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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser,

gehen Sie eher in eine Spitalsambulanz 

oder eher zum Arzt in die Ordination? 

Es kommt darauf an, werden Sie sagen: Da-

rauf, welches medizinische Problem Sie ha-

ben. Aber auch darauf, wo Sie wohnen – 

welche Einrichtung also in Ihrer Nähe ist. Wo 

eine Patientin, ein Patient behandelt wird, 

hängt derzeit nicht immer davon ab, wo die 

Behandlung optimal erfolgen kann, sondern 

von vielen anderen Faktoren. Etwa davon, ob 

man sich am Land oder in der Stadt befindet, 

oder auch davon, wer die Kosten übernimmt. 

Landet eine Patientin, ein Patient in der Spi-

talsambulanz, entstehen für die Spitalsträger 

Kosten, Patienten in den Ordinationen fallen 

wiederum in die finanzielle Verantwortlich-

keit der Krankenversicherungen. Wer krank 

ist, sollte aber nicht aus finanziellen Überle-

gungen Hin- und Hergeschoben werden. 

Genau hier setzt die Ärztekammer mit ihrem 

Konzept für eine Gesundheitsstrukturreform 

an: Der gesamte ambulante Bereich – inklu-

sive Spitalsambulanzen – soll in Zukunft durch 

die Krankenversicherungen finanziert werden. 

Gleichzeitig müssen die Möglichkeiten ge-

schaffen werden, ambulante Leistungen fle-

xibler anzubieten - auch von Spitalsärzten in 

der Ambulanz.  

Derzeit werden die ambulanten Leistungen 

der Spitäler ja noch zu einem großen Teil von 

den Spitalsträgern bezahlt, die Krankenversi-

cherungen zahlen dafür einen nicht geringen 

Anteil an den Spitalsaufenthalten. Trennt man 

den ambulanten und den stationären Bereich 

komplett, fällt das Hin- und Herschieben der 

Kosten weg. 

Was Sie als Patientin, als Patient, von dieser 

neuen Finanzierung hätten? Ein noch breiteres 

Angebot an erstklassiger medizinischer Ver-

sorgung durch die Ärztinnen und Ärzte Ihres 

Vertrauens in Ihrer Nähe - und Kosteneinspa-

rungen im Gesundheitssystem, die direkt den 

Patientinnen und Patienten zu gute kommen 

könnten.

„Ein Parasit macht die 
Rechnung stets ohne den Wirt.“

Reiner Klüting (1955)

Lieber Leserinnen und Leser, 

endlich riecht die Luft wieder etwas nach 

Frühling. Man hört morgens schon manchmal 

die Vögel zwitschern, konnte vielleicht schon 

die ersten Sonnenstrahlen in einem Gastgar-

ten genießen und endlich lädt die Natur wie-

der dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen. 

Leider bergen Aktivitäten in der Natur auch 

ihre Gefahren, denn sobald es wieder wär-

mer ist, treiben auch Zecken wieder ihr Un-

wesen. Die Folgen eines Bisses können fatal 

sein, sofern Sie sich nicht durch eine Impfung 

geschützt haben. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wann Sie 

oder Ihre Kinder Ihre letzte Impfung hatten, 

sollten Sie das schleunigst kontrollieren, 

denn eine Ansteckung mit FSME oder Borre-

liose könnte lebenslange gesundheitliche Fol-

gen haben. Die vollständigen Daten zu all Ih-

ren Impfungen finden Sie in Ihrem Impfpass. 

Sollte dieser nicht auffindbar sein, kann der 

Arzt Ihres Vertrauens mittels einer Blutabnah-

me eine Titerbestimmung durchführen und 

damit überprüfen, ob noch genügend Anti-

körper vorhanden sind.

Ihrer Gesundheit zu Liebe!

Ihre

Margit Voit

Zwei Bereiche, 
zwei Finanziers – 
was haben Sie davon?
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Achtung Zecken!

Im Frühling freuen sich nicht nur die Menschen über das Erwachen der Natur und werden wieder aktiv, 
sondern auch die Zecken. Ein Zeckenstich wäre an sich harmlos, würde der Parasit nicht allerlei  
Krankheiten übertragen. Wichtig, um schwere Folgen zu vermeiden: Impfen und im Fall eines Zeckenstichs 
die Einstichstelle genau beobachten.
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sich während des oft sehr langen Saugvor-

gangs nicht. Damit die Zecke nicht vom Wirt 

abrutschen kann, legt sie ihre Mundwerkzeu-

ge an die Haut an und klebt sie mit einem 

Stoff, der ebenfalls im Sekret enthalten ist, 

fest. Nach dem Saugvorgang hilft der Kle-

ber, die Wunde zu verschließen – ebenfalls 

eine Präventionsmaßnahme zur Vermeidung 

von Entzündungen. Ganz schön rücksichts-

voll, dieser Parasit. Wären die Zecken nicht 

Überträger zahlreicher Erkrankungen, wäre 

ein Zeckenstich in der Tat harmlos. Gefährlich 

sind vor allem zwei Erkrankungen, mit denen 

Zecken im europäischen Raum oft infiziert 

sind: FSME und Lyme-Borelliose.

Lyme-Borreliose: 
Auf Zeichen achten
Am häufigsten übertragen Zecken die Lyme-

Borreliose. Sie wird durch Bakterien hervor-

gerufen, die zu schweren Entzündungen der 

Nerven, der Gelenke und der Hirnhaut führen 

können. Unbehandelt kann es zu schweren 

bleibenden Folgen kommen. Vier bis sechs 

Wochen nach dem Zeckenbiss bildet sich 

oft eine ringförmige Hautrötung im Bereich 

der Einstichstelle. „Bemerkt man diese ers-

ten Anzeichen einer Borreliose-Infektion, so 

behandelt man sofort mit Antibiotika – meist 

ist die Sache damit ausgestanden“, sagt Dr. 

Claudia Westreicher, Allgemeinmedizinerin in 

Vorchdorf, „problematisch kann es werden, 

wenn es keine typischen Anzeichen einer 

Borreliose-Infektion gibt und deshalb auch 

keine Behandlung mit Antibiotika stattfindet: 

Noch Wochen bis Monate nach der Infekti-

on kann es zu Entzündungen der Gelenke, 

der Nerven oder auch der Hirnhaut kommen!“  

Er ist dunkel, hat acht Beine und wird bis zu 

viereinhalb Millimeter groß. Am wohlsten fühlt 

er sich dort, wo es feucht und warm ist. Sein 

zwei bis dreijähriges Leben verbringt der so 

genannte „Gemeine Holzbock“ hauptsäch-

lich damit, zu warten und potenziellen Nah-

rungsquellen aufzulauern. Und eine solche 

stellt für die in Europa am meisten verbreitete 

Zeckenart, die zur Familie der Schildzecken 

gehört, auch der Mensch dar. Nachdem er 

eine geeignete Stelle gefunden hat, an der 

die Haut nicht zu dick ist, krallt er sich fest. 

Dann schneidet er mithilfe seiner scharfen 

Zähne ein Loch in die Haut, um sein Saug-

organ – ein zungenartiges hohles Teil mit vie-

len feinen Widerhaken – einzuführen und Blut 

einzusaugen. Dabei gibt der Parasit ein Se-

kret in die Wunde ab, das einen Gerinnungs-

hemmer enthält und so einen guten Blutfluss 

ermöglicht. Außerdem enthält das Sekret ein 

Betäubungsmittel und einen entzündungs-

hemmenden Wirkstoff  – so bemerkt der Wirt 

den Einstich nicht und die Zecke ist beim 

Blutsaugen ungestört, die Wunde entzündet 

Expertentipp 

Dr. Claudia Westreicher

Ärztin f. Allgemeinmedizin mit 

einer Niederlassung in Vorchdorf

n	 Zecke mit einer Pinzette entfernen, 

Wunde desinfizieren.

n	 Nach einem Zeckenstich Einstichstel-

le mehrere Wochen lang genau beo-

bachten – bei Veränderungen sofort 

zum Arzt.

Eine FSME-Erkrankung kann die Symptome einer Grippe aufweisen, aber schwere bleibende Schäden 
verursachen. 

Expertentipp 

MR Dr. Silvester Hutgrabner

Arzt f. Allgemeinmedizin mit 

einer Niederlassung in Ried 

n	 Nur wer die empfohlenen Impfintervalle 

einhält, ist vollständig geschützt. 

n	 Zeckenimpfung alle fünf Jahre auffri-

schen – ab dem 60. Lebensjahr alle 

drei Jahre.

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 6
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Diese Entzündungen können auch irreparable 

Schäden nach sich ziehen. Auch Jahre nach 

einer Borreliose-Infektion kann es zu Schädi-

gungen des Herzmuskels oder des Nerven-

systems kommen. Gegen Lyme-Borreliose 

gibt es keine Impfung, auch eine überstan-

dene Infektion schützt nicht vor weiteren In-

fektionen. „Es ist deshalb besonders wichtig, 

genau auf mögliche Anzeichen einer Infektion 

zu achten“, empfiehlt Dr. Westreicher, „Hin-

weise sind eine Rötung um die Stichstelle, 

die dann zentral abblasst und sich in einen 

größer werdenden Ring verwandelt. Auch 

bei unklaren Rötungen sollte man unbedingt 

einen Arzt aufsuchen! Je früher eine Borrelio-

se mit Antibiotika behandelt wird, desto eher 

verläuft sie unkompliziert!“

FSME: Impfung schützt
Eine weitere Krankheit, die infizierte Zecken 

übertragen können, ist die Frühsommer- 

Meningoenzephalitis. Diese Virusinfektion 

kann ähnlich wie eine Grippe verlaufen, aber 

auch zu Entzündungen des Gehirns, der 

Gehirnhäute und des Zentralnervensystems  

führen und schwere bleibende Schäden ver-

ursachen.  

Im Gegensatz zur Borreliose gibt es gegen 

FSME einen wirksamen Impfstoff. „Wir be-

mühen uns seit Anfang der 1980er Jahre 

konsequent darum, Aufklärungsarbeit zu 

leisten und die Durchimpfungsrate zu er-

höhen“, sagt MR Dr. Silvester Hutgrabner, 

Allgemeinmediziner und Vertreter der Land- 

ärzte der Ärztekammer für OÖ, „mit groß-

em Erfolg, wie der drastische Rückgang 

an FSME-Erkankungen deutlich zeigt.“  

So sind 1980 laut einer Untersuchung 

des Instituts für klinische Virologie an der  

Medizin-Universität Wien noch 438 an FSME 

erkrankt – damals waren nur sieben Prozent 

der Bevölkerung geimpft. Seit 2005 liegt die 

Durchimpfungsrate konstant bei 88 Prozent 

– im Jahr 2008 lag die Zahl der FSME-Infek-

tionen österreichweit bei 86, eine Person ist 

infolge der Erkrankung verstorben. In Ober-

österreich sind im Vorjahr 14 Menschen er-

krankt. „Eine Impfung gegen FSME ist in 

ganz Österreich zu empfehlen, besonders 

wichtig ist sie für Menschen, die sich viel 

im Freien aufhalten, insbesondere in Risiko-

gebieten!“, rät Dr. Hutgrabner. In Oberöster- 

reich gelten der Donauraum und das Inn-

viertel als Hochrisikogebiete. 

Vor allem bei älteren Menschen ist die  

Akzeptanz der FSME-Impfung über die  

Jahre nicht gestiegen – dabei raten die 

Ärzte gerade älteren Menschen zur regelmä-

ßigen Schutzimpfung. „Das Immunsystem 

ist oft geschwächt, die Impfung wirkt nicht 

so lange wie bei jungen Menschen. Auch 

das Risiko für bleibende Folgen nach einer  

FSME-Infektion ist für ältere Menschen  

höher“, warnt Dr. Claudia Westreicher. 

Richtig impfen
Der Oberste Sanitätsrat empfiehlt, Kinder 

nach Vollendung des ersten Lebensjahres 

zu impfen – wenn das Infektionsrisiko sehr 

hoch ist, kann man laut Österreichischem 

Impfplan 2009 jedoch bereits ab dem sechs-

ten Lebensmonat impfen. Die Grundimmuni-

sierung besteht aus drei Teilimpfungen über 

insgesamt ein Jahr. „Am besten ist es, noch 

in der kalten Jahreszeit mit dem Impfen zu 

beginnen, damit bereits ein Schutz aufge-

baut werden kann, bevor die Zecken aktiv 

werden“, empfiehlt Dr. Claudia Westreicher. 

Die zweite Teilimpfung sollte vier bis zwölf 

Wochen nach der ersten verabreicht wer-

den. Wenn die erste Teilimpfung schon in die 

Eine Zecken-Impfung ist generell zu empfehlen, besonders wichtig ist sie aber für Kinder und alle, die sich viel im Freien aufhalten.
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warme Jahreszeit fällt, kann dieser Zeitraum 

auch verkürzt werden. Die dritte Teilimpfung 

findet ca. ein Jahr nach der ersten statt. Der 

Schutz vor FSME nach dieser Grundimmu-

nisierung wird mit 97 Prozent angegeben. 

Aufgefrischt wird das erste Mal nach drei 

Jahren – danach alle fünf Jahre. 

Viele Menschen glauben, dass der Impf-

schutz länger anhält als die empfohlenen 

Impfintervalle. „Ich rate jedem, der die emp-

fohlenen Impfintervalle anzweifelt, dringend, 

wenigstens termingerecht eine Titerbestim-

mung durchführen zu lassen!“, mahnt Dr. 

Hutgrabner. Die Titerbestimmung gibt Auf-

schluss darüber, ob noch ausreichend Anti-

körper vorhanden sind, um vollen Schutz zu 

gewährleisten. Dazu ist eine Blutabnahme 

nötig – die Untersuchung im Labor wird in 

der Regel nicht von der Krankenkasse be-

zahlt. Für ältere Menschen ab dem 60. Le-

bensjahr wird im österreichischen Impfplan 

eine Auffrischung alle drei Jahre empfohlen. 

Für Spätentschlossene gibt es auch ein 

Schnellschema: Drei Teilimpfungen sollten 

am Tag 1, Tag 7 und Tag 21 vorgenommen 

werden – eine vierte Impfung ein Jahr später 

komplettiert den Schutz. 

Zeckenstich – was jetzt? 
Vom „Abbrennen“ bis zum Tropfen Öl oder 

dem Drehen im Uhrzeigersinn - es kursieren 

diverse Tipps, mit denen es angeblich 

leichter gelingt, Zecken zu entfernen. Dr. 

Westreicher warnt vor solchen Mitteln: „Es 

ist erwiesen, dass alle diese Mittel kontra-

produktiv sind, weil sie das Einschwem-

men von Erregern in die Wunde fördern. Am  

besten, man entfernt die Zecke rasch mit  

einer Pinzette und desinfiziert dann die  

Wunde!“ Sollte ein Rest in der Wunde ver-

bleiben, muss der Arzt aufgesucht werden. 

Immer wieder taucht die Meinung auf, eine 

FSME-Impfung sei nicht nötig, weil im Fall 

eines Zeckenbisses immer noch ein FSME-

Immunglobulin vor einer Infektion schütze. 

Das sei nicht richtig, warnt Dr. Hutgrabner, 

„abgesehen davon, dass das FSME-Immun-

globulin nicht mehr verfügbar ist, verhindert 

es nachweislich nur rund 60 – 70 Prozent 

der Infektionen. Es ist auch umstritten, weil 

es in den Verdacht geraten ist, einen beson-

Österreich ist ein Hochrisikogebiet für die Übertragung von FSME durch Zecken.                                                       Bildnachweis: Baxter Vertriebs GmbH

ders schweren Verlauf der Infektionen zu 

provozieren!“ Im österreichischen Impfplan 

2009 wird empfohlen, vier Wochen nach 

einem Zeckenstich die erste Teilimpfung 

durchzuführen, die restlichen Impfungen 

wie planmäßig vorgesehen. Wurde bis zu 

14 Tage vor dem Zeckenstich bereits eine 

Teilimpfung verabreicht, so sollte man mit 

der zweiten ebenfalls vier Wochen warten. 

Wenn die erste Teilimpfung länger als 14 

Tage her ist, sollte innerhalb von 48 Stunden 

nach dem Stich die zweite erfolgen. Ist eine 

zweite Impfung innerhalb dieses Zeitraums 

nicht möglich, so sollte man vor der zwei-

ten Teilimpfung wiederum vier Wochen ab-

warten. Hat man bereits zwei Teilimpfungen 

erhalten, ist die Immunisierung bereits rela-

tiv gut und es wird empfohlen, weiter nach 

dem Impfschema vorzugehen. 

Am zuverlässigsten schützt jedoch die recht-

zeitige Impfung nach Plan. Wer die Natur 

unbeschwert genießen möchte, dem raten 

die Ärzte: Zeckenimpfung bzw. Auffrischung 

nicht vergessen!

Mag. Susanne Sametinger

www.gesundesooe.at
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Tourette Syndrom

Wer am Tourette-Syndrom leidet, sorgt unfreiwillig für Aufsehen. Das unkontrollierte Rufen von Silben wie 
„Ha!“ oder von Schimpfwörtern oder heftige Muskelzuckungen gehören zum Krankheitsbild. Die Umwelt 
reagiert erstaunt oder verärgert. Besonders dann, wenn man nichts von der Erkrankung der Person weiß. 
Vielen fällt es auch schwer zu glauben, dass sich die (oft obszönen) Worte nicht unterdrücken lassen.
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Expertentipp 

„Plötzliche Zuckungen, zu-
sammenhanglose Lautäu-
ßerungen oder obszönes 
Gestikulieren: Das Tou-
rette-Syndrom ruft nicht 
nur bei Außenstehenden 
Verwunderung und Be-
stürzung hervor. Vor allem 
die Betroffenen selbst 
leiden unter ihren Tics. 
Die Ursache des Leidens 
sind weniger die geringen 
körperlichen Symptome 
kurz vor Ausbruch des 
Tics  wie eine Spannung 
im Rachen, oder ein Rei-
ßen in den Muskeln. Auch 
der Ausbruch selbst ver-
ursacht keine Schmerzen 
oder ähnliches, er vergeht 
so rasch wie er gekom-
men ist. Die Probleme 
sind vielmehr psychosozi-
aler Natur.“

Univ. Prof. Prim. 

Dr. Franz Aichner

FA f. Neurologie u. Psychiatrie – 

Abteilungsleiter in der Landes-

Nervenklinik Wagner-Jauregg

Lesen Sie weiter auf Seite 10

Um vom Vorliegen eines Tourette-Syndroms 

sprechen zu können, müssen zuvor andere 

mögliche Erklärungen ausgeschlossen sein. 

„Wie etwa eine organische Erkrankung, die 

Zuckungen auslösen kann“, so Univ. Prof. 

Prim. Dr. Franz Aichner, Leiter der neurolo-

gischen Abteilung an der OÖ Landesnerven-

klinik Wagner Jauregg Linz. 

Häufig leiden Betroffene zusätzlich an 

Zwangsstörungen, Depressionen, an Hyper-

aktivität (ADHS) oder an autistischen Verhal-

tensweisen. Ein häufiges Problem sind auch 

Selbstverletzungen. Rund 20 Prozent sind 

betroffen.

Zu Unterscheiden vom Syndrom sind die 

bloß vorübergehenden Ticstörungen, hier 

dauert der Tic kürzer als zwölf Monate.

Begrenzte Kontrolle
Die Betroffenen haben ein gewisses Maß an 

Eigenkontrolle und können die Tics fallwei-

se und für eine bestimmte Zeit zurückhalten. 

Vergleichen lässt sich das mit Vorgängen wie 

Niesen oder Schluckauf. Meist brechen diese 

begrenzt unterdrückbaren Reize dann aber 

nach einer gewissen Zeit – oft verschärft - 

durch. Um in der Öffentlichkeit nicht aufzu-

fallen, suchen sie oft eine geschützte Umge-

bung auf und „flüchten“ in die eigene Woh-

nung oder zur Familie, die an die Ausbrüche 

gewöhnt ist. Hier können sie den Tics freien 

Lauf lassen, ohne aufzufallen und ohne die 

verwunderten oder ärgerlichen Blicke frem-

der Beobachter. 

Die Häufigkeit des Auftretens der Tics nimmt 

in Zeiten verstärkter Gefühlsregungen zu. Da-

bei spielt es keine Rolle, ob die Emotionen 

positiv oder negativ sind. Zu Ausbrüchen 

kommt es da vor allem bei Freude, Ärger oder 

Männer häufiger betroffen
Geschätzte 3500 bis 4000 Personen sind in 

Österreich betroffen. Charakteristisch für das 

Syndrom ist, dass mehr Männer als Frauen 

daran erkranken. Das Tourette-Syndrom tritt 

beim männlichen Geschlecht vier bis fünf-

mal so häufig auf wie beim weiblichen Ge-

schlecht.

Beim Tourette-Syndrom handelt es sich um 

eine neuropsychiatrische Erkrankung, die 

nach dem französischen Arzt Georges Gilles 

de la Tourette benannt ist, der die Krankheit 

als Erster wissenschaftlich untersuchte. Cha-

rakteristisch für das Tourette-Syndrom ist das 

Auftreten von mehreren verschiedenen Tics. 

Einteilung der Tics
Diese Tics lassen sich unterscheiden in

n	 motorische Tics:  Muskelzuckungen wie 

Kopfwerfen, Blinzeln, Hand- und Fußbe-

wegungen oder Naserümpfen, hüpfen 

oder klatschen, Augen rollen oder sich und 

andere Menschen berühren sowie Kleider 

zurechtzupfen.

n	 Vocale Tics: Das sind rasche Laute wie 

quieken, bellen, räuspern, mit der Zunge 

schnalzen, das Nachahmen von Tierge-

räuschen oder das Äußern von Lauten ohne 

Bedeutung wie „Ha“ oder Wiederholungen 

einzelner Wörter oder kurzer Sätze wie bei-

spielsweise „Halts Maul!“ oder „Jawohl!“.

www.gesundesooe.at

Charakteristisch für motorische Tics sind unter anderem Blinzeln, Nase rümpfen und Augen rollen.
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wird meist erst Jahre nach dem Auftreten der 

ersten Tics gestellt.

Soziale Ächtung
Erkrankte leiden größtenteils stark unter dem 

Syndrom, denn die Tics rufen bei Außen- 

stehenden Verwunderung und Unverständnis 

hervor. Manchmal fühlen sich andere Men-

schen auch beleidigt, gerade wenn es sich 

um Tics handelt, bei denen obszöne Wörter 

geäußert werden. Für Erkrankte ist es wichtig, 

dass sie nicht auf ihre Tics reduziert werden, 

sondern dass die Person dahinter ernst ge-

nommen wird. 

„Betroffene sollten zudem gefördert werden“, 

sagt Aichner. Denn Menschen mit Tourette-

Syndrom sind nicht selten besonders begabt 

und sehr intelligent. 

Umgang mit Betroffenen
„An erster Stelle steht die Aufklärung. Zuerst 

muss der Betroffene wissen und verstehen, 

woran er leidet und dann muss seine soziale 

Umgebung informiert werden. Seine Familie, 

Freunde, Schule oder Arbeitsplatz“, sagt Aich-

ner. Aufklärung ist Vorraussetzung, damit Ak-

zeptanz entstehen kann. Man sollte Betroffene 

nicht abstempeln, sondern deren Eigenheiten 

als das akzeptieren was sie sind. Ein ver-

ständnisvoller und unterstützender Umgang 

helfen den Betroffenen, besser mit ihrer  

Störung umzugehen. So wird ein sozialer 

Rückzug verhindert. 

Behandlung
Bei einer längerfristigen Störung können be-

stimmte Medikamente eingesetzt und eine Ver-

haltenstherapie empfohlen werden. Von einer 

möglichen Heilung will kaum jemand sprechen. 

„Behandelbar ist es aber sehr wohl. Auch wenn 

es mühsam ist, es ganz wegzubekommen. Der 

Verlauf im Einzelfall ist aber kaum vorherseh-

bar“, so Aichner. Betroffene sollten sich eher 

darauf einstellen, dass sie das Syndrom in ih-

rem Leben begleiten wird. „So etwas wie ein 

universelles Anti-Tic-Mittel gibt es nicht“, sagt 

Aichner. Das sei aber kein Grund zum Verzwei-

feln, denn im Laufe der Zeit komme man immer 

besser zu Recht mit seiner Eigenheit. „Mit den 

Jahren lernt man recht gut damit zu Leben.“ 

Zudem können auch zusätzliche Maßnahmen 

hilfreich sein, die jeder selbst ausprobieren 

kann: Autogenes Training, Biofeedback, Sport.

„Zudem bedeutet nicht jeder Tic gleich das 

Stress. In entspanntem Zustand sowie bei der 

Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe 

lässt die Frequenz dagegen nach. 

Ursache
Warum Menschen am Tourette-Syndrom er-

kranken, ist noch nicht vollständig geklärt. 

Eines ist klar. Die Gene spielen eine entschei-

dende Rolle. „Neben den Genen könnten be-

stimmte Infektionen in der Kindheit eine Rolle 

spielen“, so Aichner, Facharzt für Neurologie 

und Psychiatrie. Es gibt auch Hinweise, dass 

eine Hirnstoffwechselstörung auf der Ebene 

der Neurotransmitter – das sind bestimmte 

Botenstoffe der Nervenzellen – vorliegt. 

Betroffene Menschen erkranken meist zwi-

schen dem siebten und zehnten Lebensjahr. 

Aber auch Erwachsene können, wenn auch 

selten, am Syndrom erkranken. Die Diagnose 

Die Krankheit lässt Betroffene oft verzweifeln. Sie scheuen die Öffentlichkeit und ziehen sich zurück. 

In Linz gibt es eine Selbsthilfegruppe für 

Betroffene und Angehörige. 

Infos dazu und zum Thema im Internet 

unter www.tourette.at. 

Tipp
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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 / 200 216
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Ärztekammer für Oberösterreich, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 
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Prim. Dr. Josef Hochreiter
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Margit Voit
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Elisabeth Dietz-Buchner
Mag. Michaela Ecklbauer
Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
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Mag. Susanne Sametinger
Klaus Stecher
Mag. Conny Wernitznig
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Grundlegende Richtung: 
Regelmäßiges Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für Oberösterreich zur Infor-
mation der Patienten über Gesundheits-
themen mit speziellem Oberösterreich-
bezug. Die Inhalte der einzelnen Artikeln 
geben die persönliche Meinung des Au-
tors wieder und müssen nicht mit der An-
sicht der Redaktion übereinstimmen.

Um Betroffene besser verstehen zu können, ist Aufklärung in der Schule, am Arbeitsplatz oder im 
Freundeskreis nötig.

Vorliegen des Syndroms. Wenn etwa Kinder 

vorübergehend, kürzer als ein Jahr, bloß mit 

den Augen zwinkern, dann ist das meist harm-

los. Hier reicht die Aufklärung der Betroffenen 

mit dem Hinweis, die Tics möglichst nicht zu 

beachten“, so der Facharzt.

Dr. Thomas Hartl
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Stolperstein Stottern
Ein Märchen aus dem Alpenraum erzählt die Geschichte eines Buckligen, der sich im Feenland auf sam-
tiges Moos bettet und tags darauf ohne Buckel erwacht. Er kann wieder hüpfen, springen, laufen, sich frei 
bewegen und lustvoll das Leben genießen. Wie schön wäre es, ebenso das Stottern quasi über Nacht wie 
durch ein Wunder abzulegen.

Nervenimpulse pro Sekunde und 250 Mus-

keln involviert. 

Ursachenforschung
Warum Menschen stottern, ist wissenschaft-

lich nicht abschließend geklärt, es gibt eine 

Vielfalt von Theorien, wie z.B. die „Breakdown-

Hypothese“. Diese besagt, dass die Ressour-

cen zur Verarbeitung von Sprache und Spre-

chen bei Stotternden den Anforderungen nicht 

genügen, was zum Zusammenbruch (Break-

down) der Sprechverarbeitung führt. 

Auch die neurophysiologische Erforschung 

brachte neue Erkenntnisse. Beim Stotternden 

funktionieren die Sprachzentren in der linken 

Hemisphäre nicht richtig, was das Gehirn über 

einen raffinierten Mechanismus in der rechten 

Hemisphäre zu kompensieren versucht.

„Mittlerweile wird die Entwicklung des Stotterns 

als multifaktorales Geschehen angesehen, 

an der Gründe wie unzureichende Lateralität 

sprachlicher Fähigkeit, psychosozialer Stress, 

Elternverhalten sowie Sprach- und Sprech-

entwicklungsphasen beteiligt sind. Es gibt  

offensichtlich auch eine erbliche Veranlagung, 

was durch die Zwillingsforschung belegt wird“, 

sagt Primar Nissler. 

Neben diesem häufigen Entwicklungsverlauf 

(idiopathisches Stottern) kann das Stottern 

auch plötzlich in jedem Lebensabschnitt nach 

einem traumatischen Erlebnis, nach einem 

Nicht nur viele Stotterer haben diesen heim-

lichen Traum, sondern auch manche Eltern 

und Therapeuten. Der Weg zu einem flüssigen 

und angstfreien Sprechen ist in der Regel lang, 

Fortschritte sind nur in kleinen, geduldigen 

Schritten aller Betroffenen zu erreichen. Vor 

Scharlatanen, die etwa mittels Hypnose oder 

„innovativer“ Therapien Heilung versprechen, 

sollten sich Betroffene hüten. Erleichterung er-

fährt lediglich die Geldbörse.

„Sprechen ist die größte feinmotorische Leis- 

tung des Menschen“, sagt Prim. Dr. Josef-

Peter Nissler, Facharzt für Kinder- und Ju-

gendheilkunde und ärztlicher Leiter im Ambu-

latorium St. Isidor. Dabei sind rund 140.000 

Spielerisch zu der Welt der Wörter und des Sprechens finden 
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Schädel-Hirn-Trauma oder in Zusammenhang 

mit neurologischen Erkrankungen, etwa nach 

Schlaganfällen oder Morbus Parkinson als 

Übergangssymptom oder auch als ständiges 

Symptom auftreten (neurogenes Stottern). 

Auch Kinder mit Trisomie 21 (Down-Syndrom, 

früher Mongoloid) neigen häufig zum Stottern.

Fünf Prozent aller Kinder
Die Redefluss-Störung beginnt im frühen Kin-

desalter. Rund fünf Prozent aller Kinder begin-

nen zu stottern. „Im Alter von 2 ½ bis 3 ½ 

Jahren explodiert der Wortschatz des Kindes, 

die Sätze werden komplexer, das Kind spricht 

schneller als es denken kann und es verhas-

pelt sich. 80 Prozent der Kinder verlieren die-

se temporäre Redefluss-Störung, bis zur Pu-

bertät verschwindet das Stottern vollständig 

(Remission). Bei Mädchen tritt die Spontan-

heilung wesentlich häufiger auf als bei Jun-

gen. Während im Kindesalter Mädchen und 

Burschen genauso häufig betroffen sind, gibt 

es im Erwachsenenalter drei- bis viermal mehr 

Männer als Frauen, bei denen es beim Spre-

chen „klemmt“. Auch dieser Aspekt ist für die 

Wissenschaftler nach wie vor ein ungelöstes 

Rätsel. „Wichtig ist, dass die Sprachstörung 

früh genug erkannt wird, nur dann kann ver-

hindert werden, dass sich die ,Sprechunflüs-

sigkeit´ nicht zum chronischen, lebenslangen 

Stottern ausweitet“, betont Primar Nissler.

Merkmale
Sprechunflüssigkeit wie Wiederholungen von 

Wörtern oder Satzteilen, Pausen oder Flick-

laute kommen bei allen sprechenden Men-

schen vor, sowohl bei Kindern als auch bei Er-

wachsenen. Man denke ans berühmte „Ääh“ 

oder „Mmmh“. Sie werden von Zuhörern und 

Sprechern nicht als Stottern empfunden und 

irritieren normalerweise nicht. 

Stottern liegt vor, wenn spezielle Unflüssigkeit 

auftritt, wie Blockierung (Steckenbleiben von 

Lauten), Dehnung (wwwann) oder Wiederho-

lung (Mumumutter) von Lauten. Diese Auffäl-

ligkeiten lassen sich bei Nichtstotternden fast 

nie beobachten. Stottern im Kindesalter lässt 

sich daher eindeutig von normalen unflüs-

sigem Sprechen abgrenzen.

Stotternde Kinder erleben, dass sie zeitweise 

die Kontrolle über ihr Sprechen verlieren. Sie 

empfinden diese Behinderung als belastend 

und versuchen aus den Stottersymptomen zu 

fliehen, durch:

n	 vermehrte Anstrengung während des 

 Symptoms (dagegen Ankämpfen) 

n	 Mitbewegung von Körperteilen, die nicht 

zum Sprechen gebraucht werden, wie 

etwa Kopfbewegungen, mit dem Fuß auf-

stampfen 

n	 auffällige Atmung, um ein Symptom zu be-

enden 

n	 Strategien, um Stottern vorzubeugen 

 (Vermeidungsverhalten) 

n	 Vermeiden von Situationen oder Wörtern, 

in denen Stottern auftreten könnte 

n	 Veränderung der Sprechweise (Singen, 

Flüstern), weil dann Stottern seltener auf-

tritt. 

Diese Strategien sind Ausdruck davon, dass 

Kinder Angst im Stottersymptom, beziehungs-

weise vor dem nächsten Symptom erleben. 

Auf diese Weise entsteht über die Wiederho-

lungen, Dehnungen und Blockierungen hinaus 

eine Begleitsymptomatik, die auffälliger und 

belastender sein kann als das Stottern selbst. 

„Manche Kinder, die aufgrund der Redefluss-

Störung Grimassen schneiden, werden vom 

Laien fälschlicherweise auch als Spastiker ein-

geordnet“, so Primar Dr. Josef Nissler.

Eltern sollten Kindern Zeit geben
Eltern stehen dem Stottern des Kindes sehr 

hilflos gegenüber und verhalten sich aus Un-

wissenheit falsch. Sie fallen dem Kind ins Wort, 

vervollständigen das Gesagte und haben lei-

der mit ihrem Sprössling keine Geduld. „Eltern 

sollten deshalb bei ihren Kindern - auch wenn 

sie keine Auffälligkeiten aufweisen -  langsam 

und einfach sprechen“, so Primar Nissler. „Sie 

sollten insbesondere bei einem stotternden 

Kind wenig nachfragen, es einfach erzählen 

und aussprechen lassen. Nicht wie, sondern 

was es erzählt, soll wichtig sein. Vor allen Din-

gen sollten Eltern nicht wegschauen, wenn 

ihr Kind stottert. Sollte die Redefluss-Störung 

im Zeitraum von drei bis sechs Monaten an-

halten, sollten sie sich an kompetente Stellen 

wenden.“

Erster Ansprechpartner
Der erste Ansprechpartner ist immer der Kin-

der- und Jugendarzt, aber auch der HNO-

Facharzt. Nur er kann medizinische Ursachen 

erkennen, das soziale Umfeld, die Wahrneh- Lesen Sie weiter auf Seite 14

Expertentipp 

„Immer mehr Kinder haben Sprachstö-
rungen. Das liegt auch daran, dass Kinder 
aufgrund des vielen Fernsehens Sprache 
konsumieren und nicht mehr selber reden. 
Sie trainieren nicht mehr ihre Zunge und die 
zum Sprechen nötigen Muskeln. Sprechen 
ist sehr komplex und muss trainiert werden. 
Eltern sind daher gefordert, ihre Kinder zum 
Sprechen zu animieren, ihnen zuzuhören. 
Zeit, Zuwendung, Geduld und Verständnis 
braucht jedes Kind, um Sprechen zu ler-
nen. Die sprachliche Artikulation wird vom 
heranwachsenden Kind als Selbstausdruck 
erlebt, sie ist das Band zur Welt.“

Dr. Josef-Peter Nissler

FA f. Kinder- u. Jugendheilkunde, 

Ärztlicher Leiter im 

Ambulatorium St. Isidor u. 

einer Niederlassung in Wels

Expertentipp 

„Viele Eltern stotternder Kinder wissen 
nicht, wohin sie sich wenden müssen: 
Der erste Weg geht zum Kinder- und Ju-
gendarzt. Der überweist das Kind dann 
auch zum Logopäden und, wenn nötig, 
zum Kinderpsychiater. Immer wichtig ist 
eine begleitende Psychotherapie. Und hier 
liegt die Krux. Zwar werden teilweise die 
Kosten von Krankenkassen übernommen, 
trotzdem müssen Eltern, wie z.B. bei der 
Psychotherapie, große Eigenleistungen 
übernehmen. Außerdem sind die Warte-
zeiten auf einen Termin beim Logopäden, 
die einen Kassenvertrag haben, sehr lang. 
Hier sehe ich großen Handlungsbedarf.“

Dr. Daniele Mayr 

Psychologin und Logopädin 

an der Landes-Nervenklinik 

Wagner-Jauregg
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wenn sie einem Menschen mit Redefluss-Stö-

rung begegnen, peinlich berührt. Wer stottert 

ist für viele gleichzeitig schüchtern, ängstlich, 

zurückgeblieben und eigenartig. Davon kann 

aber nicht die Rede sein, Stottern ist eine an-

erkannte Sprachbehinderung.“

Dr. Mayr verfolgt bei der Therapie des Stot-

terns einen neopsychoanalytischen Ansatz. 

Im Unterschied zu anderen Theorien berück-

sichtigt die neopsychoanalytische Entwick-

lungstheorie auf differenzierte Weise auch das 

„Unbewusste“ und die Dynamik von Bezie-

hungsaspekten. Das Zusammengehen von 

Psychoanalyse, Logopädie und Sprachheil-

pädagogik eröffnet Perspektiven, die bei einer 

isolierten fachspezifischen Herangehensweise 

zu kurz kommen würden.

Die Linzer Psychologin zitiert in diesem Zu-

sammenhang die „Overprotecting mother“ 

(überbehütende, überängstliche Mutter). Das 

Stottern kann auf einer neurotischen, ge-

störten Mutter-Kind-Beziehung beruhen. Der 

Vater spielt hierbei keine regulierende Rolle, er 

lässt die Mutter, warum auch immer, einfach 

gewähren. In diesem Zusammenhang führt Dr. 

Daniela Mayr folgende Begebenheit als typisch 

an: „Bei der Gründung einer Selbsthilfegrup-

pe in Kärnten kam die 60jährige Mutter eines 

Stotterers stellvertretend für ihren erwachse-

nen Sohn, dieser selbst blieb zuhause.“

Zu den therapeutischen Maßnahmen zählen 

Milieutherapie wie Elternberatung, Entspan-

nungsübungen, logopädische Rhythmik, Psy-

chodrama-therapeutische und analytisch ori-

entierte sowie spieltherapeutisch orientierte 

Maßnahmen, damit das Kind, der Jugendliche 

oder Erwachsene die traumatischen Konflikte 

verarbeiten kann, über die sie immer wieder 

stolpern. 

(Kein) Gordischer Knoten
„Stottern ähnelt einem gordischen Knoten“, 

sagt Dr. Daniela Mayr, „nur die therapeutische 

Auflösung gestaltet sich nicht so einfach wie 

bei Alexander dem Großen. Die Wissenschaft 

sieht die Ursache für Stottern multifaktoral, 

ebenso vielfältig sollten die Therapiemög-

lichkeiten sein.“ Hierbei brauchen Betroffene 

kompetente Hilfe. Die Frage, welche Therapie 

für welchen Patienten die richtige ist, ist nicht 

leicht zu beantworten.

Je nach Zielstellung unterscheidet man zwi-

schen Nichtvermeidungstherapien, bei denen 

gestotterte Blockierungen durch Modifikati-

onstechniken gelöst oder verhindert werden, 

und Therapien, deren Ziel es ist, flüssiges 

Sprechen durch kontrollierte Sprechtechniken 

zu erreichen. Trotz anders lautender Behaup-

tungen mancher Therapieanbieter steht fest: 

Die eine Therapie, die bei allen Stotterern Er-

folg hat, existiert nicht. Es gibt Betroffene, die 

unzählige verschiedene Behandlungen ver-

sucht haben, bis sie endlich die richtige für 

sich fanden. „Ich hatte einen Patienten, der 

fünf verschiedene Techniken in einem Satz 

angewandt hat und letztendlich vollkommen 

orientierungslos war“, beschreibt Dr. Mayr die 

quälende Suche eines Mannes nach den erlö-

senden Worten.

mung des Kindes beurteilen. „Die therapeu-

tische Behandlung stützt sich auf mehrere 

Pfeiler“, sagt Primar Nissler. Ziel ist es, die 

Angst vor dem eigenen Stottersymptom ab-

zubauen und damit begleitende Merkmale wie 

Schweißausbruch, Rotwerden, Atemdruckauf-

bau, Muskelverspannungen, Mitbewegungen, 

Grimassieren und anderes zu reduzieren. 

Logopäden
Logopäden erheben dann einen logopä-

dischen Befund. In der Diagnostik wird festge-

stellt, ob ein Kind stottert und ob eine Behand-

lung erforderlich ist. Eine Beratung der Eltern 

ist nötig, auch wenn kein behandlungsbedürf-

tiges Stottern vorliegt. Darin erhalten die Eltern 

Informationen über Gefahrensignale für be-

handlungsbedürftiges Stottern und über ihre 

Möglichkeiten, ihr Kind zu unterstützen. Die 

Diagnostik erfasst mit einem Elterngespräch 

und mit der Untersuchung des Kindes:

n	 die Anamnese 

n	 die Art und Häufigkeit der 

 Stottersymptomatik 

n	 die psychischen Reaktionen auf das 

 Stottern 

n	 den Sprachentwicklungsstand 

n	 den allgemeinen Entwicklungsstand 

n	 sonstige Risikofaktoren mit 

 aufrechterhaltender Wirkung 

Begleitende Therapien sind auch Entspan-

nungsübungen, Biofeedback, rhythmisch-mu-

sikalische Angebote und - ganz wichtig - psy-

chologische und, wenn nötig, psychiatrische  

Behandlung.

Schatten auf der Seele
Dr. Daniela Mayr, Psychologin und Logopädin, 

erfährt in ihrer Praxis immer wieder, welche 

große seelische Not sowohl Kinder als auch 

Erwachsene erleiden, weil ihnen das Stottern 

wie ein Stigma anhaftet. „Viele Menschen sind, 

Das kleinkindgerechte Bilderbuch „Er-

zähl mir was“ unterstützt Eltern im 

Bereich der kindlichen Sprachent-

wicklung. Das Büchlein wurde vom 

Lesekompetenzzentrum Oberöster- 

reich und der Firma Thalia entwickelt.

Tipp

Redefluss-Störung ist wie ein gordischer Knoten, den Betroffene und Therapeuten versuchen zu lösen.

www.gesundesooe.at
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Jugendliche, die im Abseits stehen
Stotterer haben es nicht leicht, denn wer stot-

tert, fällt aus dem Rahmen und muss lernen, 

mit Verlegenheit und offener Ablehnung umzu-

gehen. Besonders für Jugendliche, die ja auf 

der Suche nach ihrer eigenen Identität sind, ist 

ihre Behinderung oft ein großes Handicap. Of-

fen auf andere zuzugehen, fordert viel Selbst-

bewusstsein. „Weil viele stotternde Jugend-

liche dies nicht haben, trösten sie sich mit 

Alkohol. Der Druck fällt ab, die Zunge löst sich, 

sie stottern nicht mehr so viel“, sagt Dr. Mayr. 

Durch diese „positive“ Erfahrung ist die Ge-

fahr des Alkohohlmissbrauchs bei stotternden 

Jugendlichen besonders groß. Auch die Nei-

gung zum Suizid ist bei diesen Jugendlichen 

wesentlich höher als bei nicht stotternden. 

„Die gesellschaftliche Dimension des Stot-

terns“ spiegelt sich besonders in der Schule 

wider. Kinder mit Migrationshintergrund haben 

es besonders schwer, da sie ohnehin schon 

Schwierigkeiten mit der Sprache des Gast-

landes haben, und ihre Redefluss-Störung 

kommt hinzu. Auch in den „normalen“ Pflicht-

schulen sind Pädagogen mit stotternden Kin-

dern oft überfordert. „Diese Kinder werden, 

um sie zu schützen, vom Lehrer oft bewusst 

oder unbewusst aufs verbale Abstellgleis ge-

stellt“, sagt Dr. Mayr.

Je älter, desto schwieriger 
die Therapie
Je älter Menschen mit Redefluss-Störungen 

werden, umso schwieriger ist es auch, sie zu 

therapieren. Erwachsene müssen ein unend-

liches Maß an Geduld aufbringen, um die ers- 

ten kleinen Erfolge zu verbuchen. Dabei geht 

es nicht nur um eine bessere Sprachflüssig-

keit, sondern auch um die Akzeptanz der ei-

genen Person.

Stottern betrifft eine in unserer Kultur rela-

tiv hoch stehende Funktion, nämlich die der 

Sprachkompetenz. Je höher die betroffene 

Funktion, die berufliche und gesellschaftliche 

Stellung, desto schwieriger ist die Integration. 

In unserer Kultur hat es ein Rollstuhlfahrer ein-

facher, als Mitmensch toleriert zu werden als 

ein Mensch mit einer Sprachstörung.

Aus soziologischer Sicht kommt noch hinzu, 

dass Stottern und Männlichkeit weitgehend in-

kompatibel sind, da Stottern in der alltagspsy-

chologischen Diagnose („ein Mann, ein Wort“) 

wichtigen traditionellen Rollenerwartungen an 

einen Mann widerspricht. Dies ist deshalb fa-

tal, weil rund drei- bis viermal so viele Män-

ner wie Frauen stottern. In einer leistungsori-

entierten und sexuell fokussierten Gesellschaft 

gilt Stottern auch nicht als besonders sexy. 

Folge: Stotternde Frauen werden als vollkom-

men unerotisch angesehen, was nicht stimmt. 

Übrigens: Einer der berühmtesten Menschen 

mit Redefluss Störungen war Marilyn Monroe.

Elisabeth Dietz-Buchner

Ein Baustein, um die Sprechblockaden 

zu minimieren, können auch Selbsthilfe-

gruppen sein. Hier bietet sich Betroffenen 

ein geschützter Raum, um Mut zu fassen 

und Erfahrungen auszutauschen. 

Info: Dachverband der OÖ Selbsthilfe-

gruppen im Gesundheitsbereich, Post-

fach 61, 4021 Linz, Garnisonstraße 1 a/2. 

Info Box

Stock, Tel.: 0732/79 76 66; FAX: DW 14. 

Internet: www.selbsthilfegruppen.co.at. 

Kontakt: GF Maria Zeppezauer, 

Bürozeiten: Mo - Do von 9.00 bis 15.00 Uhr; 

Fr von 9.00 - 12.00 Uhr

Hilfe per Mausklick gibt es unter: 

www.oesis.at

Der Sprachbaum (nach Wendlandt : „Sprachstörungen im Kindesalter“) stellt symbolisch die vielfältigen 
Einflüsse, Voraussetzungen und Zusammenhänge dar, die dazu beitragen, dass der Prozess des Spre-
chenlernens erfolgreich ablaufen kann. Ohne Wärme, Akzeptanz und Liebe lernt kein Kind sprechen.

www.gesundesooe.at



G’sund von Kopf bis Fuß
Vorsorgen ist besser als Heilen. Und genau 

deshalb bieten die Gesundheits- und Wohl-

fühlbetriebe in Oberösterreich Präventions-

programme für jedes Wehwehchen. Egal ob 

es im Kreuz zwickt oder der Durchblick fehlt, 

in Oberösterreich kümmern sich Experten um 

Körper und Seele. Einfach das persönliche 

Gesundheitsprogramm – das 1-Tagesange-

bot gibt es für e 89, das 4-Tagesangebot für 

e 280,- - auswählen und wieder fit für die 

täglichen Anforderungen des Lebens wer-

den. Sei es in den EurothermenResorts Bad 

Ischl, Bad Hall und Bad Schallerbach, der 

karibischen Therme Geinberg im S’Innviertel 

oder in den Kneipptraditions-Häusern der 

Marienschwestern, für jeden Geschmack 

gibt es das passende Vorsorge- und Be-

handlungsprogramm. 

Vorsorgen – 
ein Stück Lebensqualität
Oberösterreich bietet medizinisch-thera-

peutische Kompetenz von Kopf bis Fuß. So 

ist etwa das Hotel & Spa Lebensquell der 

Spezialist, wenn es um Rheuma, Rücken-

schmerzen oder Neurodermitis geht. 

Bei dem Experten im Revital Aspach wie-

derum dreht sich alles um Stressabbau und 

das Tanken von neuer Energie für den Alltag. 

Das Vital Resort Villa Seilern in Bad Ischl ver-

spricht höchste Kompetenz im Bereich Be-

wegungsapparat, Herz-Kreislauf und dem 

Mentalbereich. Im Gesundheitshotel Guger-

bauer in Schärding hingegen steht das The-

ma Ernährung und die Vorsorgemedizin hoch 

im Kurs und im Kneipp- und Gesundheits-

zentrum der Barmherzigen Brüder gleich ne-

benan, lädt man zum Krafttanken. 

Für das Spa Hotel Bründl in Bad Leonfelden 

ist Wasser die Basis zahlreicher Therapiean-

gebote und so rückt man hier mit den fünf 

Säulen der Kneipp-Therapie Diabetes, Durch-

blutungs- und Rückenproblemen zu Leibe. 

Weitere Infos zu 

den führenden Ge-

sundheits- und Re-

laxhotels in Ober-

österreich und 

GRATIS Bestellung 

des „Gesund in al-

len Lebenslagen“-

Folders:

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

E-Mail: info@oberoesterreich.at 

Internet: www.gesundheitsurlaub.at 

Persönliche Fitness und Gesundheit sind wesentliche Voraussetzungen für ein langes und erfülltes Leben. 
Auf seinen Körper zu achten und sich Gutes zu tun, ist daher oberstes Gebot. Die 11 führenden touristischen 
Gesundheitsanbieter in Oberösterreich haben das ideale „Bleib G’sund!“-Programm für alle, die sich selbst 
am Herzen liegen. 

Prom
otion

Rundum G´sund 
in Oberösterreich
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www.gesundheitsurlaub.at
„Bleib G’sund!“ in Oberösterreich

Vital durch das Jahr kommt man in Oberösterreichs Wohlfühlwelten. Auf 52 Seiten stellt sich das 
Gesundheitsland Nr. 1 im brandneuen Magazin „Bleib G’sund!“ vor und präsentiert die heißesten 
Angebote für eine Auszeit nach Maß. Spannende Reportagen, Interviews mit Top-Ärzten und 
jede Menge Ausflugs-Highlights machen Lust auf einen Gesundheitsurlaub in den Landschaften 
für Leidenschaften.  

Jetzt kostenlos das Magazin anfordern und beim Gewinnspiel eines von fünf Wohlfühlwochenenden
in Oberösterreich gewinnen!

Infos & GRATIS Bestellung:  
Oberöstereich Tourismus Information
Tel.: +43 (0) 732 /22 10 22
info@oberoesterreich.at oder
www.gesundheitsurlaub.at
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Suchterkrankungen

Gerade für ältere Menschen mit Suchtproblemen sowie für Kinder in Familien mit Missbrauch legaler und 
illegaler Drogen gibt es zu wenig spezifische Angebote.
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Laut aktuellen Analysen der EU-Drogen-

beobachtungsstelle hat sich die Zahl der 

Menschen ab 40 Jahren, die aufgrund von 

Opiatproblemen in Spitalsbehandlung sind, 

in den letzten Jahren mehr als verdoppelt: 

von 8,6 auf 17,6 Prozent. Gleichzeitig steigt 

die Zahl der Menschen über 40 und 50 mit 

massiven Alkoholproblemen bzw. solchen, 

die von Folgen des Medikamentenmiss-

brauchs betroffen sind.

Dazu Dr. Kurt Roitner, Arzt für Allgemeinme-

dizin in Braunau: „Durch die ständigen Be-

richte über die angeblich zahllosen jugend-

lichen Opfer des ‚Komasaufens‘ entsteht der 

Eindruck, dass Sucht ausschließlich ein Pro-

blem von Jugendlichen ist – das entspricht 

aber immer weniger der Realität.“

Für Roitner problematisch ist, „dass viel zu 

wenig auf die Folgen von massivem Alko-

holkonsum hingewiesen wird.“ Alkohol ist 

bei einem großen Anteil der Verkehrsunfäl-

le mit Personenschaden ein Hauptauslö-

ser – und die Lenker sind nicht nur Führer-

scheinneulinge, die einmal einen über den 

Durst getrunken haben. „Es gibt zwar Ein-

schränkungen für Jugendliche, für die Dro-

ge Alkohol wird aber massiv Werbung ge-

macht und deren massiv gesundheitlichen 

und sozial negativen Auswirkungen igno-

riert“, schließt sich Roitner einem Appell der 

„European Alcohol Policy Conference“, die 

Anfang April in Barcelona stattfand, an. In 

Europa wird um den Faktor 2,5 mehr Alko-

hol als im Rest der Welt konsumiert - mit 

schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, 

Problemen am Arbeitsplatz, die zu zuwenig 

ernst genommenen wirtschaftlichen Ver-

lusten führen, sowie soziale Folgen haben. 

Gefordert werden wesentlich strengere Re-

gelungen für die Werbung für Alkohol und 

Kampagnen, die auf die massiven negativen 

Folgen des Alkoholkonsums hinweisen. 

Alkoholmissbrauch – 
kein reines Jugendproblem
„Eine wichtige Zielgruppe, auf die bislang 

viel zu wenig geachtet wurde, sind generell 

zum Thema Sucht Menschen ab 30 und Äl-

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Dr. Kurt Roitner

Arzt f. Allgemeinmedizin mit 

einer Niederlassung in Braunau

n	 Sucht ist ein Thema in allen Lebens-

phasen und kann sich auf alle Lebens-

bereiche auswirken.

n	 Betroffen ist meist nicht nur die einzelne 

Person, sondern auch das soziale Um-

feld.

n	 Es ist sinnlos Suchtkranke für ihr Ver-

halten zu verurteilen – unterstützt wer-

den sollten möglichst Wege zu Bera-

tung, Unterstützung und, wenn nötig, 

Therapie.

Lesen Sie weiter auf Seite 20

Die Suchtproblematik ist kein reines Jugendproblem, immer mehr 40 bis 50jährige sind betroffen.
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tere“, unterstreicht Roitner. Sowohl Thera-

pie- als auch Beratungsangebote müssten 

viel stärker auch auf ältere Erwachsene mit 

Suchtproblemen ausgerichtet werden. Ein 

Fokus sollte aus Roitners Sicht dabei eben-

so die Medikamentenabhängigkeit sein. 

Die häufigsten Probleme entstehen durch 

Tranquilizer gefolgt von Schlafmitteln und 

teils Schmerzmitteln oder einer Kombinati-

on davon. Diese werden nicht illegal unter 

der Hand erworben, sondern in vielen Fällen 

vom Arzt verschrieben – „gerade mit Tran-

quilizer wird teilweise viel zu leichtfertig um-

gegangen“, kritisiert Roitner. Verstärkt wird 

das Problem durch die mit der e-card leich-

teren direkten Zugänglichkeit zu Fachärzten, 

die voneinander unabhängig verschreiben, 

und so große Mengen zusammen kommen. 

Zudem wird Medikamentenabhängigkeit 

auch von den Angehörigen lange bagatel-

lisiert.

Vorrang für niederschwellige 
Angebote und Prävention
Für ihn wichtig sind niederschwellige Be-

handlungsangebote, sehr gute Erfahrungen 

wurden etwa an der seit zwei Jahren beste-

henden Tagesklinik in Traun gemacht. „Bei 

einem Menschen über 50 mit massiven Al-

koholproblemen oder Alkoholsucht ist die 

Wahrscheinlichkeit für das Gelingen einer 

Therapie wesentlich geringer.“ Einrichtungen 

wie die Tagesklinik wären auch in anderen 

Regionen wichtig, denn sie machen es leich-

ter, das Angebot mit dem privaten und beruf-

lichen Alltag in Einklang zu bringen. 

Ersteinstellungen bei Personen, die von il-

legalen Drogen abhängig sind und in eine 

Substitutionstherapie gehen, sollten von spe-

ziellen Zentren und Beratungsstellen umge-

setzt werden und betreuende Ärzte bei kom-

plexen Fällen dort jederzeit nachfragen sowie 

an diese überweisen können. Diese Zentren 

müssten mit ausreichenden finanziellen Mit-

teln ausgestattet sein. In Roitners Region 

wurde nun mit Spendenmitteln an einem Or-

densspital ein Zentrum eingerichtet – das sei 

der falsche Weg, es brauche eine langfristige 

Finanzierung. Und: „Oft betreut ein Haus-

arzt nur drei bis fünf Substitutionspatienten – 

das ist ein wichtiger Beitrag zur wohnortna-

hen und niederschwelligen Versorgung, und 

dazu sind sicher keine stundenlangen Fort-

bildungen nötig“, so Roitner weiter. Er for-

dert ein Überdenken auch der aktuellen Re-

Auf der Web-Site des Instituts für Sucht-

prävention finden sich sehr gut aufberei-

tete Informationen zum Thema Sucht. 

Aufgelistet sind auch alle Beratungs-

stellen in den Regionen. Geboten wer-

den zudem aktuelle Literatur- und Bil-

dungstipps - www.praevention.at.

Info Box

Medikamentenabhängigkeit stellt neben der Alkoholsucht ein großes, leider oft unterschätztes Problem dar.



gelungen für die Substitutionstherapie, denn 

viele niedergelassene Ärzte würden aufgrund 

der schlechten Rahmenbedingungen überle-

gen, diese wichtige Arbeit nicht mehr zu ma-

chen. In Oberösterreich gibt es dahingehend 

inzwischen gewisse Verbesserungen.

Sucht sollte generell stärker zum Thema ge-

macht und in Präventionsarbeit mehr inves- 

tiert werden als in repressive Maßnahmen. 

Mehr Forschung würde punktgenauere 

Maßnahmen in der Prävention ermöglichen 

– sowohl im städtischen als auch im länd-

lichen Bereich. Am Land würde das Thema 

Sucht weniger stark in der Öffentlichkeit 

gelebt werden, umso schwieriger wäre es,  

Menschen, die im privaten Bereich Drogen 

konsumieren, für Beratungs- und Betreu-

ungsangebote zu gewinnen.

Auch Familiensituation 
sollte im Blickfeld sein
„Hausärzte, Pädiater und Schulärzte sind oft 

erste Anlaufstellen, wenn es um Suchtkrank-

heiten geht“, so Roitner weiter. „Niedergelas-

sene Ärzte haben eine wichtige Rolle – der 

Zugang zu ihnen ist niederschwellig, sie sind 

keine Behörde und an ihre Schweigepflicht 

gebunden.“ So werden vor allem auch Pro-

bleme mit Alkohol – nach wie vor Nummer 

eins, wenn es um Suchterkrankungen geht 

– teils von Patienten selbst angesprochen, 

oder der Arzt kann sie von sich aus zum The-

ma machen. „Gerade Hausärzte überblicken 

von den Familien ihrer Patienten oft mehrere 

Generationen und wissen über eine Sucht-

problematik in den betroffenen Familien Be-

scheid“, ergänzt Roitner. Selektive Prävention 

sollte aus seiner Sicht bereits in der Schwan-

gerschaft ansetzen: „Das fetale Alkoholsyn-

drom ist der häufigste Grund für körperliche 

Missbildungen bzw. schwerwiegende Verzö-

gerungen in der Entwicklung.“ Ein wichtiges 

Thema sollte die Situation der Kinder in be-

troffenen Familien sein. „Hier gehört der Mut 

des Arztes dazu, auch nach deren Wohlbe-

finden zu fragen.“ Laut aktuellen Analysen 

leben in der Europäischen Union bis zu 12 

Millionen Kinder in Familien mit Suchtproble-

men. Ihr Alltag ist oft durch familiäre Instabili-

tät, volatiles Familienleben, gehäufte kritische 

Lebensereignisse und dem ständigen Ver-

such geprägt, nach außen hin den Eindruck 

einer „heilen Fassade“ aufrecht zu halten.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

12 Millionen Kinder wachsen laut einer EU-Analyse in einer Familie mit Suchtproblemen auf. 

www.gesundesooe.at
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Kinderkrankheiten

Kinderkrankheiten sind Infektionskrankheiten, die meist im Kindesalter auftreten und noch immer häu-
fig unterschätzt werden. Denn Kinderkrankheiten sind alles andere als Kinderkram und sollten ernst ge-
nommen werden. Der sicherste Schutz gegen gefährliche Viren und Bakterien, die Keuchhusten, Masern, 
Mumps, Kinderlähmung, Röteln oder Windpocken auslösen, sind Impfungen.
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Expertentipp 

„Dass durch Impfungen 
vermehrt Allergien auftre-
ten, ist ein Ammenmär-
chen. Es gibt keine Daten, 
die das belegen können. 
Hingegen sind gefähr-
liche Komplikationen bei 
Kinderkrankheiten um ein 
Vielfaches höher als bei 
Impfungen.“ 

Dr. Rudolf Schwarz

FA f. Kinder- u. 

Jugendheilkunde in der 

Landes- Frauen- und 

Kinderklinik Linz

Der beste Schutz vor gefährlichen Kin-

derkrankheiten sind entsprechende Imp-

fungen. Sie bringen das Immunsystem 

dazu, sich mit dem Erreger, mit Teilen des 

Erregers oder seinem Gift auseinanderzu-

setzen. Das ist für das Immunsystem völ-

lig normal. Es kann nicht unterscheiden, 

ob es gerade Eindringlinge attackieren 

muss, weil der Mensch sich zufällig ange-

steckt hat oder weil er absichtlich geimpft 

wurde. Die Angst, dass durch eine Imp-

fung das Immunsystem überfordert wird, 

ist unbegründet. Durch die Impfung wird 

das Immunsystem auf den jeweiligen Erre-

ger sozusagen „trainiert“ und kann ihn im 

Ernstfall erfolgreich bekämpfen. Kleinkinder 

und Säuglinge kommen ständig mit Krank-

heitserregern in Kontakt. Impfungen sind 

somit nur eine Zugabe, die kaum ins Ge-

wicht fällt. Denn im Vergleich zum eigent-

lichen Erreger der Kinderkrankheit ist der 

Impfstoff deutlich weniger aggressiv. Das 

Serum enthält lediglich abgetötete, abge-

schwächte oder sogar nur in Bruchstücken 

vorhandene Erreger. Und Impfungen haben 

Kinderkrankheiten sind Infektionskrank-

heiten, die meistens im Kindesalter auftre-

ten und oft unterschätzt werden. Wer ein-

mal eine Kinderkrankheit durchgestanden 

hat, ist lebenslang immun dagegen. Lei-

der werden Kinderkrankheiten aufgrund 

der Häufigkeit ihres Auftretens nicht immer 

ernst genug genommen. Es stimmt nämlich 

nicht, dass Hautausschlag, geschwollene 

Ohrspeicheldrüsen, Husten oder Bläschen 

für den Betroffenen nur lästig, aber nicht 

gefährlich sind. „Das ist ein Irrtum“, sagt 

Kinderfacharzt Dr. Rudolf Schwarz, „treten 

im Verlauf einer Kinderkrankheit Komplika-

tionen auf, können die Folgen sogar tödlich 

sein!“ In der Realität führen Kinderkrank-

heiten heute aber Gott sei Dank nur noch 

sehr selten zum Tod, weil sich die medi-

zinische Versorgung und Vorsorge enorm 

verbessert haben. „Trotzdem ist jeder To-

desfall einer zuviel, wenn er vermeidbar ge-

wesen wäre“, betont Dr. Schwarz von der 

Landeskinderklinik Linz. Er appelliert an die 

Eltern, Kinderkrankheiten ernst zu nehmen, 

um Folgeschäden zu verhindern. 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 24
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nicht unnötig oft gepiekst werden muss, 

stehen sehr gut verträgliche Kombinati-

onsimpfstoffe zur Verfügung. Bei der ers- 

ten Impfung wirkt beispielsweise ein ein-

ziger Impfstoff gegen Diphtherie, Hepatitis 

B, Hib, Keuchhusten, Kinderlähmung und 

Wundstarrkrampf. Auch die Impfung ge-

gen Rotaviren, einem hoch ansteckenden 

Durchfallerreger, wird in Österreich seit 

2006 empfohlen. Rotaviren lösen bei Säug-

lingen und Kleinkindern schwerste Durch-

fallserkrankungen mit Erbrechen aus, die zu 

lebensbedrohlichen Flüssigkeitsverlusten 

führen können. Es gibt zwei Schluckimpf-

stoffe, die bei Säuglingen anwendbar sind. 

Zusätzlich sieht der österreichische Impf-

plan, der jährlich vom Impfausschuss des 

obersten Sanitätsrates herausgegeben 

wird, ab dem vollendeten zweiten Lebens-

monat die Pneumokokken-Impfung vor. 

Pneumokokken können Gehirnhaut-, Lun-

gen- oder Mittelohrentzündungen auslö-

sen. Zwar sind Pneumokokken-Infektionen 

auch mit Antibiotika zu behandeln, bei 

schweren Infektionen kommt aber die Be-

handlung oft zu spät. Ein Problem ist auch 

die zunehmende Unempfindlichkeit der 

Pneumokokken gegen die üblichen Anti-

biotika. Antibiotika-resistente Pneumokok-

ken-Stämme sind weltweit auf dem Vor-

marsch. Laut Weltgesundheitsorganisation 

WHO sterben pro Jahr weltweit rund zwei 

Millionen Menschen an Pneumokokkenin-

fektionen. Die Hälfte davon sind Kinder. Bis 

vor einigen Jahren konnte man Kinder erst 

ab zwei Jahren impfen. Mit dem neuen, so-

genannten Konjugat-Impfstoff kann schon 

im Säuglingsalter ein wirksamer Schutz vor 

schweren Pneumokokken-Erkrankungen 

geleistet werden. Ebenfalls eine bakteriel-

le Gehirnhautentzündung können Meningo-

noch einen Vorteil: Es kann sich jeder den 

Zeitpunkt aussuchen, an dem er gesund ist 

und sich das Immunsystem nicht mit ande-

ren Infekten auseinandersetzen muss. Dass 

durch Impfungen vermehrt Allergien auftre-

ten, ist ein Ammenmärchen, wie Schwarz 

bestätigt: „Es gibt keine Daten, die das be-

legen.“

Erste Impfung mit neun Wochen
Ist das Baby gesund, wird es mit neun Wo-

chen zum ersten Mal geimpft. Damit es 

Im Zuge der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sind auch Schutzimpfungen vorgesehen. 

Beschützen Sie Ihr Kind mit einer Impfung vor gefährlichen Krankheitserregern.
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im ab 7. Woche 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat 7. Monat 2. Lebensjahr

Rotavirus 
(RTV)

2 bzw. 3x RTV-Impfstoff (Schluckimpfung)

Diphtherie(DIP) 
Tetanus (TET) 
Pertussis (PEA) 
Poliomyelitis (IPV) 
Haemophilus 
infl. B (HIB) 
Hepatitis B (HBV)

1. 
6-fach 
Impfung

2. 
6-fach 
Impfung

3. 
6-fach 
Impfung

4. 
6-fach 
Impfung

Konjugierte 
Mehrfachimpfung 
gegen 
Pneumokokken 
(PNC)

1. PNC- 
Impfung

2. PNC- 
Impfung

3. PNC- 
Impfung

4. PNC- 
Impfung

Masern Mumps 
(MMR) Röteln

2x MMR 
Impfung

Allgemeiner Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder:

kokken auslösen. Der österreichische Impf-

plan empfiehlt eine erste Impfung ab dem 

vollendeten zweiten Lebensmonat. Für Ju-

gendliche, die zum Schüleraustausch für 

längere Zeit in ein Land gehen, das eine ge-

nerelle Impfempfehlung für Meningokokken 

der Serogruppe C hat, wird eine Meningo-

kokken-Konjugat-Impfung empfohlen.

Kombinationsimpfung 
gegen Masern & Co
Schutz vor Masern, Mumps und Röteln 

(MMR) biete eine zweimalig kombinierte 

Schutzimpfung ab dem zweiten Lebens-

jahr. Diese Impfung kann mit einer Impfung 

gegen Windpocken kombiniert werden. Es 

steht auch ein Kombinationsimpfstoff ge-

gen Masern, Mumps, Röteln und Windpo-

cken zur Verfügung. 

Kinder mit chronischer Bronchitis, Stoff-

wechselstörungen, Erkrankungen des 

Herz-Kreislauf-Systems und der Niere 

sollten zusätzlich gegen Grippe geimpft 

werden. Diese Impfung ist bei Kindern ab 

dem 6. Lebensmonat möglich. Auch wenn 

Kinderkrankheiten durch die „Durchimp-

fung“ der Gesellschaft heute selten gewor-

den sind, sind Impfungen noch immer der 

beste Schutz. Denn immer wieder kommt 

es trotz aller Vorsorgemaßnahmen zu lo-

kalen Ausbrüchen von Kinderkrankheiten, 

die durchaus mit Komplikationen verlaufen. 

„Die Rate an Komplikationen bei durchge-

machter Erkrankung ist um ein vielfaches 

höher als bei Impfungen. Wir sprechen hier 

von einem Faktor von eins zu einer Milli-

on“, so Oberarzt Dr. Schwarz, für den die 

Vorteile von Impfungen klar auf der Hand 

liegen. Und er empfiehlt allen Eltern, die 

Impfungen kritisch gegenüberstehen, sich 

genau und umfassend zu informieren. 

Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde 

sind die sicherste Anlaufstelle bei Fragen 

zu Impfungen.

Mag. Conny Wernitznig

Den Allgemeinen Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder finden Sie unter www.impfwelt.at.

www.gesundesooe.at
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1. Linzer Gesundheits-
politisches Gespräch 
Das österreichische Gesundheitssystem ist gut – eine Reform braucht es trotzdem. Wie diese aussehen 
könnte, darüber diskutierten Experten beim 1. Linzer Gesundheitspolitischen Gespräch.

Rege Teilnahme bei der Podiumsdiskussion: Mehr als 100 Teilnehmer beim 1. Linzer Gesundheitspolitischen Gespräch.

Kosten spielen eine wesentliche Rolle in je-

der Reformdiskussion. Und über allen diesen 

Kriterien steht das Wohl der Patientinnen und 

Patienten – ihr Recht auf eine optimale Versor-

gung, das außer Frage steht. Doch wie sieht 

ein optimales Gesundheitssystem aus? 

Von jedem das Beste
Nicht verstaatlicht, nicht privat, sondern 

von jedem etwas – so zeichnete Prof. Heinz 

Rothgang, Gesundheitsökonom an der Uni-

versität Bremen, sein optimales Bild für das 

Gesundheitssystem der Zukunft. Die Bei-

Unser Gesundheitssystem ist immer wie-

der Gegenstand von Diskussionen. Die einen 

wollen mehr zentrale Lenkung, die anderen 

schwören auf völlige Liberalisierung. Kriterien 

wie die Qualität der medizinischen Leistungen, 

die Versorgungssicherheit, aber auch die  
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www.gesundesooe.at

den Spitalsträgern. „So kann man den 

Patientinnen und Patienten eine flächen-

deckende, wohnortnahe Versorgung auf 

hohem Niveau bieten und dabei Kosten 

einsparen“, führte Dr. Felix Wallner, Direk-

tor der Ärztekammer für OÖ, aus, „Dop-

pelgleisigkeiten würden vermieden, die Spi-

talsinfrastruktur könnte vermehrt auch im 

niedergelassenen Bereich genutzt werden, 

gleichzeitig würde eine Stärkung des nie-

dergelassenen Bereichs Einsparungen brin-

gen!“

Heiße Diskussion 
In der anschließenden Podiumsdiskussion 

diskutierten die Vortragenden mit Gesund-

heitsminister Alois Stöger, LAbg. Prim. Dr. 

Walter Aichinger, Ärztekammerpräsident Dr. 

Peter Niedermoser, ÖÄK-Vizepräsident und 

Obmann der Angestellten Ärzte Dr. Harald 

Mayer und Niedergelassenen-Obmann MR 

Dr. Oskar Schweninger. Gastgeber Nie-

dermoser war mit dem 1. Linzer Gesund-

heitspolitischen Gespräch zufrieden: „Es ist 

uns gelungen, hier in Linz ein breites Dis-

kussionsforum für ein wichtiges Thema zu 

schaffen. Ich bin überzeugt davon, dass 

Gesundheitspolitik fernab von kurzfristigen 

parteipolitischen Interessen geplant werden 

muss!“ Der Ärztekammerpräsident plant, 

die Reihe der Linzer Gesundheitspolitischen 

Gespräche fortzusetzen.

tragsfinanzierung sollte auf eine breitere 

Grundlage gestellt werden, mehr Wettbe-

werb soll das System beleben, Kollektivver-

handlungen in einem Solidarsystem wie bis-

her eine flächendeckende gute Versorgung 

garantieren. 

Reformkonzept der Ärztekammer
Zwei Bereiche – zwei Finanziers, das ist 

der Knackpunkt des Konzepts der Ärzte-

kammer für eine österreichische Gesund-

heitsstrukturreform. Die Kosten für den ge-

samten ambulanten Bereich, also auch die 

Leistungen der Spitalsambulanzen, sollen 

von den Krankenversicherungsträgern ge-

tragen werden, der stationäre Bereich von 

Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser: Wettbewerb 
und Privatisierung nicht auf dem Rücken der Patienten 
austragen.

Gesundheitsminister Alois Stöger bedankte sich bei 
den Ärzten für unser gutes Gesundheitssystem.

Spitalsärzte-Obmann Harald Mayer: 
Entlastung der Spitalsärzte vor-
rangig.

Niedergelassenen-Obmann 
Oskar Schweninger: Patienteninte-
ressen dürfen nicht zu kurz kommen.

LAbg. Walter Aichinger: 
Mut zur Veränderung gefragt.
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Tropenkrankheiten
Wer kennt es nicht, das Surren einer Mücke, die sich im Schlafzimmer versteckt hat und dem Menschen 
Schlaf und Nerven raubt. Doch längst ist ein Mückenstich keine Bagatelle mehr – der Klimawandel bringt 
uns mittlerweile auch hoch gefährliche Stechmücken vor die Haustür.

Blutkreislauf geschwemmt, nisten sich in den 

roten Blutkörperchen ein, vermehren sich 

neuerlich, zerstören diese und befallen neue 

Blutzellen. Ein Teufelskreis, der wie eine Lawi-

ne den Körper überrollt. Jedes Mal, wenn der 

Moskito an einem Infizierten nascht, nimmt 

er die Erreger auf. Nur in der Mücke können 

sich männliche und weibliche Parasiten verei-

nen, der Mensch ist Zwischenwirt. 

Lange Zeit waren nur vier für den Menschen 

bedeutsame Malaria-Erreger bekannt. Nun 

ist sicher: Ein fünfter, nämlich Plasmodium 

knowlesi, hat den Artensprung vom Affen auf 

den Menschen geschafft und entspricht in 

seiner Aggressivität dem Erreger der Malaria 

tropica. Ausgelöst vom Plasmodium falcipa-

rum, ist die Malaria tropica extrem bösartig. 

Die Parasiten vermehren sich im Körper ex-

Malaria-Parasiten
Sie kommt im Schutz der Nacht und Dämme-

rung - die Anopheles-Mücke. Sie setzt den 

Stichkanal in die Haut und schleust Sporo-

zoiten in den Blutkreislauf ein. Im Lebenszy-

klus des Malaria-Parasiten sind diese nur ein 

kurzes Stadium. Sie wandern in die Leber-

zellen, teilen sich dort vielfach, bis die Leber-

zelle platzt. Die Erreger werden erneut in den 
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plosionsartig. Die zerfallenden Blutkörperchen 

verschließen Blutbahnen und führen zum Or-

ganversagen. Die Erkrankten sterben rasch, 

wenn nicht schnellstens behandelt wird. Ma-

laria tertiana und Malaria quartana verlaufen 

weniger rasant, sind besser beherrschbar. 

Die Malaria tertiana neigt allerdings zum Wie-

deraufflackern. Im Blut sind die „schlafenden“ 

Erreger oft nicht nachzuweisen. 

Typisch sind Fieberanfälle unterschiedlicher 

Frequenz. Sie können täglich auftreten, bei 

der Malaria tertiana sind die Intervalle zwi-

schen den Fieberattacken 2 Tage, bei der 

Malaria quartana 3 Tage lang – daher „Wech-

selfieber“. Malaria kann sehr selten aber auch 

ganz ohne Temperaturanstieg verlaufen.  

2 Mio Malariatote pro Jahr 
Weltweit dürften sich jährlich bis zu 500 Mil-

lionen Neuerkrankungen ereignen. In Öster- 

reich werden etwa 100 Fälle pro Jahr be-

kannt, die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. 

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es 

bei uns noch Malaria-Herde. Die Anopheles-

Mücke ist in Europa heimisch. Bald könnten 

sich auch die Malaria-Erreger hier wieder 

wohl fühlen. In der Türkei werden pro Jahr 

Tausende mit Malaria infiziert- zwar mit der 

gutartigeren Malaria tertiana, diese hat je-

doch das größte Ausbreitungspotenzial. 

In ein Malariahochrisikogebiet ohne medika-

mentöse Vorsorge zu reisen ist ein schwerer 

Fehler, warnt der Tropenmediziner OA DDr. 

Martin Haditsch. Zum Infektionszeitpunkt 

muss die chemische Keule bereit sein. Tau-

chen erst einmal Symptome auf, sind schon 

Blutkörperchen befallen. Etwa 1 Woche vor 

und bis zu 4 Wochen nach der Reise kann 

die Chemoprophylaxe dauern. Eine nur teil-

wirksame Vorsorge kann den Ausbruch ver-

zögern – jahrelange Inkubationszeiten sind 

möglich. 

Die Chemoprophylaxe bietet nur zusätzliche 

Sicherheit. Vor allem gilt es, sich vor dem 

Stich zu schützen. Kleidung, die im Idealfall 

imprägniert ist und möglichst viel Haut be-

deckt, und Repellents, die auf die Haut auf-

getragen werden - das hindert beim abend-

lichen Aufenthalt im Freien die Moskitos am 

Blutsaugen. Klimaanlagen und Deckenventi-

latoren mögen die temperatur- und zugluft-

empfindlichen Mücken nicht. Vor der Nacht-

www.gesundesooe.at
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Expertentipp 

Gerade in der kalten Jahreszeit können Fie-

berschübe der Malaria hierzulande leicht 

mit Grippe oder grippalen Infekten ver-

wechselt werden. Trotz sorgfältiger Mala-

riaprophylaxe sollte bei Fieber der Arzt auf 

einen zurückliegenden Aufenthalt in einem 

Malariagebiet hingewiesen werden. Übri-

gens: Bisse durch Blutsauger sollten selbst 

in Österreich nie verharmlost werden.

DDr. Martin Haditsch

FA f. Hygiene u. Mikro-

biologie im KH der 

Elisabethinen in Linz u. einer 

Niederlassung in Leonding
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ruhe unter dem Moskitonetz sollte man im 

Zimmer auf Moskitojagd gehen und den 

Gelsenstecker benutzen. Glosende Mos-

kito-Spiralen vertreiben die Stechmücken 

ebenfalls. Diese Maßnahmen reduzieren 

das Malariarisiko um bis zu 95 Prozent. Ge-

meinsam mit der Chemoprophylaxe erzielt 

man einen fast hundertprozentigen Schutz. 

„Die salopp als Stand-by-Methode bezeich-

nete Strategie, das Medikament nur ‚im 

Fall des Falles’ vor Ort einzusetzen, ist eine 

Notfallselbsttherapie und nicht als Vorsorge 

zu betrachten“, betont DDr. Haditsch.

Das Denguefieber ist 
noch bedrohlicher
Diese ebenfalls von Moskitos übertragene 

Krankheit wird noch viel häufiger als die 

Malaria nach Österreich eingeschleppt. Ver-

breitet ist sie praktisch in allen tropischen 

und subtropischen Regionen. Die Stech-

mücken sind auch tagsüber aktiv- das er-

höht das Infektionsrisiko. Mit dem Stich 

der Asiatischen Tigermücke und anderer  

Aedes-Arten gelangt das Virus ins Blut. Er-

ste Symptome ähneln einem grippalen In-

fekt. Dann folgen hohes Fieber, Hautaus-

schlag und massive Kopf-, Gelenks- und 

Muskelschmerzen. Minimale Atembewe-

gungen werden bereits als unerträglich 

empfunden. Denguefieber gilt als Kno-

chenbrecherkrankheit. Die Erstinfektion 

heilt meist komplikationslos aus. Das Im-

munsystem bildet jedoch Antikörper und 

reagiert auf die Zweitinfektion schockartig 

mit hämorrhagischem Fieber und einem 

dramatischen Krankheitsverlauf. Blutungen 

aus Körperöffnungen und in die inneren Or-

gane setzen ein. Ein Drittel dieser Patienten 

stirbt. Umfassender Moskitoschutz ist der-

zeit die einzige Vorsorgemöglichkeit sowohl 

gegen Denguefieber als auch gegen das 

Chikungunya-Fieber. 

Chikungunya – 
der Gebeugte Mann
Auch dieses Virus wird von der Asiatischen 

Tigermücke verschleppt. Heftige Schmer-

zen zwingen die Erkrankten in eine tief ge-

beugte Haltung. Komplikationen mit hä-

Malaria-Mücken reisen gerne als blinde Passagiere an Bord eines Flugzeugs mit.

Stechmücken können Malaria als blin-

de Passagiere an Bord von Flugzeugen 

importieren. Nach Ankunft suchen die 

„Jet-Set-Moskitos“ die nächste Blut-

mahlzeit. Die nicht sehr flugtüchtigen 

Insekten bleiben in Flughafennähe – 

daher der Begriff Flughafenmalaria - 

und können dort tagelang überleben.  

Info Box

www.gesundesooe.at
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morrhagischem Fieber treten selten auf. 

Chikungunya-Fieber wurde erstmals in 

Ostafrika registriert, hat Südostasien er-

reicht und Touristenparadiese im Indischen 

Ozean nicht verschont. Der Moskito hat 

sich inzwischen auch mit dem mitteleuro-

päischen Klima arrangiert und wird argwöh-

nisch beobachtet - in italienischen Artge-

nossinnen wurden bereits Erbinformationen 

des Chikungunya-Virus gefunden.

Aedes aegypti, die Gelbfiebermücke, sorgt 

auch für die Verbreitung des Gelbfiebers 

in weiten Teilen Afrikas und Südamerikas, 

aber – noch - nicht in Asien. Mit der Impf-

pflicht für Reisende aus Gelbfiebergebieten 

soll die Einschleppung des Gelbfiebervirus 

verhindert werden. Die Überträgermücke 

als Transportmittel stünde schon bereit. 

Schüttelfrost, Fieber, Kopf- und Glieder-

schmerzen sind die Erstsymptome des 

Gelbfiebers. Viele Infektionen verlaufen 

tödlich. Das Virus stört das Gerinnungssys- 

tem, führt zu Leberversagen und innerem 

Verbluten. 

Die Asiatische Tigermücke 
und das West-Nil-Virus
Vermutlich ein infizierter Vogel, gelandet mit 

einem Flugzeug aus Israel, hat das West-Nil-

Virus, das auch andere Vögel gefährdet, in 

die USA eingeschleppt. Mittlerweile erobert 

es durch Mücken übertragen den Kontinent 

und sorgt für Angst vor jedem Mückenstich, 

zumal das West-Nil-Fieber bereits Todesop-

fer gefordert hat. Meist bleibt die Infektion 

zwar folgenlos, sie kann aber grippeähnliche 

Symptome und auch tödliche Gehirn- oder 

Gehirnhautentzündungen verursachen. Auch 

aus Südfrankreich und Rumänien sind Fälle 

von West-Nil-Fieber belegt.

Leishmaniose – 
Infektionsgefahr am Badestrand
Das Mittelmeer zählt neben den Tropen zum 

Ausbreitungsgebiet der Leishmanien. Hunde, 

dort die häufigsten Wirte dieser Parasiten, 

teilen sich diese Rolle immer öfter mit dem 

Menschen. Die Sandmücke lauert beim 

Sonnenbaden oder beim Spaziergang am 

Strand. Beim Blutsaugen gelangt der Erre-

ger in den Darm des Insekts, vermehrt sich 

und lässt sich beim nächsten Blutopfer über-

tragen. Bei der Hautleishmaniose vermeh-

ren sich die Erreger im menschlichen Un-

terhautgewebe. Typisch ist die Aleppobeule, 

ein schmerzloses Geschwür mit wulstigem 

Rand. Die Mukokutan-Leishmaniose in Süda-

merika befällt auch die Schleimhäute, was zu 

schweren Verstümmelungen führt. Die visze-

rale Form betrifft die Eingeweide. Schwäche 

und Fieber sind unspezifische Frühzeichen, 

später folgen Blutarmut und ein Anschwellen 

von Leber und Milz. Bis zum Krankheitsvoll-

bild können Jahre vergehen. Viele herrenlose 

Hunde, von Urlaubern aus Mitleid in die Hei-

mat mitgebracht, tragen Leishmanien in sich 

– eine tickende Zeitbombe. Die Ansiedlung 

der Sandmücke in unseren Breiten im Zuge 

des Klimawandels könnte der Zündfunke für 

Leishmaniosen-Epidemien sein. Die Tropen-

mediziner sind auf der Hut.

Klaus Stecher

Scheinbar harmlos: ein Sonnenbad im Sand oder das Liebkosen eines herrenlosen Hundes im Mittelmeerraum. Tatsächlich steigt damit die Gefahr von 
einer Sandmücke mit Leishmaniose infiziert zu werden.

www.gesundesooe.at
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Prostata im Bild

Mit rund 5000 neu diagnostizierten Fällen pro Jahr in Österreich ist das Prostatakarzinom der häufigste 
bösartige Tumor beim Mann. Seine frühzeitige Erkennung ist ausschlaggebend für den weiteren Verlauf. 
Gelingt es bei der Operation, den Tumor zu entfernen und liegen keine Metastasen vor, ist die Vorausset-
zung für eine Heilung gegeben. Im Klinikum Wels-Grieskirchen setzt man seit einigen Monaten bei der Dia-
gnose auf eine neue Spezialuntersuchung: die MR-Untersuchung mit einer Endorektalspule in Kombination 
mit der MR-Spektroskopie.
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Die neue Untersuchungsmethode, die in 

Oberösterreich erstmals angeboten wird, 

hat zwei Stärken: „Sie kann zwischen gut- 

und bösartigen Erkrankungen der Prostata 

unterscheiden und dank exzellenter detail-

genauer Bilder die Ausbreitung des Tumors 

auch in benachbarte Gewebe und Organe 

genau sichtbar machen“, schildert OA DDr. 

Andreas Artmann, Facharzt für Radiologie 

im Klinikum Wels-Grieskirchen. Letzteres ist 

für die Operationsplanung von größter Be-

deutung.

Bislang werden zur Früherkennung eines 

Prostatakarzinoms, einer bösartigen Tumor- 

erkrankung, die vom Drüsengewebe der 

Vorsteherdrüse (Prostata) ausgeht, folgende 

Untersuchungen routinemäßig durchge-

führt: eine digitale rektale Untersuchung, 

die Bestimmung des prostataspezifischen 

Antigen-Werts (PSA), ein transrektaler Ultra-

schall und eine Prostatabiopsie – die Ent-

nahme kleiner, fadendünner Gewebeproben 

aus der Prostata.

Der wichtigste Parameter zur Früherkennung 

des Prostatakarzinoms ist der PSA-Wert. Ist 

der altersangepasste Normwert überschrit-

ten, so gilt er als abklärungsbedürftig. Aller-

dings konnten Studien zeigen, dass auch 

bis zu 22 Prozent der Patienten mit einem 

PSA-Wert von unter 4ng/ml ein Karzinom 

haben können. Ein kontinuierlicher Anstieg 

des PSA-Werts über längere Zeit ist in der 

Regel ein Hinweis auf ein Karzinom. 

„Leider ist ein erhöhter Wert nicht eindeu-

tig einer bösartigen Erkrankung zuzuordnen, 

sondern kann auch durch eine Entzündung 

oder durch eine gutartige Prostatavergrö-

ßerung verursacht werden. Die Tumoraus-

dehnung kann mit den genannten Unter-

suchungen häufig nicht genau abgeschätzt 

werden“, erläutert Primar Doz. Dr. Walter 

Pauer, Leiter der Abteilung für Urologie im 

Klinikum Wels-Grieskirchen.

Prostatabiopsie 
ist der Goldstandard
Zur Diagnosestellung ist daher derzeit die 

Prostatabiopsie Goldstandard. Sie wird 

durchgeführt, wenn das PSA erhöht ist und / 

oder die digitale rektale Untersuchung einen 

positiven Befund liefert. Es kann aber vor-

kommen, dass bei der nicht ganz schmerz-

freien Biopsie das Karzinom nicht getroffen 

wird und eine weitere Biopsie vorgenommen 

werden muss.

www.gesundesooe.at
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Expertentipp 

Wie bei jeder Krebserkran-
kung ist auch beim Prosta-
takarzinom die Früherken-
nung wichtig. Der Urologe 
rät Männern ab dem 45. 
Lebensjahr – wenn in der 
Familie eine erbliche Vor-
belastung vorliegt, bereits 
ab dem 40. Lebensjahr –, 
eine regelmäßige Bestim-
mung des Prostata Anti-
gens (PSA-Wert) machen 
zu lassen.

Primar Doz. Dr. Walter Pauer

FA f. Urologie – Abteilungsleiter 

im Klinikum Wels-Grieskirchen 

u. einer Niederlassung in Wels

Experte

Mag. DDr. Andreas Artmann

FA f. Radiologie im 

Klinikum Wels-Grieskirchen u. 

einer Niederlassung in Wels

Experte

Dr. Markus Ratzenböck

FA f. Radiologie im 

Klinikum Wels-Grieskirchen

Die große Stärke der neuen Untersuchungsmethode: Sie kann die Ausbreitung des Tumors genau 
sichtbar machen. Dies ermöglicht teilweise eine nerverhaltende Operationsmethode, womit die Konti-
nenz und die Erektionsfähigkeit für gewöhnlich erhalten bleiben.
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Scharfe Bilder 
durch Endorektalspule
Mit der neuen Methode, die im Klinikum 

Wels-Grieskirchen bereits im Routinebetrieb 

eingesetzt wird, ergeben sich für die Ärzte 

viel bessere Erkenntnisse.

„Die Untersuchung dauert rund 45 Minuten, 

ist vielleicht etwas unangenehm, aber 

schmerzfrei“, schildert Artmann. „Sie ist we-

niger belastend als eine Darmspiegelung.“

OA Dr. Markus Ratzenböck, Facharzt für 

Radiologie am Klinikum Wels-Grieskirchen 

erklärt: „Die Endorektalspule ist eine dünne 

Sonde, die an der Spitze mit einem weichen 

Ballon ausgestattet ist und als spezieller 

Empfänger für die Magnet-Resonanz- 

Signale dient. Sie wird in den Enddarm des 

Patienten eingeführt und liegt unmittelbar an 

der Prostata an. Durch die Nähe zum Organ 

wird ein hohes Signal empfangen, das hoch 

auflösende Bilder liefert.“

„Entwickelt wurde die neue Untersuchungs-

methode, weil man gesehen hat, dass eine 

MR-Untersuchung  von außen, selbst wenn 

die Stärke des Magnetfeldes erhöht wird, 

keine so detailgenauen Bilder liefert“, erläu-

tert Artmann.

MR Spektroskopie: 
Molekül-Analyse für Prostata
Bei der MR-Spektroskopie werden be-

stimmte in der Prostata vorhandene Mole-

küle – Citrat, Cholin und Kreatin – identifiziert 

und ihre jeweilige Menge gemessen. Damit 

können für jeden – selbst kleinsten – Teil-

bereich der Prostata die Inhaltsstoffe ermit-

telt werden. „Bei einem Prostatakarzinom 

zeigt sich in der Analyse ein ganz anderes 

Verteilungsmuster als in einem entzündlich 

veränderten Prostatagewebe oder in einem 

gesunden Abschnitt“, betont Ratzenböck. 

Somit könne zwischen gut- und bösartigem 

Tumor unterschieden werden. 

Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Kon-

trastmittel zu spritzen und auszuwerten, wo 

es sich anreichert. Hell leuchtende Stellen 

zeigen eine hohe Anreicherung und weisen 

den Fachmann auf ein Karzinom hin.

Standard und derzeit unumgänglich in der 

Diagnose des Prostatakarzinoms ist die  

Biopsie (Gewebsentnahme). Daher muss 

Die Endorektalspule, die in den Enddarm eingeführt wird, kommt sehr nahe an die Prostata heran, wodurch hoch auflösende MR-Bilder von der Vorsteher-
drüse gemacht werden können. 

Bei der MR-Spektroskopie werden bestimmte in der Prostata vorhandene Moleküle – Citrat, Cholin und Kreatin – identifiziert und ihre jeweilige Menge gemessen. 
Das linke Bild zeigt die Kurve eines Gesunden, das rechte Bild eine pathologische Kurve. 

www.gesundesooe.at



jede neue Methode durch eine Biopsie ge-

sichert und bestätigt werden. In Zukunft 

sollte dies aber nicht mehr nötig sein, denn 

weltweite Studien weisen bereits jetzt darauf 

hin, dass die MR-Spektroskopie die Biopsie 

eines Tages erübrigen könnte. 

Früherkennung und
wichtige Operationshilfe
Die neue Spezialuntersuchung ist aber nicht 

nur für die Früherkennung des Prostatakar-

zinoms von Bedeutung, sondern sie ist vor 

allem für den Operateur eine wichtige Hilfe- 

stellung. Denn die Operation lässt sich  

exakter planen. „Wenn sich z.B. in den  

detailgenauen MR-Bildern zeigt, dass die 

Gefäß- und Nervengeflechte, die die Prostata 

umgeben, nicht vom Tumor befallen sind, 

kann die nerverhaltende Operationsmetho-

de angewendet werden“, schildert Urologie-

Primar Pauer. Ist das neurovaskuläre Bün-

del nicht vom Tumor betroffen, dann kann 

die Kontinenz und die Erektionsfähigkeit in 

der Regel erhalten werden. Beides ist für die 

Lebensqualität des Patienten von entschei-

dender Bedeutung.

Neue Diagnosemöglichkeit 
bei Nieren- und Harnleitersteinen
Nicht nur in der Prostata-Diagnostik gibt es 

große Fortschritte. Auch in der Diagnose 

von Nieren- und Harnleitersteinen ist mit der  

Dual-Energy-CT-Untersuchung eine für den 

Patienten schonende Diagnostik möglich. 

„Mit der Dual Energy Technik können wir 

neben der genauen Lokalisation der Steine 

auch eine Analyse der Zusammensetzung 

von Nieren- und Harnleitersteinen durch-

führen“, erklärt Artmann. „Wir können damit 

zwischen Harnsäure- und Nicht-Harnsäure-

steinen unterscheiden, was für die folgende 

Therapie von Bedeutung ist.“ Während Harn-

säuresteine durch die Gabe von Medika-

menten aufgelöst werden können, müssen 

bei Nicht-Harnsäuresteinen meist endosko-

pische Eingriffe oder die Zertrümmerung von 

außen vorgenommen werden. „Die moderne 

CT-Diagnostik ist somit eine wichtige Metho-

de, um die beste und schonendste Therapie 

für den Patienten auszuwählen“, so Pauer.

Mag. Michaela Ecklbauer

Die Dual-Engergy-CT-Untersuchung liefert genaue Bilder über die Zusammensetzung von Nieren- und Harnleitersteinen. Das ist entscheidend für die 
weitere Behandlung. 

Mit einer neuen Untersuchungsmethode kann im Klinikum Wels-Grieskirchen das Prostatakarzinom (helle Fläche) genau lokalisiert werden. 
Auf dem linken Bild weist die helle Fläche auf ein Karzinom hin, im rechten Bild gibt es keine Auffälligkeiten.

www.gesundesooe.at
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Nasenbluten

Meist hat Nasenbluten harmlose Ursachen. Es kann aber auch die Folge einer schwerwiegenden Erkrankung 
sein. Wenn es aus der Nase tropft und die Blutung sich nicht stoppen lässt, sollte man sofort zum Arzt.

Kinder und Jugendliche, aber auch ältere 

Menschen sind häufig betroffen: Nasen-

bluten. Kopf vorbeugen, etwas Kaltes in 

den Nacken – diese gängigen Erste-Hilfe-

Maßnahmen sind bekannt. „Wenn es aus 

der Nase tropft, ist in jedem Fall ein Arzt 

aufzusuchen“, informiert Prim. Dr. Werner 

Habicher, Leiter der Abteilung für Hals-, 

Nasen- und Ohrenkrankheiten am Kran-

kenhaus der Barmherzigen Schwestern in 

Ried, „erster Ansprechpartner ist der Haus-

arzt. Wenn man unterwegs ist und die Blu-

tung sehr stark ist, handelt es sich aber um 

einen Notfall, dann ist umgehend der Fach-

arzt bzw. die nächste Ambulanz aufzusu-

chen!“ 

Meist stellt sich heraus, dass die Ursache 

für die Blutung aus der Nase harmlos ist: 

Durch eine Erkältung, trockene Nasen-

schleimhaut, oder eine kleine Verletzung 

beim Nasenbohren, Schnäuzen oder einen 

Schlag auf die Nase kann es dazu kommen, 

dass eines der feinen verästelten Blutge-

fäße in der Nase verletzt wird. „Im Normal-

fall lässt sich die Blutung schnell stoppen“, 

berichtet Prim. Habicher, „schwieriger wird 

es, wenn das Nasenbluten als Symptom 

einer anderen Erkrankung auftritt.“ Eine 

häufige Ursache für schweres Nasenbluten 

ist Bluthochdruck. Die Messung des Blut-

drucks ist deshalb Standard bei der Erstver-

sorgung. Auch wenn blutverdünnende Me-
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dikamente eingenommen werden, kommt 

es leicht zum Nasenbluten. „Nasenbluten 

kann aber auch ein Zeichen für eine Erkran-

kung des blutbildenden Systems sein“, in-

formiert Habicher, „so tritt es sehr häufig im 

Zuge einer Leukämie oder einer Leberinsuf-

fizienz auf.“ Auch Menschen mit Hämophi-

lie leiden oft unter schweren Blutungen aus 

der Nase. Bei dieser so genannten Bluter-

krankheit ist die Blutgerinnung gestört, es 

können Spontanblutungen ohne sichtbare 

äußere Verletzungen auftreten. 

Auch Nasenpolypen – gutartige geschwulst- 

artige Wucherungen der Nasenschleimhaut 

– oder Tumore können Nasenbluten verur-

sachen. 

Selten ist eine Erbkrankheit die Ursache für 

schwere Blutungen in der Nase: Beim so 

genannten Osler-Syndrom kommt es zur 

krankhaften Erweiterung von Blutgefäßen, 

die sehr verletzlich sind. Häufig treten die-

se Veränderungen in der Nase, im Mund, 

im Gesicht und den Schleimhäuten des Ma-

gen-Darm-Trakts auf. „Patienten mit Morbus 

Osler leiden oft unter schwerem Eisenman-

gel, weil sie so viel Blut verlieren“, berichtet 

Prim. Dr. Habicher, „das kann sogar lebens-

bedrohlich werden.“ In sehr schweren Fällen 

können Bluttransfusionen nötig werden. 

Patienten mit schwerem Nasenbluten erhal-

ten beim Arzt zuerst einmal eine Tampona-

de mit einem Betäubungsmittel und einem 

Mittel, das die Blutgefäße verengt. Ein even-

tuell erhöhter Blutdruck wird gesenkt. Nach 

dem Entfernen der Tamponade wird – meist 

mit Hilfe eines Endoskops – die Blutungs-

quelle eruiert. „Je weiter hinten sie liegt, 

desto schwerer ist es, die Blutung zu stop-

pen“, erklärt Prim. Dr. Habicher, „Probleme 

Lesen Sie weiter auf Seite 38

Expertentipp 

Prim. Dr. Werner Habicher
Fa f. HNO-Krankheiten – 
Abteilungsleiter im AKH Ried

n Sofortmaßnahmen bei Nasenbluten: 

Kopf vorbeugen, Nasenflügel mit den 

Fingern kurz fest zusammenpressen, 

Nacken kühlen. Wenn die Blutung dann 

nicht stoppt, sofort zum Arzt!

n Möglichst kein Blut verschlucken: Das 

Blut gerinnt im Magen durch Kontakt 

mit der Magensäure – das führt zu 

Übelkeit und Erbrechen.

n Bewusstlose sofort in stabile Seitenlage 

bringen, damit kein Blut aspiriert wird – 

dann den Arzt rufen!

www.gesundesooe.at

Bluthochdruck kann schweres Nasenbluten verursachen.

Die Nase…

ist nicht nur Sitz der so genannten re-

gio olfactoria – des Geruchsorgans. Sie 

ist auch dafür zuständig, die Atemluft zu 

erwärmen und anzufeuchten sowie über 

die Nasenhaare und die Flimmerhärchen 

Fremdpartikel abzufangen. 

Die Nasenhöhle wird durch die Nasen-

scheidewand in zwei Bereiche geteilt 

und von einer Schleimhaut mit Flimmer-

härchen ausgekleidet. Die Eustachische 

Info Box

Röhre verbindet den Nasen-Rachenraum 

mit dem Mittelohr und dient dem Druck-

ausgleich – z.B. beim Schlucken oder 

Gähnen.

Bluthochdruck 

– unterschätzte Gefahr

Man spürt ihn meist nicht: Ist der Blut-

druck dauerhaft erhöht, so kann das nicht 

nur ein Symptom einer anderen Erkran-

kung sein, sondern birgt auch folgen-

schwere Gefahren bis hin zum Herzinfarkt 

oder Schlaganfall. Neben Nasenbluten 

können Kopfschmerzen, Schlafstörungen, 

Herzklopfen, Ohrensausen, Konzentrati-

onsstörungen oder Schwindel auf einen 

krankhaft erhöhten Blutdruck hinweisen. 

Manchmal hilft schon eine Umstellung der 

Lebensgewohnheiten und eine Gewichts-

reduktion, den Bluthochdruck zu norma-

lisieren – sehr oft ist aber zusätzlich eine 

medikamentöse Behandlung nötig.
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Gesund gelacht!

kann es auch geben, wenn sich zwei Blu-

tungsquellen aus den beiden Nasenarterien 

verbinden. Dann wird es mit dem Veröden 

schwierig.“ Verödet wird je nach Verletzung 

beziehungsweise Schwere der Blutung ent-

weder mit Hilfe einer chemischen Lösung, 

oder – in schwereren Fällen – elektrisch mit 

Hilfe einer Koagulationspinzette. Wenn es 

aus mehreren Quellen blutet, wie es bei 

starkem Bluthochdruck oder Morbus Osler 

vorkommen kann, wird eine Tamponade in 

die Nase eingeführt. Auch mittels Ballon-

katheter können schwere Blutungen zum 

Stillstand gebracht werden. Ist die Blu-

tungsquelle sehr weit hinten, muss der Ein-

griff unter Narkose gemacht werden. Ist die 

Blutung gestillt, müssen eventuelle Grund-

erkrankungen, die als Ursache für das Na-

senbluten in Frage kommen, aber auch lo-

kale Ursachen, wie Polypen oder Tumore, 

behandelt werden. 

Grundsätzlich gilt also: Wenn es aus der 

Nase blutet, besteht kein Grund zur Panik – 

die Blutung sollte aber so rasch wie mög-

lich gestoppt und die Ursachen dafür ärzt-

lich abgeklärt werden.

Mag. Susanne Sametinger

Achtung!

Blutungen aus der Nase oder den Ohren 

können auf einen Schädelbasisbruch 

hindeuten!

Ein Ballonkatheter kann schwere Blutungen stoppen.



Für das Jahr 2009 wurde von Raiffeisen OÖ in Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaftskammer OÖ ein Konjunkturpaket geschnürt. Im Mit-
telpunkt stehen die energetische Sanierung von Ein- und Mehrfa-
milienhäusern und öffentlichen Gebäuden sowie die Revitalisierung 
von Ortskernen. 

„Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres Energiesparmaßnahmen bei 
7.000 Häusern und 85 Ortkernrevitalisierungen zu begleiten. Dabei 
erwarten wir ein Investitionsprogramm von zumindest 500 Millio-
nen Euro“, so Ludwig Scharinger, Generaldirektor der Raiffeisen-
landesbank OÖ. „Dies bewirkt in Oberösterreich ein zusätzliches 
Wirtschaftswachstum von einem Prozent sowie die Schaffung und 
Sicherung von 6.250 Arbeitsplätzen.“

Revitalisieren spart Energie und Geld

Die groß angelegte Konjunkturpartnerschaft 2009 von Raiffeisen 
OÖ und der Sparte Gewerbe und Handwerk zielt vor allem auf die 
Nutzung eines riesigen Energiesparpotenzials: In Oberösterreich 
gibt es rund 125.000 Ein- oder Zweifamilienhäuser, die zwischen 
1945 und 1980 errichtet wurden. „Bei neun von zehn Häusern gibt 

es noch umfassende Energiesparmöglichkeiten“, erläutert Scharin-
ger. Vollwärmeschutz, die Dämmung von Keller- und Dachboden-
decken, der Austausch alter Fenster und Heizungen, etc. sparen 
bares Geld. 

„Die Investitionen rechnen sich allemal: Fast zwei Drittel der Kosten 
kommen durch Einsparungen wieder herein“, rechnet Scharinger 
vor. „Umgelegt auf den Gasverbrauch beträgt die Einsparung bis 
zu 1.920 Euro pro Haus und Jahr!“

Raiffeisen OÖ ist Nummer 1 beim Bauen und Wohnen

Raiffeisen OÖ bietet seinen Kunden beim Hausneubau oder bei 
Sanierungsprojekten eine kalkulierbare Finanzierung zu einem fai-
ren Preis. Die Spezialisten der Raiffeisenbankengruppe OÖ stehen 
in direktem und engem Kontakt zu den Förderstellen und können 
daher optimal bei der Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten 
unterstützen. Rund 500.000 Wohnbau-Förderanträge wurden be-
reits von den Spezialisten von Raiffeisen OÖ abgewickelt. Mehr 
als 60 Prozent der Oberösterreicher verwirklichen ihre Wohnträu-
me mit Raiffeisen.  

Machen Sie jetzt Ihren Energie-Check auf www.ich-saniere.
at. Sie erfahren schnell und kostenlos, wo Ihr Energieeinspa-
rungspotenzial liegt und Sie zukünftig Geld sparen können. 
So haben Sie alle wichtigen Informationen bereit, um mit Ih-
rem Raiffeisen Berater einen konkreten Förderungs- und Fi-
nanzierungsplan zu erarbeiten. 

Kommen Sie in Ihre Raiffeisenbank, wir unterstützen Sie 
gerne bei dieser Investition in Ihre Zukunft!

www.raiffeisen-ooe.at



Das Vertrauen der Kunden hat bei Raiffeisen OÖ den höchsten Stellenwert. Wir sind vor Ort, pflegen den persönlichen Kontakt und 
begleiten Sie in allen Lebensphasen. Vertrauen gewinnen heißt auch Sicherheit zu geben. Dazu bieten wir mit unserem Raiffeisen-
Kundengarantiefonds OÖ, über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus, 100 % Sicherheit für alle Spareinlagen, Termin- und 
Giroeinlagen. Ihr Geld ist bei uns in guten Händen. Das bestätigt eine Spectra-Umfrage:

Für 77 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ist Raiffeisen die sicherste Bankengruppe in Oberösterreich. 
Gehen auch Sie auf Nummer sicher.

*

*Spectra-Umfrage Herbst 2008


