der alltägli-
chen Praxis haben. So sollten keine
Großpackungen mehr verschrieben wer-
den. „Der blanke Hohn gegenüber chro-
nisch kranken Patienten“, sagt Dr.
Schweninger. Zwar wurde diese Entschei-
dung wieder zurückgenommen, sie ist
aber ein Bespiel dafür, wie praxisfern und
patientenfeindlich die Reform in vielerlei
Hinsicht ist.
Doch damit ist das Maß noch lange nicht
voll. Denn mit Beginn des Jahres wurde
für niedergelassene Ärzte der ICD-10-
Code eingeführt. Die „International Stati-
stical Classification of Diseases and rela-
ted Health Problems“ ist ein von der

WHO herausgegebenes internationales
Regelwerk zur Klassifizierung von Krank-
heiten und verwandter Gesundheitspro-
bleme. Seit 1989 wird der Code in Öster-
reichs Krankenhäusern angewandt.

Bürokratischer Ballast

„Mit dem Code soll uns ein Instrument
aufgezwungen werden, das völlig unzu-
reichend ist“, kritisiert Dr. Schweninger.
Dass das Mehr an Bürokratie einen Bume-
rang-Effekt hat, untermauert eine Befra-
gung der Spitalsärzte. „Neun von zehn
Ärzten kritisieren“, so Dr. Schweninger,
„dass der Mehraufwand für Patientendo-
kumentationen zulasten der medizini-
schen Betreuung geht. Gut ein Drittel der
Zeit wird für Verwaltungsaufgaben aufge-
wendet.“
Man braucht keine prophetische Gabe zu
besitzen, um zu erkennen, dass die Ein-
führung des Codes für den niedergelasse-
nen Bereich eine enorme Belastung ist,
wovon besonders Allgemeinmediziner
betroffen wären. „Jetzt schon ist die Zeit
für die Patientenbetreuung knapp bemes-
sen“, sagt Dr. Thomas Fiedler. Ein Mehr
an bürokratischer Administration wird
die Situation nur verschärfen. Statt sich
mit den Patienten zu einem klärenden
Gespräch zusammenzusetzen, wird der

MR Dr. Oskar Schweninger

„Viele meiner Patienten sor-
gen sich darum, ob sie ihre
Medikamente in Zukunft
noch bekommen“, sagt 
Dr. Oskar Schweninger.

Dr. Thomas Fiedler

„Immer mehr Bürokratie
und Kontrollmechanismen
belasten uns in unserer ei-
gentlichen Arbeit, der Hei-
lung von Patienten“, so 
Dr. Thomas Fiedler.

In Zukunft werden Patienten noch mehr Sitzfleisch haben müssen, da Ärzte zu noch mehr bürokratischen
Arbeiten verpflichtet wurden und ihnen die Zeit in der Betreuung fehlen wird.
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Viel zu sauer!
Nützen Basenpulver und Co?

Basenpulver sind derzeit der Renner. Angeblich kommen fast alle Krankheiten

von einer Übersäuerung des Körpers infolge falscher Ernährung. Basenpräpa-

rate versprechen das Gleichgewicht wieder herzustellen. Von Allergien bis

Zahnschäden soll alles nur Denkbare damit geheilt werden können. Eine

Übersäuerung des menschlichen Körpers ist jedoch selten, er kann sich in

der Regel sehr gut ohne äußere Hilfe gegen Ernähungssünden wehren und

überschüssige Säuren oder Basen ausscheiden.

Nach dem Schweinsbraten und drei Hal-
ben Bier ein Löfferl Basenpulver ins Glas
und alles bleibt gut: immer mehr Werbe-
anzeigen vermitteln den Eindruck, eine
ganze Nation leide an Übersäuerung. Um
das Säure-Basen-Milieu konstant zu hal-

ten oder wiederherzustellen, wird als
Wundermittel der verstärkte Einsatz von
Basenpulver empfohlen. Obwohl bereits
viele Menschen zu diesem Nahrungser-
gänzungspräparat greifen, sind sich die
meisten über Wirkung und Nutzen im
menschlichen Körper nicht bewusst.
Dennoch blüht das Geschäft mit den
Wundermitteln: Gemüsemuffeln und
Fleischtigern wird in Werbeaussagen ver-
sprochen, ihre Ernährungssünden mit
Einnahme von Basenpräparaten auszu-
gleichen. „Solche Lifestyle-Medikamente
haben aber keinen erwiesenen Nutzen“,
sagt Dr. Herbert Hackl, Facharzt für In-
nere Medizin in Attnang Puchheim. 

Ausreichend Puffersysteme 

Eine Übersäuerung des gesamten Körpers
ist beim gesunden Menschen sehr selten.
Der Körper verfügt über ausreichend Puf-
fersysteme, der Organismus kann sich
sehr gut wehren. Niere und Leber sorgen
für die Ausscheidung von überschüssigen
Säuren oder Basen. Praktisch bedeutet
das, dass Säuren- oder Basenüberschüsse
dank der Puffersysteme mit dem Urin
ausgeschieden werden. So regeneriert
sich bei gesunden Menschen auch bei
einseitiger Ernährung ein Ungleichge-
wicht der beiden Substanzen schnell von
selbst und der pH-Wert des Blutes, ein
Maß für den Säure- oder Basengehalt des

Körpers, bleibt stets konstant. Die Produ-
zenten des Basenpulvers geben den pH-
Wert des Harnes als Messlatte für Über-
säuerung an. Doch Vorsicht: dieser Wert
schwankt im Tagesverlauf erheblich.
„Der Harnwert ist völlig uninteressant, er
liefert keine Information, ob man über-
säuert ist. Er sagt nur aus, wie viel Säure
die Niere momentan ausscheidet. Das
zeigt nur, wie sauer derjenige gerade ge-
gessen und getrunken hat“, sagt Hackl.
Exakte Werte des Säuregehalts im Körper
liefert lediglich ein Bluttest. Deshalb brin-
gen auch die Teststreifen nichts, die ei-
nem beim Kauf dieser Produkte manch-
mal mitgegeben werden. 

Gesundes Essen schützt 
am Besten

Für ein Plus an Wohlbefinden und ein
stabiles Säure-Basen-Milieu empfehlen
manche Ärzte und Heilpraktiker die tägli-
che Einnahme von ein bis zwei Esslöffeln
Basenpulver. Als besseren Weg empfiehlt
Hackl geringen Verzehr von tierischem
und pflanzlichem Eiweiß zugunsten von
Obst, Gemüse und Fruchtsäften, denn
eine abwechslungsreiche Kost mit mäßi-
gem Genuss von Fleisch und anderen
proteinreichen Lebensmitteln weise eine
unterdurchschnittlich niedrige Säurebela-
stung auf.

Zur Vorbeugung empfiehlt sich, Säure-
bildner wie Fleisch, Wurst, Eier, Käse,
Schmelzkäse, Weißmehlprodukte, Ge-
treide, Fertiggerichte, Zucker, Kaffee und
Alkohol zu reduzieren und dafür mehr
Obst, Gemüse, Nüsse, Gemüsesäfte,
Milchprodukte, Kartoffeln zu essen.
„Eine gesunde Lebensweise ist die beste
Vorbeugung“, sagt Hackl.Eine gesunde Lebensweise ist die beste Vorbeugung.
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Von Säuren und Basen

Der Säure-Basen-Haushalt ist das Regula-
tionssystem unseres Körpers, welches be-
sonders auf Art und Menge der verzehr-
ten Lebensmittel reagiert. Durch einsei-
tige oder falsche Essgewohnheiten kann
der Säuregehalt kurzfristig aus dem
Gleichgewicht geraten, was zu einer Ver-
änderung des pH-Wertes führt. Das Rege-
nerationssystem des Säure-Basenhaushal-
tes sorgt allerdings dafür, dass das Ver-
hältnis von sauren und basischen Stoffen
konstant bleibt. 

Um das Säure-Basen-Milieu konstant zu
halten bzw. wiederherzustellen, wird
neuerdings als Wundermittel der ver-
stärkte Einsatz von Basenpulver empfoh-
len. Sind diese eine Hilfe für den Körper?
„Es gibt keinen wissenschaftli-
chen Beweis dafür. Ba-
senpulver sind im-
merhin nicht
schädlich. Man
kann mit ihnen
nichts anstel-
len, aber sie
bringen auch
nichts“, so
Hackl. Der
g e s u n d e
Mensch brau-
che kein Ba-
senpulver. Ei-
nen positiven Ef-
fekt sieht der Me-
diziner dennoch.
Manche Käufer von Ba-
senpulver beschäftigen sich
vermehrt mit dem Thema Ernährung und
stellen ihren Speiseplan um. Ihr Gesund-
heitsbewusstsein steigt. 

Wer braucht Basenpulver? 

Kein gesunder Mensch muss durch den
Zusatz von Basenpulver für einen Aus-
gleich des Säure-Basen-Haushalts sorgen.
Lediglich bei den folgenden Gruppen
kann der Zusatz von Basenpulver mögli-
cherweise nützlich sein. 

1. Diabetes: Schlecht eingestellte Diabe-
tiker leiden häufig an Übersäuerung.

2. Nierenschwäche: Hier kann die Niere
ihre Pufferfunktion nicht mehr ausü-
ben.

3. Ältere Menschen: Auch bei ihnen
funktioniert die Niere als Puffer oft
nicht mehr.

4. Extremsportler

5. Menschen, die extreme Diäten

durchführen: Hungert der Körper,
wird er sauer.

Bei diesen Personengruppen kann es zu
manifesten Schwankungen im Säure-Ba-
sen-Gleichgewicht kommen. Mit zuneh-
mendem Alter leidet meist die Nieren-
funktion, verbunden mit einer vermin-
derten Säureausscheidungskapazität über
die Niere. Bleibt der Säuregehalt der Kost

gleich, ist mit einer leichten
Übersäuerung des Blu-

tes zu rechnen.
Derzeit ist wis-

s enscha f t l i ch
nicht eindeutig
bestätigt, ob
sich dieser Zu-
stand negativ
auf den Kör-
per aus-
wirkt. „Bei
diesen Grup-
pen bringen
Basenpulver

keine Besse-
rung. Am ehe-

sten ist das noch
bei Hochleistungs-

sportlern sinnvoll“,
sagt Hackl. Für kranke Men-

schen sei eine fachärztliche Behandlung
der einzige richtige Weg.

Der pH-Wert

Die Kerngröße des Säure-Basen-Haus-
halts ist der pH-Wert. Er ist das Maß
dafür, wie sauer oder basisch eine wäs-
srige Lösung (z.B. Blut oder Urin) ist. Ste-
hen Säuren und Basen in einem ausgegli-
chenen Verhältnis zueinander, so spricht
man von einem neutralen pH-Wert von

7,4. Niedrigere Werte weisen auf einen
Säureüberschuss hin, höhere auf einen
Basenüberschuss. 
Besteht ein Überschuss an Säuren oder
Basen, wird dieser von den Körperzellen
nach außen über die Lymphbahnen an
das Blut abgegeben. Störungen im Säure-
Basen-Haushalt werden etwa auf einen
Säure- oder Basenüberschuss durch
falsche Ernährung oder mangelnde Aus-
scheidung zurückgeführt. 

Mittels einer Blutabnahme kann der Säu-
regehalt im Körper ermittelt werden. Wer
abwechslungsreich isst, hat einen tägli-
chen Säureüberschuss von ca. 50 bis 80
mmol. Menschen, die sich vorwiegend
mit Fast Food und wenig frischem Obst
und Gemüse ernähren, produzieren einen
Säureüberschuss von bis zu 150 mmol
täglich. 
Die maximale Säureausscheidungsfähig-
keit der Niere unter chronisch erhöhter
Säurestimulation (z.B. bei Erkrankungen)
liegt bei 300 bis 400 mmol am Tag. Prak-
tisch bedeutet das, dass bei gesunden Er-
wachsenen die körpereigenen Regulati-
onssysteme auch bei einseitiger Er-
nährung in der Lage sind, Säuren- bzw.
Basenüberschüsse zu kompensieren und
mit dem Urin auszuscheiden.

EXPERTENTIPP

„Viel Obst, Gemüse, Nüsse,
Gemüsesäfte, Milchprodukte,
Kartoffeln sind die beste Vor-
beugung.”

Dr. Herbert Hackl, 
FA für Innere Medizin,
Attnang Puchheim

Dr. Thomas Hartl



Milchprodukte, die das
Immunsystem stärken,
Brot, das das Herz-Kreis-
laufsystem schützen soll,
Cornflakes oder Müsli-
riegel, die die Verdauung
anregen, Margarine, die
den Cholesterinspiegel
senken will oder ACE-
Fruchtsaft, der mit zell-
schützenden Vitaminen
punktet: Wer sich beim
Einkauf bewusst um-
sieht, entdeckt immer öf-
ter Lebensmittel, die of-
fenbar gesünder und vi-
taler sind, als vergleich-
bare Produkte. Mit ihrem
Mehrwert für die Ge-
sundheit ist die neue Ge-
neration der so genann-
ten „functional foods“
oder „Nutraceuticals“ am
besten Weg, zu einem
der Schlüsseltrends am
Ernährungssektor der
Zukunft zu werden. 
Denn immer mehr Kon-
sumenten wollen sich be-
quem, unkompliziert,
aber dennoch möglichst
gesund verköstigen. Und
die forschende Lebemit-
telindustrie erwartet sich
mit derartigen Innovatio-
nen natürlich satte Um-
satzzuwächse.
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Nutraceuticals – 
Lebensmittel von morgen
Was „können“ diese Produkte wirklich?

Wer ins Supermarktregal der Zukunft blickt, kann sie nicht übersehen:

Functional Foods oder Nutraceuticals – eine innovative Lebensmittelgenera-

tion mit gesundheitlichem Zusatznutzen. 

Rechtliche Grauzone

Im Grenzbereich zwischen hochwirksa-
men Pharmazeutika, Lebensmitteln und
OTC-Produkten, wie Nahrungsergänzun-
gen, etablieren sich Nutraceuticals. Sie
können einfach täglich als Teil der nor-
malen Ernährung gegessen werden. Über
ihre primäre Funktion hinaus, nämlich
die allgemeine Grundversorgung mit
Nähr- und Vitalstoffen zu sichern, wollen
sie als „Lebensmittel mit Zusatznutzen“
idealerweise präventiv die Gesundheit
verbessern oder Krankheitsrisiken ver-
mindern. 

Wie sieht das nun konkret in der Praxis
aus? Da wird etwa Margarine mit Pflan-
zensterolen angereichert, was den Chole-
sterinspiegel senken und damit das Herz-
Kreislaufsystem schützen soll. Oder Brot
wird mit zusätzlichen Omega-3-Fettsäu-
ren versetzt, was ebenso herz-kreislauf-
freundliche Effekte auslösen will. Wird
einem Drink oder Riegel Calcium zugege-
ben, sind widerstandsfähigere Knochen
und damit die Osteoporosevorbeugung
im Visier der Food Designer. Verdau-
ungsproblemen wollen etwa ballaststoff-
angereicherte Flockenmischungen begeg-
nen, die Stärkung des Immunsystems ha-
ben mit speziellen Kulturen gesäuerte Jo-
gurts im Blick.

Der Begriff „Nutraceuticals“ ist in
ernährungsmedizinisch-rechtlicher Hin-
sicht nur in Japan klar gesetzlich veran-
kert. Hier wurde schon Anfang der 90er
Jahre das Konzept der „Foods for Speci-
fied Health Use“ (Foshu) genau definiert:
Im Gegensatz zu Nahrungsergänzungs-

Danone Vitapole Forschungs- und Entwicklungszentrum mit
Pilotanlagen für Frischmilchprodukte, Wasser und Biskuits
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mitteln dürfen die gesundheitsfördernden
Inhaltsstoffe nicht in Form von Kapseln
oder Pillen angeboten werden, sondern
müssen in normalen Lebensmitteln ent-
halten sein.

In Europa – auch in Österreich - ist die
Definition der „Nutraceuticals“ noch re-
lativ unscharf, weil rechtlich nicht festge-
legt. So können hier durchaus auch Pro-
dukte mit physiologischen Wirkungen
wie Stimmungsmodifikation, z.B. durch
Koffein oder Kräuterextrakte, und Leis-
tungsförderung, wie sie z.B. Energy
Drinks suggerieren, unter „Nutraceuti-
cals“ auftreten. 
Grundsätzlich müssen jedoch funktio-
nelle Lebensmittel, die neuartige Pro-
dukte im Sinne der Novel-Food-Verord-
nung sind bzw. neuartige Zutaten enthal-
ten, ein europäisches Genehmigungsver-
fahren durchlaufen.

Die wissenschaftliche Absicherung der
Nutraceuticals durch entsprechende Stu-
dien oder Anwendungsbeobachtungen im
Sinne einer rechtlichen Verpflichtung ist
leider noch ungeregelt. In Österreich war
bis vor kurzem die Verwendung gesund-
heitsbezogener Angaben beim Inverkehr-
bringen von Lebensmitteln verboten.
Durch eine Novellierung sind nun aber
Angaben wie z.B. „belebend, cholesterin-

frei, vitalisierend, zur Kräftigung“ er-
laubt. 
Derartige Aussagen könnten aber beim
Konsumenten für Verwirrung sorgen.
Durch diese rechtliche Lockerung wird es
zudem auch möglichen „Trittbrettfah-
rern“ mit ihren Produkten erleichtert,
sich unter die seriösen Anbieter funktio-
neller Lebensmittel zu mischen. 

Pro- und Präbiotika

Die wissenschaftlich hinsichtlich der Se-
riosität ihrer Wirkversprechen am fun-
diertesten erforschten funktionellen Le-
bensmittelgruppen sind auch jene, mit
denen die Industrie den ultragesunden
Ernährungstrend exemplarisch eingeläu-
tet hat: die der Pro- und Präbiotika. 

Zu den Probiotika (pro-bios: „für das Le-
ben“) zählen Milchprodukte, vornehm-
lich Jogurts mit speziellen, darmflora-
freundlichen Milchsäurekulturen, die der
Stärkung des Immunsystem oder der Ver-
minderung von Durchfallerkrankungen
dienen sollen. Die Mikroflora des Darms,
eine Barriere gegen krankmachende
Keime von außen, kann nämlich durch
Antibiotika, Alkohol, Stress oder Erkran-
kungen gestört oder belastet sein. Probio-
tika, meist Milchsäure- oder Bifidobakte-
rien, festigen diesen „Schutzwall“. 

Lesen Sie weiter auf Seite 24

EXPERTENTIPP

Funktionelle Lebensmittel
sind keine Wundermittel! 

Sie ersetzen keine ausgewogene
Ernährung: Möglichst naturbelas-
sene, unverarbeitete, heimisch-saiso-
nale Produkte sind allemal das beste
für unseren Körper!

Gut die Hälfte der täglichen Kost
sollte aus Kohlenhydraten, wie Ge-
treideprodukten, Reis, Brot, allen
voran Gemüse und Obst, sowie Nu-
deln und Kartoffeln bestehen. Rund
20 % magere Milchprodukte, Käse,
Fleisch, Geflügel in Beilagenportio-
nen und Fisch ergänzen den Speise-
plan. Meiden Sie versteckte Fette,
etwa in Mehlspeisen, Mayonnaisen
oder Knabbereien. Ideal sind kaltge-
presste Pflanzenöle. Auf ausreichen-
des Trinken, rund 1,5 bis 2 Liter täg-
lich, z.B. Mineralwasser, gespritzte
Obst- und Gemüsesäfte sowie unge-
süßte Tees darf man auch nicht ver-
gessen. 

Es gibt keine verbotenen Lebensmit-
tel – in Maßen genossen ist kein
Nahrungsmittel „schlecht“. Ganz im
Gegenteil - selbstverordnete Diäten
schaden dem Stoffwechsel und
führen zu Mangelerscheinungen.

Eine natürliche cholesterinsenkende
Wirkung haben regelmäßige sportli-
che Ausdauertrainings, der berühmte
tägliche Apfel und Grüntee. 

Dr. Eduard Sedjad,
Arzt für Allgemein-
medizin, Linz

Die Ernährungspyramide „Gesund Essen – Gesund Leben”
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Lactobacillus acidophilus hemmt z.B. das
Wachstum pathogener Keime unter ande-
rem durch die Bildung freier Radikale. 

Um nun Jogurt der neuen Generation
herzustellen, wird Milch mit diesen im
Labor nach wissenschaftlichen Kriterien
ausgewählten probiotischen Kulturen
beimpft. Diese Milchsäurekulturen müs-
sen z.B. gegen Magen- und Gallensäure
relativ resistent sein, um unbeschadet
und in großer Zahl in den wirkspezifi-
schen Dickdarmabschnitten anzukom-
men. Dort siedeln sie sich über den Me-
chanismus der kompetitiven Verdrän-
gung negativer Keime in Kolonien an und
fügen sich adhäsiv in die bestehende
Darmflora ein. Mit Gesamtkeimzahlwer-
ten von 10 - 14 (hoch) pro Gramm Faeces-
trockenmasse weist die Dickdarmregion
die bei weitem höchste mikrobielle Popu-
lation (langläufig als „Darmflora“ be-
zeichnet) auf. 

Die abwehrstärkende Wirkung dieser
Milchsäurekulturen lässt sich durch wis-
senschaftliche Studien und Anwendungs-
beobachtungen, die regelmäßigen Kon-
sum voraussetzen, belegen: eine Steige-
rung der Aktivität von Abwehrzellen, wie
Makrophagen und Lymphozyten sowie
die vermehrte Produktion von Antikör-

pern und Immunglobulinen konnte nach-
gewiesen werden.
Auch die positiven Effekte bei akuten
und antibiotikainduzierten Durchfaller-
krankungen können von Anbietern pro-
biotischer Jogurts durch Studien belegt
werden. 

Präbiotika, die ebenso zu den Nutraceuti-
cals der ersten Stunde zählen und bereits
dementsprechend solide erforscht sind,
dienen positiven Darmkeimen wiederum
als Nahrung, wodurch sie letztendlich
das gleiche Ergebnis wie die Probiotika
liefern: die positive Beeinflussung der
Darmflora mit dem erwähnten gesund-
heitlichen Nutzen. Zu dieser Gruppe
zählen vor allem Fructooligosaccharide
wie Inulin.

Natürlich/Ausgewogen 
am gesündesten

Ab wann ist nun ein Lebensmittel funk-
tionell? Zählen Knoblauch und Topinam-
bur, die natürliches Inulin enthalten,
oder Lachs und Olivenöl, die von Natur
aus wertvolle ungesättigte Fettsäuren bie-
ten, oder Sojaprodukte mit ihren Phyto-
östrogenen, also sekundären Pflanzenstof-
fen, nicht ebenso zur Functional Food-

AKTIVE SUBSTANZ- BZW.
MICROORGANISMENGRUPPEN
IN FUNCTIONAL FOODS

Ballaststoffe
Oligosaccharide 
(Inulin, Oligofructose)
Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente
Sekundäre Pflanzenstoffe
Omega-3-Fettsäuren
Antioxidantien
Aminosäuren 
Milchsäurebakterien

Gruppe? Abgesehen von rechtlichen De-
finitionen schließt sich an dieser Stelle
der Kreis: Wer sich aus einer bunten Viel-
falt naturbelassener Lebensmittel ausge-
wogen ernährt und kein Obst- und
Gemüsemuffel ist, hat normalerweise oh-
nehin keinen Nährstoffmangel zu be-
fürchten. Denn jenes Paket an Vitaminen,
Ballast-, Mineralstoffen und Spurenele-
menten, das ganz natürlich in frischer
Nahrung steckt, ist ohnehin das Nonplu-
sultra für unseren Körper! 

Mag. Christine Stahl

Wichtig ist, sich natürlich und ausgewogen zu ernähren.



1/05 HUMAN 25

Gesundheitstipp: Dr. Fascherl

Die Abwechslung macht großen Spaß. Es
ist auch schade, wenn unsere hochquali-
fizierten Gesundheitstipps „nur“ für Kin-
der sind. Mein wichtigster Tipp ist: „So-
lange es Dir schmeckt, sollte ich essen.“
Aber auch bei der Arbeit der Therapeu-
tinnen sind wir eine große Hilfe. Nicht
nur dass wir durch das Vorzeigen der
richtigen Sitzposition eine Lockerung der
Zwerchfellmuskulatur (manchmal auch
als Lachen erkennbar) bewirken, so hilft
auch der Perspektivenwechsel, indem die

eigene Situation nicht mehr so ernst
(tragisch) genommen wird.

Eines scheint mir als Dr. Fascherl am
wichtigsten bei unserer Arbeit - eigent-
lich bei jeder Arbeit - und das ist die
Präsenz! Wir, Dr. Sommersprossi und
ich konzentrieren uns immer auf eine
Person, ob es die Schwester ist, die uns
Auskunft gibt oder der Primar von der
Chirurgie, dem wir ein gutes neues Jahr
wünschen. Ob es der Oberarzt oder die

Kindergärtnerin ist, denen wir für ihre
Arbeit danken (wer macht das sonst
mitten im Jahr?), wir sind immer ganz
im Moment, ganz in der Situation.
Nichts lenkt uns ab. Probieren Sie das
einmal, wenn Sie wieder mit jemandem
sprechen. Lassen Sie sich von nichts
ablenken, schalten Sie sogar das Radio
ab, nur um zuzuhören.

Ihr

Als Facharzt für Onkelologie (mit vier Nichten und vier Neffen) kann ich

mehrere Gesundheitstipps geben. Auch die Erfahrung mit den Patientinnen

und Patienten, aber auch mit den Eltern und den Kolleginnen und Kollegen

in den Spitälern hat mich viel lernen lassen.

Ich begegne mit meinem Kollegen Dr.
Sommersprossi jeden zweiten Mitt-
woch den Mitarbeitern und Patienten
im Landeskrankenhaus Vöcklabruck.
Ab 14.00 Uhr bis etwa 14:30 Uhr sind
wir auf der Ergotherapie für Erwach-
sene, dann beginnen wir auf der Kin-
derstation unsere Lachvisiten, die wir
kurz vor 15.00 Uhr für eine 10minütige
Visite auf der Station der Ergo- und
Physiotherapie für Kinder unterbre-
chen. 

Dr. Sommersprossi bei einer Lachvisite

Dr. Fascherl Dr. Sommersprossi
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www.dernächstebitte.at
Internetdoktor ersetzt keinen Arztbesuch!

In den unendlichen Weiten des worldwi-
deweb surfen bereits viele Patienten auf
der Suche nach mehr Informationen,
neuen Therapien und Wunderheilern.
Aber auch Ärzte nutzen die Vorteile des
Internet als Ersatz zur herkömmlichen
schriftlichen Literatur, zum fachlichen
Austausch auf diversen Foren und um
schnell neueste Entwicklungen in ihrem
Fachgebiet zu erfahren und zu verfolgen.
Um bei der Vielfalt der Angebote an qua-
litativ hochwertige Informationen zu

Wellness, Gesundheitsportale und Beratungsangebote aus dem Bereich der

Medizin boomen im Internet. Die Fähigkeiten zur „Selbstdiagnose und 

-therapie“ werden von manchem Surfer überschätzt.

kommen, bedarf es aber auch des Wis-
sens um seriöse Quellen. 

„Ich habe in der Praxis die Erfahrung ge-
macht, dass sich eher gesunde, jüngere,
männliche Patienten durch Surfen medi-
zinische Infos holen“, berichtet Dr. Bern-
hard Strobl, Allgemeinmediziner in Bad
Ischl. „Im Netz findet man vor allem lexi-
kalisches Wissen, es ist so wie wenn man
ein riesiges Lexikon aufschlägt und dann
eine Fülle an Informationen zu einem

Suchbegriff (z.B. über Symptome oder
Diagnose) erhält“, erläutert Psychothera-
peut Max Kastenhuber aus Linz. Der
Männerexperte warnt vor allem davor,
das Internet als Diagnoseinstrument ein-
zusetzen. „Die Fülle an Detailinformatio-
nen weckt bei den Patienten auch Ängste
und Unsicherheit, weil es keine Rückfra-
gemöglichkeiten gibt“, so Kastenhuber.

Gesundheit, Wohlbefinden 
und viele Wunderheiler 

Dr. Strobl berichtet, dass vor allem bei
häufigen Alltagssymptomen im Netz nach
brauchbaren und schnellen Lösungen ge-
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Unvollständige Informationen 
können auch zu 
Fehldiagnosen verleiten 

„Eine große Gefahr ist auch, dass die Pa-
tienten oft nur unvollständige Informa-
tionen erhalten, den eigenen Gesund-
heitszustand verkennen oder ernsthafte
gesundheitliche Bedrohungen unter-
schätzen. So kann hinter Kopfschmerzen
auch einmal eine Depression, ein Tumor
oder eine Blutung stecken“ meint Dr.
Strobl.
Sehr oft wird das Internet aber auch zur
Suche nach medizinischen Spezialisten
verwendet. Hier boomen vor allem die
Angebote aus der Alternativ- und Life-
stylemedizin. Die Palette ist vielfältig und
reicht von chinesischer Medizin (z.B.
Akupunktur) über esoterische Heilver-
fahren bis zu Schönheitsoperationen.
„Die Informationen aus dem Internet al-
lein sind bei einer Erkrankung nie ausrei-
chend. Man muss auch immer sehr genau
darauf achten, aus welcher Zeit die abge-
fragten Ergebnisse stammen“, so Dr. Ka-
stenhuber. 
Andererseits erleichtert eine gute und in-
formative Homepage auch die Arbeit für
den Arzt. „Ich habe häufige Praxisfragen
und einige wichtige Patienteninformatio-
nen auf meine Homepage gestellt“, be-
richtet Dr. Strobl. Die Patienten können
sich also bereits vor dem Arztbesuch
durch einen Klick im Internet Informa-

tionen über Praxisorganisation, Dia-
gnose- und Behandlungsmöglichkeiten
oder Hinweise auf spezielle Links holen. 
Aber auch für den Austausch von Betrof-
fenen wird das Internet zunehmend zu ei-
nem wichtigen Medium. Selbsthilfegrup-
pen oder psychosoziale Beratungseinrich-
tungen nutzen das Netz, um Betroffenen
eine Basisinformation zu vermitteln. Auf
Foren fällt der Austausch manchmal
leichter als im persönlichen Gespräch.
Auch im Bereich der Psychologie wird
das Internet ähnlich wie früher die Tele-
fonseelsorge genutzt. „Das Internet ist ein
guter Einstieg und kann viele Informatio-
nen vermitteln, eine persönliche Therapie
oder ein Gespräch mit einem Menschen
kann es aber nicht ersetzen“, warnt Ka-
stenhuber vor der Einsamkeit hinter dem
Bildschirm.

Mag. Sonja FrankDas Internet ist ein guter Einstieg, kann aber ein persönliches Arzt-Patient-Gespräch nicht ersetzen.

EXPERTENTIPP

Das Internet bietet einen umfas-
senden Überblick, wählen Sie
schon vorher eine seriöse Such-
maschine.
Achten Sie auf die Datenquelle:
Von wem stammen die Informa-
tionen? Wann wurde die Internet-
site zum letzten Mal aktualisiert?
Jeder Mensch ist einzigartig.
Berücksichtigen Sie ihre individu-
ellen Lebensbedingungen. 
Vor Eigendiagnosen, Selbsthei-
lung via Netz und dem Bestellen
von diversen Medikamenten oder
Nahrungsergänzungsmitteln ohne
Rücksprache mit dem Arzt ist
dringend abzuraten.

Dr. Bernhard Strobl,
Arzt für Allgemeinmedi-
zin, Schularzt, Bad Ischl

sucht wird. „Die Leute suchen nach Pil-
len, Tees, Spezialmittel aber auch nach
Geräten, von denen sie sich Hilfe erwar-
ten; sinnvolle natürliche Methoden und
bewährte Begleitmaßnahmen, wie mehr
Bewegung oder weniger Alkohol und Ni-
kotin, werden – wie im Praxisalltag – als
Therapieempfehlung auch aus dem Inter-
net wenig geschätzt“, so Dr. Strobl. 

Oft werden dann angepriesene „Wunder-
mittel“, die einen raschen Erfolg ohne
Einschränkungen versprechen, gleich
auch übers Internet - woher auch immer -
bestellt. 
„Die Medizin ist ein sehr komplexes Feld.
Ein guter Arzt muss immer die Vorge-
schichte, Familienkrankheiten, die Rah-
menbedingungen aus dem persönlichen
Lifestyle und vieles mehr bei seiner Dia-
gnose und Behandlung berücksichtigen“,
so Dr. Strobl. Das Internet liefere zwar
eine Fülle an Informationen, doch viele
Patienten können diese nicht richtig im
Zusammenhang mit schon bekannten
Risken, neu aufgetretenen gesundheitli-
chen Problemen und eventuell schon lau-
fenden Therapien deuten bzw. selbst
nicht in sinnvolle Behandlungsmaßnah-
men umsetzen. 
„Ein Arzt geht auf den Patienten ein, den
er oft schon jahrelang kennt, und weiß,
wie er mit diesem oder seinen Familien-
angehörigen umgehen und sprechen
muss, um erfolgreich behandeln zu kön-
nen“, erläutert Kastenhuber. 
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Auf zur Vorsorge-
untersuchung NEU!
Gesundheitscheck „Neu“ basiert auf erfolgreichen 
Früherkennungsprogrammen
Die Oberösterreicher sind laut Studie des Institutes für Vorsorge- und Sozial-

medizin der Ärztekammer für OÖ Vorsorge-Muffel. Nur magere 11,8 % gehen

regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Diese wird nun unter Einbeziehung er-

folgreicher Früherkennungsprogramme auf neue Beine gestellt. Der Bad Goi-

serer Allgemeinmediziner MR Dr. Günther Berkenhoff, hat dafür sehr viel En-

ergie eingebracht. Er hofft, dass die „Vorsorgeuntersuchung Neu“ künftig von

weitaus mehr Landsleuten in Anspruch genommen wird.

Durch regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen können gesundheitliche „Weh-
wehchen“ rechtzeitig erkannt und durch
entsprechende Behandlungsmaßnahmen
kuriert werden. Zudem kann durch die
Früherkennung tückischer Erkrankun-
gen das Leben von Menschen, die sich ge-
sund wähnten, gerettet werden. „Im urei-
gensten Interesse sollte daher jeder Er-
wachsene einmal jährlich dieses kosten-
lose Angebot in Anspruch nehmen“, sagt
Allgemeinmediziner Dr. Günther Berken-

hoff, den seine Bad Goiserer Patienten
„Bergdoktor“ nennen.

Nur 11,8 % gehen regelmäßig!

Jeder zweite Oberösterreicher geht laut
Studie der Ärztekammer für OÖ erst
dann zum Arzt, wenn er sich krank fühlt.
Nur 11,8 % unterziehen sich regelmäßig
einer Vorsorgeuntersuchung, speziell bei
jungen Menschen, wie etwa Studenten,
ist die Resonanz gleich null. Die Gründe

dieser Ignoranz sind vielfältig. Die Befrag-
ten gaben unter anderem an, entweder
keine Zeit dafür zu haben, oder argumen-
tierten damit, dass ihr Arbeitgeber dafür
kein Verständnis habe, wenn man
während der Dienstzeit zur Vorsorgeun-
tersuchung geht.

6,9 % der Befragten bemerkten allerdings
auch, dass sie mit dem langjährigen Vor-
sorge-Programm unzufrieden wären.
Tatsächlich blieb der vor 30 Jahren instal-
lierte Standard seither weitgehend unver-
ändert. Doch das ist bald Vergangenheit.
Die Vorsorgeuntersuchung wird auf ein
zeitgemäßes, sehr hohes Niveau gehoben.
„Das vereinbarte Screeningprogramm
entspricht in Effektivität und Angemes-
senheit dem aktuellsten Stand der inter-
nationalen Wissenschaft (EBM)“, erläu-
tert Dr. Berkenhoff. Er gehörte dem ge-
meinsamen Projektteam von Ärztekam-

Regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung: durch die Früherkennung und das rechtzeitige Ausschalten von Risikofaktoren bleiben Sie gesund!
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mer und Sozialversicherung an, das nach
dreijährigen Verhandlungen den Durch-
bruch für die „Vorsorge Neu“ schaffte.

Die „Vorsorge Neu“ ab 
voraussichtlich 1. April 

„Es wurden nur jene Untersuchungen
und Verfahren in das neue Metapro-
gramm aufgenommen, die den Österrei-
chern einen echten Gesundheitsnutzen
bringen. Die besten und renommiertesten
internationalen Vorsorge- und Früher-
kennungsprogramme wurden unter Prü-
fung der lokalen Anwendbarkeit einge-
bracht. Und alle zweifelhaften Verfahren,
bei denen eine ungünstige Nutzen-/Scha-
denbilanz auftritt, wurden dezidiert aus-
geschlossen“, bemerkt Dr. Berkenhoff. 
Allgemeine Zielsetzungen sind die Ver-
hinderung bzw. die Früherkennung von
Risikofaktoren sowie die Erhöhung der
Lebens- und Gesundheitserwartung. Die
Chancen für ein gesünderes Älterwerden
werden dadurch steigen und die Inan-
spruchnahme von frühzeitigem Pflegebe-
darf wird dadurch gesenkt werden können.

Den „Volkskrankheiten“ 
wird der Kampf angesagt!

Herz-Kreislaufleiden, Krebs oder Diabe-
tes sind jene Volkskrankheiten mit den

häufigsten Todesursachen. Auf das recht-
zeitige Früherkennen krankmachender
Symptome, die von den Betroffenen meist
nicht wahrgenommen werden, weil sie
nicht wehtun, wird bei der „Vorsorge
Neu“ verstärktes Augenmerk gelegt. Mit
gezielten Fragen (Familien- und Eigen-
anamnese) kommt der Hausarzt mögli-
chen Risikofaktoren auf die Spur.

Die neuen Vorsorge- und Früherken-
nungsprogramme gehen speziell auf das
Alter und das Geschlecht ein. Eine Fülle
neuer Parameter wurde eingebracht. 

Nachstehend einige wichtige
Neuerungen:

Erweiterung der Darmkrebsvorsorge
für Menschen über 50 Jahre;
Hör- und Sehtests für Personen ab 65
Jahren;
verstärkte Beratung und Aufklärung
hinsichtlich Prostata-Karzinoms;
Errechnung des Body-Mass-Index zur
Beurteilung von Übergewicht, Tipps
in Richtung gesunder Ernährung;
Erfragen krankhafter Hautauffälligkei-
ten bezüglich Hautkrebs:
Überweisung zur Mammographie hin-
sichtlich Brustkrebs;
Erhebung von Alkohol- und Tabak-
konsum;
Kontrolle bezüglich eventueller par-
odontaler Erkrankungen samt Emp-
fehlungen für richtige Mundhygiene.

Untersuchungs-Intervalle 
abhängig vom Lebensalter

Der kostenlose, jährliche Anspruch bleibt
bei der „Vorsorge Neu“ erhalten. Die
empfohlenen Untersuchungs-Intervalle
sind jedoch altersabhängig: So sollten
sich Personen bis zum 40. Lebensjahr zu-
mindest alle drei Jahre dem Früherken-
nungs-Check unterziehen, alle über 40
sollten dann alle zwei Jahre auf den ge-
sundheitlichen Prüfstand. „Am besten bei
Ihrem Hausarzt, denn dieser kennt Sie als
seinen Patienten am besten“, empfiehlt
„Bergdoktor“ Berkenhoff. Sein Appell an
alle: „Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit
für den neuen Gesundheitscheck, lassen
Sie Krankheiten keine Chance und blei-
ben Sie gesund!“ 

Max Stöger

EXPERTENTIPP

Vorsorge ist besser als heilen! 

Gehen Sie regelmäßig zum Vor-
sorgecheck – und zwar unabhän-
gig vom Lebensalter!
Ihr Hausarzt kennt Sie persönlich
– und ist daher die beste Vor-
sorge-Adresse!
Verhindern Sie nach bestem Wis-
sen und Gewissen mögliche Risi-
kofaktoren!
Bemühen Sie sich um eine Verbes-
serung Ihrer persönlichen Lebens-
qualität!
Achten Sie auf Alkohol-Unabhän-
gigkeit und vermeiden Sie Tabak-
konsum!

MR
Dr. Günther Berkenhoff
Arzt für Allgemein-
medizin, Bad Goisern

Die „Vorsorge neu“ sagt auch dem Brustkrebs den Kampf an.
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Das österreichische Gesundheitssystem
zählt laut WHO zu den besten der Welt.
Viele Österreicher stellen sich aber die
Frage, ob wir mit der Strukturreform
nicht an dem Ast sägen, auf dem wir sit-
zen, und das exzellente Gesundheitssy-
stem mit seinem Solidaritätsprinzip, um

Peripherie-Spitäler ins
Abseits manövriert
ÖSG-Plan 2005: theoretisches Machwerk, das am Betreuungsbe-
darf vorbeiplant

Mit einer gehörigen Portion Skepsis verfolgt die Ärztekammer für OÖ die

jüngsten Entwicklungen im Gesundheitswesen. Der Bundeskurienobmann für

angestellte Ärzte, OA Dr. Harald Mayer, befürchtet, dass man im Interesse der

angepeilten Kostensenkung erhebliche Verschlechterungen in Kauf nehmen

wird, was folglich zu Lasten der Patientenbetreuung geht.

das wir weltweit beneidet werden, nicht
demontiert wird. 
Denn letztendlich ist die Reform nicht
aus den Vorstellungen von Medizinern
geboren, sondern entspringt der Ein-
sparungsfreude von Gesundheitsökono-
men. 

An der Bevölkerungs-
entwicklung vorbeigeplant

Zwar hat die Gesundheitsreform ein
großes Entwicklungspotenzial, auf der
anderen Seite verstecken sich in ihr auch
große Risken. „So wurden in der 15-a-
Vereinbarung wesentliche Entschei-
dungsebenen und Verwaltungsstrukturen
festgesetzt, aber es fehlen sowohl inhaltli-
che Vorgaben, als auch konkrete Zielvor-
stellungen“, erläutert Primar Dr. Josef
Hochreiter, Primarärztesprecher der Ärz-
tekammer für OÖ. Von diesem Konkreti-
sierungsdefizit besonders betroffen ist die
ältere Bevölkerung. Auf die demografi-
sche Entwicklung in Österreich wird
kaum eingegangen. „Die Menschen wer-
den immer älter, aber nicht gesünder“,
sagt OA Dr. Mayer. So treten im Alter be-
sonders internistische Probleme auf, etwa
Diabetes oder Schlaganfall, deren Be-
handlungen über den niedergelassenen
Bereich hinausgehen und zumindest tem-
poral gesehen ein „Fall“ für Spitalsärzte
sind. Fazit: Nach wie vor fehlen plausible,
praxisnahe Konzepte, die auf die demo-
grafische Entwicklung eingehen oder gar
Lösungsansätze bieten.

Peripherie-Spitäler
werden ausgehungert

Auf den ersten Blick scheint die neue
Strukturierung keine größeren Probleme
zu bringen. Doch im Faustschen Ver-
ständnis, wo alle Theorie grau ist, stecktDie Menschen werden zwar älter, aber nicht gesünder.



extreme Kostenbelastung sind und aus
medizinischer Sicht auch gar nicht not-
wendig sind“, betont Primar Dr. Josef
Hochreiter. Viele dieser Vorhaben sollen
aufgrund der Wiener Dominanz auf Uni-
versitätsklinik-Niveau hochgeschraubt
werden. 

Die exzellente flächendeckende, wohn-
ortnahe Versorgung durch Spitäler an der
Peripherie wird schlichtweg ignoriert und
damit in Frage gestellt. „Diese hohen
Standards sind nicht nur unnötig“, sagt
OA Dr. Mayer, „sondern mangels der Fi-
nanzierbarkeit würden die Peripherie-
Spitäler oder kleinere Krankenhäuser re-
gelrecht ausgehungert werden und auf
kurz oder lang gänzlich von der Bild-
fläche verschwinden.“ 

Betreuungsbedarf
vorbeigeplant

Beim Wegfall der stationären Einrichtun-
gen müsste zumindest der ambulant nie-
dergelassene Bereich ausgebaut werden,
damit es nicht zum völligen Kahlschlag
der oö. Spitalsmedizin kommt. Dem wi-
derspricht allerdings das Ansinnen des
ÖBIG (Österreichisches Bundesinstitut
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der Teufel oft im Detail. „So wurden für
den ÖSG 2005, also den österreichischen
Strukturplan Gesundheit, Strukturqua-
litätskriterien festgelegt, die aus unserer
Sicht über das Ziel hinausschießen, eine

Dr. Harald Mayer

„Wir befürchten, dass kleine
Spitäler oder jene an der
Peripherie ausgehungert
werden und damit auf kurz
oder lang gänzlich von der
Bildfläche verschwinden
werden“, so OA Dr. Harald
Mayer.

Oberösterreich ist in der glücklichen Lage, eine exzellente flächendeckende, wohnortnahe Versorgung auch
durch Spitäler anbieten zu können.

für Gesundheit), das die fachärztliche
Versorgung künftig eher im Spital sehen
will. „Diese ‘Hü-Hott-Methode’ zeigt ein-
deutig, dass am zukünftigen Betreuungs-
bedarf vorbeigeplant wird“, kritisiert  OA
Dr. Harald Mayer. „Die Fallzahlen der
Ambulanzen und für den stationären Be-
reich sind in den letzten Jahren um 20
Prozent gestiegen. Ich frage mich, wie das
Oberösterreichs Krankenhausärzte mit
verringerten Kapazitäten schaffen sol-
len?“

Zur Mitarbeit bereit

„Der ÖSG-Plan 2005 strotzt vor überzo-
genen Strukturqualitätskriterien und
mangelnder, bedarfsorientierter Planung. 

Aus unserer Sicht stellt das eine ernst zu
nehmende Gefahr für das oö. Gesund-
heitswesen dar“, sagen Primar Dr. Hoch-
reiter und OA Dr. Mayer. „Wir sind aber
gerne bereit, das theoretische Machwerk
mit Leben zu füllen und unser Know-how
zur Verfügung zu stellen.“

Prim. Dr. Josef Hochreiter

„Wir kritisieren nicht aus
Prinzip, sondern unser 
Bestreben ist, die Spitzen-
position der oberöster-
reichischen Medizin zu 
halten und auszubauen”,
sagt Primar Dr. Josef 
Hochreiter.
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„In Österreich gibt es rund 5000 eingetra-
gene Psychotherapeuten. Seit 1991 ist der
Begriff ‘Psychotherapeut’ eine eigene Be-
rufsbezeichnung. Man muss kein Psycho-
loge oder Psychiater sein, um eine Thera-
pieausbildung absolvieren zu können“,
sagt Prim. Dr. Anton Tölk, Leiter des In-

Psychotherapie als
Chance zum Neuanfang
Sich in Krisen vom Psychotherapeuten begleiten lassen

Es ist oft eine Stärke schwach zu sein. Ob zerstörerische Beziehung, proble-

matische Persönlichkeitsstruktur, Depression, Traueraufarbeitung, persönli-

che Krise, Mobbing, Überforderung, Burn-out, psychosomatische Erkrankung

oder „nur“ Begleitung in einem zehrenden, belastenden Lebensabschnitt -

Psychotherapie kann ein Segen sein. Vorausgesetzt Therapeut und Art der 

Therapie passen.

stituts für Psychotherapie an der Landes-
nervenklinik Linz. Die Therapieausbil-
dung ist eine sehr teure und dauert laut
Tölk mindestens vier Jahre. Psychothera-
pie hat zwei wichtige Elemente: die Bezie-
hung zwischen Psychotherapeut und Pa-
tient sowie die Methode des Therapeuten.

Jeder Mensch kann mehr oder weniger in
eine Ausnahmesituation oder in eine per-
sönliche Krise geraten. Eine psychoso-
ziale Krise ist gekennzeichnet durch den
Verlust des seelischen Gleichgewichts,
wenn Ereignisse und Lebensumstände
auftreten, die im Augenblick nicht bewäl-
tigt werden können.
Der Therapeut ist ein Begleiter, Vermitt-
ler und Helfer aus dieser Krise herauszu-
finden. Therapeut heißt griechisch Die-
ner, Wärter.

Verschiedene Verfahren

Anerkannte therapeutische Verfahren sind: 
1) Analytische Verfahren (Tiefen-
psychologie oder psychodynamische Ver-
fahren): Ansätze von Sigmund Freud mit
der Psychoanalyse, jene von Victor Adler
mit der Individualpsychologie, jene von
C.G. Jung mit der Analytischen Psycholo-
gie oder Victor Frankl mit der Logothera-
pie gehören dazu. Diese Methoden sind
oft bei Störungen, die die Persönlichkeits-
struktur betreffen, angezeigt. Meist sind
es Langzeittherapien. Oft ist in der Kind-
heit ein Trauma da, das zu Verhaltens-
störung oder Probleme in der Persönlich-
keitsentwicklung führt. Es kommt zu ei-
ner Ich-Schwäche. Der Beziehungsaspekt
ist ein bedeutungsvoller, denn über die
Beziehung zum Therapeuten erkennt der
Klient das Traumatisierende und er kann
es bearbeiten. „Oft wird die Abhängigkeit
zum Therapeuten angesprochen und kri-
tisiert. Die darf sein, nur muss sie der
Therapeut wieder auflösen“, erklärt Tölk. 
2)Verhaltenstherapeutische Ver-
fahren: werden z.B. bei Angststörungen
und Panikattacken angewendet.
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3) Systemische Verfahren wie z.B.
systemische Familientherapie;
4) Körperorientierte Verfahren: Im
Körper sind alle Erlebnisse gespeichert,
auch jene die dem Bewusstsein nicht zu-
gänglich oder verdrängt sind. Über Wahr-
nehmungsübungen, Atmung etc. ver-
sucht man Traumen zu lösen. Sehr ver-
standsorientierte Menschen sollten mit
Körpertherapie arbeiten. Sie wird z.B. bei
psychosomatischen Erkrankungen einge-
setzt.
5) Gestaltungs- und Kunstthera-
peutische Verfahren: Wenn ein
Schockerlebnis oder Trauma zu Sprachlo-
sigkeit über das Erlebte führt, etwa bei
Missbrauch, dann kann das Malen, Ge-
stalten oder die Musiktherapie die
Hemmschwelle überwinden und das Er-
lebte ins Bewusstsein bringen. Das Er-
lebte wird z.B. in Bildern ausgedrückt.
Diese Therapieform ist auch bei Depres-
sionen gut, um zu sehen, dass man etwas
schaffen kann bzw. kreativ ist. Bei der
Maltherapie kann über das Bild ein Pro-
blembewusstsein entstehen.
6) Suggestive Verfahren: Hypnose,
Autogenes Training, eher zur Kurzzeit-
therapie geeignet.

„Ziel aller Verfahren ist eine Verände-
rung. Entweder eine Verbesserung bei be-
stimmten Symptomen, eine Verhal-
tensänderung oder eine Veränderung in

der Persönlichkeitsstur“, sagt der Psycho-
therapeut Tölk.
An Hand von Beispielen soll dies verdeut-
licht werden:
A) Symptomatikverbesserung: z.B.
bei andauernden Schlafstörungen kann
eine Psychotherapie bewirken, die Wur-
zel dafür zu finden und sich durch be-
stimmte Techniken, wie etwa Entspan-
nungstechniken selbst zu helfen, dass
man keine Schlafmittel mehr benötigt.
B)Verhaltensänderung: z.B. bei Dia-
betes vom Typ 2 ist eine Lebensstilände-
rung, sprich eine Verhaltensänderung in
der Bewegung und/oder Ernährung not-
wendig, um Langzeitfolgeschäden hinten
anzuhalten.
„Der Umgang mit chronischen Schmer-
zen ist ein weiteres Beispiel: „Der
Schmerz bleibt, aber der Betroffene kann
anders in Beziehung mit ihm umgehen: er
kann sich fragen ‚Welche freudvollen
Tätigkeiten habe ich eingestellt durch
den Schmerz?’ oder ‚Wie hat er mein Le-
ben verändert?’. Der Betroffene kann ver-
suchen Hobbies wieder nachzugehen und
sein Leben wieder etwas mehr zu ge-
nießen. Und wenn er etwas tut, das ihm
Freude macht, dann vergisst er manch-
mal auf den Schmerz. So ist viel erreicht.
Die Einstellung zum Schmerz ändert sich
langsam. Man lernt mit ihm besser zu le-
ben“, erklärt Primar Tölk.
C) Persönlichkeitsstruktur: Bor-
derlinestörungen oder auch die Sucht-
struktur der Persönlichkeit sind Bei-
spiele. Bei Essstörungen, Alkohol- und
Drogenkranken ist eine Langzeittherapie
angezeigt. Tölk: „Ein Alkoholkranker,
der massiv in der Krise steckt und
während der Therapie trinkt, wird durch
die Therapie allein nicht trocken werden
können. Man kann sich dann z.B. als Ziel
setzen, dass der Patient zum stationären
Entzug bereit ist und wenn er trocken ist,
kann das Ziel der Therapie sein, dass der
Betroffene auch trocken bleibt“.

Psychotherapie und Medikamentenein-
nahme schließen sich nicht aus. Viele
Menschen brauchen beides.
„Der Therapeut ist auch kein Berater im
Sinn von einem Helfer, der Tipps gibt.

EXPERTENTIPP

Definition von Psychotherapie:
Sie ist eine Behandlungsmethode

um seelisches Leid zu heilen oder
zu lindern,
um in Lebenskrisen zu helfen,
um gestörte Verhaltensweisen
und Einstellungen zu ändern,
um die persönliche Entwicklung
und Gesundheit zu fördern.

Psychotherapie ist ein eigenständiges
Heilverfahren im Gesundheitsbereich
für die Behandlung von psychischen,
psychosozialen oder psychosoma-
tisch bedingten Verhaltensstörungen
und Leidenszuständen.

Primar Dr. Anton Tölk, 
Leiter des Instituts für
Psychotherapie an der
OÖ Landesnervenklinik
Wagner Jauregg, Linz

Der Therapeut hilft dem Klienten selbst
Lösungsansätze zu finden. Mag. Christine Radmayr

Der Klient entwickelt selbst Methoden,
sich aus der Krise zu befreien. Alles an-
dere wäre manipulativ. Die Lösung liegt
im Klienten selbst und soll aus seinem In-
neren kommen. Der Therapeut begleitet
ihn und stellt gezielte Fragen, um den
Klienten auf den optimalen, individuellen
Lösungsweg zu bringen. Früher hatte
eventuell der Dorfpfarrer als Seelsorger
eine ähnliche begleitende Rolle inne,”
meint der Linzer Primar.

Therapie kann als Einzel-, Paar-, Grup-
pen- oder Familientherapie gesetzt wer-
den. „In der Kinder- und Jugendpsychia-
trie wird oft mit systemischer Famili-
entherapie gearbeitet. Das schwächste
Glied in einem System wird meist krank.
In der Familie kann es das Kind sein.
Dann kann es sinnvoll sein das ganze Sy-
stem zu behandeln.”
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Die Dunkelziffer ist hoch. Leider. Denn
das Spektrum ihrer Symptome ist gerade
beim Erwachsenen ein buntes. Die Rede
ist von der Zöliakie. Dahinter verbirgt
sich die lebenslang bestehende Unver-
träglichkeit der Betroffenen gegenüber
Glute, (bzw. gegenüber dem je nach Ge-
treidesorte unterschiedlich benannter Ei-
weissanteil, z.B. im Weizen Gliadin) die
zu einer tief greifenden Störung der
Funktion des Dünndarms führt. 

Gluten ist genau jener Eiweisskörper, der
die guten Backeigenschaften von Weizen,
Dinkel, Grünkern, Roggen, Hafer, Gerste
(und so seltenen Getreidearten wie Ein-
korn, Kamut und Em-
mer) ausmacht. Das sind
jene Getreide-
sorten, die ja

Zöliakie – die verschleierte/
maskierte Erkrankung?
Süße Seiten der glutenfreien Ernährung

Die glutenfreie Ernährung bietet als einzige Therapie der Zöliakie viele

köstliche pikant bis süße Facetten.

gerade in einem Brotland wie Österreich
zu den täglich konsumierten Hauptnah-
rungsmitteln zählen. Zöliakie darf jedoch
nicht mit einer Weizenallergie verwech-
selt werden.

Die Zöliakie resultiert aus einer krankma-
chenden Immunantwort unseres Darms
auf Gluten bei genetischer Vorbelastung.
Das Enzym t-TG (Gewebstransglutami-
nase) spielt nach derzeitigem Kenntnis-
stand mit eine Schlüsselrolle bei der Ent-
stehung der Zöliakie. 

Doch was heißt das in der Praxis? Die
Folgen dieses sehr komplexen Krank-
heitsgeschehens sind für die Gesundheit
eines Zöliakiepatienten tief greifend: Die

Ausreifung des normalen
Mucosaepithels des

Darmes bleibt aus,
worin das zölia-

kietypi-
sche

Bild der flachen Schleimhaut resultiert.
Damit einher geht eine drastisch vermin-
derte Dünndarmoberfläche durch die
Darmzottenatrophie (unzählige kleine
Darmvorwölbungen der Schleimhaut, die
weitgehend verschwinden), die auch den
Verlust der Verdauungsenzyme im
Mucosaepithel bedeutet. 

Die Aufnahme und anschließende Nut-
zung wertvoller Vitamine und Spurenele-
mente aus der Nahrung über den Darm
ins Blut für lebenswichtige Stoffwechsel-
prozesse ist dadurch massiv gestört. 

Es entstehen Mangelerscheinungen und
Verdauungsstörungen.

Diagnose „Zöliakie“ 
berücksichtigen

Das sehr inhomogene und entsprechend
individuell unterschiedliche Krankheits-
bild kann folgende Symptome umfassen:

Gastrointenstinale Symptome: z.B.
Durchfall
Blähungen
Gewichtsverlust
Bauchschmerz
Übelkeit
Verstopfung
Erbrechen

Extraintestinale Symptome:
Antriebslosigkeit, Krankheitsgefühl,
Schwäche
Eisenmangel
Muskel- und Gelenksschmerzen
Depressionen
Juckende Bläschen
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Für eine Zöliakie-Diagnose sind im be-
sonderen die zöliakiespezifischen Anti-
körper heranzuziehen. Die Diagnose Zö-
liakie darf sicher nie ausschließlich auf-
grund eines positiven Antikörperbefun-
des gestellt werden. Ist der jedoch positiv,
wird der Verdacht durch eine Gewebsent-
nahme aus dem Zwölffingerdarm gesi-
chert. Bei Erwachsenen geschieht dies im
Rahmen einer Magen- und Zwölffinger-
darmspiegelung. Lebensmittelunverträg-
lichkeitstests oder Bioresonanz sind nicht
zur Zöliakie-Diagnostik geeignet.

Glutenfreie Ernährung 
mit Genuss 

Hat der Arzt die Erkrankung eindeutig
diagnostiziert, avanciert die glutenfreie
Ernährung zur einzigen Therapie. Und
das lebenslang. Es ist jedoch wichtig, nie-
mals mit einer derartigen Kostform zu be-
ginnen, ohne vorher ein gesichertes Un-
tersuchungsergebnis vorliegen zu haben! 
Lauchcremesuppe, Putenschnitzel mit
Tomaten-Käse-Fülle und als Nachtisch
saftiger Mohngugelhupf, allesamt gluten-

frei zubereitet? Im Vergleich zu diesen
leckeren kulinarischen Aussichten und
dem Umstand, dass sich die Darmschädi-
gung durch eine strikt glutenfreie Kost
wieder zurückbildet und man so wieder
zu Gesundheit und Wohlbefinden ge-
langt, ist doch der Aufwand einer
Ernährungsumstellung vergleichbar mi-
nimal! Dennoch sind einige wesentliche
Grundregeln zu beachten: 
Produkte, die Weizen, Dinkel, Grünkern,
Roggen, Gerste und/oder Hafer enthalten,

EXPERTENTIPP

An die Diagnose „Zöliakie“ den-
ken, nicht nur im Kindesalter!

Wenn schon eine glutenfreie
Ernährung, dann exakt: eine schlam-
pige glutenfreie Ernährung hat die-
selben negativen Folgen wie eine
Kost mit Gluten! Selbstverantwor-
tung und die Kooperation mit einem
Arzt und einem ernährungsmedizini-
schen Berater sind das Um und Auf
des Therapieerfolges.

Übrigens: Ab dem 25.11.2005 müs-
sen nach EU-Richtlinie alle gluten-
haltigen Zutaten ohne Ausnahmere-
gelungen deklariert werden (Über-
gangsregelung beachten)! 

Lebensmittelunverträglichkeitstests
sind kein geeignetes Mittel zur Zölia-
kiediagnose! Keine Ernährungsum-
stellung vor exakter Diagnose durch
Schleimhautbiopsie einleiten! 

Primar 
Dr. Franz Eitelberger, 
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde, Abtei-
lungsleiter im Klinikum
Kreuzschwestern, Wels

Bei Kindern: Gedeihstörungen (Wachs-
tum, Gewicht) nach Einführung getreide-
haltiger Kost

Dieses breite klinische Bild und die Viel-
zahl an „stillen“ Beschwerden machen
deutlich, warum die Erkrankung so
lange, im Mittel 10 Jahre, bei Erwachse-
nen unerkannt bestehen kann. Denn in
vielen Fällen treten sowohl beim Klein-
kind, als auch beim Erwachsenen die als
„typisch“ eingestuften Zöliakiesym-
ptome, wie Durchfall oder Blähungen,
nur selten auf! Zwei Drittel aller Betroffe-
nen weisen überhaupt keine und nur ge-
ringe Beschwerden im Magen-Darm-
Trakt auf. Das wichtigste ist daher, bei
genannten Krankheitsbildern unbedingt
auch die Diagnose „Zöliakie“ ins Kalkül
zu ziehen!

Die Hauterkrankung „Dermatitis herpeti-
formis Duhring”, juckender, bläschenför-
miger Hautausschlag meistens an den
Streckseiten der Ellbögen, Knie und an
den Gesäßbacken ist ebenso fast immer
mit Dünndarmschleimhautveränderun-
gen wie bei einer Zöliakie verbunden.

Glutenfreies Kochen leicht gemacht. Lesen Sie weiter auf Seite 36



Getreidemühlen, kann es ebenfalls zu
Glutenkontaminationen kommen. Ver-
lassen Sie sich daher bitte nie auf die Zu-
tatenlisten auf den Lebensmittelver-
packungen. Die Devise lautet: „Im Zwei-
fel nie!“ Die österreichische Arbeitsge-
meinschaft Zöliakie hat umfangreiche Le-
bensmittellisten aufliegen.

Solide Ernährungsinformation zu Beginn
der Umstellung des Speiseplans ist sicher
sehr hilfreich und grundlegend. 

wie z.B. Mehl, Brot, Backwaren, Nudeln,
Mehlspeisen, Grieß, Knödel, Brösel, mit
Mehl gebundene Saucen, panierte Spei-
sen, Bier und Getreideflocken, sind ein-
fach zu erkennen und zu vermeiden. Ent-
sprechende glutenfreie Ersatzprodukte
(auch Bier!) sind in gut sortierten Super-
märkten und Reformhäusern sowie Dro-
geriemärkten und im Direktversand pro-
blemlos zu finden. 

Da das Lebensmittelangebot aber immer
mehr Convenience-, also Halbfertig- oder
Fertiggerichte umfasst, die eine umfang-
reiche und manchmal auch eine für den
Laien undurchschaubare Zutatenliste ent-
halten, ist hier Vorsicht geboten. 

Einer Reihe glutenfreier Lebensmittel
können im Zuge der lebensmitteltechno-
logischen Verarbeitung glutenhältige Zu-
taten beigemengt werden, ohne dass sie
erkennbar sind. Allgemein „tückische“
Beispiele aus der Fertiggerichteküche
können daher Kartoffel-Fertigprodukte,
Rahmspinat oder Röstzwiebeln sein.
Durch Produktverunreinigungen am
Feld, etwa bei Mischkulturen, beim
Transport und der Herstellung, z.B. in
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GLUTENFREI & 
KÖSTLICH ESSEN!

Die glutenfreie Küche hat viel
Leckeres zu bieten. 
Wie generell empfohlen, sollte sie
möglichst viele naturbelassene, un-
verarbeitete, ballaststoffreiche Le-
bensmittel, wie z.B. Obst und Ge-
müse enthalten. 

Wichtig ist es auch, ausreichend
(rund zwei Liter Wasser und unge-
süßte Tees täglich) zu trinken. Auch
Naschen – in Maßen – ist natürlich
erlaubt! Denn richtiges Essen soll
Spaß machen, fit und gesund halten!

glutenfreie Getreidearten: Körner,
Mehle, Flocken aus Mais/Polenta,
Reis, Hirse, Buchweizen, Quinoa
und Amaranth. Die beiden letzte-
ren sind wieder entdeckte „Kör-
ner“ der Inkas und Azteken. Sie
gehören eigentlich botanisch
nicht zu den Getreiden.
Gemüse, Hülsenfrüchte, Salate
Obst, Nüsse
Milch und Milchprodukte, wie 
Joghurt, Topfen, Käse
Sojaprodukte: Milch, Tofu
Fleisch, Fisch, Geflügel, 
Meeresfrüchte
Eier
Fette, Öle
Tee, Bohnenkaffee
glutenfreie Diätprodukte wie
Mehl, Nudeln, Brot, Kekse (sind
auch im Direktversand erhältlich!)

Eine ernährungsphysiologisch wert-
volle Anreicherung des glutenfreien
Speiseplans mit Vital- und Ballast-
stoffen bringen Sesam, Kürbiskerne
oder Leinsamen. Als Bindemittel die-
nen Soja-, Buchweizen-, Johannis-
brotkern-, Guarkern- oder Pfeilwur-
zelmehl.

Gabriele Ecklmayr bietet in Kochkursen die Anleitung zum Glutenfreien Kochen.

Gabriele Ecklmayr 
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Österreichische ARGE 
ZÖLIAKIE – Landesgruppe OÖ

Kontakt/Leitung:
Diätassistentin & ernährungsmedizi-
nische Beraterin Gabriele Ecklmayr, 
Tel.: 07233/7768

Kochkurse:
Nächster Termin: 16.4.2005 Mag. Christine Stahl

Handbuch Zöliakie herausgegeben von der ARGE Zöliakie.

PATIENTENSERVICE:

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 zur Verfügung.

Brigitte Feist gibt Auskünfte zu 
allgemeinen Fragen zu Behandlungsme-
thoden, überprüft die Kostenerstattung
seitens der Kasse und hat für alle 
Anliegen ein offenes Ohr. 

Dr. Hildtrud Furtner ist jeden Montag
am Vormittag für medizinische Fragen
erreichbar. 

Die Patientenservicestelle ist unter der

Telefonnummer 0810-200216 zum 

Ortstarif erreichbar.

Mailadresse: zoeliakie.ooe@aon.at

Betroffene/Eltern erhalten unter anderem
spezifische Info und Beratung, (beson-
ders zu glutenfreien Lebensmitteln, auch
zu Hotels für den glutenfreien Urlaub),
Literatur, Hinweise zu Beihilfen, Steuer-
erleichterungen, Engagement auf interna-
tionaler Ebene uvm.
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Nicht vergessen: Wir haben die
beste Lösung für Ihr Geldleben.

Best of Veranlagung

Bei Ihrem Auto legen Sie Wert auf opti-
malen Komfort, bei Ihrer Kleidung auf
den perfekten Schnitt, bei Ihrer Woh-
nung auf die ideale Ausstattung. Und bei
Ihrer Veranlagung? Geben Sie sich nicht
mit zweitklassigen Lösungen zufrieden,
sondern achten Sie gerade bei Ihrer Ver-
anlagung unbedingt auf beste Qualität! 

Bei der Sparkasse Oberösterreich können
Sie sich sicher sein: Sie genießen erstklas-
sige Beratungskompetenz und eine maß-
geschneiderte Top-Veranlagung. Ihr per-
sönlicher Kundenbetreuer erwartet Sie in
der Sparkasse Oberösterreich!

Best of Fonds

Best of Fonds steht für unsere Kompetenz
bei der Veranlagung. Nur die besten
Fonds erhalten unser Prädikat „Best of
Fonds“. Bei der Bewertung orientieren
wir uns an einem einzigartigen Analyse-
system, das der Sparkassengruppe exklu-
siv zur Verfügung steht. Das kommt
Ihrem Vermögen zugute – tagtäglich!

Besuchen Sie uns auch auf
unserer Internetseite:
www.sparkasse-ooe.at 

Best of FondsSparen - 
Da schaut mehr für Sie raus

Best of FondsSparen ist die ideale Kombi-
nation aus Sparen und Veranlagen. Inve-
stieren Sie monatlich, völlig unkompli-
ziert und ganz flexibel. Abgestimmt auf
Ihre persönlichen Ziele erstellt Ihr Kun-
denbetreuer gemeinsam mit Ihnen die für
Sie passende Anlagestrategie. Diese Stra-
tegie kann laufend Ihren zukünftigen Be-
dürfnissen angepasst werden – sowohl
hinsichtlich Ihrer Einzahlungshöhe als
auch Ihrer Ertragserwartung. 

Profitieren Sie von der ausgezeichneten
Veranlagungskompetenz der Sparkasse
Oberösterreich – für das optimale Wachs-
tum Ihres Vermögens!

4 % 5 % 6 %  

14.719 16.331 18.137

24.549 28.839 33.994 

36.508 45.577 57.297 

10 JAHRE
15 JAHRE
20 JAHRE

BEST OF FONDSSPAREN – IHRE VORTEILE:
Sparen und Anlegen zugleich – nach Ihren individuellen Zielen und Plänen

optimale Fondsauswahl durch das exklusive „Best of Fonds“-Analyseverfahren
– Sie erhalten die besten Fonds und steigern dadurch Ihre Ertragschancen!

das professionelle Management der Sparkasse Oberösterreich

bequemes, automatisches Sparen 

Rechenbeispiel: (Monatliche Einzahlung von 100,-)

Spardauer Angespartes Kapital in Euro bei einer jährlichen Wertsteigerung von

Anklicken! Unser umfangreiches Service
im Internet. 

www.s-fonds.at

Das Top-Portal für Ihre Veranlagung!
Hier finden Sie sämtliche Fondskurse der
Sparkasse Oberösterreich, Kommentare
zu Aktien- und Anleihemärkten, Medien-
berichte sowie praktische Kalkulatoren
und Vorsorgerechner. 

Ab jetzt hat das Vergessen ein Ende.
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Gesund gelacht!




