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Kinderkrankheiten
Nicht so harmlos wie ihr Ruf
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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser,

unter dem Titel „Strukturreform“ verkauft uns 

die Politik ihre Maßnahmen zur Zentralisierung 

des Gesundheitswesens, die vor allem ein Ziel 

haben: staatliche Lenkung und Kontrolle.

Unser Gesundheitssystem funktioniert nicht 

zuletzt deshalb so gut, weil es auf sinnvoll 

gewachsenen Strukturen basiert: Der Allge-

meinmediziner, die Allgemeinmedizinerin an 

der Basis als erster Ansprechpartner für die 

Patientinnen und Patienten. Niedergelassene 

Fachärzte, die garantieren, dass in ganz Ober-

österreich – nicht nur in städtischen Ballungs-

zentren – eine gute und patientennahe medi-

zinische Versorgung angeboten werden kann. 

Und schließlich die Spitäler für jene medizi-

nische Betreuung, die ambulant nicht mög-

lich ist. 

Diese Strukturen werden sukzessive zerstört: 

Das zeigt sich in zahlreichen Gesetzen und 

Verordnungen, die konsequent an den Ärzten 

vorbeigeplant wurden. Das zeigt sich an den 

Bestrebungen, die Sozialpartnerschaft von 

Ärztekammer und Krankenkasse durch eine 

staatliche Planung zu ersetzen. Das zeigt sich 

daran, dass die Spitäler immer mehr an die 

Kandare genommen werden: Die Bürokra-

tie wird mehr, die Autonomie und die finan-

ziellen Mittel werden weniger. Und das zeigt 

sich ganz massiv daran, dass immer wieder 

Milliardenbeträge kolportiert werden, die man 

im Gesundheitssystem angeblich einsparen 

kann. Tatsache ist: Der Anteil  der Gesund-

heitsausgaben am BIP ist seit Jahren gleich 

hoch. Das bedeutet in Realzahlen eine Stei-

gerung. Die ist aber auch nötig, wenn man 

bedenkt, dass es immer mehr alte Menschen 

gibt, die natürlich mehr medizinische Betreu-

ung und Pflege brauchen. Hinzu kommt, dass 

die moderne Medizin viele teure Behandlungs-

möglichkeiten bietet. Es gibt also mit Sicher-

heit im österreichischen Gesundheitssystem 

kein Einsparungspotenzial in Milliardenhöhe. 

Im Gegenteil, wie die steigenden versteckten 

Selbstbehalte, mit denen Sie tagtäglich be-

lastet werden, zeigen: Vom Arztbesuch, der 

manchen Versicherten anteilig verrechnet wird 

bis zum Selbstbehalt im Krankenhaus, von 

der e-card-Gebühr bis zur Rezeptgebühr – die 

Patientinnen und Patienten zahlen, und zwar 

nicht zu knapp. Angesichts dieser Tatsache 

von Einsparungsmöglichkeiten zu sprechen, 

erscheint uns zynisch.

Liebe zur Schönheit ist 
Geschmack.
Das Schaffen von Schönheit 
ist Kunst.

Ralph Waldo Emerson 
(1803 – 1882)

Lieber Leserinnern und Leser, 

die Debatten über die neu eingeführte Klei-

dergröße 0 (entspricht ungefähr der EU-Grö-

ße 32) hat mich und mein Team veranlasst 

ein trauriges aber leider auch stets aktuelles 

Thema erneut in der HUMAN zu behandeln: 

die Krankheitsbilder Magersucht und Ess-

Brechsucht. 

Frauen und Männer, die an einer Essstörung 

erkranken, weil ihnen von Modeschöpfern 

falsche und unrealistische Schönheitsidea-

le vorgegaukelt werden oder weil sie sich in 

einer seelischen Krise befinden, brauchen 

dringend professionelle Hilfe. Sie müssen 

lernen, dass ihre Selbstliebe nicht mit dem 

Auf- oder Absteigen des Zeigers der Waage 

einhergeht. 

Wie Sie sich selbst oder einem lieben Men-

schen in Ihrer Umgebung weiterhelfen kön-

nen, wo Sie Rat finden und auf welche 

Alarmzeichen Sie achten sollten, darüber 

informieren Sie wie immer Oberösterreichs 

Spitzenmediziner.

Ihre

Margit Voit

Nein 
zur Verstaatlichung der Medizin
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Herzmuskelentzündung, Gehirnhautentzündung oder Missbildungen des Embryos bei Schwangeren – 
Scharlach, Masern, Röteln und Co. können schwere Komplikationen nach sich ziehen. 

Kinderkrankheiten
Nicht so harmlos wie ihr Ruf

Die Nase rinnt, der Kopf schmerzt, der Körper 

ist mit roten Flecken übersäht, man liegt mit 

hohem Fieber im Bett – für die Eltern von heu-

te ist das eine normale Kindheitserinnerung. 

Sie haben Masern, Mumps, Röteln, Wind-

pocken, Scharlach und vielleicht sogar den 

Keuchhusten noch durchgemacht. Ihre Kin-

der sind bereits zum Großteil geimpft. 

Kinderkrankheiten haben eines gemeinsam: 

Die Erreger – Viren oder Bakterien – sind 

hoch ansteckend. In Zeiten vor der Durch-

impfung hat sich beinahe jedes Kind damit 

infiziert. Hat man die Krankheit hinter sich, 

ist man gegen die Erreger fast in allen Fällen 

ein Leben lang immun. Allerdings kann eine 

Infektion sehr schwer verlaufen und gravie-

rende Spätfolgen haben. 

Masern und Mumps: 
Schwere Komplikationen möglich
Husten, Schnupfen, eine Bindehautentzün-

dung, Fieber und ein roter, flächiger Aus-

schlag, der meist hinter den Ohren beginnt 

und sich am ganzen Körper ausbreitet – das 

Masernvirus setzt ein Kind normalerweise 

etwa eine Woche außer Gefecht. Bei etwa 

15 von 100 Erkrankten treten Komplikationen 

auf: „Das kann eine schwere Bronchitis sein, 

eine Herzmuskelentzündung oder sogar eine 

Entzündung des Gehirns“, sagt Dr. Wolfgang 

Tiefenthaller, Facharzt für Kinder und Jugend-

heilkunde in Linz. Sehr selten kommt es vor, 

dass das Masernvirus sieben bis zehn Jahre 

nach der Erkrankung im Gehirn aktiv wird und 

es langsam zerstört. „Die subakute sklerosie-

rende Panenzephalitis, kurz SSPE, tritt bei 

etwa bei vier von hunderttausend Maserner-

krankten auf“, erklärt Tiefenthaller, „allerdings 
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verläuft sie immer tödlich, wir haben keine 

Möglichkeit der Behandlung.“

Masern-Epidemien treten nur alle fünf bis sie-

ben Jahre auf. Aufgrund der hohen Durch-

impfungsrate infizieren sich immer weniger 

Menschen damit: Laut World Health Associ-

ation (WHO) erkranken in Österreich weniger 

als hundert Menschen pro Jahr an Masern. 

Gegen Masern, Mumps und Röteln gibt es 

eine Kombinationsimpfung, die den Säuglin-

gen im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Unter-

suchungen verabreicht wird. „Diese Impfung 

ist sinnvoll, denn auch Mumps kann schwe-

re Komplikationen zur Folge haben, wie eine 

Infektion der Hoden mit anschließender Un-

fruchtbarkeit, oder eine Hirnhautentzündung“, 

sagt Tiefenthaller. Hauptsymptom bei Mumps 

ist eine entzündliche Schwellung der Ohrspei-

cheldrüse, die einseitig, aber auch auf beiden 

Seiten auftreten kann. Oft sind auch andere 

Speicheldrüsen – manchmal sogar die Bauch-

speicheldrüse – betroffen. Im ersten Drittel der 

Schwangerschaft kann eine Mumpsinfektion 

zu einer Fehlgeburt führen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 6

www.gesundesooe.at

Röteln: Schwangere schützen 
Komplikationen nach Röteln sind bei Kindern 

selten. „Auch die Röteln verlaufen – wie die 

meisten Kinderkrankheiten – schwerer, je älter 

die Erkrankten sind“, informiert Tiefenthaller. 

Bei Frauen können nach einer Röteln-Infek-

tion anhaltende Gelenksbeschwerden auftre-

ten, sehr selten kommt es zu einer Hirnent-

zündung. 

Relativ harmlos sind hingegen die Ringelrö-

teln. Oft verlaufen sie symptomlos, manch-

mal macht sich die Infektion durch Fieber, 

manchmal auch durch einen Hautausschlag 

bemerkbar. 

Sowohl Ringelröteln als auch Röteln können 

aber für ungeborene Kinder gefährlich sein. 

Beides kann zu einer Fehlgeburt führen, die 

Röteln außerdem zu schweren Fehlbildungen 

des Fötus. Eine möglichst hohe Durchimp-

fungsrate schützt  Schwangere vor einer In-

fektion. 

Gegen die hoch ansteckenden Paroviren, die 

Ringelröteln hervorrufen, gibt es keine Imp-

fung. „Man kann nur an alle Erkrankten appel-

lieren, sich möglichst nicht in der Öffentlichkeit 

aufzuhalten – zum Schutz von schwangeren 

Frauen“, sagt Tiefenthaller. 

Windpocken: Je älter, 
desto unangenehmer
Das Varicella-Zoster-Virus wird auch über die 

Luft über mehrere Meter Entfernung über-

tragen und macht den Erkrankten vor allem 

durch juckende, mit Flüssigkeit gefüllte Bläs-

chen zu schaffen. „Bei Kleinkindern verlau-

fen die Windpocken meist ohne größere Pro-

bleme. Je älter die Erkrankten sind, desto 

schwerer ist der Verlauf. Schulkinder sollte 

man deshalb impfen, wenn sie noch nicht an 

Windpocken erkrankt sind“, rät Tiefenthaller. 

Erwachsene leiden meist sehr unter einer 

Windpocken-Infektion - hohes Fieber und 

deutlich mehr Bläschen als bei Kindern kön-

nen sie bis zu vier Wochen außer Gefecht 

setzen. Außerdem kann es zu schweren 

Komplikationen wie einer Gehirnhautentzün-

dung, einer Lungenentzündung oder Proble-

men im Magen-Darmbereich kommen bzw. 

erkrankt ein Fünftel an Gürtelrose: Varicel-

Expertentipp 

Dr. Wolfgang Tiefenthaller

FA für Kinder und 

Jugendheilkunde mit 

einer Ordination in Linz

n	 Auch wenn in Österreich kaum mehr 

jemand an Diphtherie, Kinderlähmung 

oder Keuchhusten erkrankt, sind die 

Impfungen sinnvoll: Wer sich nicht 

impfen lässt, gefährdet nicht nur sich 

selbst, sondern auch andere.

n	 Windpocken verlaufen mit zuneh-

mendem Alter immer schwerer – Kinder 

im Schulalter, die die Krankheit noch 

nicht durchgemacht haben, und ältere 

Menschen sollten sich dagegen impfen 

lassen.

Auch nach der Geburt ist es wichtig alle Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen termingerecht 
durchführen zu lassen.
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la-Zoster-Viren bleiben nach der Erstinfekti-

on im Körper zurück. Sie wandern entlang 

der Nervenbahnen zu den Nervenwurzeln 

und können, wenn das Immunsystem ge-

schwächt ist, reaktiviert werden. Schwel-

lungen, Bläschen und manchmal heftige 

Schmerzen sind die Folgen. Vor allem bei äl-

teren Menschen können diese starken Ner-

venschmerzen monatelang andauern. Ob 

eine Varizellen-Impfung auch vor Gürtelrose 

schützt, ist nicht erwiesen – „es gibt jedoch 

Studien aus den USA, die darauf hindeuten, 

dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gür-

telrose auftritt, mit einer Impfung sinkt“, in-

formiert Tiefenthaller. 

Scharlach: 
Mehrfacherkrankungen möglich
Obwohl Scharlach vor allem bei Kindern bis 

zum Schulalter auftritt, zählen ihn manche 

Mediziner  nicht zu den Kinderkrankheiten. 

Scharlach kann nämlich mehrmals auftre-

ten. Fieber, Erbrechen und eine Rachenent-

zündung können erste Anzeichen für eine 

Scharlachinfektion sein. Nach ein paar Ta-

gen zeigen sich rote, erhabene Flecken auf 

der Haut, die meist nicht jucken. Erwachse-

ne leiden bei Scharlach oft an einer Angina. 

Scharlach ist eine bakterielle Infektion, die 

mit Antibiotika behandelt wird. 

Diphtherie, Kinderlähmung, 
Keuchhusten
Im Rahmen der so genannten „Sechsfach-

Impfung“ werden Säuglinge in Österreich ge-

gen Kinderlähmung, Diphtherie und Keuch-

husten geimpft. 

„Keuchhusten kann vor allem Säuglinge ge-

fährden“, sagt Tiefenthaller, „bei ihnen kann 

Übersicht Kinderkrankheiten

Krankheit Impfung Typische Symptome Viral / 
bakteriell

Dauer Immunität n. 
Infektion

Mögliche 
Komplikationen

Masern Ja 
(Kombi-
nations-
impfung 
Masern-
Mumps-
Röteln = 
MMR)

Husten, Schnupfen, 
Bindehautentzündung, 
Fieber, evtl. weiße 
Flecken im Mund; 
3-4 Tage später: roter, 
flächiger Hautaus-
schlag, hohes Fieber

viral Inkubationszeit 
9 – 12 Tage 

Dauer 
1 – 2 Wochen

ja Durchfall, Mittelohrentzün-
dung, Lungenentzündung, 
Masernkrupp (Kehlkopfentzün-
dung mit Atemnot und Heiserkeit),
Meningoenzephalitis (Entzündung des 
Gehirns und der Gehirnhaut), SSPE

Mumps Ja 
(MMR)

„Dicke Backe“, 
Schmerzen beim Kau-
en, Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, 
Fieber, manchmal 
schmerzende Ho-
den bzw. Unterleib

viral Inkubationszeit 
2 – 3 Wochen

Dauer ca. 
2 Wochen

ja Hirnentzündung, Ertaubung, Hoden-
entzündung mit möglicher Un-
fruchtbarkeit, div. Entzündungen, 
Schwangere: erhöhtes Ri-
siko einer Fehlgeburt;

Röteln Ja 
(MMR)

Hellroter Hautausschlag, 
der hinter den Ohren 
beginnt, Schwellung der 
Lymphknoten (Ohren, 
Hinterkopf), erkältungs-
ähnliche Symptome

viral Inkubationszeit 
2 – 3 Wochen

Dauer 
10 – 12 Tage

ja Bronchitis, Mittelohrentzündung; 
Selten: Herzmuskelentzündung, an-
haltende Gelenksschmerzen, eine 
Verringerung der Anzahl der Blut-
plättchen, Hirnentzündung; 

Schwangere: erhöhtes Risiko einer 
Fehlgeburt, Fehlbildungen des Fötus; 

Windpocken Ja 
(nicht im 
Rahmen 
des MuKi-
Pass)

Flache, rote Flecken 
am ganzen Körper 
(auch Mund, Genitalbe-
reich, behaarter Kopf), 
die nach etwa einem 
Tag zu klaren Bläschen 
werden, stark jucken 
und nach 3 – 7 Tagen 
abtrocknen; zu Beginn 
leichtes Fieber, Kopf-
schmerzen, Müdigkeit;

viral Dauer
1 – 2 Wochen

ja 

Zweiterkrank-
ung: Gürtel-
rose möglich

Selten: Lungenentzündung, Blut-
vergiftung ausgehend von der 
Haut, kleinhirnbedingte Koordi-
nationsstörung, Entzündung des 
Gehirns oder der Gehirnhaut, Le-
ber- und Gelenksbeschwerden; 

Schwangere: Gefährdung für den 
Embryo, vor allem im erstem und 
zweiten Schwangerschaftsdrittel so-
wie rund um den Geburtstermin; 

Ringelröteln Nein Oft ohne Symptome; 
typisch: Fieber, Husten, 
Halsschmerzen, Gelenks-
schmerzen, Hautaus-
schlag im Gesicht;

Viral Schwangere: erhöhtes Ri-
siko einer Fehlgeburt;
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Krankheit Impfung Typische Symptome Viral / 
bakteriell

Dauer Immunität n. 
Infektion

Mögliche 
Komplikationen

Scharlach Nein Zunächst weißer Zun-
genbelag, der sich nach 
ca. 3 Tagen himbeerrot 
färbt; roter Hautaus-
schlag, zuerst in den 
Achselhöhlen, am Hals 
und in den Leisten-
beugen, später überall, 
außer im Mundbereich; 
hohes Fieber, starke 
Halsschmerzen, Kopf-
schmerzen, Übelkeit, 
Magenschmerzen;

bakteriell Inkubationszeit: 
2-4 Tage

Dauer 
3 -6 Wochen, 
mit Antibiotika 
1 – 2 Wochen

nein Streptokokken-Nacherkrankungen;

Drei-Tage-Fieber Nein Drei Tage hohes Fie-
ber, leichte fleckige 
Rötungen überall -
außer im Gesicht;

viral Inkubationszeit: 
1 – 2 Wochen; 

Dauer: 3 – 4 Tage

ja Fieberkrämpfe am ersten Tag

Keuchhusten Ja 
(6-fach-
Impfung)

Starker, abgehackter 
Husten, Hustenanfälle, 
besonders nachts, keu-
chendes Einatmen nach 
den Hustenkrämpfen; 

Bei Säuglingen: 
kaum Husten – aber 
Atemstillstände! 

bakteriell Inkubationszeit: 
1 – 3 Wochen; 

Dauer 
akut 
3 – 6 Wochen; 
Hustenanfäl-
le noch Monate 
lang möglich; 

bis zu 
20 Jahren

Häufig: Lungenentzündung, Mit-
telohrentzündung, anschlie-
ßende Haemophilus influenzae 
b oder Pneumokokken; 

Starker Husten kann zu Nabel-
brüchen, Leistenbrüchen oder 
Blutungen im Auge führen; 

Selten: Gehirnschädigung

Diphtherie Ja 
(6-fach-
Impfung)

Müdigkeit, Übelkeit, 
Schluckschmerzen, 
Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, 
Fieber; kann Nase, 
Kehlkopf, Haut und 
Bindehaut betreffen;

bakteriell Inkubationszeit: 
bis zu 
einer Woche

ja Herzmuskelentzündung, Nerven-
entzündung, Lungenentzündung; 

Selten: Nierenentzündung, 
Nierenversagen, Hirnentzündung

Haemophilus 
influenzae b

Ja 
(6-fach-
Impfung)

Starke Kehlkopf-
entzündung;

bakteriell Inkubationszeit: 
2 – 5 Tage

ja Hirnhautentzündung; 
Entzündung des Kehlkopfdeckels

es zu Atemstillständen kommen.“ Keuch-

husten kann Monate lang dauern und auch 

eine Lungenentzündung nach sich ziehen. 

Krampfanfälle aufgrund des Husten-be-

dingten Sauerstoffmangels können blei-

bende Schäden verursachen.

Auch Diphtherie und Kinderlähmung treten in 

Österreich selten auf – ausgerottet sind diese 

Krankheiten jedoch noch nicht. „Viele glau-

ben, sie können auf die Impfung verzichten. 

Das ist ein gefährlicher Trugschluss, denn 

die Ansteckungsgefahr durch Migranten aus 

Osteuropa, wo die Durchimpfungsrate nied-

riger ist, steigt“, sagt Tiefenthaller.

Ebenfalls im Rahmen der Sechsfachimp-

fung werden die Kinder heute gegen Hae-

mophilus influenzae b geimpft. Die Infektion 

mit dem bakteriellen Erreger ist vor allem für 

Kleinkinder bis zum fünften Lebensjahr ge-

fährlich.  Auch wenn die Infektion mit Antibi-

otika behandelt wird, sterben rund fünf von 

hundert Infizierten. Gefährliche Komplikati-

onen: Hirnhautentzündung, Lungenentzün-

dung und Kehldeckelentzündung, die zu Er-

stickung führen kann. 

Viele Kinderkrankheiten sind also alles ande-

re als harmlos – nicht wenn sie „normal“ im 

Kindergarten- oder Schulalter auftreten, und 

schon gar nicht für Ungeborene und Säug-

linge, wo eine Infektion schwere Komplikati-

onen nach sich ziehen kann. Aber auch bei 

Erwachsenen können Infektionen sehr unan-

genehm verlaufen und bleibende Folgen ha-

ben. Es gilt deshalb – wie so oft: Vorbeugen 

ist besser als heilen. Und das heißt in diesem 

Fall: Impfen!

Mag. Susanne Sametinger

Voit
Linien

Voit
Kreis
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Schwindel
Wenn die Welt ein Ringelspiel ist

der Sehnen und der Gelenke. Die Proprio-

zeption dient zur Wahrnehmung der Stellung 

und Bewegung des eigenen Körpers.“

Beim gesunden Menschen  werden die In-

formationen aus diesen Organen ans Ge-

hirn gesendet, verarbeitet und bewusst 

gemacht, in welcher Lage sich der Körper 

gerade befindet. Man kann sogar ein Organ 

ganz  künstlich „ausschalten“, indem man 

beispielsweise die Augen schließt und sich 

von einer stehenden in eine liegende Posi-

tion begibt. Die Augen haben den Wechsel 

nicht mitbekommen und trotzdem nehmen 

wir wahr, dass sich unser Körper jetzt in der 

Horizontalen befindet. 

Keine Krankheit, 
sondern ein Symptom
Schwindel ist jedoch keine Krankheit, son-

dern ein Symptom, das auf bestimmte Stö-

rungen hinweist. „Vertigo kann ganz harmlose 

Ursachen haben, z.B. wenn man während 

der Autofahrt ein Buch liest oder einem beim 

Blick aus großer Höhe schwindelig wird. Hin-

ter diesem Symptom kann sich aber auch 

eine ernsthafte Krankheit verstecken“, betont 

Primaria Laich.  „Deshalb ist es sehr wichtig, 

Viele Menschen sind vom Schwindel - lateinisch 

Vertigo - betroffen. „Anhaltender Schwindel 

ist  ähnlich quälend wie chronische Schmer-

zen und führt zur einer deutlichen Einschrän-

kung der Lebensqualität“, erklärt Prim. Dr. 

Eva Laich, Abteilungsvorstand der Neurolo-

gie im LKH Steyr. „Als Schwindel bezeich-

net man widersprüchliche Informationen 

verschiedener Sinnesorgane an das Gehirn. 

Daran beteiligt sind Informationen aus sämt-

lichen Sinnesorganen, wie  den Augen, den 

Ohren (Sitz des Hör- und Gleichgewichtsor-

gans) und den Stellungsfühlern, den so ge-

nannten  Propriorezeptoren der Muskulatur, 

Viele kennen das unangenehme Gefühl: Plötzlich dreht sich alles um einen herum, der Fußboden spielt 
Ringelspiel, es wird einem schwarz vor den Augen, begleitet von Schweißattacken und Übelkeit. Man hat 
das Gefühl, in einen tiefen Abgrund zu fallen – auf Nimmerwiedersehen. Schwindel wird im Volksmund 
sehr unpräzise und für eine Vielzahl von Befindlichkeitsstörungen verwendet. Wer unter Schwindel leidet, 
beschreibt, dass er das Gefühl des Schwankens oder Drehens habe. Nicht er selbst bewege sich, sondern 
die Gegenstände und die Umwelt selbst bewegen sich um ihn herum.
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Expertentipp 

„Um den Schwindel behan-
deln zu können, ist eine  
sorgfältige Anamnese,  also 
die Schilderung der Symp-
tome entscheidend. Sie 
stellt den wichtigsten Bau-
stein in der Differentialdia-
gnostik des Schwindels dar, 
gefolgt von einer einge-
henden körperlichen Unter-
suchung. Erst dann ist der 
gezielte Einsatz von Zusatz-
untersuchungen sinnvoll.“

Prim. Dr. Eva Laich

FA für Neurologie und Psychiatrie 

Abteilungsleiterin im LKH Steyr

Lesen Sie weiter auf Seite 10

tion, dass wir uns schnell drehen. Die Folge 

davon sind Drehschwindel, Übelkeit und Er-

brechen, die sich beim Versuch aufzustehen 

verschlechtern. 

Diese Störung bildet sich in Stunden bis Ta-

gen von selbst vollständig zurück

Eine weitere  Ursache für einen anhaltenden 

Drehschwindel ist eine Entzündung des Gleich-

gewichtsnervs, die „Neuritis vestibularis“. In-

folge der Entzündung gelangen die normalen 

Informationen des Organs nicht mehr zum Ge-

hirn, es fällt quasi aus. So dominieren die Infor-

mationen von der gesunden Seite mit der Folge 

eines Ungleichgewichts. Die Patienten klagen 

über ein schweres Krankheitsgefühl, es kommt 

zu einem heftigen, über Tage anhaltenden 

Drehschwindel, zu starker Übelkeit, Erbrechen, 

Nystagmus (unnormale rhythmische Augenbe-

wegung) und Fallneigung zur betroffenen Sei-

te. Die Intensität des Schwindelgefühls wird 

durch Lageränderung und durch rasche Bewe-

gungen noch gesteigert, die Beschwerden blei-

ben auch in Ruhe bestehen.

Menière-Krankheit
Ursache für  Drehschwindel kann auch die 

Menière-Krankheit sein. Dabei produzieren 

Zellen im Innenohr zu viel Gewebeflüssigkeit, 

wodurch es zu einem Flüssigkeitsstau kommt. Dadurch entsteht ein Überdruck, durch den 

Membrane reißen. Typische Symptome sind 

Drehschwindel, Druckgefühl im Ohr, Übelkeit, 

verschlechtertes Hören oder gar zeitweise 

auftretender (fluktuierender) Hörverlust, Oh-

rensausen (Tinnitus) und Druckgefühl im be-

troffenen Ohr. Auslöser für diese Schwindel-

attacken ist oft psychischer Stress.

Das leidige Alter
Dass bei vielen älteren Menschen das 

„Schwindligwerden“ zunimmt, liegt daran, 

dass die Zahl der Nervenzellen im Gleichge-

wichtsorgan zurückgeht, sodass Lagerände-

rungen nicht mehr präzise registriert und aus-

tariert werden können. Außerdem nimmt mit 

dem Alter die Funktionstüchtigkeit sämtlicher 

Sinnesorgane, wie Sehkraft, Hörvermögen, 

die Stellungsfühler in Muskeln, Sehnen,  und 

Gelenken ab. Das gestörte Zusammenspiel 

der Sinnesorgane wird als „Gleichgewichts-

störung“, Unsicherheit oder Benommenheit, 

seinem Arzt möglichst genau die Schwindel-

symptome zu beschreiben. Nur so kann der 

Mediziner die Symptome zuordnen und die 

Ursache erkennen. Denn schon an der Art 

des Schwindels kann der Arzt auf bestimmte 

Erkrankungen schließen.“ 

Drehschwindel 
Anhaltender Drehschwindel kann mit einem 

heftigen Anfall beginnen oder auch perio-

disch, in seiner Intensität wechselnd, auftre-

ten. Meist liegt ihm eine Funktionsstörung 

beziehungsweise ein Ausfall des Gleichge-

wichtsorgans auf einer Seite zugrunde. In 

seltenen Fällen können die Nerven auf bei-

den Seiten betroffen sein.

Lagerungsschwindel
Unangenehm ist der gutartige, plötzliche La-

gerungsschwindel, der typischerweise nach 

Erwachen aus dem Schlaf beim Versuch 

aufzustehen auftritt. Betroffene sind dann oft 

unfähig zu stehen. Ursache des Lagerungs-

schwindels sind wahrscheinlich körperei-

gene kristallartige Steinchen, so genannte 

Otolithen, die sich im Bogengang, einem 

Teil des Innenohrs, befinden. Durch ruck-

artige Bewegungen oder Verletzungen wer-

den sie aus ihrer Verankerung gerissen und 

schwimmen nun unkontrolliert im Gleichge-

wichtsorgan. Das Gehirn erhält die Informa-

www.gesundesooe.at

Schwindel kann auch eine Alterserscheinung sein. 
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vor allem bei Bewegung, erlebt. Zudem tre-

ten im Alter häufig Krankheiten auf, die zu 

Schwindel führen können: Durchblutungsstö-

rungen im Gehirn, Bluthochdruck, Herz- und 

Kreislaufprobleme oder Diabetes, die dann 

behandelt werden müssen. Schwindel kann 

auch als Nebenwirkung zahlreicher Medika-

mente auftreten (Blutdrucksenker, Schmerz-

mittel, Psychopharmaka). 

Und viele alte Menschen bewegen sich zu 

wenig. Dadurch haben sie ein Trainingsdefi-

zit – auch in Bezug auf ihren Gleichgewichts-

sinn. „Das Schwindelgefühl verschlimmert 

Unsicherheit und Sturzangst und führt nicht 

selten zu einem Vermeidungsverhalten, was 

das Problem weiter verschlechtert“, weiß Pri-

maria Laich aus Erfahrung. „Die Betroffenen  

trauen sich nicht mehr aus der Wohnung, da 

sie Angst vor einer neuerlichen Attacke ha-

ben. Diese Furcht ist berechtigt. Die ärztliche 

Statistik zeigt, dass sich die meisten Ober-

schenkelhalsbrüche älterer Menschen als 

Folge eines Sturzes in der Wohnung oder auf 

der Straße während eines Schwindelanfalles 

ereignen. Geeignete Gehhilfen  und Geh- und 

Gleichgewichtstraining (Physiotherapie oder 

Ergotherapie) können den alten Menschen 

wieder ein Gefühl der Sicherheit geben.“

Vorsicht bei Kindern
Aber auch bei Kindern zwischen dem 1. und 

4. Lebensjahr können Drehschwindel-Attacken 

auftreten, die oft aber nur Sekunden oder Mi-

nuten andauern. Häufig kommt es zu Übelkeit, 

Erbrechen, Standunsicherheit. Das passiert oft 

in Familien mit Migräne-Patienten. Nach Verlet-

zungen kann Schwindel bei Kindern auftreten, 

durch Kreislaufstörungen, auf Reisen, bei Mittel-

ohrentzündung. Wenn Kinder unter Schwindel 

leiden, sollte sofort der Arzt konsultiert werden.

Anamnese das Um und Auf
Um den Schwindel behandeln zu können, ist 

eine  sorgfältige Anamnese,  also die Schil-

derung der Symptome entscheidend. „Sie 

stellt den wichtigsten Baustein in der Diffe-

rentialdiagnostik des Schwindels dar, gefolgt 

von einer eingehenden körperlichen Untersu-

chung. Erst dann ist der gezielte Einsatz von 

Zusatzuntersuchungen sinnvoll“, erklärt Prim. 

Dr. Eva Laich.

Häufige bei der Erhebung der Krankenge-

schichte gestellte Fragen: 

n	 Welche Art von Schwindel liegt vor? Dreh-

schwindel, Schankschwindel, oder eher 

eine Benommenheit oder Unsicherheit,…

n	 Wann tritt der Schwindel auf? Im Liegen, 

Sitzen, Stehen, bei Wechsel der Körper-

haltung? 

n	 Wie lange dauert der Schwindel an? 

n	 Gibt es neben dem Schwindel noch an-

dere Symptome? Hat sich das Gehör 

verändert?

n	 Bestehen Begleiterkrankungen, wie Blut-

hochdruck, Zuckerkrankheit, Erkran-

kungen des Herzen, der Schilddrüse 

usw.

n	 Welche Vorerkrankungen, Operationen, 

Unfälle sind aufgetreten?

n	 Welche Medikamente werden einge-

nommen?

Akribische Detektivarbeit
Für den Schwindel die Ursache zu finden, 

gleicht manchmal einer akribischen Detek-

tivarbeit. Immerhin gibt es rund 100 mög-

liche Gründe. Der Mediziner  muss allen 

Möglichkeiten nachgehen. Neben Erkran-

kungen der Sinnesorgane, vor allem Gleich-

gewichtsorgan, Ohr und Auge können auch 

Infektionen, Kreislaufstörungen, Flüssig-

keitsmangel, Stress, niedriger Blutzucker 

und Stoffwechselprobleme, wie beispiels-

weise Schilddrüsenleiden, die Ursache für 

Schwindel sein. Auch ein Schlaganfall  kann 

Schwindel verursachen, allerdings selten als 

isoliertes Symptom, sondern meist kombi-

niert mit Störungen des Sehens, des Spre-

chens oder Schluckens, Bewegungsun-

fähigkeit oder Berührungsempfindlichkeit.  

Auch können Arzneien gegen Schmerzen, 

Beruhigungs- und Schlafmittel sowie Prä-

parate gegen Krampfanfälle und Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen  unter Umständen eben-

falls zu Schwindel führen.

Eine Magnetresonanztomographie ist besonders gut geeignet bei Veränderungen des Rückenmarks und des Gehirns.
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Fachübergreifende Zusammenarbeit
„Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit  ist 

aufgrund der vielfältigen Ursachen, die  

Schwindel auslösen können, unerlässlich“, 

betont Prim. Dr. Eva Laich. Neben HNO und 

Neurologie sind zahlreiche medizinische Dis-

ziplinen wie  Augenheilkunde, innere Medizin, 

physikalische Medizin, Orthopädie, und Kin-

der- und Jugendheilkunde gefordert, Schwin-

delpatienten zu helfen.

High-tech-Diagnostik
Natürlich nützt  die moderne Medizin auch 

High-Tech-Diagnostikgeräte wie die Magnet-

resonanztomographie.  Dieses  computerun-

terstützte Schnittbildverfahren ist besonders 

gut geeignet, Veränderungen des zentralen 

Nervensystems, wie Gehirn und Rückenmark, 

darzustellen. Tumore des Hörnervs, eine wei-

tere mögliche Schwindelursache, können mit 

dieser Methode zuverlässig nachgewiesen 

werden.

Bei der kalorischen Prüfung  wird  mit Hilfe 

von Wasser, welches in beide Gehörgänge 

gebracht wird, normalerweise ein Nystagmus 

(unwillkürliche, schnelle und rhythmische Au-

genbewegung) ausgelöst. Fehlt diese Reakti-

on, ist das Gleichgewichtsorgan dieser Seite 

unerregbar. Dies ist z.B. bei der Neuritis vesti-

bularis der Fall.

Eine weitere Möglichkeit stellen akustisch evo-

zierte Potentiale (AEP) dar. Über einen Kopfhö-

rer hört der Patient akustische Reize (Klicks), 

die ein AEP auslösen. Je nach Muster der AEP 

können folgende Funktionsstörungen nachge-

wiesen und anatomisch zugeordnet werden: 

Schäden am Hörorgan, des Hörnervs und 

Störungen der Reizweiterleitung durch das 

Stammhirn  (für Aufnahme und Weiterleitung 

von Informationen für Gehörtes und Gleichge-

wicht  verantwortlich). 

Therapiemöglichkeiten
Aufgrund der vielseitigen Ursachen des 

Schwindels ist auch die Therapie vielseitig. 

In der Akutphase sind bei starkem Schwin-

del, Übelkeit und Erbrechen  zunächst Me-

dikamente gegen Übelkeit (Antiemetika) und 

Infusionen zum Ersatz von Flüssigkeit und 

Mineralstoffen notwendig. Allerdings hel-

fen diese Medikamente nur symptomatisch 

und beheben nicht die Ursache. Bei zu lan-

ger Einnahme können sie sogar – nachdem 

sie die Gleichgewichtsorgane dämpfen - zu 

chronischem Schwindel führen, was unbe-

dingt zu vermeiden ist. 

Bei der häufigsten Form, dem  Benignen 

paroxysmalen Lagerungsschwindel (BPLS), 

hilft Schwindeltraining. Physiotherapeuten 

(Krankengymnasten) können den Patienten 

dazu anleiten, solche „Manöver“ regelmä-

ßig in Form von Lagerungsübungen selbst 

durchzuführen. 

Sollten Medikamente die Ursache für den 

Schwindel sein, so kann der Hausarzt die 

Medikamentenliste seines Patienten kritisch 

nach denjenigen Stoffen durchsuchen, die 

als Nebenwirkung Schwindel  (z.B. Medika-

mente gegen Bluthochdruck, zur Entwässe-

rung usw.) auslösen können und eventuell 

eine  Medikamentenumstellung mit dem Pa-

tienten planen. 

Wenn Störungen im Bereich des Bewe-

gungsapparates die Ursache für die Schwin-

delsymptomatik sind, helfen oft physikalische 

Maßnahmen, wie Massagen zur Lockerung 

der verspannten Nackenmuskulatur, Lösen 

von Gelenksblockierungen, gezielte heil-

gymnastische Übungen zur Kräftigung der 

Nackenmuskulatur und Verbesserung von 

Gleichgewicht und Koordination. 

Bei entzündlichen Prozessen  im Bereich 

des Hör- und Gleichgewichtsorgans können  

auch Antibiotika, antivirale Medikamente 

oder kurzfristig auch Kortikosteroide ange-

zeigt sein. 

Elisabeth Dietz-Buchner

Es gibt verschiedenste physikalische Behandlungsmethoden, um dem Schwindel entgegen zu wirken. Dazu zählen unter anderem Lagerungstraining, 
Bewegungsreize für das Auge und motorische Lernmechanismen.
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Chemie 
im Kleiderschrank 
Wenn Kleidungsstücke die Haut reizen
Farbe, Bleichmittel, Weichmacher, Aufheller, Duftstoffe … schicke Klamotten können die Haut ganz 
schön irritieren.
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Ist das weich, ist das neu? Ja – und ganz 

schön reizend: Denn auch, wenn es auf 

dem Etikett heißt: „100 Prozent Baum-

wolle“,  kann das in Wirklichkeit bedeuten: 

Nur zu 73 Prozent ist das neue schicke T-

Shirt wirklich aus Baumwolle – der Rest be-

steht aus Polyacryl und Harnstoff-Formal-

dehydharz, damit das modische Teil nicht 

so schnell verknittert, Farbstoffen, die es 

unverwechselbar machen, optischen Auf-

hellern, damit die Farbe besser hält und 

Weichmachern fürs kuschelige Tragege-

fühl. Legal ist die Information auf dem Eti-

kett trotzdem, denn dort müssen lediglich 

die verwendeten Textilfasern angegeben 

sein. Aus „100 Prozent Naturfaser“ - also 

Baumwolle, Wolle, Seide, Hanf, Leinen, 

Ramie, Angora, Mohair, Kamelhaar oder 

Alpaka – findet man heute kaum mehr ein 

Kleidungsstück.

 

Hautekzeme
Verschiedene Substanzen können die Haut 

so irritieren, dass sie mit Ekzemen reagiert. 

„Die Haut rötet sich, kleine, stark juckende 

Bläschen treten auf“, sagt Dr. Werner Sa-

xinger, Facharzt für Haut- und Geschlechts-

krankheiten in Wels. 

Expertentipp 

Dr. Werner Saxinger

FA für Haut- und Geschlechts-

krankheiten am Klinikum der 

Kreuzschwestern Wels und 

einer Ordination in Wels

Man unterscheidet zwischen irritativen und 

allergischen Ekzemen. „Damit es zu einer 

allergischen Reaktion kommt,  muss vor-

her eine Sensibilisierung stattgefunden ha-

ben. Allergische Reaktionen treten niemals 

beim ersten Kontakt auf“, erklärt Saxinger. 

Ekzeme können auch ohne Berührung auf-

treten – also etwa über eine Duftlampe im 

Raum oder durch Staub. Auf welche Sub-

stanzen man reagiert und ob diese Reak-

tion allergisch oder irritativ ist, klärt ein so 

genannter Epikutantest. Dabei werden ver-

schiedene Substanzen, die sich auf kleinen 

Silberplättchen befinden, auf den Rücken 

aufgeklebt. „Wenn die Reaktion nicht aller-

gisch ist, bildet sie sich vom zweiten auf 

den dritten Tag deutlich zurück, bei aller-

gischen Ursachen wird das Ekzem stär-

ker“, erklärt Dr. Saxinger.

Besonders trockene Haut ist anfällig für 

Hautirritationen. Ist die Haut erst gereizt, 

kann es leicht zu Infektionen, wie etwa 

einem Rotlauf, kommen. Diese Entzündung 

der oberen Hautschichten und der Lymph-

wege entsteht durch Bakterien, die durch 

eine Eintrittspforte – eben zum Beispiel ein 

Ekzem – in die Haut gelangen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 14

n	 Trockene Haut ist anfälliger für Hautrei-

zungen – Pflege beugt vor!

n	 Ein Epikutantest gibt Aufschluss darü-

ber, welche Substanzen eine allergische 

Reaktion auslösen.

n	 Naturfasern sind Kunstfasern grund-

sätzlich vorzuziehen.

„Ganz oben auf der Hitliste der Ekzem-

verursacher ist Nickel, der zum Beispiel in 

Jeansknöpfen oder im Modeschmuck ent-

halten ist“, berichtet Saxinger. Auch Duft-

stoffe, wie sie allen Textilfasern beigefügt 

werden, und Farbstoffe verursachen häufig 

Anlegen eines Epikutantests und positive Reaktion. 
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Ekzeme. „Dunkle Kleidungsstücke reizen die 

Haut eher als helle, weil sie mehr Farbstoffe 

enthalten“, sagt Saxinger, „aufpassen muss 

man aber auch bei Kunstfaser, die ihr strah-

lendes Weiß nur mit Hilfe von viel Chemie er-

hält.“ Viele Farbstoffe enthalten Schwerme-

talle, die Allergien auslösen können. 

Auch Bleichmittel wie Wasserstoffperoxid, 

Natriumhypochlorit und Natriumchlorit sind 

gesundheitsschädlich und stehen sogar im 

Verdacht, krebserregend zu sein. 

Vor allem Kunstfasern werden daneben 

noch mit Chemikalien behandelt, um sie vor 

dem Befall von Schimmelpilzen zu schüt-

zen, um die Schmutzablösung zu erleich-

tern, um ein Verfilzen oder Verknittern zu 

verhindern oder dem Material Glanzeffekte 

zu verleihen. Im Kontakt mit der warmen 

Haut können sehr schädliche Substanzen 

freigesetzt werden.

Reizendes meiden
Wie kann man sich vor schädlichen Sub-

stanzen aus der Kleidung schützen? „Na-

turfasern sind grundsätzlich für die Haut 

besser verträglich als Kunstfasern“, infor-

miert Saxinger. 

Man kann nicht immer davon ausgehen, 

dass der Preis die Qualität bestimmt. Eher 

gibt schon der Hinweis „Separat waschen“ 

oder „Färbt aus“ Aufschluss darüber, dass 

die Qualität der Kleidung vermutlich eher 

niedrig ist. Solche Wäsche sollte man kei-

nesfalls direkt auf der Haut tragen und vor 

dem ersten Tragen unbedingt waschen. 

Nach einer chemischen Reinigung müssen 

die Kleidungsstücke unbedingt gut gelüftet 

werden. 

Wer auf Nickel empfindlich reagiert, sollte ei-

nen direkten Kontakt – etwa den Jeans-Knopf 

auf nackter Haut – vermeiden. Und wer ger-

ne Dunkles trägt, sollte darauf achten, dass 

… die meisten Verfahren zu Textilbe-

handlung nicht nur schädlich für den 

Menschen sind, sondern auch die Um-

welt belasten? Allein für die Produkti-

on von Baumwolle braucht man riesige 

Mengen von Schädlingsbekämpfungs-

mitteln und Wasser. Bei der Weiterbe-

handlung gelangen große Mengen an 

schadstoffbelastetem Abwasser in den 

Boden. 

… die Arbeitsbedingungen in der Beklei-

dungsindustrie in vielen Teilen der Welt 

noch menschenunwürdig sind? Erst 

Wussten Sie, dass…

langsam entwickeln sich ethische Richt-

linien und Verbesserungsmaßnahmen.  

… es auch für Kleidung schon ein Sicher-

heitslabel gibt? Der Öko-Tex Standard 

100 zeichnet gesunde Kleidung aus.

… Kleidungsstücke, vor allem wenn sie 

einen weiten Transportweg überste-

hen sollen, oft mit Chemikalien behan-

delt sind, die vor der Schimmelbildung 

schützen? Oft riecht man diese Sub-

stanzen. Kleidung auf alle Fälle vor dem 

Tragen waschen!

Ist die Haut erst einmal irritiert, rötet sie sich und es bilden sich kleine, stark juckende Bläschen. 
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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 allgemei-
nen Fragen zu Behandlungsmethoden, 
überprüft die Kostenerstattung seitens 
der Kasse und hat für alle Anliegen ein of-
fenes Ohr. 

Dr. Hiltrud Furtner ist jeden Dienstag 
am Vormittag für medizinische Fragen er-
reichbar.

Die Patientenservicestelle 
ist unter der Telefonnummer 
0810-200216 zum Ortstarif 
erreichbar.

PATIENTENSERVICE:

0810 / �00 �16
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tragen werden“, informiert Saxinger, „danach 

sollte man die Behandlung mit einer spezi-

ellen Pflegesalbe fortsetzen. In manchen 

hartnäckigen Fällen hilft eine UVA-Bestrah-

lung. Vorbeugend rät Dr. Saxinger, Klei-

dungsstücke, die die Haut reizen können, 

möglichst nicht direkt auf der Haut zu tra-

gen und die Haut gut zu pflegen.

Mag. Susanne Sametinger

es bei 60 Grad waschbar ist. Empfindliche 

sollten lieber zu weißer Baumwoll-Unterwä-

sche als zur schwarzen Spitze greifen – das 

mag zwar den Betrachter vielleicht weniger 

reizen, die Haut dafür aber auch. 

Ist es erst einmal zu einem Hautekzem ge-

kommen, hilft eine Kortisonsalbe, die Ent-

zündung zu hemmen. „Diese sollte ein bis 

zweimal täglich über mehrere Tage aufge-

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Pflegen Sie trockene Haut als Schutz vor Reizungen. 
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„Das möchten wir für 
unsere Patienten nicht haben!“
Nein zur Verstaatlichung der Medizin
Unter dem Titel „Gesundheitsreform“ setzt die Regierung seit mehr als zehn Jahren Schritte in Richtung 
einer Zentralisierung des Gesundheitswesens in Österreich. Warum die Ärzte diese Tendenzen kritisch se-
hen, erklärt Dr. Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für OÖ.  

nen bis zu drei Milliarden Euro – wie die zu-

stande kommen, ist mir schleierhaft. Wenn 

wir davon ausgehen, dass keine Leistungen 

gekürzt werden, dass weiterhin alle Patien-

tinnen und Patienten ein Recht haben auf 

die bestmögliche medizinische Versorgung, 

dann sehe ich derzeit überhaupt kein Einspa-

rungspotenzial.

Die Regierung argumentiert, dass eine 

Strukturreform die Kosten dämpfen und 

die Effizienz steigern könnte …

Sehen Sie, die Gesundheitsausgaben lie-

gen seit Jahren konstant bei rund 7,6 Pro-

zent des BIP. Angesichts der Tatsache, dass 

dank des hohen Lebensstandards und der 

modernen Medizin die Menschen immer älter 

Herr Dr. Niedermoser, das Stichwort „Ge-

sundheitsreform“ wird oft im Zusammen-

hang mit Einsparungen genannt. Wie 

hoch ist Ihrer Meinung nach das Einspa-

rungspotenzial im österreichischen Ge-

sundheitssystem? 

Kolportiert wird ja alles Mögliche: Da wer-

den Summen genannt von einigen Millio-

In Österreich noch möglich: Vertrauensärztin, die sich Zeit nimmt. 
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verkauft. Heute ist man nicht mehr so zim-

perlich: Mittlerweile spricht die Regierung 

die Verstaatlichung des Gesundheitssys-

tems offen an!

Was ist so schlecht daran, wenn das Ge-

sundheitssystem zentral vom Staat ge-

plant wird? Solche Systeme gibt es doch 

schon, etwa in Großbritannien oder in 

Schweden.

Sehen Sie doch diese Systeme einmal an: 

Da warten die Patienten Monate lang auf ei-

nen Facharzttermin. Sie können sich ihren 

Arzt nicht selbst aussuchen, der wird ihnen 

zugeteilt, und es ist jedes Mal ein anderer. 

Das möchte ich für mich persönlich nicht, 

und auch für unsere Patientinnen und Pati-

enten nicht haben!

Vor allem im ambulanten Bereich wird 

die Regierung künftig ja mehr mitreden 

als bisher…

Neu ist die Bedarfsplanung durch den so ge-

nannten Österreichischen Strukturplan Ge-

sundheit, den ÖSG. Dieser gibt bestimmte 

Kriterien vor: So kann ein niedergelassener 

Arzt eine Leistung nur dann mit der Kranken-

kasse verrechnen, wenn er vorweisen kann, 

dass er diese Leistung so und so oft erbringt. 

Das ist aber am Land oft gar nicht mög-

lich und führt dazu, dass viele medizinische 

Leistungen künftig nur mehr in Ballungszen-

tren angeboten werden können. 

Die Ärzte fürchten künftig auch eine Kon-

tingentierung von Leistungen …

Wenn wir nur einen bestimmten Betrag für 

künstliche Hüften ausgeben dürfen – wer soll 

dann eine bekommen? Der 30jährige Sportler 

oder die 70jährige Pensionistin? Ich als Arzt 

kann und darf das allein schon aus ethischen 

Gründen nicht entscheiden!  

werden und im Alter wiederum mehr medizi-

nische Leistungen brauchen, die immer bes-

ser, aber auch immer teurer werden, ist es 

beachtlich, dass dieser Anteil nicht steigt. Wir 

arbeiten also effizient.  Wenn wir in Zukunft 

weiterhin eine flächendeckende Versorgung 

haben wollen, und davon gehe ich aus, wird 

das mehr Geld kosten. 

Eine Strukturreform bringt also nichts?

Diese so genannte Strukturreform ist in 

Wirklichkeit der ganz massive Wunsch der 

Regierung nach Kontrolle, nach einer Zen-

tralisierung. Vor zehn Jahren war das noch 

unverstellbar, da hat die Regierung das 

noch unter dem Deckmantel der „Reform“ 

Österreich ist die Nummer eins vor den 

Niederlanden, Frankreich, der Schweiz 

und  Deutschland. Zu diesem Ergebnis 

kommt der aktuelle  Euro Health Con-

sumer Index (EHCI), der 29 europäische 

Länder vergleicht. Wie Österreich  folgen 

Bestes Gesundheitssystem in Europa

auch die anderen Top 4 einem System 

mit freiberuflichen niedergelassenen 

Ärzten. Im Gegensatz dazu schneiden 

die Länder mit einem staatlich gelenkten 

Gesundheitssystem, wie Großbritannien 

oder Schweden, deutlich schlechter ab.

Ärztekammerpräsident Dr. Peter Niedermoser
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„Und plötzlich war es am linken Auge dunkel“, 

berichtet der Patient. Für Priv. Doz. Prim. Dr. 

Siegfried Priglinger, der am Linzer Allgemei-

nen Krankenhaus die Abteilung für Augen-

heilkunde leitet, ist rasch klar, dass sein Pa-

tient einen Zentralarterienverschluss erlitten 

hat. Ein Blutgerinnsel verstopft die zentrale 

Arterie des Auges – die Netzhaut wird nicht 

mehr durchblutet. Nun heißt es rasch han-

deln, um die sensiblen Photozellen vielleicht 

noch retten zu können: Der Augendruck wird 

gesenkt, der Augapfel massiert und der Pati-

ent erhält Medikamente. Da sein Patient erst 

45 Jahre alt und in einem sehr guten Allge-

meinzustand ist, und der Vorfall erst zwei 

Stunden her, entscheidet sich Priglinger für 

eine Lyse. „Bei diesem Verfahren wird ein Ka-

theter durch die Beinarterie in unmittelbare 

Nähe des Thrombus geführt und vor Ort rtPA 

- rekombinant tissue plasminogen activator - 

ein Stoff, der das Fibrinnetz des Thrombus 

angreift und auflöst, injiziert“, erklärt Priglin-

ger. Die Lyse ist ein riskantes Verfahren, das 

nur in Intensiv-Betreuung durchgeführt wer-

Augenthrombose
Wenn Gerinnungsstörungen zum Erblinden führen
Mit Thrombosen bringt man normalerweise die Beinvenen oder das Herz in Verbindung, mit Schlaganfällen 
das Gehirn. Dass Blutgerinnsel auch im Auge großen Schaden anrichten können, ist Vielen nicht bewusst. 
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den darf. Beim Schlaganfall ist sie – wenn 

gewisse Kriterien erfüllt sind - die erste Akut-

therapie, und, vor allem in den ersten drei 

Stunden eingesetzt, hochwirksam. Im Fall 

eines Zentralarterienverschlusses im Auge ist 

der Erfolg umstritten: „Neuesten Studien zu-

folge bringt die Lyse nur dann einen Erfolg, 

wenn sie so rasch wie möglich nach dem 

Vorfall durchgeführt wird – höchstens sechs 

Stunden später“, sagt Priglinger. Dass Blut-

gerinnsel die Zentralarterie des Auges oder 

ihre Seitenäste verschließen, kommt selten 

vor – wenn es passiert, sind die Möglich-

keiten, den Schaden vollständig zu beheben, 

gering. 

 

Venenverschluss: 
Bessere Heilungschancen
Wesentlich höher sind die Chancen, wenn 

die Thrombose nicht die Arterie, sondern 

die Augenvene betrifft, also der Rückfluss 

des Blutes behindert wird und das Gefäß 

anschwillt. „Der Verschluss der Zentralve-

ne führt im schlimmsten Fall auch zu einer 

ausgedehnten Ischämie – einer verminder-

ten Sauerstoffversorgung – der Netzhaut mit 

Untergang der sensiblen Photozellen und 

irreversiblem Verlust der Sehschärfe. Man 

spricht dann von einem ischämischen Zen-

tralvenenverschluss“, erklärt Priglinger. Oft ist 

aber die Sehschärfe noch relativ gut erhalten. 

Im Gegensatz zum Zentralarterienverschluss 

äußert sich der Sehschärfenverlust nicht 

akut: „Die Betroffenen bemerken in den frü-

hen Morgenstunden einen Grauschleier, sie 

sehen verschwommen, meist bessert sich 

das im Laufe des Tages“, schildert Priglinger 

die Symptome. Die Sehschärfe bei der Zen-

tralvenenthrombose oder eines Seitenasts 

kann sich auch ohne Behandlung langsam 

wieder erholen. Eine Blutverdünnung kann 

diesen Prozess unterstützen.

Neue Therapieansätze
In den vergangenen fünf Jahren wurden viele 

neue Ansätze zur Therapie der Folgen eines 

Verschlusses der Zentralvene oder eines Ve-

nenasts entwickelt: So soll die radiäre Opti-

kusneurotomie – kurz RON – dem gestauten 

Gefäß Entlastung bringen. Dabei wird die 

Hülle des Sehnervs gespalten, was der ver-

stopften Vene mehr Platz schafft, damit das 

Blut wieder abfließen kann. „Die Methode 

birgt ein hohes Risiko für Komplikationen, ihr 

Erfolg ist nicht nachgewiesen“, informiert Pri-

mar Priglinger. 

Relativ neu ist auch das Verfahren, bei dem 

mittels kleiner Kanülen rtPA, welches den 

Thrombus auflösen soll, direkt in die Augen-

vene verabreicht wird. 

„Aktuell konzentriert man sich in der Thera-

pie darauf, die Folgen eines Zentralvenen-

verschlusses zurückzudrängen“, informiert 

Priglinger. Sind die Venen funktionsuntüchtig, 

ist der Abfluss gestaut, in der Folge kann ein 

Makulaödem entstehen. Dabei  sickert Flüs-

sigkeit durch Blutgefäße in die Netzhaut und 

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Priv. Doz. Prim. Dr. 

Siegfried Priglinger

FA für Augenheilkunde und 

Optometrie, 

Abteilungsleiter am AKH Linz

n	 Alle Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen stellen auch ein erhöhtes 

Risiko für einen Gefäßverschluss im 

Auge dar.

n	 Wer plötzlich auf einem Auge schwarz 

sieht oder Schatten sieht, sollte sofort 

ins Krankenhaus!

n	 Wer morgens verschwommen sieht, 

sollte sich vom Augenarzt untersuchen 

lassen – auch wenn sich das Sehen im 

Laufe des Tages bessert.

Lesen Sie weiter auf Seite 20

Zentralvenenthrombose: Der Sehnervenkopf ist geschwollen. Es zeigen sich 
zahlreiche Streifenblutungen. Aufgrund eines stark ausgeprägten Makulaö-
dems (zentrale Netzhautverdickung) ist die Sehschärfe deutlich reduziert.

Zentralarterienverschluss: Kirschroter Fleck im Bereich der Stelle des 
schärfsten Sehens umgeben von Makulaödem (Weisfärbung der Netzhaut 
durch Anschwellung innerhalb der Zellen).
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führt zu einer Verdickung der Makula, dem 

so genannten gelben Fleck im Zentrum der 

Netzhaut, der für die Sehschärfe zuständig 

ist. „In diesem Fall helfen unter anderem Kor-

tisonpräparate, welche wir direkt ins Auge 

injizieren. Kortison hemmt die Entzündungs-

reaktion und dichtet die durchlässigen Ge-

fäße ab“, erklärt Priglinger, „dadurch kann die 

Flüssigkeit in der Netzhaut resorbiert werden 

und die Photorezeptoren wieder ungestört 

arbeiten.“ 

Einen noch stärkeren Effekt jedoch haben 

Injektionen von so genannten VEGF Inhibi-

toren. Das sind Antikörper, die neben der 

Hemmung des Wachstums neuer Gefäße 

auch zu einer Abdichtung von erkrankten 

Gefäßen führen. „Als erstes Präparat wurde 

Ende 2005 Bevacizumab (Avastin®) erfolg-

reich bei Patienten mit Makulaödem in den 

Glaskörper injiziert“, berichtet Primar Prig-

linger. Dieses Medikament wurde ursprüng-

lich zur Behandlung von Darmkrebs entwi-

ckelt. Daraus entwickelte man speziell für 

das Auge das hochwirksame Ranibizumab 

(Lucentis®). „Lucentis bringt fast allen eine 

Verbesserung, manchen sogar eine drama-

tische“, sagt Priglinger. Das Medikament ist 

allerdings sehr teuer und wird derzeit nicht 

in allen Spitälern eingesetzt. 

Risikofaktoren behandeln
Auch wenn die Behandlungserfolge bei Ge-

fäßverschlüssen im Auge immer besser wer-

den, gilt: Vorbeugen ist besser als Heilen. We-

nig Bewegung, Rauchen, vielleicht noch in 

Kombination mit der Anti-Baby-Pille, schlech-

te Blutzucker- und Blutfettwerte sowie er-

höhter Bluthochdruck können – auch – ins 

Auge gehen. 

Die Behandlung der Risikofaktoren spielt 

auch in der Akut-Behandlung eines Gefäß-

verschlusses im Auge eine wichtige Rolle – 

„die enge Zusammenarbeit mit Gefäßspezia-

listen und Internisten ist eine Voraussetzung“, 

sagt Priglinger. 

Der Patient von Primar Priglinger hatte Glück: 

Mittels Lyse konnte sein Thrombus aufgelöst 

werden. Er sieht zwar nicht mehr so gut wie 

vorher, kann jedoch wieder größere Buchsta-

ben lesen und seinen Alltag meistern. Und er 

kann sehr viel dafür tun, um einen weiteren 

Vorfall zu vermeiden: mit Bewegung in fri-

scher Luft, gesunder Ernährung und regel-

mäßigen Gesundheits-Checks.

Mag. Susanne Sametinger

Netzhaut (Retina): 

kleidet das Innere des Auges aus, 

fängt das Licht auf und wandelt es 

in Nervenimpulse um. Alle Nervenfa-

sern der Netzhaut befinden sich im 

Sehnerv. Von dort werden die Impulse 

zum Sehzentrum im Gehirn weiterge-

leitet. 

Gelber Fleck (Makula): 

liegt im Mittelpunkt unseres Blick-

feldes, in jenem Bereich der Netzhaut 

mit der größten Dichte von Sehzellen, 

Info Box

und ist für das „Scharfstellen“ des 

wahrgenommenen Bildes zuständig. 

Augeninnendruck: 

bewirkt eine konstant glatte Wölbung 

der Hornhautoberfläche und einen gleich 

bleibenden Abstand zwischen Horn-

haut, Linse und Netzhaut. Kann das 

Kammerwasser aufgrund anatomischer 

Widerstände, wie etwa einer Schwel-

lung, nicht mehr abfließen, erhöht sich 

der Augeninnendruck, es kann zu einem 

Glaukom (grüner Star) kommen.

Vor der Injektion von Bevazicumab: verdickte Netzhaut. Nach der Medikamentengabe: deutliche Reduktion der Netzhautdicke.



R:	 Frau Mag. Englmair, welche Änderungen muss man nun ab Jah-

resbeginn besonders berücksichtigen?

E:	 Eine	wesentliche	Neuerung	stellen	die	neuen Meldebestimmungen für 

Dienstnehmer	dar.	Ab	dem	1.1.2008	sind	Arbeitnehmer	bereits	vor	Ar-

beitsantritt	beim	zuständigen	Sozialversicherungsträger	anzumelden.	Er-

folgt	die	Meldung	nicht	rechtzeitig,	können	Strafen	bzw.	Zuschläge	drohen.

R:	Wie soll diese Anmeldung in der Praxis durchgeführt werden?

E:		Die	Anmeldung	kann	entweder	in	Form	einer	Mindestangaben-Anmeldung	

(Avisomeldung)	und	einer	innerhalb	von	sieben	Tagen	nach	Antritt	der	Be-

schäftigung	 	anschließenden	Vollmeldung	 (zweistufiges	Verfahren)	oder	

ausschließlich	in	Form	einer	Vollmeldung	erfolgen.	

R:	 Welche Angaben hat eine Avisomeldung zu enthalten?

E:	 Die	Avisomeldung	muss	zumindest	die	Dienstgeberkontonummer,	den	

Namen	und	die	Versicherungsnummer	bzw.	das	Geburtsdatum	des	Ar-

beitnehmers	sowie	Ort	und	Tag	der	Beschäftigungsaufnahme	umfassen.	

Sie		kann	notfalls	mittels	Fax	(05	780	761)	bzw	mittels	Telefon	(05	780	

760)	durchgeführt	werden.

R:	 Gibt es weitere Änderungen, die das Personal betreffen?

E:		In	die	bisherige	Verwaltungspraxis	eingreifen	wird	auch	die	Einführung	

des	 Mehrarbeitszuschlags für Teilzeitkräfte.	 Den	 Teilzeitbeschäf-

tigten	gebührt	ab	1.1.2008	für	Mehrarbeitsstunden	grundsätzlich	ein	Zu-

schlag	von	25	%	zum	Normallohn.	Dieser	Zuschlag	 ist	steuerlich	nicht	

begünstigt.

R:	 Kann die Mehrarbeit auch, wie dies bisher oft der Fall war, in 

Form von Zeitausgleich beglichen werden?  

E:	 Die	Mehrarbeitsstunden	können	grundsätzlich	innerhalb	des	Kalendervier-

teljahres	 (oder	eines	anderen	 festgelegten	Zeitraumes	von	3	Monaten)	

durch	Zeitausgleich	im	Verhältnis	1:1	ausgeglichen	werden.	Dabei	ist	zu	

beachten,	dass	nach	dem	Arbeitszeitgesetz	der	Arbeitgeber	(auch	Klein-

betrieb!)	grundsätzlich	Aufzeichnungen	über	die	geleisteten	Arbeitsstun-

den	zu	führen	hat!	

R:	 Nach der Änderung der Mitarbeitervorsorge, Stichwort Abfer-

tigung NEU, per 1.1.2003 wurden nun auch die Selbständigen 

per 1.1.2008 in dieses System aufgenommen. Welche Personen-

gruppen sind von der neuen Selbständigenvorsorge betroffen?

E:	 Alle	Selbständigen,	die	der	Pflichtversicherung	in	der	Krankenversicherung	

nach	dem	GSVG	unterliegen,	werden	verpflichtend	einbezogen.	Freiberuf-

lich	Selbständige	(z.B.	Arzt,	Zahnarzt,	Apotheker,	etc)	und	Land-	und	Forst-

wirte	werden	hingegen	nur	nach	freiwillig	erklärtem	Beitritt	einbezogen.	

R:		Wie wird der Beitrag berechnet?

E:	 Der	Beitragssatz	beträgt	1,53	%.	Als	Beitragsgrundlage	wird	bei	den	ver-

pflichtend	einbezogenen	Selbständigen	die	Bemessungsgrundlage	der	

Krankenversicherung,	bei	den	Freiberuflern	und	Land-	und	Forstwirten	

grundsätzlich	die	der	jeweiligen	Pensionsversicherung	herangezogen.	

R:	 Gibt es steuerliche Gründe dafür, als Selbständiger z.B. als Arzt, 

freiwillig in die Mitarbeitervorsorgekasse (MVK) zu optieren?    

E:		Die	Pflichtbeiträge	stellen	Betriebsausgaben	dar.	Der	Auszahlungsbetrag	

wird	bei	Einmalauszahlung	nur	mit	6	%	besteuert	bzw.	ist	als	lebenslange	

Rente	überhaupt	steuerfrei.		

	 Allerdings	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 in	 die	 Vorsorgekasse	 zu	 optieren	

grundsätzlich	 nur	 bis	 zum	 Jahresende	 (bei	 zum	1.1.	2008	bestehen-

der	Selbständigkeit).	Ein	Widerruf	der	freiwilligen	Entscheidung	ist	nicht			

möglich.

R:		Welche Punkte sind bei dieser Selbständigenvorsorge noch zu 

beachten?

E:		Wenn	der	Unternehmer	für	seine	Mitarbeiter	schon	eine	MVK	ausgewählt	

hat,	ist	diese	auch	für	ihn	verpflichtend,	ansonsten	kann	diese	frei	ausge-

wählt	werden.

	 Ein	Auszahlungsanspruch	besteht	grundsätzlich	 -	bei	Vorliegen	von	drei	

Einzahlungsjahren	-	wenn	die	Tätigkeit	beendet	wird	bzw.	bei	Pensionsan-

tritt.	(Hotline	GSVG:	Tel.:	0810	002020)

R:	 Gibt es bei der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Freibe-

trages für investierte Gewinne schon etwas für das Jahr 2008 

zu beachten?

E:	 Seit	der	Veranlagung	2007	gibt	es	für	bestimmte	Einnahmen-Ausga-

benrechner	(auch	Ärzte	hinsichtlich	ihrer	Sonderklassegebühren)	die	

Möglichkeit,	für	die	Anschaffung	oder	Herstellung	von	ungebrauchten	

abnutzbaren	körperlichen	Anlagegütern	oder	von	bestimmten	Wert-

papieren	einen	Freibetrag	bis	 zu	10	%	des	Gewinns,	 höchstens	 je-

doch	€	100.000,00	gewinnmindernd	geltend	zu	machen.

	 Bei	der	Anschaffung	von	begünstigten Wertpapieren	sollte	man	darauf	

achten,	dass	diese	auf	jeden	Fall	eine	Laufzeit	von	mehr	als	vier	Jahren	

aufweisen	sollten.	Ansonsten	wäre	nach	neuer	Gesetzeslage	 innerhalb	

der	Vierjahresfrist	 eine	Ersatzbeschaffung	 nur	mehr	mit	 begünstigten	

Sachanlagen	erlaubt.

	 Außerdem	sollte	 für	diese	begünstigen	Wertpapiere	ein	eigenes	Depot	

eröffnet	werden.	Anlageberater	empfehlen,	einen	Anlageplan	zu	erstellen	

und	monatlich	gleichbleibende	Einzahlungen	zu	tätigen,	um	Kursschwan-

kungen	optimal	ausgleichen	zu	können.	Ende	des	Jahres	wird	dann	der	

tatsächliche	Jahresgewinn	abgeschätzt	und	die	auf	das	Wertpapierdepot	

erfolgten	Einzahlungen	erforderlichenfalls	aufgestockt.

	 Schließlich	möchte	ich	noch	kurz	die	aktuelle	Pflegedebatte	ansprechen.	

Wenn	eine	derartige	häusliche	Pflege	organisiert	wird,	und	die	betreute	

Person	ein	zu	niedriges	Einkommen	bezieht,	um	die	Kosten	selbst	tragen	

zu	können,	kann	die	unterhaltsverpflichtete	Person,	welche	die	Ausgaben	

begleicht,	diese	(abzüglich	Pflegegeld	etc.)	als	außergewöhnliche Be-

lastung	unter	Abzug	eines	Selbstbehalts	geltend	machen.

Wie	jedes	Jahr	gibt	es	auch	mit	1.1.2008	wieder	eine	Reihe	von	Neuerungen	im	
Steuerrecht	und	in	der	Sozialversicherung,	die	zu	beachten	sind,		wenn	man	keine	
Nachteile	bzw.	Strafen	riskieren	will.	 Mag. Kathrin Englmair 

ist	selbständige	Steuerberaterin	in	Linz.

Prom
otion

Neuerungen	im	
Steuerrecht	2008	- 
Frau	Mag.	Kathrin	Englmair	im	Interview
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Wenn die Bauchwand, die die Bauchhöhle 

umschließt, eine Schwachstelle hat, durch 

die sich Gewebe wie ein Beutel vorwölbt, 

spricht man von einem Eingeweidebruch, ei-

ner so genannten Hernie. Eingeweidebrüche 

können an verschiedenen Stellen der Bauch-

wand vorkommen. Besonders häufig treten 

sie in der Leistengegend auf – rund 80 Pro-

zent aller Brüche sind Leistenbrüche. Die Ein- 

und Austrittspunkte des Leistenkanals stellen 

eine natürliche Schwachstelle in der Bauch-

wand dar. Der Leistenkanal ist die Verbin-

dung, durch die neben Nerven, Lymph- und 

Blutgefäßen beim Mann die Samenstränge 

vom Bauchraum in die Hoden führen, bei der 

Frau das Mutterband von der Gebärmutter in 

die Schamlippen. 

Angeboren…
Die Hoden entwickeln sich in der Bauch-

höhle – im Laufe der Entwicklung des männ-

Aus einem harmlosen Leistenbruch, der nur wenig Beschwerden macht, kann schnell ein medizinischer 
Notfall werden. Die Ärzte raten deshalb zur Operation. 

Leistenbruch-Operation
Notwendiger Bagatell-Eingriff
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lichen Fötus sollten sie durch den Leistenka-

nal in den Hodensack wandern. Schließt sich 

der Verbindungskanal bis zur Geburt nicht, 

kommt es zum Leistenbruch. Auch Mädchen 

können  – wenn auch seltener – mit einem 

Leistenbruch geboren werden. „Vor allem 

bei Frühgeborenen kommen Leistenhernien 

häufiger vor, weil die Bauchwand noch nicht 

vollständig ausgebildet ist“, erklärt Prim. Dr. 

Ekkehard Oberhammer, Leiter der Abtei-

lung für Chirurgie am Krankenhaus Schär-

ding. Da Säuglinge und Kinder ein anderes 

Schmerzempfinden haben als Erwachsene 

und Schmerzen auch anders mitteilen, ope-

riert man sie normalerweise sofort, wenn ein 

Leistenbruch erkannt wird. So vermeidet man 

das Risiko einer lebensbedrohlichen Einklem-

mung von Organen.  

… oder erworben
Leistenbrüche können auch durch Druck ent-

stehen: Schwere körperliche Arbeit, das He-

ben von schweren Gewichten, aber auch 

starker Husten können dazu führen, dass die 

Bauchwand in der Leistengegend schwach 

wird und Bauchfell nach außen tritt. Ein klei-

ner Bruch verursacht meist kaum Schmerzen. 

„Ich kenne Menschen, die jahrzehntelang ohne 

Probleme mit einem Leistenbruch durchs Le-

ben gegangen sind“, berichtet Primar Ober-

hammer, „es kann auch vorkommen, dass Or-

gane in den Bruchsack wandern, aber nicht 

eingeklemmt sind. Ich rate aber dennoch drin-

gend, den Bruch operieren zu lassen, solange 

er noch keine Probleme macht!“ 

Oft gewöhnen sich die Betroffenen an ihren 

Leistenbruch, drücken den Bruchsack immer 

wieder zurück in die Bauchhöhle oder be-

helfen sich mit einem Bruchband. Davon rät 

Oberhammer dringend ab: „Es ist erwiesen, 

das ein Bruchband das Fortschreiten des 

Bruches nicht verhindert. Außerdem kann es 

schwere Hautreizungen oder Druckschäden 

verursachen!“

Notfall: Einklemmung
Die Gefahr bei einem Bruch: Wenn Organe, 

meist Teile des Darms, eingeklemmt werden, 

kann unzureichende Durchblutung innerhalb 

Expertentipp 

Prim. Dr. Ekkehard Oberhammer

FA für Chirurgie 

Ärztlicher Leiter und Abteilungs-

leiter am LKH Schärding und 

einer Ordination in Schärding

n	 Bruchbänder bringen nichts – sie 

schädigen höchstens die Haut.

n	 Ein Leistenbruch gehört so rasch wie 

möglich operiert. 

n	 Bei Schmerzen sofort ins Kranken-

haus! Sie können eine lebensgefähr-

liche Einklemmung anzeigen, die so-

fort operiert werden muss. 

Lesen Sie weiter auf Seite 24

Durch eine Schwachstelle in der Bauch-

wand, die die Bauchhöhle umgibt, kön-

nen bei Druck (Husten, schweres Heben 

etc.) Teile der Bauchwand nach außen 

dringen. Diese beutelartige Vorwölbung 

kann auch wieder zurückgedrängt wer-

Hernie – Eingeweidebruch

den. Sie kann leer sein, sich aber auch 

mit einer Flüssigkeit füllen, die sich auf-

grund von Entzündungen bildet. Die 

Einklemmung von Organen, etwa einer 

Darmschlinge, stellt einen medizinischen 

Notfall dar.

kürzester Zeit zu Gewebeschäden führen. Ist 

der Darm betroffen, kann es zu einem lebens-

bedrohlichen Darmdurchbruch kommen.

Besser also, man lässt die relativ harmlose 

Operation über sich ergehen und vermeidet 

so das Risiko einer Einklemmung. 

Sind Organe eingeklemmt, muss so rasch wie 

möglich operiert werden. „Wenn die Schmer-

zen zunehmen und der Bruch im Liegen nicht 

mehr von selbst in die Bauchhöhle zurückfällt 

oder sich gar nicht mehr hineindrücken lässt, 

sollte man sofort einen Arzt aufsuchen“, rät 

Oberhammer. 

Harmlose Operation
Die Leistenbruch-Operation ist ein harmloser 

kurzer Eingriff, der in der Regel eine Viertel- 

bis halbe Stunde dauert. Man kann sie un-

ter Vollnarkose, aber auch unter Peridural-

Vor allem Frühchen sind aufgrund der noch nicht vollständig ausgebildeten Bauchwand oft von Her-
nien betroffen. 
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anästhesie – dem so genannten „Kreuzstich“ 

– oder in örtlicher Betäubung durchführen. 

Je nach Zustand des Patienten kommen ver-

schiedene Operationsmethoden zur Anwen-

dung. Man kann die Bruchstelle entweder mit 

einer Naht schließen oder mit einem engma-

schigen Netz das Gewebe verstärken. „Der 

Trend geht momentan zum Netz“, berich-

tet Oberhammer, „ein feines Gitternetz wird 

in das eigene Gewebe eingewoben. Absto-

ßungsreaktionen gibt es kaum, die Patienten 

sind innerhalb kürzester Zeit schmerzfrei und 

wieder arbeitsfähig.“ Ausnahme: Bei jungen 

Menschen bis etwa 20 Jahre wird der Bruch 

genäht, da das Netz nicht mitwachsen 

kann und das eigene Gewebe noch sehr 

elastisch ist. Auch wenn ein Patient kein 

Fremdmaterial will oder bereits einmal eine 

Abstoßungsreaktion hatte, wird genäht. „Die 

Rückfallquote, also das Risiko, dass an der 

selben Stelle wieder ein Bruch auftritt, ist nicht 

höher als nach einer OP mit Netz“, berichtet 

Oberhammer, „allerdings sind die Schmerzen 

nach der Operation etwas stärker.“

Etwa vier von Hundert Menschen leiden 

unter einem Leistenbruch. Männer sind 

neunmal häufiger betroffen als Frauen. 

Jedes zwanzigste Frühgeborene kommt 

mit einem Leistenbruch zur Welt. 

Auch im Bereich des Nabels kommt es 

häufig zu Brüchen. „Die Gefahr einer 

Einklemmung ist bei einem Nabelbruch 

allerdings geringer, weil der Bereich des 

Nabels nicht so einem hohen Druck aus-

gesetzt ist“, erklärt der Chirurg Prim. Dr. 

Zahlen und Fakten

Ekkehard Oberhammer. Während man 

Leistenbrüche bei Säuglingen so schnell 

wie möglich operiert, wartet man bei Na-

belbrüchen eher zu: „Sehr oft bildet sich 

der Nabelbruch von selbst zurück“, sagt 

Oberhammer. 

Eine weitere Schwachstelle in der 

Bauchwand entsteht durch Operations-

narben – es kann zu einem so genann-

ten Narbenbruch kommen. 

www.gesundesooe.at

Ein kleiner Schnitt von fünf bis sechs Zenti-

meter reicht normalerweise. Die Narbe sieht 

man kaum, weil sie in der „Bikinizone“ ver-

läuft. In manchen Fällen kann aber ein en-

doskopischer Eingriff, bei dem durch kleinste 

Schnitte mit speziellen Geräten operiert wird, 

von Vorteil sein: „Wenn etwa beidseitig Brü-

che operiert werden, aber auch bei Rückfalls-

brüchen“, erklärt Oberhammer. Die Rehabili-

tation verläuft nach einem endoskopischen 

Eingriff schneller. Patienten, die sehr rasch 

wieder arbeitsfähig sein müssen, entschei-

den sich deshalb oft für eine endoskopische 

Operation. Endoskopische Eingriffe werden 

aber im Gegensatz zur offenen Operation 

durch die Bauchhöhle durchgeführt – das Ri-

siko einer Komplikation ist höher. „Wir ope-

rieren deshalb standardmäßig offen und ent-

scheiden uns nur dort für eine Endoskopie, 

wo diese einen wirklichen Vorteil bringt“, sagt 

Oberhammer.

 

Spätestens vier Tage nach einer offenen 

Operation können die Patienten normalerwei-

se das Krankenhaus verlassen und sind voll 

bewegungs- und arbeitsfähig. 

Mag. Susanne Sametinger

Mögliche Ursache für eine Leistenhernie kann das Stemmen von zu schweren Gewichten oder zu harte körperlich Arbeit sein. 



Bei der VibroGym handelt es sich 
um ein Ganzkörpertrainingsgerät, 
das für alle Leistungs- und Alters-
klassen gleichermaßen gut geeig-
net ist. Durch die vielen Wirkungs-
weisen auf der VibroGym lassen 
sich verschiedene Programme für 
zahlreiche Personengruppen vom 
untrainierten, älteren Menschen 
bis zum Leistungssportler wäh-
len. Auf der VibroGymist es mög-
lich, Beine, Bauch, Po, Arme und 
Oberkörper gleichmäßig, gleich-
zeitig und in nahezu jeder Position 
(stehend, kniend, sitzend, liegend, 
etc.) zu trainieren.

15 Minuten VibroGym erset-
zen 1,5 Stunden Training! 

Vibro-Training deckt grundsätz-
lich drei Bereiche ab: Muskelauf-

bau, Stretching und Massage. Die 
positiven Effekte daraus sind:
n	 Schneller Muskelaufbau: 
Beim VibroGym-Training errei-
chen Sie annähernd 100 % al-
ler Muskelfasern! Maximalkraft 
und Kraftausdauer steigen 
deutlich an.
n	 Erhöhte Fettverbrennung: 
Der durch das VibroGym-Trai-
ning erhöhte Stoffwechsel führt 
zu einem verstärkten Fett-
verbrennungsprozess und zu 
einem erhöhten Grundumsatz. 
n	 Körperformung & Kosme-
tik: Massagen auf der Vibro-
Gym lösen Verklebungen, bre-
chen Fettzellen auf und führen 
zu einer besseren Mobilität der 
Gewebeschichten. Der Abbau 
von Cellulite, verbunden mit 
dem Neuaufbau des Bindege-

webes, verbessert das Haut-
bild nachhaltig. 
n	Enorme Zeitersparnis: Durch 
seine hohe Effektivität und die 
Massenstimulation vieler Mus-
kelbereiche gleichzeitig errei-
chen Sie in nur 15-20 Minuten 
den gleichen Trainingseffekt 
wie in 1,5 Stunden anstren-
gendem Training.

Zusätzlich wird durch Vibro-Trai-
ning die Beweglichkeit erhöht, 
die Koordination verbessert, die 
Blutzirkulation angeregt und die 
Knochendichte gestärkt.

Fitnesstrend 2008

Mag. Hans-Jörg Huemer, Ge-
schäftsführer der Vibro-Gym 
Austria, kennt den Fitness-Trend 
im neuen Jahr: „Der Megatrend 
der Zukunft ist das sogenannte 
„Vibrationstraining“ – Muskel-
training ohne Gewichte. Über 
eine senkrecht vibrierende Plat-
te werden Vibrationen über die 
Knochen auf den Körper über-
tragen. Die Muskulatur rea-
giert darauf mit unwillkürlichen 
rhythmischen Kontraktionen und 
Dekontraktionen. Die positiven 
Wirkungen reichen von einer Er-
höhung der Knochendichte, Stär-
kung der Muskulatur, Fettabbau, 
Lymphdrainage, Verbesserung 
der Koordination bis zu Stress-
abbau und Entspannung. “Zum 
Thema „Abnehmen in 30 Minu-
ten“ meint er: „Um abzunehmen, 
ist neben einem Herz-Kreislauf-
training regelmäßiges Muskel-
training von entscheidender Be-
deutung, da in den Muskeln Fett 
verbrannt wird. Eine Trainings-
einheit am „Vibro-Gym“ dauert 
30 Minuten. Die Hälfte davon 
nimmt das Ganzkörper-Kräfti-

gungsprogramm in Anspruch, in 
den restlichen 15 Minuten wer-
den die trainierten Muskeln ge-
dehnt sowie Massageübungen 
zur aktiven Regeneration und 
Entspannung durchgeführt. In 
Verbindung mit ausgewogener 
Ernährung stellt sich der Erfolg 
bereits nach 1-2 Monaten ein!“ 
VibroGym-Geräte gibt es in drei 
Ausführungen: als Heimgerät, als 
Profigerät zur gewerblichen Nut-
zung sowie als Gerät mit medi-
zinischer Zulassung für Kliniken 
und Therapeuten. Huemers ab-
schließender Rat für den privaten 
Nutzer: Vor Trainingsbeginn 
sollte unbedingt ein Arzt konsul-
tiert werden, um etwaige Kontra-
indikationen abzuklären; die ers-
ten Trainingseinheiten sind dann 
unbedingt unter Anleitung eines 
Trainers durchzuführen – auch 
am Heimgerät!In 30 Minuten 

zur Idealfigur!

Prom
otion

Mag. Hans-Jörg Huemer, 
Geschäftsführer der VibroGym Aus-
tria: „Mein Gesundheits-Tipp: Ein 30-
minütiges Training am „VibroGym“ 
und eine Einheit Herz-Kreislauftrai-
ning in der Natur pro Woche!“

Kontakt Gerätekauf:

VibroGym Austria
Schillerpark 1, 4020 Linz
Tel.: 0650/664 064 1 
www.vibro-gym.at
Probetraining nach
Terminvereinbarung möglich!
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Essstörungen
Wenn die Seele hungert
Rund eine Viertelmillion Österreicherinnen erkrankt im Lauf ihres Lebens an einer Essstörung. Dazu kommt 
eine hohe Dunkelziffer aller Frauen und Männer mit ver-rücktem Essverhalten. Viele leben in der Grauzone 
zwischen Magersucht, Ess-Brechsucht und Heißhungeranfällen. Die Gründe für Essstörungen sind multi-
faktorell. Psychotherapie oder/und stationäre Spezialbehandlungsprogramme an einer Psychosomatikab-
teilung helfen aus dem inneren Gefängnis wieder herauszufinden,  in dem sich alles um das Kalorienzählen 
und Essen bzw. Hungern dreht.
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„Unsere Gesellschaft ist nicht nur kon-

sum-, sondern auch leistungsorientiert und 

einem sich beschleunigenden Wandel un-

terworfen. Damit verschärfen sich für Men-

schen die Probleme der Selbstkontrolle, 

Autonomie und Abgrenzung. Die meisten 

von uns finden sich widersprüchlichsten 

Anforderungen, Rollen und Erwartungen 

ausgesetzt, gerade in Bereichen wie Kör-

per, Nahrungsaufnahme und Gesundheit“, 

sagt die Psychiaterin und Psychotherapeu-

tin Hertha Mayr, die leitende Oberärztin im 

Zentrum für Psychosomatik an der Landes 

Nervenklinik Wagner Jauregg in Linz. Ihr 

Behandlungsschwerpunkt sind Menschen 

mit Suchtproblemen, Essstörungen und 

chronischen Schmerzen.

Immer wieder muss betont werden, dass 

Magersucht (Anorexie) oder Ess-Brech-

sucht (Bulimie) und Essanfälle (Binge Ea-

ting Disorder) kein Spleen, sondern die 

Betroffenen krank sind und therapeutische 

Hilfe benötigen.

„Die genauen Ursachen von Essstörungen 

sind noch nicht geklärt. Neben gesell-

schaftlichen Einflüssen wie Schlankheits- 

und Schönheitsidealen werden auch bi-

ologisch-genetische Einflüsse wie etwa 

niedriger Serotonin- und Dopaminspiegel, 

familiäre, psychosoziale und soziokulturelle 

sowie bestimmte Persönlichkeitsstrukturen 

diskutiert. Frauen mit einem hohen Maß 

an Selbstkontrolle und niedrigem Wert an 

Selbstwert und Selbstliebe können eher  

betroffen sein“, sagt die Expertin.

Essstörungen sind schwere psychische Er-

krankungen, die oft mit körperlichen Kom-

plikationen einhergehen. Das Thema „Es-

sen“ nimmt eine den Alltag beherrschende 

Stellung ein. Interdisziplinäre Behandlung 

durch Ärzte, Psychotherapeuten, Ernäh-

rungsberater, Körper- und Bewegungs-

therapeuten etc. wird empfohlen. Es gibt 

ambulante, tagesklinische und stationäre 

Behandlungsangebote. Die Fachärztin für 

Psychiatrie meint, dass mehr als 90 Pro-

zent der Betroffenen Frauen, aber auch 

junge Männer gefährdet sind: „Psychoso-

matische Hilfe kann bei zwei Drittel der Pa-

tienten Heilung oder Verbesserung bringen, 

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Expertentipp 

Dr. Hertha Mayr
FA für Psychiatrie und 
Neurologie an der 
Landesnervenklinik 
Wagner-Jauregg Linz

„Eine Frau mit einer Ess-
störung muss lernen ihren 
Stärken und ihrer Liebens-
würdigkeit mehr Wert zu 
geben. So wird sie unab-
hängiger von äußerem 
Lob, Anerkennung und Zu-
wendung.“

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Univ. Prof. Prim. Dr. 
Michael Bach
FA für Psychiatrie und 
Neurologie und Abteilungsleiter 
am LKH Steyr

„Drehen sich die Gedan-
ken nur mehr um das Es-
sen, Hungern und/oder Er-
brechen, sodass der Alltag 
nicht mehr aufrecht erhal-
ten werden kann, ist statio-
näre Behandlung auf einer 
Psychosomatik-Abteilung 
angezeigt“.

Je kleiner die Kleidergröße umso glücklicher!? Solange Magermodels als Schönheitsideale gelten, 
wird sich dieser Trugschluss weiterhin in den Köpfen von Frauen festsetzen.
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www.gesundesooe.at

ein Drittel bleibt chronisch krank. Bis zu 15 

Prozent der Magersüchtigen sterben. Neu-

este Studien belegen, dass Selbstmord oft 

die Folge ist“.

Oft fehlt die Krankheitseinsicht
Laut Untersuchungen weisen 30 Prozent 

der weiblichen Teenager abnormes Essver-

halten auf, rund die Hälfte davon ist unter-

gewichtig. Viele Magersüchtige haben den 

Hang zum Perfektionismus, 

ein ausgeprägtes Harmo-

niebedürfnis und sind hy-

peraktiv. Sie hungern und 

sporteln manchmal bis 

zum Umfallen, sprich bis 

zum körperlichen Zu-

sammenbruch. Die Kon-

trolle über das Essen 

gibt Halt und Selbst-

wert. Anfangs werden 

die Hungernden für 

ihre Disziplin bewun-

dert. Sie sind oft lange 

Zeit nicht krankheits-

einsichtig und dazu zu 

bewegen, sich Hilfe zu 

suchen. Erst wenn der 

Leidensdruck zu groß 

wird, macht mancher 

den ersten Schritt Rich-

tung Therapie.

Eltern von essgestörten 

Teenagern haben mit 

nachdrücklichen wie 

auch liebevollen Bitten 

und Aufforderungen 

wie “Iss doch end-

lich wieder was“ oder 

„Schau dich an, so 

kann es doch nicht 

weitergehen“ keine 

Chance.

Oft beginnt es mit 

dem scheinbar 

harmlosen Di-

ä t g e d a n k e n 

von „Hätte 

ich sie-

ben Kilo 

wen ige r 

wäre ich glücklicher, attrak-

tiver, selbstbewusster und er-

folgreicher“. Ein Funke Wahrheit mag da 

schon drinnen liegen, aber wenn es so weit 

geht, dass der Selbstwert mit dem Zeiger 

der Waage steigt oder fällt, ist das krank. 

Dann ist es höchste Zeit, die Einstellung 

zu sich selbst, seiner Rolle, zu Selbst- und 

Fremdbestimmung zu überdenken.

Dürr, makellos und wie Marionetten  stol-

zieren junge Magermodels über den Steg. 

Sie gaukeln Schönheit, Erfolg, Anerkennung 

und Geliebtwerden vor. Wer sich dem Dik-

tat der Mode und Schlankheitsidealen un-

terwirft und als etwas erscheinen will, was 

er nicht ist, gewinnt nichts an Ausstrahlung 

und Attraktivität, sondern wirkt wie eine Fas-

sade und entfernt sich von seinen Stärken, 

Bedürfnissen und Gefühlen, kurz er verliert 

langsam seine Einzigartigkeit und Identität.

Am Wiedergewinnen von Genussfähigkeit, 

Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, dem Mut 

zu seinen Bedürfnissen zu stehen, „nein“ zu 

sagen, seine Gefühle zu spüren und auszu-

leben, dort setzen Therapiekonzepte an - 

zurück zur inneren Zufriedenheit, zum natür-

lichen Wert und Vertrauen auf seine Stärken 

und dem Anerkennen der Schwächen. Wer 

seinen Wert nicht mehr an der Meinung und 

den Erwartungen anderer misst, sondern 

dem vertraut, dass er liebenswert ist, so wie 

er ist, hat einen großen Schritt in Richtung 

Gesundheit gemacht. 

Seinem Selbstwert mehr 
Gewicht geben
„Der Kontakt zu den verdrängten Gefühlen 

gibt die Chance auf Veränderung. Die Um-

stellung von Suchtmustern und Gewohn-

Essgestörte Menschen machen ihre Selbstliebe von dem Zeiger der Waage abhängig.

Ist das Essverhalten erstmal beeinträchtigt, haben Eltern keine Chance mehr auf ihre Kinder Einfluss 
zu nehmen – professionelle Hilfe muss her.
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Magersucht (Anorexia nervosa): 

Manchmal ist das Hungern ein hilfloser 

und stummer Schrei nach Anerken-

nung, Zuwendung, Wärme, Aufmerk-

samkeit  und Liebe. Es kann aber auch 

den Wunsch nach Abgrenzung gegen-

über Familienstrukturen und Wertehal-

tungen symbolisieren, die den jungen 

Frauen nicht gut tun. Magersüchtige jun-

ge Frauen kommen oft aus rigiden, sehr 

leistungsorientierten Familienstrukturen, 

die nach außen hin funktionieren, in de-

nen Probleme und auch Gefühle ne-

giert werden, ja als Schwäche angese-

hen werden. Meist sind Magersüchtige 

hochsensibel für die Bedürfnisse ande-

rer. Körper- und Selbstbild sind verzerrt, 

man vergleicht sich immer mit anderen.  

Der Zugang zur eigenen Bedürfnis- und 

Gefühlswelt fällt schwer.

Ver-rücktes Essen

Körperliche Alarmzeichen: Absinken des 

Blutdrucks, Müdigkeit, depressive Ver-

stimmung, Ausbleiben der Regel, Os-

teoporoserisiko steigt etc. Weil es lange 

an Krankheitseinsicht fehlt, sollen sich 

auch Angehörige beraten lassen, wie sie 

sich am besten verhalten. 

Ess-Brechsucht (Bulimia nervosa): 

Betroffene sind schlank oder normalge-

wichtig. Man sieht ihnen das Problem 

kaum an. „Das Essverhalten in der Öf-

fentlichkeit ist kontrolliert, für Essanfäl-

le werden oft leicht verzehrbare, billige 

Lebensmittel gekauft. Die Frauen sind 

perfektionistisch und leistungsorien-

tiert, innerlich aber stark verunsichert. 

Die Stimmung kann extrem schwanken. 

Viele schämen sich ihres Verhaltens und 

sind depressiv verstimmt“, sagt die Psy-

chiaterin Hertha Mayr. Bei mindestens 

zwei Ess-Brechattacken pro Woche 

spricht man von Bulimie.

Folgen und Risken: Elektrolytentgleisung, 

Herzrhythmusstörungen, Kreislaufschä-

den, Zahn- und Nierenprobleme, Schlaf- 

und Konzentrationsstörungen.

Heißhungeranfälle (Binge Eating Dis-

order): Essanfälle ohne Erbrechen füh-

ren zu Übergewicht bzw. Adipositas. 

Diese Form der Essstörung ist noch am 

wenigsten gut erforscht.

Krankhafte Beschäftigung mit gesun-

dem Essen (Orthorexia nervosa): 

Das ist eine relativ neue Art der Essstö-

rung und das Hungern mit gepaartem 

exzessivem Sporteln (Anorexia athletica) 

ist eine Mischform.

heiten braucht Zeit, die Alternativen müs-

sen immer wieder geübt werden, bis sie 

alte Muster ersetzen können“, sagt Hertha 

Mayr. Rückschritte dürfen sein. Manche 

Frau muss lernen, liebevoller und nachsich-

tiger mit sich selbst umzugehen. Die stren-

ge Kontrolle über ihren Körper aufzugeben, 

bringt die Möglichkeit auf neuen und viel-

seitigeren Genuss.

Therapieziel ist seinem Wert mehr Gewicht 

zu geben, Wünsche und Abgrenzung zu 

leben und auch die Konsequenzen seines 

Verhaltens zu tragen. Wer sein Fühlen und 

Handeln selbst verantworten kann, braucht 

das Essen und Erbrechen oder das Darben 

nicht mehr als Ventil, um Emotionen den 

Mund zu stopfen oder sie wegzuhungern.

„Ambulanz und Tagesklinik des Zentrums 

für Psychosomatik an der Landes Nerven-

klinik bieten ein vielseitiges Behandlungs-

konzept, das individuell auf die Betrof-

fenen zugeschnitten wird. Es kann auch als 

Nachbehandlung eines Spitalsaufenthaltes 

genutzt werden. Vorteil der ambulanten Be-

handlung ist, dass man in der gewohnten 

Umgebung bleiben und eventuell auch 

seinem Job nachgehen kann. Es können 

gelernte neue Verhaltensweisen und the-

rapeutische Fortschritte im Alltag erprobt 

werden“, sagt die systemische Therapeu-

tin aus Linz.

Ziele von Sport-, Gesprächs-, Musik- Ergo- 

Gruppen- und Einzeltherapie sind:

n	 Selbstwert sowie Körpergefühl und 

 –Wahrnehmung zu steigern,

n	 Konfliktlösungspotenzial zu steigern,

n	 soziale Kompetenzen zu fördern,

n	 Entspannungsmethoden lernen,

n	 Suchtverhaltensmuster zu ersetzen und 

n	 Gefühle zu spüren, auszuhalten 

 und zu leben.

Interdisziplinäre Therapie
So werden sich Gedanken- und Verhaltens-

horizont wieder weiten, man kann die Ab-

hängigkeit vom Thema „Essen“ loslassen 

und sich mehr der Fülle des Lebens und in-

nerer Lebendigkeit hingeben. Wer sich ganz 

auf sich selbst einlassen kann, der kann sich 

auch auf sein Leben und andere Menschen 

einlassen.

„Im Jahr 2005 wurde der stationäre Betrieb 

des Psychosomatik-Zentrums ins Depart-

ment für Psychosomatik nach Enns aus-

gelagert. Wenn wegen des Hungerns oder 

des häufigen Erbrechens nach Essanfällen 

kein geregelter Alltag aufrecht erhalten wer-

den kann, dann ist ein stationärer Aufenthalt 

angezeigt“, sagt Univ. Prof. Primar Micha-

el Bach, Leiter des Departments  für Psy-

chosomatik in Enns und der Psychiatrie im 

LKH Steyr. „Rund zehn Berufsgruppen aus 

Psychiatern, Psychologen, Psycho- und 

Schmerztherapeuten, Sozialarbeitern, Phy-

sio-, Sport- und Musiktherapeuten begleiten 

die Patienten. Die mehrwöchigen Turnusse 

für Essgestörte beinhalten verschiedene An-

sätze, Einzel- und Gruppentherapien“, infor-

miert Primar Bach weiter.

Kinder und Jugendliche werden z.B. an der 

Landes- Frauen- und Kinderklinik in der Ab-

teilung des Kinder- und Jugendpsychiaters 

Primar Werner Gerstl, an der Jugendpsychi-

atrie in der Landes Nervenklinik und auch 

im LKH Steyr auf der neuen Psychosoma-

tik-Abteilung (Ambulanz und stationärer Auf-

enthalt möglich) für Kinder- und Jugendliche 

betreut.

Mag. Christine Radmayr
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Außer Atem 
Wenn die Lungenfunktion schleichend abnimmt

www.gesundesooe.at

Wenn einem vor Schreck oder vor Freude kurz die Luft weg bleibt, ist das kein großes Problem. Die Gefahr 
lauert in der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), die sich schleichend entwickelt und die 
Lungenfunktion stetig dezimiert.
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„Rund ein Viertel der über 40-jährigen Bevöl-

kerung leidet an einer COPD. In zehn Pro-

zent der Fälle ist sie schwerer ausgeprägt, 

tatsächlich in Behandlung sind aber nur fünf 

Prozent der Betroffenen“, weiß Primar Kurt 

Aigner, Leiter der Pneumologie im Kranken-

haus der Elisabethinen Linz. Bei 30 Prozent 

seiner Patienten wird eine COPD diagnos-

tiziert. Es handelt sich dabei um eine irre-

versible Veränderung der tiefen Atemwege, 

chronische Bronchitis oder das Emphysem 

(Lungenblähung). In vielen Fällen kommen 

die Patienten in einem Stadium, in dem die 

Lungenfunktion bereits unter der Hälfte des 

altersüblichen Wertes liegt. Als Maß werden 

Vergleichswerte aus unserer gesunden Be-

völkerung herangezogen. Die Krux ist, dass 

es sehr subjektiv ist, wie gut jemand bei Atem 

ist. Vielfach wird ein regelmäßiger Husten zur 

Gewöhnungssache. Und in 90 Prozent der 

Fälle ist im Rauchen der wahre Verursacher 

zu finden. Bei erkrankten Nichtrauchern liegt 

die Ursache sehr oft im beruflichen Umfeld 

und den Schadstoffen in der Luft. Auch re-

gelmäßige Passivraucher kriegen ihre „Über-

dosis“ ab. 

Patienten im Teufelskreis
„Es ist ein Teufelskreis, in den sich die Pa-

tienten bringen“, schildert Lungenfacharzt 

Aigner. „Im vermeintlichen Glauben, dass 

es völlig normal ist, mit zunehmendem Alter 

leichter außer Atem zu kommen, was nicht 

stimmt, meiden die Betroffenen körperliche 

Anstrengungen und Aktivitäten, die sie zum 

Schnaufen bringen. Damit nimmt aber auch 

die Kondition und Muskulatur ab sowie die 

Belastbarkeit. Zudem ist die COPD nicht nur 

Lesen Sie weiter auf Seite 32

eine Lungenerkrankung, sondern sie greift in 

den gesamten Körper ein. Es wird nicht nur 

zu wenig Sauerstoff durch den Körper trans-

portiert, sondern auch Entzündungsstoffe, 

die die Muskulatur angreifen, breiten sich 

aus.“ Im Extremfall nimmt die Leistung immer 

mehr ab, der Patient wird depressiv und bett-

lägerig, eine Lungenentzündung stellt sich 

ein. Die Krankheit endet mit dem Tod. Wenn 

die COPD aber rasch erkannt und gut be-

handelt wird, dann gibt es keine wesentliche 

Verkürzung der Lebenserwartung. 

Prozess entschleunigen
Je früher der Patient den Kampf gegen diese 

Negativspirale aufnimmt, umso besser ist da-

her seine Prognose. „Die verlorene Lungen-

funktion lässt sich zwar nicht mehr zurückge-

winnen, aber durch entsprechende Therapie 

Expertentipp 

MR Prim. Dr. Kurt Aigner
FA für Lungenkrankheiten, 
Abteilungsleiter am KH der 
Elisabethinen Linz

1) Macht für Raucher eine regelmäßige 

Kontrolle der Lungenfunktion Sinn?

Die Lungenfunktion sollte bei Gesunden 

alle fünf Jahre und bei Rauchern sowie Ri-

sikogruppen jährlich kontrolliert werden. Der 

ideale Ausgangswert wäre eine Messung 

im Alter von 20 Jahren, weil zu diesem Zeit-

punkt die Lunge voll ausgereift ist. 

2) Welchen Einfluss hat das Rauchen 

auf die Lebenserwartung?

Die Grundregel lautet, jede Zigarette ver-

kürzt das Leben um sieben Minuten. Es ist 

aber nie zu spät, mit dem Rauchen auf-

zuhören. 

3) Wie gefährdet sind Kinder in Rau-

cherhaushalten?

In Linz gibt es in 60 Prozent der Haushalte 

Raucher. Die Kinder haben u. a. vermehrt 

Asthma, Mittelohrentzündungen und eine 

schlechtere Lungenfunktion. 

Lungenfunktionsmessung im Atemfunktionslabor des Krankenhauses der Elisabethinen Linz
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kann eine Verbesserung eintreten, auf jeden 

Fall aber die Verschlechterung verlangsamt 

werden. Grundsätzlich ist es nie zu spät mit 

dem Rauchen aufzuhören“, betont Aigner, 

der vor über vierunddreißig Jahren selbst 

zwölf Jahre lang dem Glimmstängel gefrönt 

hat. Heute ist er aber aufgrund vielfach wis-

senschaftlich dokumentierter Befunde zum 

Aktiv- und Passivrauchen ein vehementer 

Vertreter von einem generellen Rauchverbot 

in der Gastronomie. Internationale Studien 

und Erfahrungen seien der beste Beweis für 

die positive Wirkung. Österreich, das sich 

zuletzt eine Auszeit im politischen Ringen 

um die Rauchfreiheit genommen hat, be-

kommt die Rechnung präsentiert. Bei der 

Tabakkontrolle liegt es unter den 30 Län-

dern Europas an der letzten Stelle.

Ab �5 auf absteigendem Ast
Bis zum 20. Lebensjahr entfaltet sich die 

Lunge, ab dem 25. Lebensjahr befindet sich 

die Lungenfunktion auf dem absteigenden 

Ast. Büßt ein Gesunder pro Jahr rund fünf 

bis 15 Milliliter des Einsekundenwerts ein, 

sind es beim Raucher jährlich 60 Milliliter. 

Die Faustregel für die zu erwartende Le-

benszeit lautet, pro gerauchter Zigarette 

gehen sieben Minuten Lebenszeit verloren. 

Zwei Parameter sagen dem Experten viel 

über den Zustand der Lungenfunktion eines 

Menschen aus: der Einsekundenwert (FEV1) 

und die forcierte Vitalkapazität (FVC). Mit 

dem FEV1-Wert wird gemessen, wie groß 

das Luftvolumen ist, das schnell und mit 

Nachdruck innerhalb der ersten Sekunde 

ausgeatmet werden kann. Der FVC-Wert ist 

das maximale Luftvolumen, das nach maxi-

malem Einatmen ausgeatmet werden kann. 

Das Verhältnis der beiden Werte zueinan-

der liefert dem Arzt eine wichtige Kennzahl 

für das Maß der Beeinträchtigung des Luft-

stroms. Ein Gesunder schafft es, rund 80 

Prozent des Luftstroms auszuatmen (siehe 

Kasten: WHO-Schema). 

Längst überfällig sei daher, dass die Spiro-

metrie (Messung der Atmung) in die Gesun-

denuntersuchung aufgenommen werde. Eine 

Kontrolle alle fünf Jahre hält Aigner auch bei 

vermeintlich Gesunden für sinnvoll. Der indi-

viduelle Ausgangswert sollte idealer Weise 

rund um das 20. Lebensjahr, wenn die Lunge 

voll entwickelt ist, gemessen werden. Durch 

die regelmäßige Kontrolle lässt sich die Ent-

wicklung feststellen. 

„Besonders nachteilig für den Patienten mit 

COPD sind so genannte Exazerbationen – in-

nerhalb von 24 Stunden tritt eine massive Ver-

schlimmerung auf. Je mehr dieser Einbrüche 

pro Jahr, umso ungünstiger ist die Prognose“, 

weiß der Lungenfacharzt. 

„Auf verschiedenen Wegen lässt sich der 

Verfallsprozess entschleunigen“, sagt Primar 

Aigner. „Durch die Gabe von atemwegser-

weiternden Medikamenten, durch Inhalation, 

durch Atem- und Muskeltraining, durch Niko-

tinentwöhnung und regelmäßiges Ausdauer- 

und Krafttraining.“ Selbst für Patienten in einem 

weiter fortgeschrittenen Stadium ist bei konse-

quenter Behandlung eine Rückstufung mög-

lich. Bei Emphysemen kann die Entfernung der 

aufgeblähten Lungenregionen zur Verbesse-

rung führen. Schwer Erkrankten hilft die stän-

dige Zufuhr von Sauerstoff, mitunter wird auch 

eine Lungentransplantation erwogen.  

Mag. Michaela Ecklbauer

www.gesundesooe.at

0: Gefährdet 

chronischer Husten, normale Spirome-

trie (Messung der Atmung)

I: Leichte COPD   

mit oder ohne Symptome 

(Atemnot, Husten, Auswurf) 

FEV1* kleiner/gleich 80 Prozent 

II: Moderate COPD   

mit oder ohne Symptome 

(Atemnot, Husten, Auswurf)

FEV1* größer/gleich 50 Prozent aber 

kleiner 80 Prozent 

Kurzatmigkeit nach körperlicher An-

strengung

III: Schwere COPD   

mit oder ohne Symptome (Atemnot, Hu-

sten, Auswurf)

FEV1* größer/gleich 30 Prozent aber 

kleiner 50 Prozent

gesteigerte Kurzatmigkeit und wieder-

holte Exazerbationen (Verschlimme-

rungen)

IV: Sehr schwere COPD  

FEV1* kleiner 30 Prozent 

oder FEV1* kleiner 50 Prozent und chro-

nische Atmungsaussetzer, lebensbe-

drohliche Verschlimmerung

*FEV1 = Einsekundenwert 

Luftvolumen, das in der ersten Sekunde 

ausgeatmet werden kann.

Die Stufen der COPD 
nach WHO-Schema:

Auswirkungen des Rauchens auf die Lungenfunktion
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RSG 
– eine Beschäftigung mit Seifenblasen 

Der regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) basiere auf falschen Zahlen, kritisieren die Vertreter der 
Ärztekammer für OÖ und warnen davor, durch realitätsferne Neustrukturierungen die Gesundheitsversor-
gung kaputt zu planen.

„Die Zahlen, mit denen die Gesundheits-

planung in Österreich zurzeit arbeitet, sind 

falsch“, kritisiert der Vertreter der Fachärzte 

in der Ärztekammer für OÖ, MR Dr. Thomas 

Fiedler, „erstens werden da zur Errechnung 

des Bedarfs Daten aus den Krankenhäusern 

herangezogen, die die Realität verzerren 

und schlicht und einfach falsch sind. Zwei-

tens ist es völlig widersinnig, dass man den 

daraus errechneten Österreich-Durchschnitt 

auf alle Regionen herunter bricht: Man kann 

doch nicht annehmen, dass das Mühlviertel 

Voit
Linien

Voit
Kreis

Voit
Textfeld
Eine



1/08  HUMAN  35

www.gesundesooe.at

„Nur wer sich gut versorgt fühlt, hat Vertrauen in die Politik – 
das soll man bei der Gesundheitsplanung nicht außer acht 
lassen!“ warnt MR Dr. Thomas Fiedler.

„Auch in der Versorgungsstruktur gilt: Small is beautiful. 
Nicht immer sind stationäre Aufnahmen notwendig“, ist 
MR Dr. Oskar Schweninger überzeugt.

die gleiche Versorgungsstruktur braucht wie 

etwa der Großraum Wels!“ Genau das wird 

aber derzeit gemacht. „Die regionale Struk-

turplanung Gesundheit ist derzeit leider eine 

Beschäftigung mit Seifenblasen“, warnt 

Fiedler, „und was dabei herauskommt, ist 

eine schöne Rechnung, die der Bevölkerung 

Schaden zufügt! Man sollte sich gut überle-

gen, ob man sich die Folgen leisten will!“ 

Mehr Ordinationen
„Die Entwicklung geht derzeit in eine 

ganz falsche Richtung“, warnt auch MR 

Dr. Oskar Schweninger, Obmann der nie-

dergelassenen Ärzte in OÖ, „die Schwer-

punktkrankenhäuser werden aufgrund der 

überbordenden Bürokratie immer schwer-

fälliger. Personalknappheit führt zu War-

tezeiten, die Patienten müssen auf Gang-

betten untergebracht werden. Ärzte und 

Pflegepersonal sind im Dauerstress!“ Um 

die Krankenhäuser zu entlasten, schlägt 

er den Ausbau und die Stärkung der nie-

dergelassenen Ärzte vor: „Nicht immer 

sind stationäre Aufnahmen notwendig“, so 

Schweninger.

Bewährte Strukturen ausbauen
Die Vertreter der Ärztekammer warnen davor, 

sinnvolle gewachsene Strukturen im Gesund-

heitssystem durch unüberlegte Reformen zu 

zerstören: Die so genannte Versorgungspyra-

mide habe sich bewährt. Anstatt sie zu zer-

stören, solle man sie weiter ausbauen: „Das 

bringt allen etwas: Den Patienten eine optima-

le individuelle medizinische Versorgung nah am 

Wohnort. Den Ärzten eine Arbeitsumgebung, 

die Qualität garantiert. Und dem System eine 

schlanke Struktur, die nicht mehr finanzielle Mit-

tel verschlingt als nötig!“, so Schweninger.

Falsche Ausgangsbasis

Der Österreichische Strukturplan Ge-

sundheit bildet den Rahmen für die Ge-

sundheitsreform in Österreich. Umgesetzt 

wird er in den Regionalen Strukturplänen 

Gesundheit (RSG). Die Ärztekammer kriti-

siert, dass für die Bedarfserhebung (Bet-

tenanzahl in den Krankenhäusern, Bedarf 

an niedergelassenen Allgemeinmedizinern 

und Fachärzten) falsche Zahlen herange-

zogen wurden. Aus dem (falschen) Er-

gebnis wurde ein Österreich-Durchschnitt 

erhoben, der nun auf alle Regionen ange-

wendet werden soll. Die unterschiedlichen 

Gegebenheiten, wie etwa die Besiede-

lungsdichte und Versorgungsnotwen-

digkeit, werden nicht berücksichtigt. 

„Führt man diese Logik konse-

quent weiter, so ergibt sich, dass 

der Bedarf an Fachärzten in 

der Wüste besonders hoch 

sein muss …“, 

kritisiert Dr. Fiedler.
Versorgungspyramide
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Patientenverfügung 
Chance zur bewussten Beschäftigung 
mit zentralen Lebensthemen
Aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Krankheit kann es dazu kommen, dass es nicht mehr möglich 
ist, den eigenen Willen in Bezug auf unerwünschte Behandlungen kund zu tun. Das Instrument der Pati-
entenverfügung bietet für die behandelnden Ärzte eine Orientierung – die Auseinandersetzung mit den 
Schritten zur Erstellung ist auch eine Chance zur bewussten Beschäftigung mit zentralen Lebensthemen.
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Seit Juni 2006 kann in einer Patientenverfügung 

festgehalten werden, welche medizinischen 

Maßnahmen bei der Behandlung unterbleiben 

sollen, also z.B. wiederholte Reanimation, An-

schluss an eine Herz-Lungen Maschine, Legen 

einer Magensonde u.ä. Diese Verfügung wird 

nur dann wirksam, wenn der eigene Wille nicht 

mehr kund getan werden kann.

Unterschieden wird zwischen einer „ver-

bindlichen“ und einer „beachtlichen“ Ver-

fügung. Für Erstere ist eine umfassende 

und dokumentierte ärztliche Aufklärung 

nötig, die vom Patienten als privatmedi-

zinische Leistung selbst zu bezahlen ist, 

sowie eine Beglaubigung durch einen No-

tar oder Rechtsanwalt, die auch kosten-

los bei der Patientenvertretung geschehen 

kann. Diese Patientenverfügung ist recht-

lich bindend und muss nach fünf Jahren 

erneuert werden. „Natürlich wird auch eine 

‚beachtliche’ Verfügung berücksichtigt“, er-

gänzt Mag. Nikolaus Herdega, Rechtsex-

perte der Ärztekammer für Oberösterrei-

ch. Auch diese Form der Verfügung sollte 

alle paar Jahre gemeinsam durchgegan-

gen werden, wobei der Patient mit seiner 

Unterschrift bestätigt, dass dies noch sei-

nem Willen entspricht. Grundsätzlich kann 

eine Patientenverfügung jederzeit widerru-

fen werden. Gefordert wird von Seiten der 

Patientenvertretung vom Gesetzgeber mo-

mentan, dass die Kosten für die Erstellung 

einer Patientenverfügung möglichst voll-

ständig von der öffentlichen Hand getragen 

werden, sowie dass ihr Vorhandensein auf 

der e-card vermerkt wird. Herdega fordert 

„die Schaffung eines zentrales Registers, in 

dem der Arzt rasch prüfen kann, ob eine 

Verfügung existiert.“

„Ein wichtiger Punkt bei der Patientenverfü-

gung ist das ausführliche Gespräch mit dem 

betreuenden Arzt“, betont der Allgemeinme-

diziner Dr. Bernhard Schütz aus Kirchschlag. 

Die Patienten brauchen Informationen, gegen 

welche Behandlungsformen sie sich entschei-

den können und welche Konsequenzen dies 

haben kann. Sollte der behandelnde Arzt diese 

Form der ausführlichen Beratung nicht anbie-

ten, so können bei der Ärztekammer Adres-

sen und Telefonnummern von Ärzten nach-

gefragt werden, die zu diesem Themenfeld 

gerne behiflich sind.

Am häufigsten nachgefragt wird eine Pati-

entenverfügung von Menschen, die vor einer 

größeren Operation stehen, sowie von Men-

schen mit einer Kombination an Krankheiten, 

die meist schon ein höheres Alter haben. 

„Aber eigentlich gibt es keinen ‚falschen’ Zeit-

punkt sich mit den Lebensthemen ‚schwere 

www.gesundesooe.at
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Expertentipp 

Dr. Bernhard Schütz 

Allgemeinmediziner 

aus Kirchschlag

Vor einer Patientenverfügung
Zumindest mit folgenden zwei zentralen 

Fragen sollten sich Menschen auseinander 

setzen, die die Erstellung einer Patienten-

verfügung vorbereiten: 

n	 Im Falle von schwerem Unfall oder 

Krankheit: Welche Behandlungsme-

thoden sollen nicht mehr zum Einsatz 

kommen?

n	 Welche Menschen sollen in der Verfü-

gung als „Vertrauenspersonen“ ange-

führt werden, die im Notfall umgehend 

zu kontaktieren sind und die im Be-

darfsfall auch meinen Wünschen Nach-

druck verleihen?

Sinnvoll ist auch, sich mögliche Antworten 

oder noch offene Fragen vor einem inten-

siveren Gespräch mit einem Arzt zu notieren.

Informationen zur Patientenverfügung

Die vom Justizministerium und Hospiz 

Österreich betriebene Website: 

www.patientenverfuegung.or.at 

enthält grundlegende Informationen zur 

Patientenverfügung und den damit zu-

sammenhängenden Gesetzestexten. An-

geboten werden auch alle nötigen For-

mulare sowie Muster für verbindliche 

bzw. beachtliche Verfügungen. Informa-

tionen und Links werden zudem zu den 

Themen Vorsorgevollmacht bzw. Sach-

walterrecht angeboten.

Gerade Menschen, die vor einer größeren Operation stehen oder an einer schweren Krankheit leiden, 
setzen sich mit dem Thema Patientenverfügung auseinander. 
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Gesund gelacht!

Krankheit’ und ‚Sterben’ auseinander zu set-

zen“. Nach wie vor, so bedauert Schütz, wer-

den diese Themen tabuisiert und verdrängt. 

Auseinandersetzung 
mit dem Leben
Die Auseinandersetzung mit einer Patienten-

verfügung und den dazu nötigen Schritten 

fördert eine Beschäftigung mit zentralen The-

men wie Lebensstil und Lebensqualität. Da-

bei geht es ebenso um wesentliche Bereiche 

wie die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz 

oder Belastungen, die dort erlebt werden, mit 

der Freizeitgestaltung und auch mit der ak-

tiven Gestaltung von Beziehungen sowie von 

sozialen Netzwerken. „In den intensiven Ge-

sprächen mit dem Arzt geht es teils auch um 

Zugang zu Beratungs- und Unterstützungs-

angeboten für schwere Lebensphasen“, er-

gänzt Schütz. 

Für den Arzt ist die Patientenverfügung aus 

seiner Sicht jedenfalls eine sehr wichtige Ori-

entierungshilfe für die Gestaltung der Be-

handlung in Situationen, in denen Menschen 

ihren Willen nicht mehr selbst kund tun kön-

nen. „Es ist weder ein Zeichen des Misstrau-

ens des Patienten noch eine Einschränkung 

meiner Therapiefreiheit, sondern fördert, dass 

sich Ärzte gezielt auf Patienten und ihre Wün-

sche einlassen können“, betont Schütz. 

Falsche Erwartungen
An eine Patientenverfügung gibt es teils 

falsche und übersteigerte Erwartungen: es 

geht dabei nicht um Pflegemaßnahmen (wie 

z.B. Füttern). Steht der Wunsch nach kon-

kreten Therapieformen im Vordergrund bzw. 

die Art und Weise der Betreuung, kann zu-

sätzlich zur Patientenverfügung eine Vorsor-

gevollmacht verfasst werden.

Diese kann seit der letzten Novelle des Sach-

walterschaftsgesetzes bei einem Notar, einem 

Rechtsanwalt oder auch vor Gericht errich-

tet werden. Für den Fall, dass jemand seinen 

eigenen Willen nicht mehr kundtun kann, ist 

sowohl festgehalten, welche Personen dies 

stattdessen tun sollen bzw. kann eben festge-

halten werden, welche Formen der Betreuung 

für diese Lebensphase gewünscht werden.

„Diese Wünsche müssen auch ethischen Kri-

terien entsprechen, so ist ein Wunsch auf 

Sterbehilfe nicht möglich“, ergänzt Herdega. 

Das Vorliegen einer Vorsorgevollmacht wird 

in einem zentralen Register der Notariats-

kammer dokumentiert.

Wichtig zu wissen ist weiters: Mit 1. Juli trat 

das Sachwalterschaftsänderungsgesetz in 

Kraft – ein Teil davon ist, dass die Rechte An-

gehöriger aufgewertet werden. So können 

diese nun im Namen eines Patienten, der 

sich selbst nicht mehr äußern kann, z.B. um 

Pflegegeld oder Sozialhilfe ansuchen. Wei-

ters können sie nun deutlich leichter für die 

Organisation mobiler sozialer, pflegerischer 

und therapeutischer Dienste sorgen. Auch 

wenn es um nicht schwerwiegende medizi-

nische Eingriffe geht, können Angehörige nun 

dazu in Vertretung der Patienten ihre Zustim-

mung geben. Geht es um schwerwiegendere 

Eingriffe, ist nach wie vor das Pflegschaftsge-

richt einzuschalten oder auch eine Sachwal-

terschaft zu überlegen. Mitarbeiter des vom 

Justizministerium finanzierten Vertretungs-

netz (www.vertretungsnetz.at) bieten dabei 

Beratung und Unterstützung an. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
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