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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser der Human!
Mit großen Schritten schreiten wir der
Einführung der e-card entgegen. „Als
Schlüssel zum Gesundheitssystem und
zum E-Government wird die e-card allen
Beteiligten das Leben wesentlich erleich-
tern“ - heißt es. Doch die oö. niederge-
lassenen Ärzte befürchten, dass die Chip-
karte, die heuer flächendeckend in
Österreich eingeführt wird, einige Kin-
derkrankheiten hat. Ein Kritikpunkt ist
der Faktor Zeit. Nach jahrelangem Hin
und Her geht das Projekt jetzt ruck, zuck
über die Bühne. Alleine in OÖ müssen
rund 1.900 niedergelassene Ärzte in das
e-card-System eingebunden werden. Das
Problem ist aber der Zeitfaktor, denn von
heute auf morgen wird die Programmie-
rung nicht über die Bühne gehen. Im-
merhin müssen ab Mai österreichweit
500 Ordinationen wöchentlich ange-
schlossen werden. 

Wir bitten Sie schon heute, dass Sie,
wenn die e-card in Kraft tritt, die Karte
immer mitnehmen sollten. Das gilt auch,
wenn Großeltern mit dem Enkelkind
zum Arzt gehen. Eines für den Patienten
relevantes und noch ungelöstes Problem
stellen vor allem verschiedene Doppel-
gleisigkeiten dar, da die Einführung der
e-card regional unterschiedlich abläuft.
Angenommen ein Patient aus Braunau ist
schon Besitzer der e-card, demzufolge er
keinen Krankenschein mehr braucht. Da
er aber beruflich jeden Tag nach Ried

Dr. Otto Pjeta
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

pendelt, hat er hier seinen Hausarzt, weil
dies aus Zeitgründen praktischer ist.
Nun sind die niedergelassenen Ärzte in
Ried noch nicht an das e-card-System an-
geschlossen. Der Patient muss sich also
wieder einen Krankenschein besorgen.
Überweisungen werden übrigens weiter-
hin nur mit Überweisungsformularen
möglich sein. Diese Funktion kann die e-
card noch nicht übernehmen.

Ein weiteres Problem stellt aus unserer
Sicht ein wesentlicher Inhalt der Ge-

sundheitsreform dar. Wunsch der Ge-
sundheitsökonomen ist es, dass Patien-
ten immer weniger in Spitälern behan-
delt werden sollen. Bemühungen, ent-
sprechende Voraussetzungen dafür zu
schaffen, gibt es aber nicht wirklich. 

Der Patient muss, wenn er früher entlas-
sen wird, außerhalb des Krankenhauses
die entsprechende medizinische Unter-
stützung erhalten. Eine effiziente Ge-
sundheitsversorgung orientiert sich am
Bedarf und nicht an Zahlen. Wir können
nicht einfach Spitalsbetten streichen oder
Patienten früher nach Hause schicken,
wenn es außerhalb des Spitals keine ent-
sprechende medizinische Betreuung für
den Patienten gibt. Die hochwertige Ver-
sorgung aller Patienten darf nicht an der
Sparwut von Gesundheitsökonomen
scheitern – dafür werden wir uns mit al-
ler Konsequenz einsetzen.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe der HUMAN beschäfti-
gen wir uns mit wichtigen Gesundheits-
tipps rund um unsere Kinder. 

Unser höchstes Anliegen ist, unsere
Kleinsten körperlich und seelisch gesund
aufwachsen zu sehen. Lesen Sie in der
aktuellen HUMAN, welche Möglichkei-
ten es gibt, verschiedensten Krankheits-
bildern vorzubeugen oder entsprechende
Gegenmaßnahmen zu setzen. 

Wir starten unsere Reise rund um die
Kindergesundheit schon im Mutterleib
und beschäftigen uns mit dem Thema
„Neue Geburtsformen“, sprechen über
die Vor- und Nachteile einer „Späten
Schwangerschaft“ und befassen uns mit
häufigen psychischen und physischen
Erkrankungen, mit denen wir im Laufe
des „Erwachsen-Werdens” unserer Kin-
der vielleicht konfrontiert werden. 

Die oberösterreichischen Ärzte begleiten
uns dabei mit den neuesten Experten-
tipps.

Ihre

Margit Freudenthaler
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Last minute Babys
Immer mehr Frauen entscheiden sich ganz bewusst als 
„späte Mütter“ für Nachwuchs

Schwanger mit 40, ein Baby mit 42, Zwillinge mit 44 - was noch vor 20 Jah-

ren die absolute Sensation war, erregt heute nicht mal mehr viel Aufsehen.

Madonna, Danielle Spera, die Frau des britischen Premierministers Cherie

Blair, die Schauspielerin Jane Seymour und viele andere prominente Frauen

tragen als „späte Mütter“ ihr Glück öffentlich zur Schau. Die späte Mutter-

schaft liegt nicht nur in der Welt der Prominenten im Trend. Während noch in

den 80er Jahren lediglich fünf Prozent der Mütter bei der Geburt ihres ersten

Kindes älter als 35 Jahre waren, sind es heute schon zwölf Prozent. 

Ausbildung, Karriere, ein sicherer Platz
im Leben, der richtige Partner – diese
Voraussetzungen werden für immer mehr
Frauen zu Bedingungen, bevor sie sich
für Nachwuchs entscheiden. Kein Wun-

der, dass sich auch das Durchschnittsalter
der Frauen, mit dem sie ihre Babies zur
Welt bringen, nach oben schraubt. In den
60er Jahren lag das Durchschnittsalter bei
der Entbindung bei Mitte 20, im neuen

Jahrtausend hat es die Marke von 30 Jah-
ren erreicht. Die jungen Mütter werden
also zunehmend älter, sie entscheiden
selbst, wie ihr Lebensplan ausschaut. 

Ein fataler Trend wider alle 
Regeln der Vernunft? 

Haben die Medizin-Experten, die noch
vor wenigen Jahren wegen der Risiken
problematischer Schwangerschaften,
schwieriger Geburten und schwerer Schä-
den bei den Kindern eindringlich vor spä-
ter Mutterschaft gewarnt haben, Recht?
Denn aus medizinischer Sicht gelten
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Frauen ab 35 Jahren immer noch als Spät-
gebärende und Risikoschwangere. „Nein“,
ist sich Julia sicher. Sie erwartet mit 40
Jahren ihr zweites Baby und hat sich mo-
natelang intensiv mit der Thematik „Späte
Schwangerschaft“ auseinandergesetzt. 

„Noch nie war das Kinderkriegen so si-
cher wie heute, auch für späte Mütter.
Denn Behinderungen und Fehlbildungen
sind bei späten Schwangerschaften nicht
generell häufiger, lediglich das Risiko ei-
ner Chromosomen-Anomalie steigt. Und
so viele Vorsorgeuntersuchungen und
Möglichkeiten, gesund schwanger zu
sein, wie heute, davon konnten früher die
Mütter nur träumen.“ Das bestätigt auch
Prim. Dr. Josef Sabbagh, Leiter der Ge-
burtshilflichen und Gynäkologischen Ab-
teilung am Landeskrankenhaus Freistadt. 

„Es spricht grundsätzlich nichts gegen
eine späte Schwangerschaft, wenn die
Frau gesund ist und keine Vorerkrankun-
gen wie Diabetes, Gefäßkrankheiten oder
Hypertonie bestehen. Die Gefahr, dass
das Baby an Trisomie 21 (Down Syn-
drom) leidet, ist allerdings bei einer 40-
jährigen Mutter tatsächlich um vieles
höher als bei einer 20-jährigen. Es gibt

aber heute gute Möglichkeiten, diese Er-
krankungen schon während der frühen
Schwangerschaft festzustellen.“ 

Information ohne 
Kompromisse

Wenn auch die besorgten Kommentare
zur “Späten Mutterschaft” also seltener
und die Warnungen der Mediziner vor-
sichtiger werden, so ist es aber gerade für
Frauen ab 35 wichtig, über alle Vor- und
Nachteile einer „Späten Mutterschaft“ in-
formiert zu sein. Denn etwas zeichnet
Frauen, die in mittleren Jahren Nach-
wuchs bekommen, aus: Sie entscheiden
sich fast immer – mit dem Wissen um alle
Risiken - für eine Schwangerschaft, ken-
nen alle Gefahren, fragen ihren Ärzten
Löcher in den Bauch. Zum Glück! „Ich
möchte einfach wissen, welche Risiken
bestehen, möchte daran denken dürfen,
wie ich in welcher Situation reagieren
möchte, will mich voll und ganz auf das
Ungeborene einstellen und alle Pro und
Contras abwägen“, bestätigt Julia. Vor al-
lem die Risiken sind es, mit denen sich
“Späte Mütter” auseinander setzen wollen,
die sie kennen wollen, um ihre Entschei-
dungen für oder gegen ein Baby treffen zu
können. Ohne Kompromiss, ohne Wenn
und Aber. Welche Risiken sind es denn
nun genau, mit denen sich „Späte Müt-
ter“ beschäftigen müssen? 

Risiken bei später 
Schwangerschaft

Neben zu vernachlässigenden Risiken wie
Schwangerschaftsdiabetes, Bluthoch-
druck und einer leicht erhöhten Fehl-
und Frühgeburtenrate sind es eigentlich
nur Chromosomen-Anomalien, die als
einziger Grund gegen eine “Späte Mutter-
schaft” sprechen könnten. Vor allem die
Trisomie 21, das Down-Syndrom, macht
älteren Frauen Angst. Von 23 Chromoso-
men, die bei einem gesunden Menschen
normalerweise in doppelter Ausführung
in jeder Körperzelle vorliegen, haben
Menschen mit dem Down Syndrom ein

Chromosom dreifach in ihren Zellen, das
Chromosom 21. Diese Chromosomen-
störung ist die Folge einer Beschädigung
des Erbgutes und tritt bei älteren Schwan-
geren häufiger auf als bei jüngeren. Bei ei-
ner 20-jährigen Schwangeren liegt die
Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-
Syndrom zu bekommen, bei 1:1018, bei
einer 35-Jährigen bei 1:270. Mit 45 steigt
das Risiko auf 1:20. Das bedeutet aller-
dings auch, dass von 100 Kindern 95 kein
Down-Syndrom haben. Im Gegensatz zu
früher gibt es heute außerdem Vorsorge-
untersuchungen, mit denen das Risiko,
ob das Ungeborene an einer Chromoso-
men-Anomalie leidet, relativ sicher fest-
gestellt werden kann. 

Bei der Chorionzotten-Biopsie, die ab der
8. Schwangerschaftswoche durchgeführt
werden kann, schiebt der Arzt einen dün-
nen Plastikschlauch durch die Scheide
oder eine Nadel durch die Bauchdecke
zur Fruchtblase und zupft ein paar Zellen

EXPERTENTIPP

Prim. Dr. Josef Sabbagh
FA für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe (Freistadt), 
Abteilungsleiter der Geburts-
und Gynäkologischen Abtei-
lung am KH Freistadt

„Ab dem 35. Lebensjahr gilt eine
Frau als Spätgebärende. 
Bei gesunden Frauen ist die Schwan-
gerschaft auch in diesem Alter keine
größere Belastung als bei jüngeren
Frauen, allerdings steigt das Risiko
für das Baby, an einer Chromoso-
men-Anomalie zu leiden. Daher ist es
wichtig, dass ältere Frauen vor und
während einer Schwangerschaft von
ihrem Arzt besonders gut beraten
und betreut werden.“

Lesen Sie weiter auf Seite 6
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vom zottigen Gewebe des Chorion
(schützende und nährende Embryonal-
hülle) ab. Über eine Analyse dieser Zellen
erhalten Arzt und Mutter schon nach drei
bis vier Tagen Auskunft über mögliche
Erkrankungen. Allerdings liegt das Risiko
einer durch die Untersuchung verursach-
ten Fehlgeburt bei dieser Methode bei
zwei bis drei Prozent. 
Bei der Amniozentese ist dieses Risiko et-
was geringer, allerdings kann diese Un-
tersuchung erst ab der 14. Schwanger-
schaftswoche durchgeführt werden und
die Ergebnisse liegen erst nach drei Wo-
chen vor. Da wird es für Frauen, die sich
der Aufgabe, ein behindertes Baby zu be-
kommen, nicht gewachsen fühlen, immer
schwerer, sich für einen Schwanger-

schaftsabbruch zu entscheiden. Denn zu
diesem Zeitpunkt sind die Kindsbewe-
gungen schon sehr deutlich zu spüren.
Bei der Amniozentese wird durch die
Bauchdecke unter Ultraschall-Kontrolle
mit einer dünnen Hohlnadel Fruchtwas-
ser abgesaugt, aus dem Aufschluss über
das Erbgut des Kindes gewonnen werden
kann. Ein wesentlich schonenderer Test
für das Ungeborene ist der Triple-Test in
der 15. bis 17. Woche, bei dem durch
eine Blutabnahme das Risiko für das
Down-Syndrom oder einen offenen
Rücken errechnet werden kann. Der Test
liefert aber – genau wie die Nackendich-
temessung zwischen der 10. und 14.
Schwangerschaftswoche mittels Ultra-
schall – nur einen Hinweis und keine ex-
akte Diagnose.

“Späte Mütter” wollen und müssen also
alle Unwägbarkeiten kennen, müssen
sich davon aber nicht in Angst und
Schrecken versetzen lassen, denn neben
den Chromosomen-Tests vermag die
High-Tech-Medizin in praktisch jedem
Punkt hilfreich zu sein. Schwanger-
schafts-Gestose kann früh erkannt und
behandelt werden, nach einer Fehlgeburt
kann die Gefahr einer Wiederholung ab-
gecheckt werden, Frühgeburten können
verhindert und selbst „Frühchen“ unter
1000 Gramm durchgebracht werden. So-
gar Krisensituationen im Kreißsaal kön-
nen per Kaiserschnitt gemeistert werden. 

TIPP

Untersuchungen haben ergeben, dass
sich bei Frauen, die vor und während
der Schwangerschaft Folsäure ein-
nehmen, das Risiko von Missbildun-
gen und Fehlgeburten reduziert. 

Frauen mit Kinderwunsch in hö-
herem Alter sollten sich nicht
scheuen, mit ihrem Arzt darüber zu
reden, Meinungen einzuholen. Ent-
sprechende Präparate sind auf Rezept
in der Apotheke erhältlich. 

Mag. Kornelia Wernitznig

Es gibt Vorsorgeuntersuchungen, wie z.B. die Fruchtwasseruntersuchung, mit denen das Risiko, ob das Baby gesund ist, relativ sicher festgestellt werden kann. 

Übrigens, wer jetzt glaubt, sich mit 35,
38, 40 oder auch 45 spontan für ein Kind
entscheiden zu können und schon beim
ersten Versuch schwanger zu werden, der
irrt. Denn die Fruchtbarkeit nimmt schon
ab dem 30. Lebensjahr der Frau ab.
Durchschnittlich dauert es bei einer 40-
jährigen Frau eineinhalb Jahre, bis sich
ein befruchtetes Ei in der Gebärmutter
einnistet und wächst. Wenn’s aber klappt,
dann warten am Ende einer “Späten
Schwangerschaft” immer mehr wunder-
bare Eltern, die für ihr Kind die Sterne
vom Himmel holen. 

12 % aller Mütter sind mitlerweile über 35 Jahre alt.
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Gesundheitstipp: Dr. Fascherl

Assistent. Der 12-jährige Albin, ein
Kind vom Friedensdorf International
aus Albanien, schaut verwundert, als
ich mit meinem Drei-Meter-Massband
messe, ob Albin Fieber hat. „Eindeutig
kein Fieber: 148 cm! Noch eine kleine
Schmutzimpfung“, meint Dr. Ultra-
schmal. Schließlich ist Impfen Chefsa-
che. Sie nimmt einen gelben Stempel
und verpasst Albin ein lustiges Clowns-
gesicht auf seinen Handrücken. In die-
sem Zimmer setzen wir kaum Sprache
ein, hier ist nonverbales Spiel wichtig,
denn Albin versteht noch nicht so viel
Deutsch.

Gegen 17.00 Uhr kommen wir wieder
in den Aufenthaltsraum. Dort bespre-
chen wir, was heute besonders gut ge-
klappt hat und wo wir Schwierigkeiten
hatten. 

Als Service gebe ich Ihnen noch einen
Gesundheitstipp von meiner Kollegin
Dr. Kribbelix, Fachärztin für Lachmus-
keltraining: Bewährtes Haus- und Hof-
heilmittel bei Grieskochgrämigkeit und
Humorverlustigkeit ist der warm-
schwüle Lachsalvenverband bauchsei-
tig aufgekitzelt.

Ihr

Es ist Donnerstag, der 24. März 2005, Gründonnerstag. Alle Kinder sind in

den Osterferien und haben Spaß. Alle? Nein, leider sind ein paar Kinder

krank und im Spital. Spaß haben sie aber trotzdem!

Gegen 13.30 Uhr komme ich, Dr. Fa-
scherl, mit meiner Kollegin Dr. Ultra-
schmal (beide noch ungeschminkt) in
die Landesfrauen- und -kinderklinik.
Wir holen uns unser Visitenheft und
nun geht es auf die onkologische Sta-
tion. Wir erkundigen uns nach den
Kindern. Neben Vornamen und Alter
notieren wir auch Besonderheiten, wie
z.B. Informationen über das gesund-
heitliche aber auch das emotionale Be-
finden des Kindes, fallweise auch der
Begleitpersonen. Natürlich werden
diese Informationen vertraulich behan-
delt und dienen nur der Gestaltung der
Lach-Visite. Und wir erfahren auch,
welches Kind heute keine Visite möchte.

Mit all den Informationen über die Kin-
der können meine Kollegin und ich be-
reits auf dem Weg zum Aufenthalts-
raum über die Gestaltung der Visiten
nachdenken. Und da greift schon der
erste Gesundheitstipp von Dr. Ultra-
schmal: Es sollte alles einfach einfach
sein!

Dr. Ultraschmal

Mit den Angaben über die Kinder fällt es
uns leicht, entsprechend der Bedürfnisse
der Kinder zu spielen. Im Schnitt zwi-
schen 10 und 15 Minuten bleiben Dr. Ul-
traschmal und ich bei den Kindern im
Zimmer. Heute sind sechs Kinder auf der
Krebsstation, die wir besuchen. Im An-
schluss schauen wir auf die Beobachtung.
Dort liegen ausschließlich frisch operierte
Kinder. Wir müssen hier sehr bedächtig
und langsam vorgehen, und das wörtlich,
denn die meisten Kinder dürfen sich
nicht aufregen.

In einem Zimmer der Chirurgie A wartet
bereits die fünfjährige Claudia sehnsüch-
tig auf uns. Sie hat von Sr. Adelheid er-
fahren, dass wir heute kommen. Ich be-
grüße Claudia und zeige einen Zauber-
trick. Unterstützt von Dr. Ultraschmal
tauchen plötzlich Ostereier aus Schaum-
stoff auf. Ein Ei für Claudia und ein Ei für
die Mama, die ersten Ostereier, die durch
Eierpecken nicht kaputt werden!
Dr. Ultraschmal bekommt von mir als
Chef die Erlaubnis, ein Haustier für Clau-
dia im Zimmer zu lassen. Fiffi, der rote
Dackel, freut sich schon, denn mit Clau-
dia bekommt er ein verständnisvolles
Frauerl. Dr. Dauer Schlau erklärt noch,
wie Claudia den Dackel dressieren kann:
„Sitz, Fass, Fuß, all das kann er schon.
Aber du darfst nie, nie“, und dabei hält
Dr. Ultraschmal Fiffi die Ohren zu, „nie
‘Platz’! sagen, denn dann, ja, dann platzt
er!“

Mit einem Bussi verabschieden wir uns
von Fiffi und wünschen Claudia und ih-
rer Mama noch Frohe Ostern. 
Im nächsten Zimmer ist alles anders: Dr.
Ultraschmal ist die Chefin und ich bin ihr
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503 neue Erdenbürger, darunter fünf
Zwillinge, sind vergangenes Jahr im KH
Kirchdorf auf die Welt gekommen. Das
Team rund um Primar Marberger ist
bemüht, der werdenden Mutter und dem
kleinen Menschlein die Geburt so ange-
nehm wie möglich zu machen. Seit dem
Jahr 2000 zählt zu den verschiedenen An-
geboten in Kirchdorf, sein Kind zu be-

Lebensstart im Wasser
Eine natürliche Form der Geburt, die zunehmend mehr 
angenommen wird

Bereits 30 Prozent der Babys, die im KH Kirchdorf das Licht der Welt erblicken,

bahnen sich ihren Weg aus der Fruchtblase der Mutter in ein wohlig warmes

Wasser. „Der Geburtsvorgang ist für Mutter und Kind in der Regel schonen-

der. Dennoch ist diese natürliche Form der Geburt nicht für jede Frau geeig-

net“, weiß Gynäkologie-Primar und Ärztlicher Leiter, Dr. Florian Marberger. 

kommen, auch die Wassergeburt. Mehr
als 500 Babys haben sich seither auf diese
Weise mit der Welt vertraut gemacht. 

Unter der „natürlichsten Geburt der
Welt“ versteht Marberger „jenes indivi-
duelle Vorgehen, bei der sich die Mutter
am besten entspannt und die wenigsten
Schmerzen hat, aber gleichzeitig eine ver-

nünftige Kontrolle und Hilfe durch Arzt
und Hebamme möglich ist“. Ob die Frau
ihr Baby nun klassisch auf dem Rücken
liegend im Bett zur Welt bringt oder in
Seitenlage, sich auf Knie und Ellbogen
stützt oder auf Knie und Hände, bleibt ihr
überlassen. Diese Stellungen sind auch im
Wasser möglich. Zudem wird die
„Hockergeburt“, bei der die Frau auf ei-
nem Hocker sitzt und im Rücken von
ihrem Partner gestützt wird, angeboten. 

„Ein Kreuzstich kann die Schmerzen der
Patientin lindern. Er ist zwar auch bei ei-
ner Wassergeburt möglich, aber etwas
schwieriger zu handeln. Vor allem be-
wirkt das Schmerzmittel in vielen Fällen,
dass die Frau einschläft, und das ist im
Bett angenehmer“, meint der Primar, der
mehreren Tausend Kindern auf die Welt
geholfen hat. Stolz ist der Vater dreier ei-
gener Sprösslinge auch auf 36 Mehrlings-
geburten, darunter sieben Drillinge. 

Wenn es medizinisch indiziert ist, wird
auch ein Kaiserschnitt vorgenommen. Bei
82 Babys wurde 2004 dieser Weg ge-
wählt. Von einem „Wunschkaiserschnitt“
hält Marberger aber nicht sehr viel:
„Denn jeder Kaiserschnitt bringt gewisse
Risken. Diesen sollte man sich nicht ohne
Grund aussetzen.“

Patientin soll sich 
wohl fühlen

„Bei der Geburt geht es uns darum, dass
sich die Patientin wirklich wohl fühlen
kann“, betont Hebamme Claudia Schie-
fermair. „Sie bringt ihr Kind auf die Welt,
wir sind nur zur Unterstützung da.“ Zu-
sätzlich werden an sechs Abenden die

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Babys, die im Wasser geboren werden, besonders ruhig und entspannt sind.
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EXPERTENTIPP

Tipps an werdende Mütter:

Binden Sie Ihren Mann in die Ge-
burtsvorbereitung ein. 

Kommen Sie mit Ihren Fragen,
sobald Sie ein Problem haben.

Warten Sie damit nicht zu, damit
die Unsicherheit nicht steigt. 

Unsere Gyn-Hotline
07582/696/2301 ist Tag und
Nacht für Sie erreichbar. 

Prim. Dr. Florian Marberger
FA für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe (Kirchdorf),
Ärztlicher Leiter des 
KH Kirchdorf

werdende Mutter und ihr Partner rund
ums Kinderkriegen informiert. Dazu
kommt die Schwangerschaftsgymnastik,
bei der jede Frau alle Hebammen kennen
lernt. An einem eigenen Abend wird über
die Wassergeburt gesprochen. 

Für Frauen, die im KH Kirchdorf ge-
bären, wird sogar die Akupunktur gratis
angeboten. Mit diesem Vorbereitungspro-
gramm – zu dem auch die Möglichkeit
gehört, bei brennenden Fragen die Gyn-
Hotline unter 07582/696/2301 anzurufen
– soll die Frau möglichst gut auf das
große Ereignis vorbereitet werden. 

„Egal, wer gerade Dienst hat, vertrauens-
bildend ist, dass die Patientin die He-
bamme bereits von der Geburtsvorberei-
tung her kennt. Die Frau soll sich nicht
mental auf eine Wassergeburt fixieren,
sondern ausprobieren, was ihr gut tut. Im
Grunde liegt fast jede Patientin einmal
zur Entspannung in der großen Bade-
wanne. 30 Prozent der Babys kommen

dann auch wirklich im Wasser zur Welt“,
schildert die Hebamme. „Das Wasser hat
36 Grad – es kann, je nach Wohlbefinden
der Frau, ein, zwei Grad mehr oder weni-
ger haben – und entspricht damit der ge-
wohnten Temperatur des Kindes im Mut-
terleib. 

Die Geburt im Wasser geht meist schnel-
ler, weil sich die Frau besser entspannt,
der Muttermund weicher ist und dadurch
leichter öffnet. Die Austreibungsphase
dauert zwar etwas länger, weil die Frau
die Presswehen nicht so intensiv spürt
und das Köpfchen des Kindes langsamer
austritt. Aber das hat wiederum für den
Damm der Frau den Vorteil, dass er mehr
geschont wird. “Verletzungen sind da-
durch seltener“, sagt die Hebamme, die
zwei eigene und 150 „fremde“ Kinder
hat. „Das Faszinierende an meinem Beruf
ist, dass, sobald das Kind auf der Welt ist,
die Frau gelöst ist, lächelt und eine be-
glückende Situation eintritt“, schwärmt
Claudia Schiefermair. 

(v. l. n. r.:) Assistenzärztin Claudia Peter, Primar Marberger und Hebamme Schiefermair freuen sich mit
Sieglinde Steininger über ihr drittes Kind. Klara ist zwei Tage alt. 

Herztöne des Kindes 
müssen lupenrein sein

Ein Dammschnitt wird in Kirchdorf „nur
dann gemacht, wenn die werdende Mut-
ter schon sehr erschöpft ist oder es die
Herztöne des Babys erfordern, weil damit
der Geburtsvorgang um fünf Presswehen
verkürzt werden kann“, so Marberger.
„Wegen der Heilung ist aber auch ein
kleiner Dammriss kein Problem. Die Er-
fahrung hat auch gezeigt, dass Babys, die
im Wasser geboren werden, besonders
ruhig und entspannt sind. Sobald die Ge-
sichtshaut mit Luft in Berührung kommt,
fangen sie zu atmen an.” 

Eine Wassergeburt kommt vor der 36.
Schwangerschaftswoche aber nicht in
Frage. Und auch dann nicht, wenn die
Herztöne des Kindes nicht lupenrein

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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sind. “Denn im Wasser sind Mutter und
Kind mehr auf sich alleine gestellt, die
Hebamme kann nicht so intensiv mithel-
fen, wie an ,Land’“, erklärt Gynäkologe
Marberger. Es komme aber auch vor, dass
im Wasser die Wehen schwächer werden
oder – zwar selten, aber doch – das Ge-
genteil, ein verstärkter Schmerz, eintritt.
Generell soll die Patientin nicht länger als
zwei, drei Stunden am Stück im Wasser
bleiben. 

Neuer Test zur Klärung 
eines Gendefekts

Seit einem Jahr wird in Kirchdorf auch
ein neuer Test zur Abklärung eines Gen-
defekts angeboten. „Der Combined-Test
wird zwischen der 12. und 14. Schwan-
gerschaftswoche durchgeführt und bietet
eine 90-prozentige Sicherheit“, betont
Claudia Peter, Assistenzärztin in Ausbil-
dung zur Fachärztin: „Mittels Ultraschall
wird die so genannte Nackenfalte des Un-
geborenen untersucht. Durch Blut-
abnahme werden zwei verschiedene
Schwangerschaftshormone bestimmt.
Dann wird computergestützt aus den
Untersuchungsdaten und dem Alter der
Mutter das Risiko für eine chromosomale

Veränderung (Gendefekt) des Babys er-
rechnet.“ Der Test wird jeder Frau em-
pfohlen. Wenn die Mutter zum errechne-
ten Geburtstermin bereits 35 Jahre alt ist
oder in erstgradiger Verwandtschaft eine
chromosomale Erkrankung (Down Syn-
drom) vorliegt, werden die Kosten von
160 Euro von der Krankenkasse getragen.

„Sollte das Ergebnis auffällig sein, müs-
sen die werdenden Eltern beraten wer-
den, bevor sie entscheiden, ob eine
Fruchtwasseruntersuchung, die mit 100-
prozentiger Sicherheit einen Gendefekt
feststellen kann, allerdings auch zu einem
Prozent das Risiko einer Fehlgeburt in
sich birgt, durchgeführt werden soll“, so
Peter. 

Das Team um Primar Marberger – mit
ihm fünf Fachärzte, zwei Ausbildungs-
assistenten, drei Turnusärzte und 25
Schwestern inklusive sieben Hebammen,
die auch auf der Station im Einsatz sind –
betreut rund 500 Geburten im Jahr sowie
3800 ambulante und knapp 1400 sta-
tionäre Patientinnen auf der Gynäkologie
und Geburtshilfe. Die Aufenthaltsdauer
beträgt bei Erstgebärenden fünf Tage, ab
dem zweiten Kind dürfen die Frauen am
vierten Tag das Krankenhaus verlassen. 

Bei Mehrlingen ist der Aufenthalt auf sie-
ben Tage verlängert, und bei einem Kai-
serschnitt erfolgt die Entlassung erst am
achten Tag. Besonders familienfreundlich
ist das „Familienzimmer“, in dem auch
der Vater bei Frau und Kind einige Tage
wohnen darf. 

Möglich und zunehmend beliebt sind
aber auch ambulante Geburten. Dabei
verlässt die Mutter mit ihrem Kind drei
bis zwölf Stunden nach der Geburt das
Spital, muss sich jedoch eine Betreuung
durch eine frei praktizierende Hebamme
zu Hause selbst organisieren.

Marberger arbeitet „lieber mit Patientin-
nen, weil sie belastbarer sind und mit bei-
den Beinen im Leben stehen. Die Ge-
burtshilfe ist zwar anstrengend, vor allem
das Aufstehen in der Nacht, aber die
schönste Aufgabe. Besonders freut den
Primar, dass sie viel menschlicher gewor-
den ist: Eltern, Hebamme und Arzt bilden
heute ganz selbstverständlich ein Team.“

Die Hebamme bereitet alles für eine Wassergeburt vor.

Hebamme Claudia Schiefermair hilft der werdenden
Mama Isabella Pelech sich zu entspannen. Für den
nächsten Tag wird Töchterchen Elena erwartet. 

Mag. Michaela Ecklbauer
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Kinder, die unter dem so genannten
„Zappelphilipp“-Syndrom leiden, haben
es nicht leicht – sie werden nur allzu
gerne als unkonzentrierte Störenfriede
empfunden. Mit ihrer Impulsivität und
starken Bewegungsunruhe machen sie El-
tern, Freunden, Mitschülern und auch
Pädagogen den richtigen Umgang mit ih-
nen nicht leicht. AD(H)S wird fälschli-
cherweise als Modeerkrankung unserer
gestressten, nicht gerade kinderfreundli-
chen Zeit, angesehen. „Doch bei AD(H)S
handelt es sich keinesfalls um eine Zeiter-
scheinung, sondern um eine uralte Er-
krankung“, rückt Primaria Dr. Eva-Maria
Ziebermayr, Fachärztin für Kinder- und
Jugendheilkunde und Ärztliche Leiterin
des Ambulatorium St. Isidor zurecht.

Schon der griechische Geschichtsschrei-
ber Herodot habe vor über 2000 Jahren
dieses Krankheitsbild beschrieben.

Rund fünf Prozent aller Kinder leiden an
einer AD(H)S - der Schweregrad der Er-
krankung kann dabei sehr unterschied-
lich ausgeprägt sein. „Es ist eine angebo-
rene Störung, die sich in einem unter-
schiedlichen Lebensalter bemerkbar ma-
chen kann. Schon im Babyalter sind ge-
wisse Symptome zu beobachten. Im Kin-
dergarten stechen Verhaltensauffälligkei-
ten ins Auge, am häufigsten werden sie
jedoch mit Schulbeginn wahrgenom-
men“, erläutert Primaria Dr. Ziebermayr. 

„Zappelphilipp“ 
und „Träumsuse“

AD(H)S muss nicht in Form von Hyper-
aktivität auftreten. Betroffen sind auch
Kinder mit einem oft ausgesprochen fröh-
lichen und sonnigen Gemüt. Träumeri-
sche und eigenwillige Kinder, die an den
märchenhaften „Hans Guck in die Luft“
erinnern. Fasziniert von einer Sache,
kann die Welt um sie versinken. Sie fixie-
ren sich auf erwachsene Bezugspersonen
und haben Schwierigkeiten mit Gleich-

altrigen. Während unter den „Hypies“ die
Buben dominieren, so überwiegen unter
den „Träumerchen“ die Mädchen. Sich
unverstanden fühlend, kann die liebe
„Träumsuse“ im Handumdrehen ausflip-
pen und ihren Ärger laut hinausbrüllen.

Die Symptome, die Kinder aus
dem Rahmen fallen lassen

Selbstvorwürfe von Eltern sind keines-
falls angebracht. Denn bei AD(H)S han-
delt es sich keineswegs um Erziehungs-
fehler, sondern um eine angeborene
Hirnstoffwechselstörung. Stoffe, die man
Neurotransmitter nennt, werden entwe-
der in zu geringer Menge produziert oder
zu schnell abgebaut. Als wissenschaftlich
gesichert gilt, dass Erbfaktoren eine Rolle
spielen.
Von AD(H)S Betroffene empfangen zwar
alle nur möglichen Reize ihrer Umwelt,
können sie aber nicht filtern und verirren
sich in Reizen und Gedanken. Aufmerk-
samkeit und Konzentration, Wahrneh-
mung und Informationsverarbeitung und
die abspeichernde Gedächtnisbildung
sind gestört. Motorische Hyperaktivität in
Form von Zappeligkeit, verstärktem Re-

„Zappelphilipp“ und
„Träumsuse“
Kindern, die an einer AD(H)S-Erkrankung leiden, kann geholfen werden

Sie sind impulsive Kinder, wirken hektisch und erinnern in ihrem Gehabe an

den uns allen aus dem Kinderbuch „Struwwelpeter“ vertrauten „Zappelphi-

lipp“. Ihr konträres Gegenstück sind jene stillen Kids, die als „Träumsuse“

durch das Leben spazieren. Gemeinsam ist ihnen eines: Sie leiden unter einer

Aufmerksamkeits-Defizit- und (oder auch ohne) Hyperaktivitäts-Störung – in

Kurzform AD(H)S genannt.

Prim. Dr. Ziebermayr bei einem Beratungsgespräch.

Mag. Kuhn bei der Therapie.
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den diese Kinder nicht behandelt, dann
kommen meist noch weitere Störungen
dazu. Die bedauernswerten Kids fallen
auch bei guter Begabung in ihren Schul-
leistungen ab, verlieren an Selbstbewusst-
sein und Lebensfreude und flüchten in
oftmals unberechenbare Aggressivität.
Denn sie leiden sehr unter ihrer Rolle als
Störenfried und fühlen sich als Prügel-
knabe. „Bei rechtzeitiger und richtiger
Therapie lassen sich jedoch ausgezeich-
nete Behandlungserfolge erzielen“, ermu-
tigt Primaria Dr. Ziebermayr. Begleitend
zur möglichen medikamentösen Behand-
lung mit Stimulantia werden die Kinder
auch psychologisch betreut.

Psychologische Beratung
für Eltern und Lehrer

Es gibt klare Regeln, die den Umgang mit
AD(H)S-Kindern erleichtern. „Zur Thera-
pie gehört auch, dass Eltern, Lehrer oder
KindergärtnerInnen lernen, das Störungs-
bild zu verstehen, um mit AD(H)S-Kin-
dern in Folge erzieherisch richtig umge-
hen zu können. Das ist uns ein großes
Anliegen“, betont Mag. Elisabeth Kuhn.
Die erfahrene Gesundheitspsychologin
betreut in St. Isidor bei Linz, einer Ein-
richtung der Caritas für Menschen mit
Behinderungen, nicht nur kleine
AD(H)S-Patienten mit großem Einfüh-
lungsvermögen, sondern leistet auch den
betroffenen Eltern psychologische Hilfe-
stellung.

Eine Kraft-Tankstelle
für betroffene Familien

„Eltern dieser Kinder brauchen eine
Tankstelle, um Unterstützung zu finden,
Belastungen zu reflektieren und um Kraft-
reserven wieder aufzufüllen“, erläutert
Kuhn. Eine solche „Tankstelle“ versucht
das Gesundheitsförderungsprojekt „Me-
ander“ in St. Isidor zu sein. Angeboten
werden Beratungsgespräche, Eltern-Ge-
sprächsrunden, Entspannungsgruppen
für Angehörige, Reflexionsgruppen für
Alleinerziehende von behinderten Kin-
dern und Jugendlichen. Hinsichtlich
AD(H)S werden regelmäßig „Helfer-Kon-
ferenzen“ mit Eltern, engagierten Leh-
rern, HortpädagogInnen, Kindergärtne-
rInnen und dem behandelnden Arzt orga-
nisiert.

Max Stöger 

EXPERTENTIPP

Fünf AD(H)S-Tipps:

Beobachten Sie Verhaltensauffäl-
ligkeiten bei Ihrem Kind.
Suchen Sie unverzüglich einen
Kinderfacharzt auf – keine Scheu
vor einer Untersuchung!
Eignen Sie sich gegenüber Ihrem
Kind den täglichen Umgang mit
den „drei G’s“ an: Gelassenheit,
Gemütlichkeit und Geduld.
Bringen Sie Ihr Kind konsequent
und regelmäßig zu einer effizien-
ten Therapie.
Nehmen Sie psychologische Bera-
tung in Anspruch und suchen Sie
auch das Gespräch mit Lehrern
bzw. KindergärtnerInnen!

Prim. Dr. Eva-Maria 
Ziebermayr, FA für Kin-
der- und Jugendheil-
kunde (Linz), Ärztliche
Leiterin des Ambulato-
rium St. Isidor

SELBSTHILFEGRUPPEN IN OBERÖSTERREICH

Als Selbsthilfegruppe engagiert sich in
Oberösterreich der Verein für hyper-

aktive Kinder in 4030 Linz, Spinnerei-
straße 3. Zum Thema AD(H)S gibt es
auch eine Informationsbroschüre. Tele-
fonischer Kontakt: 0676/ 47 44 532;
www.hyperaktivekinder.at 

Selbsthilfegruppen treffen sich regel-
mäßig in Linz, Grieskirchen, Steyr,
Freistadt und Timelkam.

Hilfestellung bietet auch die Caritas

für Menschen mit Behinderungen. 
Ansprechstellen sind das Ambulato-

rium St. Isidor, Frau Primaria Dr. Eva
Maria Ziebermayr, 4060 Leonding, St.
Isidor 6, Telefon 0732/6791/7305 und
das Gesundheitsförderungsprojekt

Meander, Frau Mag. Elisabeth Kuhn,
4060 Leonding, St. Isidor 20, Telefon
0732/6791/7263.

dedrang und nicht Stillsitzen können,
muss aber nicht immer begleitend auftre-
ten. Eines jedoch ist immer gegeben: Alle
von AD(H)S betroffenen Kinder fallen so-
wohl in der Schule als auch im häusli-
chen Umfeld aus der Rolle.

Richtige Behandlung durch
Therapie und Medikamente

Sollten bei einem Kind derartige AD(H)S-
Symptome beobachtet werden, so rät Pri-
maria Dr. Ziebermayr den Eltern, unbe-
dingt einen Kinderarzt aufzusuchen, der
eine gründliche körperliche und neurolo-
gische Untersuchung vornehmen und ge-
gebenenfalls eine kinderpsychologische
Untersuchung einleiten wird. Denn wer-

Mag. Elisabeth Kuhn: Leiterin des vielfältigen Ge-
sundheitsförderungsprojektes Meander in St. Isidor.



14 HUMAN 2/05

Kaum Zeit zum Verschnaufen werden sie
haben, die EDV-Techniker, die ab Mai
wöchentlich rund 500 Ordinationen
anschließen müssen. Zwischen 50.000
und 100.000 e-cards werden in dem glei-

chen Zeitraum an Pati-

Im Rausch der 
Geschwindigkeit
OÖ. Mediziner warnen: Realisierung des e-card-Projekts braucht
seine Zeit
Mit der flächendeckenden Einführung der e-card wird das digitale Zeitalter

gänzlich in den Praxen der niedergelassenen Ärzte Einzug halten. Oberöster-

reichs Mediziner fürchten aber, dass die ruckartige Realisierung des Projek-

tes über ihre eigene Schnelligkeit stolpern könnte. Immerhin müssen heuer

acht Millionen Patienten mit der Karte und 12.000 Praxen mit dem entspre-

chenden Equipment ausgestattet werden.

enten versendet. Ein Mammutprojekt,
das eine enorme organisatorische Leis-
tung abverlangt.

Gerade deswegen fürchten Oberöster-
reichs niedergelassene Ärzte, dass das e-

card-Projekt von seiner eige-

nen Schnelligkeit überholt wird und ei-
nige „Kinderkrankheiten“ aufweist.
„Über zehn Jahre lang zog sich die Ver-
wirklichung hin“, sagt Dr. Oskar Schwe-
ninger, Kurienobmann der niedergelasse-
nen Ärzte der Ärztekammer für OÖ.
„Mehrmals wurde die Einführung ver-
schoben, erteilte Verträge gekündigt, Un-
tersuchungskommissionen eingesetzt
und wieder von vorne angefangen. Jetzt
kann es den Entscheidungsträgern nicht
schnell genug gehen.“

Feinheiten übersehen

Im „Rausch der Geschwindigkeit“ und
vor lauter Euphorie, dass Österreich

endlich die Einführung
der e-card verwirklicht,
kann man schon einmal
ein paar wichtige Fein-
heiten übersehen, die
dem Praxisalltag alles an-
dere als dienlich sind.

1.900 Ärzte in OÖ

Alleine in Oberösterreich
müssen rund 1.900 nieder-
gelassene Ärzte in das e-
card-System eingebunden
werden. Die grüne Karte,
auf der Name und Versiche-
rungsdaten des Besitzers
vermerkt sind, macht aber
administrativ nur Sinn,
wenn sie mit der jeweiligen
Software des Arztes verbun-
den wird. 

Der Krankenschein wird 
über kurz oder lang ausgedient haben.
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Über 180 verschiedene
Arztprogramme

In Österreich kommen aber rund 180 ver-
schiedene Arztprogramme zur Anwen-
dung. Diese müssen für die e-card-Nut-
zung entsprechend programmiert werden
beziehungsweise kompatibel sein. Zwar
hat man in Österreich diesbezüglich we-
nig Erfahrung, nach Aussage von Exper-
ten lässt sich dies aber technisch lösen.
Nur – alles braucht seine Zeit. Bei 12.000
Arztpraxen, die in Österreich auf das e-
card-System umgestellt werden, kann
man sich ungefähr vorstellen, wie sehr
die Softwarefirmen zeitlich unter Druck
stehen werden.

Infrastrukturprobleme

Dr. Thomas Fiedler, Kurienobmann-Stell-
vertreter der niedergelassenen Ärzte,
sieht auch Probleme in der Infrastruktur:
„Nicht überall gibt es die ADSL-Verbin-
dungen, die man für die Datenübertra-
gung benötigt. Im urbanen Bereich gibt es
die Probleme nicht, wohl aber im ländli-
chen. Die Ärzte müssen sich dann der
ISDN-Ersatzschaltung bedienen, die nicht
so schnell und wesentlich teurer ist, wie
die ADSL-Leitung.“

Grüne Karte kennt 
keine Sommerflaute

Weil bis November der Roll-out (Aus-
gabe) der e-card über die Bühne gegangen
sein soll, gibt es auch keine sommerliche
Verschnaufpause, zumindest nicht für die
niedergelassenen Ärzte in Oberösterreich.
In den Sommermonaten wird hier, unter-
teilt nach Regionen, das System instal-
liert. Die Urlaubsplanung steht damit
heuer auf wackeligen Beinen.

Doppelgleisigkeiten

So kann es aber zu Doppelgleisigkeiten
zwischen der e-card und dem Kranken-
schein kommen, da die Einführung der e-
card schwerpunktmäßig, also nach Bezir-
ken vorgenommen wird. Manchmal sind
Bezirke aber nur durch eine Straße ge-
trennt. Wird ein Bezirk mit der e-card
ausgestattet, der Arzt hat seine Praxis
aber auf der anderen Straßenseite, sprich
im anderen Bezirk und ist folglich noch
nicht an das System angeschlossen, so
muss sich der Patient wieder einen Kran-
kenschein besorgen. 
Gedacht hat man auch nicht an die Pend-
ler, die täglich in einen anderen Bezirk
zur Arbeit fahren und aus Zeitgründen oft
auch hier ihren Hausarzt haben. Ist dieser
noch nicht auf das e-card-System umge-
stellt, so benötigt auch der Pendler einen
Krankenschein. Übrigens, bei einer Über-
weisung muss nach wie vor ein Überwei-
sungsformular verwendet werden, weil

hier wichtige ärztliche Informationen
enthalten sind. Die e-card ist dafür nicht
geeignet.

e-card bitte mitnehmen

Österreichs niedergelassene Ärzte bitten
schon jetzt ihre Patienten, dass, wenn die
e-card in Kraft tritt, sie diese beim Praxis-
besuch immer mitnehmen sollen. Auch
Großeltern oder andere Betreuungsperso-
nen, die Kinder zum Arzt begleiten, sol-
len daran denken!

Innovationsbereitschaft

Die oberösterreichische Ärzteschaft stellt
mit ihrem, auch finanziell erheblichen
Engagement ihre Innovationsbereitschaft
unter Beweis. „Wir sind keine notori-
schen Nörgler, aber die Einführung der e-
card darf nicht zu zusätzlichem bürokra-
tischen Ballast mutieren, sondern das di-
gitale Zeitalter muss auch die Servicequa-
lität unserer Leistungen für die Patienten
erhöhen. Auch die Versorgung der Pati-
enten muss reibungslos über die Bühne
gehen“, betonen die Kurienobmänner Dr.
Schweninger und Dr. Fiedler in Vertre-
tung für ihre Kollegen.

MR Dr. Oskar Schweninger

„Jahrelang wurde an der
Realisierung der e-card her-
umgedoktert, jetzt kann es
den Verantwortlichen nicht
schnell genug gehen“, so
Dr. Oskar Schweninger.

Dr. Thomas Fiedler

„Die e-card muss die Service-
qualität unserer Leistungen
für die Patienten erhöhen
und ihre Versorgung muss
reibungslos ablaufen“, sagt
Dr. Thomas Fiedler.

E-Card immer mitnehmen, auch wenn Großeltern mit
ihren Enkelkindern zum Arzt gehen.
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Zahngesundheit heißt heute nicht mehr
bloß Zähneputzen und ab und zu einen
Besuch beim Zahnarzt. „Aufgrund der
wissenschaftlichen Erkenntnisse der letz-
ten Jahre heißt die optimale Lösung für
gesunde Zähne: individuelle und altersge-
rechte Beratung, Betreuung und Vor-
sorge“, sagt Dr. Thomas Messner, Fach-
arzt für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde in Bad Ischl. 
Altersgerechte Zahnhygiene heißt, dass
man rechtzeitig auf die Zähne achtet,

Lächeln bitte!
Zahngesundheit zahlt sich aus

Ein schönes Lächeln mit gesunden, weißen Zähnen ist längst nicht mehr den

Supermodels und Stars vorbehalten. Nicht nur in Sachen Schönheit punkten

gepflegte Zähne, wichtig sind sie vor allem für die Gesundheit.

noch bevor erste Schäden auftreten kön-
nen. Nur wer sich von Kindheit an um
eine konsequente Pflege kümmert, hat
eine Chance, auch als Sechzigjähriger
noch sein eigenes Gebiss benutzen zu
können. 

Doch die richtige Zahnhygiene beginnt
nicht erst in der Kindheit. Schon vor der
Geburt werden die Weichen für die Zahn-
anlage gestellt. Die Mutter kann während
der Schwangerschaft bereits einiges für

die gesunden Zähne ihres Kindes tun,
denn mit der sechsten Schwangerschafts-
woche beginnt die Zahnentwicklung des
Kindes. Eine vitamin- und mineralstoff-
reiche Ernährung ist daher wichtig. „In
diese Zeit sollte auch die Beratung über
die Prophylaxe beim Säugling fallen, weil
hier der Grundstein für die Zahngesund-
heit gelegt wird“, so Messner. 

Die Gefahren lauern im Mund

Wer vor den Gefahren im Mund zu lange
die Augen verschließt, dem drohen die
Volksseuchen Nummer 1. – das sind Ka-
ries und Parodontitis. Sie sind die häufig-
sten Ursachen von Zahnerkrankungen.
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Und: Karies ist, was viele nicht wissen,
eine Infektionskrankheit. Sie ist an-
steckend und übertragbar. Karies entsteht
durch ein Zusammenwirken von Bakte-
rien und Zucker. 

Bestimmte Bakterien, die in der Mund-
höhle vorkommen, bauen Zucker zu Stof-
fen um, die sich am Zahnschmelz anhef-
ten. Dort lagern sich diese Stoffe als
Beläge ab, die mit der Zeit (in der nicht

geputzt wird) immer dicker und immer
härter werden und den Bakterien, die
dafür verantwortlich sind, ein gemüt-
liches Zuhause bieten. Man bezeichnet
diese Beläge als „Plaques”, die sich bevor-
zugt in den Zahnzwischenräumen und
am Zahnfleischsaum festsetzen. 

Wenn die Beläge durch die Einlagerung
von Kalzium verhärten, spricht man von
Zahnstein. Außerdem produzieren die
Bakterien aus Zucker auch schädliche
Säuren, die den Zahnschmelz angreifen
und zu Löchern führen. Ein ungehinder-
tes Wachstum der Bakterien führt
zunächst zu kosmetischen Problemen wie
störendem Mundgeruch und Gelbfärbung
der Zähne. Später treten ernsthafte Er-
krankungen wie Karies und Parodontitis
auf. Sie gelten übrigens als die verbreitet-
sten Krankheiten weltweit.

Die erste Säule - 
die richtige Mundhygiene 

Um sich vor Karies und Parodontitis zu
schützen, ist die richtige Mundhygiene
unverzichtbar. „Dreimal täglich die
Zähne putzen” haben uns schon unsere
Eltern beigebracht. Regelmäßiges Putzen,
am Besten nach jeder Mahlzeit, ist das A

und O der Zahnpflege. Wichtig ist es
auch, die Zahnbürste regelmäßig zu er-
neuern und unverzichtbar ist natürlich
die richtige Putztechnik. 

„Schlampiges Zähneputzen schützt kaum
vor Karies. Man muss die Zähne sehr
gründlich reinigen. Dazu muss man sich
wenigstens einmal am Tag, am besten vor
dem Schlafengehen, wirklich genug Zeit
nehmen“, so Messner. Und das bedeutet
mindestens drei Minuten und mit Sy-
stem. Ein „Zahnschnellservice“ ist also
wirkungslos.

Wann und wie 
putzt man die Zähne?

Die Zähne sollten etwa eine halbe Stunde
nach jeder Hauptmahlzeit und zusätzlich
nach jeder gezuckerten Zwischenmahl-
zeit gereinigt werden. Grund für diese
zeitliche Verzögerung: Salatessig, Phos-
phorsäure in vielen Freizeitgetränken so-
wie auch die Fruchtsäuren des Obstes etc.
weichen vorübergehend die Schmelz-
oberfläche auf. Sofortiges Putzen kann zu
schädigendem Abrieb und folgender
Zahnhalsempfindlichkeit führen. 

TIPP

Zwiebeln für schöne Zähne

Einige Nahrungsmittel eignen sich
besonders dafür - etwa Zwiebeln.
Laut Informationskreis Mundhygiene
und Ernährungsverhalten bekämpfen
die Sulfide der Zwiebel, die den typi-
schen Geschmack ausmachen, den
Kariesverursacher Streptococcus mu-
tans. Vor schlechtem Mundgeruch
nach Zwiebelgenuss schützt frische
Petersilie. Auch reichlich (Mineral-)
Wasser tut der Mundgesundheit gut:
Es sorgt für ein pralles und gesundes
Zahnfleisch.

EXPERTENTIPP

“Altersgerechte Zahnhygiene
heißt, dass man rechtzeitig
auf die Zähne achtet, noch
bevor erste Schäden auftre-
ten können.”

Dr. Thomas Messner, 
FA für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde 
(Bad Ischl)

Nur gründliches Zähneputzen schützt vor Karies. Lesen Sie weiter auf Seite 18
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TIPPS ZUR PARODONTITIS PROPHYLAXE

Neben Karies bedroht auch Parodontitis
unsere Gesundheit. Sie entsteht bei Fort-
schreiten einer Zahnfleischentzündung.
Sie bleibt vom Laien zunächst meist uner-
kannt. Erst später treten Schwellungen,
Rötungen und Blutungen des Zahnflei-
sches auf sowie ständiger Mundgeruch.
Da das Zahnfleisch beginnt, sich langsam
zurückzubilden, erscheinen die Lücken
zwischen den Zähnen größer als gewöhn-
lich. Außerdem werden Verfärbungen an
den Zahnhälsen sichtbar. Zuletzt löst sich
das Zahnfleisch gänzlich vom Zahnhals
und bildet sich immer mehr zurück - es
schrumpft regelrecht. In diesem Stadium
kann die Erkrankung parallel auf den
Kieferknochen übergreifen. Dort zerstört
sie den knöchernen Zahnhalteapparat.
Die Zähne lockern sich und fallen im Ex-
tremfall aus. „Parodontitis kann weiters
Krankheiten und Gesundheitsstörungen

auslösen oder verstärken, wie Herzin-
farkte, Arteriosklerose, Frühgeburten
und vieles mehr. „Besonders für Diabe-
tiker ist ein sauberer Mund sehr wich-
tig“, sagt Messner, „da Parodontitis und
Zuckerkrankheit sich gegenseitig nega-
tiv verstärken und auch die Einstellung
erschwert wird.” 

Gesunde Zähne sind ohne Zweifel ein
Segen. Wenn man mit den Schneide-
zähnen von Brotkrusten, Karotten oder
Äpfeln sorglos abbeißen und mit Hilfe
der Backen- und Mahlzähne zerklei-
nern kann, dann bedeutet das, dass der
wichtige erste Teil der Nahrungsaufbe-
reitung funktioniert. Doch gesunde
Zähne gibt es nicht umsonst. Die rich-
tige Mundhygiene, die Ernährung und
das Fluor spielen eine entscheidende
Rolle.

Wichtig ist die richtige Zahnhygiene, damit “Sie
auch morgen noch kräftig zubeißen können”.

Ist Bürsten einmal nicht möglich, sollte
man sie zumindest durch kräftiges Aus-
spülen vorsäubern. 

Das wichtigste Instrument der Zahnreini-
gung ist nach wie vor die Zahnbürste.
Weiche bis mittelharte Kunststoffborsten
sind Naturborsten vorzuziehen, weil sie
hygienischer, elastischer und dauerhafter
sind. 

Eine Zahnbürste hält höchstens zwei Mo-
nate; nach 100 bis 200 Reinigungen ist sie
untauglich. Die Wahl der Zahnpaste
sollte altersentsprechend und gemäß den
individuellen Bedürfnissen erfolgen.
Wichtig sind der richtige Fluoridgehalt,
sowie das Maß der Scheuerwirkung. Für
Erwachsene gilt ca. 1500ppmF und ein
Abrasionswert von unter 80. Letzterer
wird als RDA leider erst selten auf den
Tuben angegeben.

Auch den 
Zahnzwischenraum reinigen!

Gereinigt werden muss auch der Raum
zwischen den Zähnen. Fragen sie ihren
Zahnarzt, welches Hilfsmittel sich hierbei
für sie am besten eignet. 

Es stehen folgende Möglichkeiten zur
Auswahl: Zahnseide (sie ist das wichtig-
ste Hilfsmittel für die Reinigung der
Zahnzwischenräume), Interdentalbürst-

chen und Zahnhölzer (Zahnstocher).
Auch bei sorgfältigster Pflege bleiben mit
der Zeit an schwer zugänglichen Stellen
Reste von Zahnbelägen zurück, aus de-
nen Zahnstein entsteht. 

Es ist deshalb wichtig, dass der Zahnarzt
den Gebisszustand halbjährlich kontrol-
liert. Dabei kann er „vergessene“ Beläge
feststellen und entfernen. Durch das Ent-
fernen der Beläge an diesen Stellen wird
sowohl die Entzündung des Zahnflei-
sches als auch die Entstehung von Karies
in den Zwischenräumen verhindert. 

Die zweite Säule - 
die richtige Ernährung

Neben der Mundhygiene spielt die Er-
nährung eine entscheidende Rolle. Gene-
rell ist entscheidend, wie oft und was
man isst und trinkt. Man sollte zwischen
den Mahlzeiten genug Zeit lassen, damit
der Speichel die Säuren neutralisieren

Regelmäßig neue
Zahnbürste

kaufen!
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kann. Daher sollte man es vermeiden,
pausenlos zu naschen oder an Getränken
zu nippen. Zucker ist der Hauptfeind ge-
sunder Zähne, denn die Bakterien der
Mundhöhle verwandeln ihn zu Säuren. 

Diese Säuren greifen den Zahnschmelz an
und es kommt zu Karies. Zuckerfreier
Kaugummi dagegen hat sich als „zahn-
freundlich“ erwiesen, da er den Speichel-
fluss anregt und Speisereste aus dem
Mund entfernt. 

Die dritte Säule - Fluorid

Neben der Mundhygiene und der richti-
gen Ernährung ist Fluorid für die Zahn-
gesundheit von großer Bedeutung, denn
Fluorid härtet den Zahnschmelz und
schützt vor Säureangriffen. „Die profes-
sionelle Fluoridierung durch einen Zahn-
arzt ist mit die dritte Säule gesunder
Zähne“. 

Gefährdeten Personen rät Messner, sich
vier mal pro Jahr das Gebiss fluoridieren
zu lassen, sowie mit speziellen antimikro-
biellen Lacken zu schützen. Zudem sollte
man nur fluorhältige Zahnpasten be-
nutzen.

Die vierte Säule - 
regelmäßige Kontrolle

Generell sind diese für Kinder 2 - 4 mal
und für Erwachsene 1 - 2 mal jährlich zu
empfehlen. Die Zeitabstände und die Art
der notwendigen Prophylaxe zur Gesund-

REINIGUNG DES ZAHNZWISCHENRAUMS 

Zahnseide 

Sie ist das wichtigste Hilfsmittel für die
Reinigung der Zahnzwischenräume.
Die Handhabung ist nicht einfach und
erfordert zunächst etwas Zeit und Ge-
duld. Wichtig ist, dass systematisch
beide Zahnflächen eines Zwischenrau-
mes durch Auf- und Abwärtsbewegun-
gen vom Zahnbelag befreit werden. 

Interdentalbürstchen 

Mit zunehmendem Alter oder nach ei-
ner behandelten Zahnfleischerkran-
kung werden die Zwischenräume
größer. In diesen Fällen ist die Zahnrei-
nigung mit dem so genannten Inter-
dentalbürstchen hilfreich. Dieses lässt

sich in die Zahnzwischenräume führen
und entfernt Plaque und Speisereste. 

Zahnhölzer (Zahnstocher) 

Zahnhölzer mit dreieckigem Querschnitt
gibt es aus Orangen-, Birken- und Lin-
denholz. Das Orangenholz fasert gern
auf, was eine bessere Reinigung bewir-
ken soll, allerdings besteht die Gefahr
des Abbrechens mit manchmal unange-
nehmen Folgen. Dr. Messner bevorzugt
Zahnstocher aus flexiblem Kunststoff
mit reinigendem Filzbelag. Die Zahn-
seide ist bei engen Zahnzwischenräu-
men geeigneter als das Zahnholz oder
das Interdentalbürstchen. Fragen sie
ihren Zahnarzt nach der korrekten An-
wendung dieser Hilfsmittel.

Dr. Thomas Hartl

erhaltung von Zähnen und Zahnfleisch,
wie professionelle Zahnreinigung etc.
sind individuell verschieden. Am besten
ist, man lässt sich daran erinnern – die
Zeit vergeht schneller als man glaubt.

Denn Vorbeugen ist besser als so man-
ches Andere – vor allem beim Zahnarzt!

Kinder sollten 2 - 4 mal jährlich zur zahnärztlichen
Kontrolluntersuchung gehen.
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Asthma im Kindesalter – 
Diese Krankheit bleibt oft unerkannt oder wird nicht entsprechend
behandelt

Asthma bronchiale ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter.

Mehr als zehn Prozent aller Kinder sind vorübergehend oder bleibend von

Asthma betroffen. Asthma macht sich in der Regel schon sehr früh bemerk-

bar. Rund 60 Prozent der Fälle treten erstmals im Vorschulalter auf, rund 20

Prozent in den ersten vier Schuljahren, der Rest später.

Häufigste Ursache von Asthma bei Kin-
dern ab dem Vorschulalter sind Allergien.
Folgende Stoffe können Allergien auslö-
sen: Pollen (Birke, Gräser), Tierhaare
(Hund oder Katze), Nahrungsmittel
(Milch, Eier, Nüsse), Hausstaubmilben,
Schimmelpilzsporen.
Untersuchen lassen sollte man sein Kind,
wenn es immer wieder an Husten, Luft-
not, Hüsteln und Räuspern leidet, nach

Kontakt mit Tieren oder unter körperli-
cher Belastung hustet. Zur Vermeidung
von Spätfolgen ist die adäquate Behand-
lung wichtig. Besonders schwierig ist die
Diagnose bei Säuglingen. Säuglinge mit
häufigen Erkältungen, die länger andau-
ern und nur sehr schwer abklingen (ob-
struktive Bronchitiden), können Asthma
entwickeln. 

Im Säuglingsalter sind in erster Linie vir-
ale Atemwegsinfekte für die Verengung
der Atemwege verantwortlich, die auch
für Asthma typisch sind. Durch diese
Verengung wird die Ausatmung er-
schwert; man hört außer dem Husten ein
Pfeifen oder „Giemen“. Bemerkt man ein
erschwertes Atmen, benützt das Kind
seine Atemhilfsmuskulatur; die Muskeln
zwischen den Rippen oder dem Bereich
zwischen Kinn und Brustbein spannen
sich, das Kind atmet „schwerer“ und
schneller als üblich. 

Aber nur ein Teil dieser Kinder ent-
wickelt Asthma. Für das Vorliegen von
Asthma sprechen folgende Punkte: 

Es gibt in der Familie bereits Fälle von
Asthma, Neurodermitis oder Heu-
schnupfen. 
Das hustende Kind hat bereits eine
Nahrungsmittelallergie oder Neuro-
dermitis. Deutliche Hinweise auf
Asthma sind Sensibilisierungen gegen
Hühnerei, gegen Pollen, gegen Tier-
haare oder Hausstaubmilben. Eine Un-
verträglichkeit gegen Gluten (Zölia-
kie) ist dagegen nicht relevant.

Freilich sind das nur Indizien, einen Be-
weis kann erst eine Lungenfunktionsprü-
fung im Alter von etwa sechs Jahren er-
bringen. Auch eine voreilige Hysterie ist

Mittels Lungenfunktionsdiagnostik – der
so genannten Spirometrie – lässt sich
Asthma zweifelsfrei feststellen. Die Lun-
genfunktionsdiagnostik wird trotzdem
immer noch zu wenig eingesetzt. „Die
Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein“, be-
stätigt Dr. Franz Eitelberger, Primararzt
der Abteilung für Kinder- und Jugend-
heilkunde am Klinikum der Kreuzschwe-
stern Wels.

In speziellen Asthmaschulungen wird die Inhalation von Medikamenten geübt.
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fehl am Platz. „Manche Kinder husten
ständig, haben aber erwiesenermaßen
kein Asthma“, so Facharzt Eitelberger.

Behandlung und Therapie

Ziel der modernen Asthmatherapie ist es,
die Krankheit frühzeitig zu erkennen und
gezielte Maßnahmen einzuleiten. Bei den
meisten Kindern mit Asthma ist die regel-
mäßige und dauerhafte Einnahme von
Medikamenten notwendig und hilfreich. 

Man unterscheidet bronchienerweiternde
und entzündungshemmende Medika-
mente. Die bronchienerweiternden Medi-
kamente werden üblicherweise inhaliert
und erweitern bei Atemnot akut die

Atemwege, indem sie die Muskulatur ent-
spannen. Sie schaffen im Augenblick Er-
leichterung, ändern aber nichts an der
Entzündung. Gegen die Entzündung der
Atemwege sind entzündungshemmende
Medikamente einzusetzen. Besonders
wirksam sind inhalierbare Cortisonpräpa-
rate. „Man sollte davor keine Angst ha-
ben, denn sie wirken nur in den Atemwe-
gen. Die Nebenwirkungen auf den Ge-
samtorganismus sind minimal“, sagt Ei-
telberger. Als Alternative kommt bei Kin-
dern ab zwei Jahren Montelukast als Kau-
tablette in Frage. Die entzündungshem-
menden Medikamente sind auch dann zu
geben, wenn keine akuten Atembe-
schwerden vorliegen. Nur so lässt sich die
chronische Entzündung der Atemwege
behandeln und eine dauerhafte Schädi-
gung derselben vermeiden. Jedenfalls
sollte man die Therapie ständig von ei-
nem Arzt begleiten lassen. „Alle drei Mo-
nate sollte man die aktuelle Situation be-
sprechen. Einmal im Jahr ist zu wenig“,
so Eitelberger. 

Welche Medikamente und Wirkstoffe im
Einzelfall verordnet werden, hängt von
der Schwere der Erkrankung ab. In na-
hezu jedem Fall ist jedoch eine Inhalati-
onstherapie angezeigt, die nach Experten-
meinung die beste Wirkung entfalten
kann und bei der die wenigsten Neben-
wirkungen auftreten. Falls eine Allergie
als Auslöser festgestellt wurde, gilt: Ver-
meiden des Allergens ist die beste Thera-
pie! Durch die konsequente Therapie
kann und soll das Kind an sportlichen
Aktivitäten teilnehmen. Für eine normale
körperliche und seelische Entwicklung
ist das sehr wichtig.

Asthmaschulung

Gute Medikamente sind aber nur ein Teil
der Therapie. Sie können nur dann wir-
ken, wenn sie auch richtig benützt wer-
den. Hier gilt es, Kinder und Eltern über
Handhabung, Wirkungen und Nebenwir-
kungen besser als bisher zu informieren.
Nur so lässt sich etwa die Angst vor den
Nebenwirkungen des Cortisons bewälti-
gen.

WAS IST ASTHMA?

Asthma ist eine chronische Atem-
wegserkrankung, die zu Husten und
Anfällen von Atemnot führt. Sie tritt
typischerweise nachts und bei kör-
perlicher Anstrengung auf. Zusätz-
lich zu den dauerhaften Beschwerden
treten meist anfallsartige Verschlech-
terungen auf. 
Der häufigste Auslöser für einen
Asthma-Anfall ist eine Virusinfektion
der Atemwege, beispielsweise eine
Erkältung oder Grippe. 
Daneben können etwa Hausstaubmil-
ben, Tierhaare oder Pollen Asthma-
anfälle hervorrufen. Die Bronchien
verengen sich krampfartig, die Bron-
chialschleimhaut entzündet sich,
schwillt an und bildet vermehrt
Schleim. 

EXPERTENTIPP

“Erfreulich ist, dass rund ein Drittel
der Kinder das Asthma nach der Pu-
bertät wieder verliert und ein weiteres
Drittel eine wesentliche Verringerung
der Beschwerden erfährt. Aber auch
für die bleibenden Asthmatiker ist
durch richtige Schulung und gezielten
Einsatz von Medikamenten ein Leben
unter fast normalen Bedingungen
möglich“.

Prim. Dr. Franz Georg
Eitelberger, FA für Kin-
der- und Jugendheil-
kunde (Wels), Abteilungs-
leiter am Klinikum
Kreuzschwestern Wels

Dr. Thomas Hartl

Basisschulung: In speziellen Asthmaschu-
lungen wird Wissen vermittelt und die
Inhalation von Medikamenten geübt.
Weiters werden Atemübungen erlernt.
Zurzeit läuft ein Pilotprojekt der OÖ Kin-
derfachäzte in Zusammenarbeit mit der
OÖ Gebietskrankenkasse (GKK). Bei die-
sen Kursen (je 3 mal 2 Stunden) erhalten
Eltern gemeinsam mit den betroffenen
Kindern eine Basisschulung. 

Asthma-Verhaltenstraining 

Ein intensives Verhaltenstraining für Kin-
der ab 6 Jahren (in Begleitung eines El-
ternteiles) bietet die GKK in den Som-
merferien in Bad Schallerbach und Bad
Ischl an. Der Kurs wird in Gruppen mit
jeweils 6 bis 8 Kindern gehalten. Ziel: Die
Kinder sollen den richtigen Umgang mit
der Erkrankung erlernen. „Weniger Fehl-
tage in der Schule, weniger Medikamen-
tenverbrauch und eine höhere Lebens-
qualität geben diesem Konzept recht“, so
Eitelberger. Infos erhalten sie bei Primar
Eitelberger, Telefon: 07242 / 415-2377
(und der GKK).
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Stress macht 
Kinder aggressiv
Betroffenen droht Isolation und Vereinsamung 

Aggressionen bei Kindern nehmen zu, vor allem auch, weil die Mädchen und

Buben immer mehr Aggressionen konsumieren. 

Den gleichen Effekt kann man auch bei
Erwachsenen beobachten. In den USA
wurden vergleichende Studien über den
Gebrauch von Waffen von Soldaten im
Krieg gemacht. Verwendeten im ersten
und Zweiten Weltkrieg nur rund 15 bis
20 Prozent der Soldaten ihre Waffen, so
waren es im Vietnamkrieg etwa 90 Pro-
zent. Die Steigerung wurde durch eine
Änderung der Ausbildung der Rekruten
bewirkt. Bei all ihren Tätigkeiten, wie ex-
erzieren oder marschieren, mussten die
jungen Menschen aggressive und blut-
rünstige Slogans schreien. „Dadurch stieg

die Aggression. Ganz ähnliche Effekte
gibt es bei Kindern, die einem permanen-
ten Stress ausgesetzt sind“, beobachtet
Dr. Holzmüller, die einen Trend zu mehr
Aggression, vor allem bei Buben, ortet. 

Der kleine Lukas hörte seine Eltern vor
der Scheidung oft lautstark streiten. Nun
lebt er zwar mit seiner Mutter alleine,
aber an jedem zweiten Wochenende be-
sucht er den Vater. Sein Papa schimpft
dann meist über seine Ex-Frau. Lukas
wird zum unfreiwilligen Kurier zwischen
den Fronten. Diesen Loyalitätskonflikt
lebt er über seine Aggressionen aus. „Ich
bin eine Verfechterin der These, dass Kin-
der auch nach einer Trennung oder
Scheidung ein Recht auf beide Elternteile
haben, aber die Erwachsenen sollten ihre
Konflikte selbst regeln und nicht über die
Kinder austragen“, betont Dr. Holzmüller. 

Erschöpfung, Einsamkeit 
und Isolation

Lukas und seine Mutter sind trotz des
schönen Wetters oft zuhause. Die junge
Frau traut sich nach mehreren Attacken
ihres Sohnes nicht mehr auf den Spiel-
platz. Besuche bei Freunden werden im-
mer seltener. Lukas spielt auch im Kin-
dergarten oft alleine. „Es beginnt sich ein
Teufelskreis zu drehen. Die Mütter und
ihre Kinder sind immer isolierter. Die
Kinder haben noch weniger Chancen in
einer Gruppe ein adäquates Sozialverhal-
ten zu lernen“, berichtet Dr. Holzmüller.
Sie empfiehlt ihren Patienten dann meist
eine schrittweise Herangehensweise.

Der fünfjährige Lukas schwingt seine
Schaufel in der Sandkiste wie ein
Schwert. Der kleine „Yu-Gi-Oh-Krieger“
eifert seinem Vorbild aus der TV-Serie
nach. Als ihm ein anderer Bub den Sand-
kübel wegnimmt, schlägt er ihm die
Schaufel auf den Kopf. 
„Kinder, die viel fernsehen, egal ob die
Teletubbies oder Serien mit einem hohen
Gewaltanteil, werden aggressiv. Der TV-
Konsum macht den Kindern Stress, weil
sie in die Handlung nicht eingreifen kön-
nen“, berichtet Kinderärtzin Dr. Ulrike
Holzmüller. 
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„Manchmal reicht bei Müttern schon die
Frage: ‘Und wie geht es ihnen’, um sie in
Tränen ausbrechen zu lassen“, so Holz-
müller. Durch die Konzentration auf den
Nachwuchs, meist noch verbunden mit
einem schlechten Gewissen durch die
Doppel- und Dreifachbelastung mit Be-
ruf, Haushalt und Erziehung, vergessen
die Frauen oft auf ihre eigenen Bedürf-
nisse. „Ich empfehle ihnen, sich einen
Abend in der Woche frei zu nehmen, die
Hilfe von Großeltern, Verwandten oder
Freunden anzunehmen“, berichtet Holz-
müller. Erschöpfte und übermüdete Müt-
ter sind gestresst und das erzeugt wie-
derum mehr Stress und Aggressionen bei
den Kindern. 

Öffnungszeiten bei Bera-
tungseinrichtungen ändern

Ein weiterer Schritt ist der Besuch von
Beratungseinrichtungen, wie beispiels-
weise dem IGLU. Hier können die Kinder
spielen und sich die Mütter in Ruhe von
Psychologen beraten lassen. „Der Nach-
teil sind oft die Öffnungszeiten. Es fehlen
Abend- oder Nachmittags- beziehungs-
weise Samstagstermine“, kritisiert Dr.
Holzmüller. Denn viele der Betroffenen

kommen aus sozial eher ärmeren Schich-
ten, gehen arbeiten und haben zu den an-
gebotenen Beratungszeiten kaum die
Möglichkeit, diese Hilfe in Anspruch zu
nehmen. 

Was macht Kinder aggressiv? 

Einerseits gibt es eine gewisse genetische
Disposition, die von den Eltern an die
Kinder weitergegeben wird. Außerdem
weiß man, dass Buben deutlich mehr be-
troffen sind. Aber auch Vernachlässigung,
Einsamkeit, körperliche und seelische
Gewalt, Kälte und große Hitze begünsti-
gen aggressives Verhalten. 

Auch eine schwere Erkrankung der El-
tern oder psychische Probleme und
Krankheiten, wie beispielsweise Stillpsy-
chosen oder Schizophrenie, um nur ei-
nige wenige zu nennen, können die Ent-
wicklung des Kindes stören und das Auf-
treten von Aggressionen fördern. Diese
Kinder leiden auch unter einer mangeln-
den emotionalen Intelligenz. Sie können
oft nicht erkennen, wenn der andere lei-
det oder traurig ist. „Sie haben nicht ge-
lernt, mit Emotionen umzugehen; oft
auch, weil auf ihre Bedürfnisse nicht rea-
giert wurde“, berichtet Holzmüller. Je
früher nun solche Aggressionen erkannt
werden, diese treten nicht vor dem drit-
ten Lebensjahr auf, desto besser sind die
„Heilungschancen“. 
Vor dem 3. Lebensjahr handelt es sich
nicht um ein bösartiges, aggressives Ver-
halten, sondern um ein Ausprobieren,
wie die Umwelt auf meine verschiedenen
Verhaltensweisen reagiert. 

Mag. Sonja Frank

INTERNET INFO-TIPPS

www.heilpädagogischeforschung.de 
www.familienhandbuch.de 
www.oneline.wdr.de/online/gewalt-

ursachen 
www.wissenschaft.de/wissen/news 
www.3sat.de/3sat.php 
www.3sat.de/nano/news 

Wenn Eltern streiten, geraten Kinder oft in einen
Loyalitätskonflikt und leben diesen über ihre
Aggressionen aus.

EXPERTENTIPP

“Zuviel bzw. der falsche TV-
Konsum macht Kindern
Stress, weil sie in die Hand-
lung nicht eingreifen können.
Dadurch steigt ihr Aggressi-
onspotiential.”

Dr. Ulrike Holzmüller,
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde (Linz)

„Je länger Kinder einer stressigen Umwelt
ausgesetzt sind, desto unumkehrbarer
werden die Auswirkungen. Oft können
die Betroffenen in einer Therapie nur
mehr lernen, mit ihren Aggressionen zu
leben“, erklärt Dr. Holzmüller. Empfeh-
lenswert seien Spiel- und Psychotherapie.
„Leider gibt es nur ein sehr geringes An-
gebot in diesem Bereich“, bedauert Dr.
Holzmüller. 

Der kleine Lukas und seine Mama haben
mit Hilfe von Dr. Holzmüller eine Strate-
gie entwickelt. Sie gehen wieder auf den
Spielplatz, aber wenn Lukas aggressiv
wird und andere Kinder attackiert, geht
die Mutter mit ihm nach Hause; konse-
quent und wie vorher vereinbart. Gleich-
zeitig lobt sie ihren Buben viel öfter als
früher, weil sie gelernt hat, auch wieder
die guten Seiten ihres Sohnes zu erken-
nen. Die Alleinerzieherin hat in den letz-
ten Monaten ihre eigenen Ressourcen
entdeckt, sich Hilfe organisiert und Lukas
geht regelmäßig in die Spieltherapie und
besucht einen integrativen Kindergarten.
Kleine, manchmal mühsame Schritte, die
aber die Lebensqualität für Mutter und
Kind wesentlich verbessert haben. 
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Gesundheitsreform:
Einäugiger Zyklop
Patienten stehen vor verschlossenen Türen, wenn die ortsnahe
Medizin nicht ausgebaut wird

Der Maßstab für eine effiziente Gesundheitsversorgung ist der Bedarf. An

diesem scheint aber die Gesundheitsreform vorbei zu planen. Zwar sollen

aus Kostengründen Patienten immer weniger und kürzer im Spital behandelt

werden, aber es werden keine entsprechenden Voraussetzungen außerhalb

der Spitalsmauern geschaffen. Der Patient läuft Gefahr, im „Niemandsland“

zu enden.

Das österreichische Gesundheitswesen,
respektive das oberösterreichische, zählt
zu den besten der Welt. „Wer sich aller-
dings auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt
sie an der falschen Stelle“, meinte schon
Bernhard Shaw. So ist die Optimierung
des Schnittstellenmanagements zwischen
niedergelassenen Ärzten, Gruppenpra-

Die Verweildauer der Patienten in Oberösterreichs Krankenhäusern soll gesenkt werden.
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Am Tellerrand der Fantasie

Doch offensichtlich endet die Vorstel-
lungskraft gewisser Gesundheitsökono-
men am Tellerrand der Fantasie. Sie las-
sen ihren Blick nur innerhalb der Kran-
kenhausmauern schweifen. „Bevor über-
haupt an eine Reduzierung von Spitals-
betten oder an eine Behandlung außer-
halb des Krankenhauses zu denken ist“,
betont Dr. Otto Pjeta, „müssen unbedingt
die extramuralen Strukturen im niederge-
lassenen Bereich ausgebaut werden. Denn
sonst ist die ordentliche Betreuung von
Patienten nicht mehr gewährleistet, da
vieles, was ambulant oder stationär ge-
macht wird, in den niedergelassenen Be-
reich ausgelagert werden soll.“

Patient zahlt drauf

Innerhalb der Krankenhäuser gibt es rie-
sige Kraftanstrengungen, um einen Weg
aus der Kostenspirale zu finden, und Bet-
ten oder Abteilungen fallen dem roten
Rechenstift zum Opfer. Unter dem Strich
mag sich die Reform (für die Gesund-
heitsökonomen) rechnen, der Patient
könnte aber kräftig draufzahlen.

Mangelnder Weitblick

„Der Ausbau der ärztlichen Versorgung
außerhalb des Krankenhauses mit der
entsprechenden Mittelversorgung scheint
für die Verantwortlichen kein Thema zu

sein“, kritisiert Präsident Pjeta. „Man
kann nicht hingehen, einfach etwas strei-
chen und den Patienten außerhalb des
Spitals keine medizinische Alternative an-
bieten. Die Sozialversicherung oder an-
dere gesundheitliche Institutionen haben
auch keine zusätzlichen Mittel in der
Hand, um den Ausbau der extramuralen
Einrichtungen zu unterstützen. Die Ge-
sundheitsreform ist in vielerlei Hinsicht
ein moderner einäugiger Zyklop, von
Engstirnigkeit und mangelndem Weit-
blick gekennzeichnet.“

Nicht zulasten der 
Patientenversorgung

„Wir sind grundsätzlich dafür, dass man
über die Finanzierbarkeit des Gesund-
heitswesens und über mögliche Effizienz-
steigerung diskutiert, unser primäres An-
liegen ist aber Qualität und ein funktio-
nierendes oö. Gesundheitswesen“, betont
Präsident Dr. Otto Pjeta. „Die Reform
darf nicht zulasten der Patientenversor-
gung gehen. Es müssen zuerst oder zu-
mindest gleichzeitig mit den Reformen
Alternativen für unsere Patienten ge-
schaffen werden. Dazu zählt auch die Be-
reitstellung finanzieller Mittel, um den
extramuralen Bereich auszubauen. Sonst
könnte es passieren, dass Patienten nach
dem Spitalsaufenthalt zwecks Weiterbe-
handlung in der Warteschlange oder gar
vor verschlossenen Türen stehen.“
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xen, Ambulanzen, stationären Bereichen
und Hauskrankenpflege den oberöster-
reichischen Medizinern hinsichtlich der
Versorgungsqualität ein großes Anliegen.
„Ziel dieser Optimierung sind die Auf-
nahme- und Entlassungsabläufe im Bezug
auf die Verbesserung der Patientenbe-
treuung, eine Effizienzsteigerung sowie
die Zufriedenheit der vor- und nachbe-
treuenden Einrichtungen“, erläutert Dr.
Otto Pjeta, Präsident der Ärztekammer
für OÖ. 

Diese Optimierung ist umso wichtiger,
weil es große Diskussionen darum gibt,
dass Patienten immer weniger in
Spitälern behandelt werden sollen und
die Verweildauer der Patienten im Kran-
kenhaus immer kürzer ist, beziehungs-
weise kürzer werden soll.

Ärztkammerpräsident
Dr. Otto Pjeta

„Wir befürchten, dass Pati-
enten immer mehr in das
Spannungsfeld zwischen
Ökonomie und Medizin 
geraten. Die optimale Ver-
sorgung innerhalb und
außerhalb des Krankenhau-
ses muss nach wie vor das
Maß aller Dinge sein und
nicht die Kostenseite“,
sagt Ärztekammerpräsident
für Oberösterreich 
Dr. Otto Pjeta.
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„Krankheiten wie Scharlach waren früher
mit Quarantäne und langem Spitalsauf-
enthalt verbunden – Antibiotika haben
dies unnötig gemacht“, so Dr. Erwin Reb-
handl, Arzt für Allgemeinmedizin in Has-
lach. „Deutlich zurückgegangen sind
auch klassische Kinderkrankheiten wie
Mumps, Masern oder Röteln, bzw. wer-
den auch diese oft im niedergelassenen
Bereich behandelt“. Aber auch im Spitals-
bereich geht die Aufenthaltsdauer bei
Kindern und Jugendlichen zurück.

Eine aktuelle Umfrage in allen öster-
reichischen Spitälern zeigt aber: Die Zah-
len der Eltern, die mit ihren Kindern eine
Ambulanz aufsuchen, hat sich in den
letzten Jahren verdoppelt. Erhoben

Mehr Betreuung
für weniger Kinder
Für Ärzte gibt es bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
nach wie vor viel zu tun.
In manchen Regionen Oberösterreichs wird es zunehmend schwieriger, die

Volksschulklassen überhaupt zusammenzubringen: Seit Anfang der 60er

Jahre ist die Geburtenrate um fast 40 Prozent zurückgegangen. 2050 werden

in Österreich nur mehr 60.000 Kinder im Jahr zur Welt kommen. Für Haus-

und Kinderärzte gibt es trotzdem mehr als genug zu tun…

wurde auch eine Steigerung des Arbeits-
aufwands pro Arzt um durchschnittlich 
40 %. Auch im niedergelassenen Bereich
kommt es zu keinen Rückgängen, denn
auch hier gilt oft:
Die Mobilität ist – sowohl in der Stadt
und ebenso im ländlichen Raum - we-
sentlich größer. Die Fahrt zum Arzt oder
in das nächste Spital geschieht generell
auch in Situationen, die früher alleine be-
wältigt wurden, wie etwa hohes Fieber.
Viele Eltern fühlen sich relativ rasch
überfordert. „Aber es gibt ebenso mehr
Eltern, die wesentlich besser informiert
als früher und aufmerksamer für ver-
schiedene Symptome sind“, ergänzt Reb-
handl.
Aus seiner Sicht sollte der Hausarzt auch

der Familienarzt
sein. „Natürlich ist
es sehr wichtig, in
bestimmten Situa-
tionen die Fach-
meinung des Päd-
iaters einzuholen.
Ich sehe die
Chance für eine
gute Zusammenar-
beit, bei der keiner
die Angst haben
muss, dass einer
dem anderen Pati-

enten wegnimmt. Hausärzte verfügen
eben über wichtige Informationen aus
dem Umfeld der Kinder, die gerade auch
für Kinderärzte im intra- und extramura-
len Bereich sehr wertvoll sind.“ 

Jung und gesund? 
Leider oft nicht…

In der Öffentlichkeit wird gerne das Bild
strahlender, gesunder Kinder vermittelt.
Dies entspricht aber oft nicht der Realität,
dazu Rebhandl: „In vielen Bereichen gibt
es großen Handlungsbedarf: Adipositas,
Nikotin- und Alkoholmissbrauch, Pro-
bleme im Bewegungsapparat sowie der
psychischen Gesundheit.“ Ein Problem-
bereich ist die Gesundheitsvorsorge:
Zwar ermöglicht der Mutter-Kind-Pass
eine gute Vorsorge, diese wird bei älteren
Kindern aber immer seltener in Anspruch
genommen bzw. gibt es für den Bereich
der Jugendlichen, abgesehen von der Un-
tersuchung durch Schulärzte, zu wenig
konkrete Angebote. Seit einem dreiviertelWir wünschen uns strahlende und gesunde Kinder - leider ist das nicht die Realität.

Eltern kommen mit ihren Kindern immer öfter auch
zum Hausarzt.
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Jahr gibt es zwar theoretisch einen Ge-
sundheitspass für Jugendliche des Ge-
sundheitsministeriums, aber in der Rea-
lität des Arztes taucht dieser praktisch
überhaupt noch nicht auf. 
Eltern fühlen sich mit der Aufgabe der
Gesundheitsförderung ihres „Nach-
wuchses“ oft massiv überfordert. Gesunde
Ernährung wird als extrem kompliziert
und mit vielen Widerständen der Kinder
verbunden erlebt. Fernsehen und Com-
puter scheinen eine zu große Konkurrenz
zu Bewegung im Freien zu sein und sind
zudem oft mit der Großpackung Chips
und drei Tafeln Schokolade kombiniert. 

„Der Hausarzt sollte durchaus darauf hin-
weisen, dass verschiedene Krankheiten,
die bislang Erwachsenen vorbehalten
schienen, immer öfters bei Jugendlichen
und teils auch bei Kindern auftauchen“,
ergänzt Rebhandl. Letztlich würde es
auch um eine schrittweise Veränderung
des Familienalltags gehen, die zu mehr
Bewegung und gesünderer Ernährung
führt. Ebenso wichtig ist die Stärkung des
Selbstbewusstseins der Kinder und Ju-
gendlichen. Das kann auch bedeuten,
dass es Zeiten braucht, in denen der Arzt
mit dem Heranwachsenden alleine spre-
chen kann oder dass es spezielle Gesund-
heitsangebote für Kinder und Jugendliche

EXPERTENTIPP

„In vielen Bereichen gibt es
großen Handlungsbedarf:
Adipositas, Nikotin- und Alko-
holmissbrauch, Probleme im
Bewegungsapparat sowie
der psychischen Gesundheit.“

Dr. Erwin Rebhandl, 
Arzt für Allgemein-
medizin (Haslach), 
Gemeindearzt

BESCHÄFTIGUNG MIT GESUNDHEIT 
VON KINDESBEINEN AN

Einstieg in den Kindergarten bzw.
in die Schule 
Schulstress, Druck und Versagens-
ängste
Erste Begegnung mit diversen
Suchtmitteln (vor allem die legalen
Drogen wie Alkohol oder auch 
Nikotin spielen hier eine Haupt-
rolle)
Erste sexuelle Kontakte

gibt bzw. für Eltern, die eine aktivere
Rolle bei der Gesundheitsförderung über-
nehmen wollen. 
Eine ideale „Schiene“ für solche Vorha-
ben sind die Gesunden Gemeinden, wo
die Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen bzw. die Rolle der Eltern, aber
auch von Einrichtungen wie Kindergär-
ten, Schulen, Kulturanbietern oder Sport-
vereinen noch stärker als bisher themati-
siert werden könnte. 

Auch Frühförderung als 
wichtige Aufgabe

Da die Aufmerksamkeit für Entwick-
lungsverzögerungen höher als früher ist,
werden diese auch eher bemerkt, und ge-
rade der Hausarzt ist eine wichtige An-
laufstelle für besorgte Eltern. Frühförde-
rung ist der Oberbegriff für ein Angebot,
das medizinische als auch psychologische
und pädagogische Aspekte umfasst. Sie
befasst sich einerseits mit Familienbeglei-
tung, andererseits mit der umfassenden
Förderung des behinderten oder von De-
fiziten betroffenen Kindes.
Manche Eltern betreiben – gerade in der
Anfangsphase, wenn eine Behinderung
oder Entwicklungsverzögerung deutlich
wird - ein regelrechtes „Therapie-Shop-

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

Starke Veränderungen des Körpers
(inkl. dem Thema Hygiene) und der
Psyche
Gruppendruck in Bezug auf die Wahl
von Nahrungs- und Suchtmittel
Ablösen von Zuhause und Eigen-
ständigkeit
Selbstwertgefühl 
Umgang mit Gewalt als Opfer und
Täter

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit – daher sollte es bei der
Gesundheitsförderung und medizinischen Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen um deren konkreten Alltag gehen. Also um Themen wie:

ping“, um ihr Baby optimal zu fördern.
Andere Eltern brauchen längere Zeit, um
sich mit der Situation auseinander zu set-
zen. Die Kinderärztin Dr. Roswitha
Krimm aus Linz berichtet: „Es gibt durch-
aus auch ältere Kinder mit starken
Sprachstörungen und sonstigen massiven
mentalen Störungen, mit starken motori-
schen Problemen oder Verhaltensauffäl-
ligkeiten.“ Hier ist die Sensibilität des
Haus- oder Kinderarztes gefragt. „Es
kann sehr wichtig sein, die verschiedenen
Begleitungs- und Therapiemöglichkeiten
aufzuzeigen“, und es ginge auch stark
darum, einfach zuzuhören. 

Wichtig ist zudem die interdisziplinäre
Vernetzung – gerade mit Einrichtungen
der Frühförderung: Heilpädagogische
FrühförderInnen begleiten die Familie
des Kindes mit Behinderung oder Ent-
wicklungsstörungen unterstützend. 
„Manchmal kommen von Eltern oder
Verwandten Bemerkungen wie: Die Früh-
förderin spielt ja nur mit dem Kind.“ Für
Krimm ist entscheidend auf die große Be-
deutung des Spieles und der intensiven
Zuwendung nicht nur der Eltern hinzu-
weisen.
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„Durchs Reden kommen die Leut`
z´samm“, doch zwischen Gesundheitsmi-
nisterium und der Ärzteschaft herrscht
Funkstille. Während sich im Land ob der
Enns Ärztevertreter und Politiker an ei-

Planung und Steuerung
kein Allheilmittel
Die Verstaatlichung der Medizin bewirkt Leistungskürzung und
Qualitätsverlust

Das österreichische Gesundheitswesen zählte bis dato zu den besten der

Welt. Doch die Gesundheitsreform entpuppt sich immer mehr als eine Exis-

tenzfrage für die Patienten. Zentrale Planung, zentrale Steuerung und zen-

trale Finanzierung werden kaum einen Spielraum für die Bedürfnisse der Pa-

tienten lassen. Die Planwirtschaft in der Medizin wird eine Leistungskürzung

und einen Qualitätsverlust in der Medizin bewirken.

nen runden Tisch gesetzt haben, um für
die oberösterreichische Spitalsreform ei-
nen gemeinsamen Konsens zu finden,
werden die Mediziner auf Bundesebene
immer noch ausgeschlossen. 

„Wir haben immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass es sinnvoll wäre, uns in die
Strukturreformen gestaltend mit einzube-
ziehen“, sagt Dr. Otto Pjeta, Ärztekam-
merpräsident für OÖ, „weil schließlich
wir die Experten für die Gesundheit sind,
und beurteilen können, wo Einsparung
nicht mit Qualitätsverlust in der medizi-
nischen Betreuung einhergeht. Trotzdem
wird rigoros über unsere Köpfe hinweg
bestimmt. Das jüngste Beispiel dafür, dass
die Planungen am grünen Tisch nicht
funktionieren können, ist die Änderung
der Chefarztpflicht. Trotz all unserer

„Die medizinische Versorgung darf nicht zu einem Luxusartikel werden, sondern sie muss auch weiterhin für jedermann zugänglich sein. Mit der Gesundheitsreform
laufen wir aber Gefahr, dass das Solidaritätsprinzip fällt.“
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Warnungen kam es zu der Novellierung,
die mittlerweile in der Umsetzung immer
wieder abgeändert wurde, weil sie fern je-
der Alltagspraxis ist.“

Überzogen und praxisfremd

Die gegenwärtige Gesundheitsreform ist
einseitig ökonomisch fixiert. Die Bundes-
gesundheitsagentur wird eine Zentral-
macht darstellen, ihr verlängerter Arm,
das ÖBIG (Österreichisches Bundesinsti-
tut für Gesundheit), wird die entspre-
chenden Strukturen ausarbeiten und im
Rahmen des Österreichischen Struktur-
plan Gesundheit (ÖSG) umsetzen. „Dabei
strotzt der ÖSG-Plan von überzogenen
und völlig praxisfremden Strukturqua-
litätskriterien, auch die Planung ist nicht
bedarfsorientiert“, so Präsident Pjeta.

Versorgungszonen

Im Gegensatz zum bisherigen Planungs-
instrumentarium des Krankenanstalten-
und Großgeräteplanes plant der ÖSG
Versorgungszonen und geht dabei von
für mehrere Jahre im Voraus prognosti-
zierten Richtwerten für die Erbringung
medizinischer Leistungen aus. „Gleichzeitig
definiert er die Voraussetzungen zur Er-
bringung medizinischer Leistungen und
versucht, Schnittstellen mit dem nieder-
gelassenen Bereich und mit dem Alten-
und Pflegebereich darzustellen“, sagt Pjeta.

Warten auf ein Hüftgelenk

Planung und Steuerung scheinen über-
haupt das „Allheilmittel“ in dieser Ge-
sundheitsreform zu sein. So wird es einen
Leistungskatalog für medizinische Ein-
griffe geben. Dadurch kann es ohne wei-
teres geschehen, dass ein Patient, der z. B.
ein neues Hüftgelenk braucht, auf die
lange Wartebank geschoben wird, weil
das geplante Leistungskontingent er-
schöpft ist. 

Solidaritätsprinzip wackelt

Für Menschen mit einem gut gepolsterten
Bankkonto ist dies nicht unbedingt ein

„Beinbruch“, denn nötigenfalls können
sie sich die Operation selbst finanzieren.
Für den Rest, und besonders jene, die
ihre Cents dreimal umdrehen müssen,
schaut die Chose schon etwas anders aus. 

„Wir sind mit unserem Solidaritätsprin-
zip, dass jeder Mensch die gleich gute Be-
handlung nach dem State of the Art er-
hält, gut gefahren. Zustände wie in den
USA, wo sich Spitzenmedizin nur besser
gestellte Menschen leisten können, ent-
sprechen auch nicht unseren ethischen
Prinzipien“, erklärt Präsident Dr. Otto
Pjeta.

Peripherie ins Abseits 
drängen

In Zukunft stellt sich auch die Frage: Wo
werden die Leistungsangebote gemacht?
So kann es ohne weiteres sein, dass die
Peripherie noch mehr ins Abseits ge-
drängt wird. 

Seitens des ÖBIG gibt es Überlegungen,
dass Blinddarmoperationen bei Kindern
nur noch von Kinderchirurgen durchge-
führt werden dürfen. „Diese gibt es in
Oberösterreich aber nur an der Landes-
kinderklinik“, sagt Präsident Dr. Pjeta.
„Kinder aus Schärding werden dann in
Linz behandelt werden müssen.“

Enormer bürokratischer 
Aufwand

Mit der Planung für Leistungsangebote,
Vergütungssysteme und Qualitätskrite-
rien ist auch ein enormer bürokratischer
Aufwand verbunden, weil dafür das Do-
kumentationssystem ausgebaut werden
muss. Die dafür aufgewendete Zeit wird
zulasten der Zuwendungsmedizin gehen.

Alles in einer Hand

„Die Politik wäre gut damit beraten, sich
mit den Folgen ihrer Strukturreform aus-
einander zu setzen“, sagt Ärztekammer-
präsident Pjeta. „Sie braucht sich auch

nicht darüber zu freuen, dass jetzt alles in
einer Hand ist, schließlich kann die poli-
tische Hand alle paar Jahre wechseln.“ 

Auch im Sinne der Patienten wäre es
höchste Zeit, dass die Politiker mit jenen
ins Gespräch treten, die beruflich von
den Strukturmaßnahmen betroffen sind.

Keinen Absolutismus

Eine 1:1-Umsetzung der Maßnahmen
hätte katastrophale Folgen für die öster-
reichische Gesundheitslandschaft. „Das
ÖBIG soll die wissenschaftlichen Grund-
lagen liefern“, sagt Ärztekammerpräsi-
dent Dr. Otto Pjeta. „Aber die Entschei-
dungen sollen dort fallen, wo es die Pati-
enten und den Arzt trifft. Absolutismus in
der Gesundheitspolitik ist weder dienlich
noch opportun.“

Ärztkammerpräsident
Dr. Otto Pjeta

„Die medizinische Versor-
gung darf nicht zu einem
Luxusartikel werden, son-
dern sie muss auch weiter-
hin für jedermann zugäng-
lich sein. Mit der Gesund-
heitsreform laufen wir aber
Gefahr, dass das Solidari-
tätsprinzip fällt“, sagt 
Ärztekammerpräsident 
Dr. Otto Pjeta.
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„Wenn wir von einer Epidemie sprechen,
ist das wohl kaum übertrieben,“ so OA
Dr. Johannes Mühleder, Welser Kinder-
arzt und Experte für „juvenile Adiposi-
tas“, wie Übergewicht bei Kindern im me-
dizinischen Fachjargon heißt. Tatsache
ist, dass in den Industrieländern die Zahl
der dicken Kinder explosionsartig (jähr-
lich um ca. 0,5 %) zunimmt. 

In Österreich dürfte bereits jedes fünfte
Kind übergewichtig sein. Die Rede ist al-
lerdings nicht vom „Babyspeck“, sondern
von manifestem Übergewicht. Da sind bei
Kindern und Jugendlichen z.B. 75 kg und
mehr bei 1,55 m Körpergröße keine Sel-
tenheit. Worunter die Kids schwer zu tra-

Die Zahl übergewichtiger Kinder steigt rapide. Neben seelischem Kummer

nehmen gesundheitliche Probleme, die „Zivilisationskrankheiten“ späterer

Jahre genau da ihren Anfang. Handeln tut Not.

gen haben, sind nicht nur die Kilos. Es ist
auch das seelische Leid, das sie belastet.
Denn wer kennt ihn nicht, den vielgehän-
selten „Bladen“? Vielfach unterschätzt
werden leider noch immer die psychi-
schen Faktoren, die Übergewicht verursa-
chen können. Bei vielen Kindern wirkt
Essen als Angstlöser und hilft gegen
Stress und Langeweile. Hier beginnt ein
Teufelskreis: Aufgrund der Leibesfülle
zum „fetten“ Außenseiter gestempelt,
bleibt nur der Rückzug in die bewegungs-
lose Einsamkeit, als einziges Hobby Es-
sen. Und so schließt sich der Kreis. Be-
sonders die Pubertät verstärkt die seeli-
sche Belastung durch das Übergewicht
enorm. 

Ist Übergewicht 
genetisch bedingt?

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass bei
der Entstehung von Adipositas auch ge-
netisch, also erblich bedingte Faktoren,
eine Rolle spielen können. Eine Entschul-
digung nach dem Motto „Das liegt halt in
der Familie!“ kann diese Erkenntnis aber
ganz und gar nicht sein. An der Genetik
alleine kann es nicht liegen: es scheint
sehr unwahrscheinlich,dass sich inner-
halb einer Generation der Genpool der
Menschen in dem Maße verändert, wie
die Zahl übergewichtiger Kinder und Er-
wachsener zunimmt! Das lässt vielmehr
den Schluss zu, dass Lifestyleveränderun-
gen während der letzten Jahre wohl dafür
verantwortlich sind, dass das Ausmaß der
Adipositas in den letzten Jahrzehnten so
extrem angestiegen ist!

Bewegung - nein danke!

Tatsache ist, dass schon die Jüngsten zu
Ernährungsfehlern tendieren. Chroni-
scher Bewegungsmangel, Sportunlust ge-
paart mit einem Übermaß an TV-Konsum
und Videospielen toppen das „Pro-
gramm“, um sicher zuzunehmen. Leben
auch die Eltern nach der „Couchpotatoe-
Mentalität“, wundert es nicht, dass die
Kids „null Bock“ auf ein Aktivprogramm
haben. Doch es ist nicht nur die Essens-
menge, die zu Übergewicht führt, son-
dern auch das, was tagtäglich so am Spei-
seplan steht. Wer nämlich über längere
Zeit hauptsächlich zu stark gezuckerten
Softdrinks, fettreichen Knabbereien,
Mehlspeisen und Frittiertem greift, kann
sicher sein, „erfolgreich“ zuzunehmen.

Dicke Kinder – 
kranke Erwachsene?
Tschüss sagen zu Burger und Co!
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Interdisziplinär & langfristig

Dr. Mühleder bestätigt, dass besonders
die gesundheitlichen Probleme überge-
wichtiger Kinder die Experten zuneh-
mend alarmieren – nicht nur die im Kin-
desalter. Denn dicke Kinder werden meist
übergewichtige Erwachsene. Das bedeu-
tet gleichzeitig Fettstoffwechsel-, Herz-
Kreislauf-Störungen inklusive der Gefahr
von frühzeitigen Schlaganfällen, orthopä-
dische Probleme und vor allem ein er-
höhtes Risiko, Altersdiabetes zu bekom-
men. War dieser Typ 2-Diabetes bis vor
kurzem in der Pädiatriepraxis eine Ra-
rität, so zeigt sich selbst schon in so jun-
gen Jahren bei übergewichtigen Kindern
ein rapider Anstieg der Häufigkeit. 

„Werden nicht schnelle und entschlos-
sene Maßnahmen gesetzt,“, so der Ex-
perte, „sind auch die gigantischen finan-
ziellen Aufwendungen, die auf unsere Ge-
sellschaft zukommen, um diese Krank-
heiten und die Spätfolgen im Erwachse-

nenalter zu behandeln, unabsehbar.“ Eine
adäquate Lösung sieht Dr. Mühleder in
einer langfristigen, interdisziplinären Be-
handlung der Kinder. So arbeitet er ge-
rade daran, in Oberösterreich eine Infra-
strukur in Form einer fächerübergreifen-
den Vernetzung verschiedener medizini-
scher Disziplinen und bereits bestehender
Einzelinitiativen, wie wertvolle Diätfe-
rien-Programme, aufzubauen. „Nur das
laufende therapeutische Zusammenspiel
Medizin, Ernährungswissenschaft, Psy-
chologie und Sportmanagement wird
langfristig zum Erfolg, also zur Gewichts-
reduktion und einer dementsprechenden
Krankheitsrisikosenkung, führen,“ ist er
überzeugt. 

Nur Diätferien sind 
nicht genug

„Seriöse Diätferien, wie sie schon vielfach
angeboten werden,“ so der Experte, „sind
als Initialzündung, als Einstieg in eine
schlankere Lebensweise zu verstehen.
Ausschließlich Diätwochen zu absolvie-
ren und ohne Folgebetreuung anschlie-
ßend im Alltag an den alten Ess- und Le-
bensgewohnheiten nichts oder nur kurz-
fristig etwas zu ändern, dürfte sich als
wenig erfolgreich herausstellen.“
Neben einer medizinischen und psycho-
logischen Betreuung der Kinder und der
Eltern sind Ernährungsschulung und
sportliche Aktivitäten wie Laufen, Fahr-
rad Fahren, Schwimmen oder Wandern
ideal geeignet, das Körpergewicht lang-
sam und dafür stetig zu reduzieren. Eine
Gewichtsabnahme von nicht mehr als ei-
nem halben bis ein Kilo pro Woche ist
ideal. Von Crash-Kuren oder gar Fasten
ist klar abzuraten! 

Lustige Kinderküche

Essen muss gerade Kindern Spass ma-
chen. Nicht der “erhobene Zeigefinger”
oder gar Verbote, sondern sanftes Heran-
führen an eine ausgewogene Speisen-
auswahl im “Lebensmitteldschungel”
bringen langfristig gesunde Erfolge. Auch
gesundes, genussvolles Essen ist erlern-

EXPERTENTIPP

Dr. Johannes Mühleder,
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde (Wels),
ang. Arzt im Klinikum
Kreuzschwestern Wels

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Grundregeln für den 
gesunden Nahrungsalltag:

Gewichtskontrolle einmal pro
Woche genügt – sich nicht zum
„Sklaven“ der Waage machen!

Auch im Alltag auf ausreichende
Bewegung achten (z..B. Stiegen-
steigen statt Lift) – Sportpro-
gramm besonders zu Beginn nicht
übertreiben, dafür aber regel-
mäßig aktiv werden!

Ausreichend trinken (rund 1,5 
Liter täglich): Mineralwasser oder
ungesüßte Kräutertees, wenn
überhaupt Säfte, dann mit Wasser
spritzen. Wirkungsvoll, weil hun-
gerdämpfend, ist es auch, ein Glas
Wasser vor dem Essen zu trinken.

Genussvolles Essen braucht aus-
reichend Zeit, die man sich wirk-
lich auch nehmen sollte! Ideal
sind kleinere Hauptmahlzeiten
dafür zusätzl. Zwischenmahlzeiten 
(6 kleine Mahlzeiten sind gesün-
der als 3 große Mahlzeiten)
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und antrainierbar, akzentuierter Genuss
allemal erlaubt! 
Das beginnt schon beim Einkaufsverhal-
ten: Was wird überhaupt in den Wagen
geladen? Wie viel wird eingekauft? Ist es
nötig, gesüßte Limos und/oder Nasche-
reien ständig verfügbar im Haus zu ha-
ben? Es gibt durchaus schlanke Alternati-
ven, wie z.B. gespritzte Obstsäfte oder die
Einführung anderer, nicht essbarer Be-
lohnungsstrategien. 

Der Essfallen-Check

Warum isst das Kind? Sind oft Lange-
weile, Stress oder Ärger, den es sprich-
wörtlich kalorienreich unterlegt runter-
schluckt, der Grund? 
Wer sein Kind motivieren möchte, gesün-
der zu essen, etwa zum Apfel zu greifen,
muss selbst ein Vorbild sein. Dem Kind
gesundes Essverhalten zu predigen und
selbst den Salat am Tellerrand liegen zu
lassen, wirkt unglaubwürdig. Mit gutem
Beispiel voran zu gehen, ist daher ein
weiteres Element bei der Erziehung des
Nachwuchses zum schlanken Gourmet. 

Kinder lernen einfach übers Nachahmen,
doch manchmal ist das noch nicht genug.
Das gilt gerade fürs Gemüseessen. Bei ab-

soluten Gemüseverweigerern ist es gut,
mit leicht süß schmeckenden Gemüse-
sorten anzufangen, wie Karotten, Erbsen,
Mais oder einer Mischung daraus. Oder
das Gemüse in pürierter Form unter an-
dere Speisen zu mogeln, zum Beispiel als
Sauce oder Spaghetti-Sugo.

Kinder nehmen ihre Umwelt mit allen

Sinnen wahr, so auch das Essen. Wer
einem Kind beim Essen abwechslungsrei-
che Sinnesreize bietet, gewinnt sein Herz
über den Magen. Was ist besser dafür ge-
eignet als ein
phantasievoll ge-
deckter Tisch und
eine bunte Vielfalt
am Teller, auch
von Gemüse?
Knackige Karot-
ten, mal in Stäb-
chenform, mal in
Scheiben, kugel-
runde Erbsen oder
Broccoli in kleinen
Röschen bieten
Überraschungen
mit unterschiedli-
cher Farbe, Konsi-
stenz und Ge-
schmack. 

Kids mögen Nahrungsmittel, die entwe-
der frisch knacken oder schön weich
sind, sich im Mund gut anfühlen, gut rie-
chen, schmecken und ihnen im weitesten
Sinne des Wortes ein Geschmackserleb-
nis bieten. 

Wie kann man nun Burger und Co. ge-

sunde Konkurrenz bei den kleinen

Gourmets machen? Die Antwort ist
nicht schwer: einfallsreiche Verzierungen
verlocken ebenfalls zum Schlemmen,
denn bei Kindern essen die Augen ganz
besonders stark mit. Gittermuster aus
Kohlrabistäbchen, Erbsenspuren im Kar-
toffelpüree oder Karottenblumen am
Hühnerschnitzel sind nur ein paar Ideen,
eine Kinderportion zum fröhlichen, appe-
titlichen Genuss zu machen.

Gemeinsame Speiseplanung

Kinder wollen etwas erleben und sind da-
her mit Feuer und Flamme dabei, aktiv
an der Speiseplangestaltung und der Spei-
senzubereitung mitzumachen, vorausge-
setzt, man lässt sie! 

Das verlangt aber auch von den Eltern,
sich Zeit zu nehmen, die Mahlzeiten
nicht nebenbei passieren zu lassen, son-
dern Essen als genussvolles und gesundes
Erlebnis im Familienleben zu akzentu-
ieren!

Mag. Christine Stahl

Eltern sollten ihre Kinder in die Essensplanung einbeziehen.

Fast Food Gerichte sollten in der Ernährung von Kindern die Ausnahme sein.
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Fisch Burger mit 
Sauce Tatar

Essiggurke und Kapern fein hacken.
Mayonnaise mit Sauerrahm verrühren,
mit Senf, gehackter Petersilie, Zitro-
nensaft, Essiggurken, Kapern, Salz und
Pfeffer vermengen. Zwiebel schälen, in
feine Ringe, Gurke in Scheiben schnei-
den. Fischfilets in wenig Öl auf beiden
Seiten goldbraun backen, abtropfen
lassen. Laibchen durchschneiden. Un-
terteile mit je 1 Salatblatt und 1 Fisch-
filet belegen. Etwas Sauce, Zwiebel-
ringe und Gurkenscheiben darauf ver-
teilen. Deckel darauf legen. Fertig.

Zutaten:
4 Sesamlaibchen
4 panierte Tiefkühl-Fischfilets
1⁄4 Salatgurke
1 Zwiebel, rot
4 Salatblätter

Sauce:
1 Essiggurke
1 EL Kapern
2 EL Mayonnaise
3 EL Sauerrahm
2 TL Senf, Estragon
1 El Petersilie
Öl
Zitronensaft
Salz & Pfeffer 

Kochtipps für die gesunde Kinderküche

Zucchinitaler mit 
Joghurtdip

Die Sonnenblumenkerne mit dem
Wiegemesser fein hacken. Mit dem
Joghurt, der Petersilie und dem Salz
zu einer Sauce rühren. Die Zucchini
waschen, schälen, und in etwa 1 cm
dicke Scheiben schneiden. Ei mit
dem Mehl und Salz verquirlen. Das
Öl in einer Pfanne erhitzen, die
Zucchinischeiben nach und nach im
Eierteig wenden und in das heiße
Fett legen. 
Wenn die eine Seite goldgelb ist, die
Zucchinischeiben wenden. Insgesamt
ca. 4 Minuten backen. Auf Küchen-
papier kurz abtropfen lassen. Die Ta-
ler beim Essen in die Sauce dippen.
Tipp! Für Süßmäuler: Statt Zucchini
Apfelspalten nehmen und den Dip
mit geriebenen Mandeln, 1 bis 2 TL
Honig und Zimt glatt rühren.

Zutaten:
20 g Sonnenblumenkerne
100 g Joghurt 3,5%
2 Teelöffel Petersilie; gehackt
1 Prise Salz
150 g von einer dicken Zucchini
1 Ei
1 Teelöffel Mehl
1 Teelöffel Milch
2 Esslöffel Öl zum Braten

Chicken-Nuggets mit 
Ananassoße und Salat

Backofen auf 200° C vorheizen. Das Ei
und die Milch vermischen. Die Hähn-
chenteile zunächst in der Ei-Mischung
und dann in den Cornflakes wenden.
Panierte Hähnchenteile auf ein Back-
blech legen. 15-20 min. backen. 

Für die Soße die Ananasscheiben pürie-
ren. Den Brei in eine Topf geben. Die
Speisestärke, den Saft und die Barbecue-
soße untermischen. Unter ständigem
Rühren aufkochen und dann auf klei-
ner Flamme ca. 3 min. köcheln lassen
(Vorsicht: brennt leicht an). Mit
Currypulver würzen und zu den Nug-
gets reichen.

für die Nuggets:
1 Ei
1 EL Milch
3-4 Joghurtbecher Cornflakes 
(zerstoßen)
500g Hähnchenbrust, in Stücke 
geschnitten

für die Soße:
4-5 Scheiben Ananas
1 EL Speisestärke
1/2 Joghurtbecher Ananassaft
3 EL Barbecuesoße
1 TL Currypulver
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Das österreichische beziehungsweise oö.
Gesundheitsnetzwerk zählt zu den besten
der Welt. Im WHO-Ranking liegen wir an
siebenter Stelle. Ein wichtiger Knoten-
punkt sind hierbei die oö. Spitäler, bezie-
hungsweise die dort tätigen Fachärzte,
die Hand in Hand mit ihren Kollegen
außerhalb des Krankenhauses arbeiten

Bündelung der Kräfte
Die flächendeckende Versorgung durch oö. Spitäler muss erhalten
bleiben

Das oö. Gesundheitsnetzwerk ist dicht gewebt und es ist beruhigend zu wis-

sen, dass auch Menschen, die an der Peripherie leben, die gleiche gute medi-

zinische Versorgung nach dem Stand der Wissenschaft erhalten. Aus diesem

Grund muss auch die flächendeckende Versorgung seitens der Krankenhäu-

ser gewährleistet sein.

und ein Baustein in der optimalen ge-
sundheitlichen Versorgungspyramide sind.

Therapien von A bis Z

Das Leistungsspektrum der oberöster-
reichischen Krankenhäuser reicht hierbei
sprichwörtlich von A bis Z. Es beinhaltet

ebenso Angiographien für gefäßkranke
Patienten, geht über die Insulin-Einstel-
lung bei Diabetikern bis hin zur Tumor-
therapie mit Zytostatika. In Oberöster-
reichs Krankenhäusern gibt es für (fast)
alle Krankheiten Experten. Die Zusam-
menarbeit mit anderen Spitälern – auch
über die Landesgrenzen hinaus – etwa
Vergleichen von Therapieplänen und
Therapieprotokollen bei krebskranken
Kindern, ist mittlerweile gang und
gäbe.

Probater Weg: Teamwork

Oberösterreichs Krankenhausmediziner
setzen dabei auf Teamwork. „Zum Wohle
des Patienten ist die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen
Fachabteilungen und den niedergelasse-
nen Haus- und Fachärzten gang und
gäbe“, erläutert Primar Dr. Josef Hochrei-
ter, Primarärztesprecher der Ärztekam-
mer für OÖ. Wie unumgänglich diese Zu-
sammenarbeit ist, verdeutlichen onkolo-
gische Erkrankungen, denn die individu-
ellen Therapiekonzepte beruhen auf
Teamwork. 

Auf Basis der pathologischen Ergebnisse
der Voruntersuchungen erstellen Chir-
urg, Onkologe und Radioonkologe bei-
spielsweise ein Behandlungskonzept für
Patientinnen mit einem Mammakarzinom
oder für Prostatakrebs-Patienten. 

Kompetenz rund um die Uhr

Für Patienten ist es auch beruhigend zu
wissen, dass ihnen die Mediziner bei Be-
darf rund um die Uhr zur Verfügung ste-
hen, egal, ob es sich dabei um einen
Schlaganfall, einen schweren Unfall mitIn der optimalen Versorgungspyramide nehmen oö. Krankenhäuser eine wichtige Position ein.
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Schädel-Hirn-Trauma und mehrfachen
Knochenbrüchen, eine Nierenkolik oder
eine Blinddarmreizung handelt. 

Jede Minute zählt

Die schnelle Versorgung akut gefährdeter
erkrankter oder verletzter Patienten ist
dabei von besonderer Bedeutung. „Je
schneller wir einem Patienten helfen kön-
nen“, sagt Oberarzt Dr. Harald Mayer,
Kurienobmann der angestellten Ärzte der
Ärztekammer für OÖ, „desto geringer ist
auch die Gefahr, dass irreparable Schäden
bleiben. Als Beispiele sind hierbei der
Schlag- und Herzanfall anzuführen.“

Engpässe 

Deshalb ist auch die flächendeckende
Versorgung (auch an der Peripherie)
wichtig. „Es ist also einleuchtend, dass
die flächendeckende medizinische Ver-
sorgung auch auf Spitalsebene erhalten
bleiben muss. Sollte es zutreffen, dass es
jetzt schon Kapazitätsprobleme gibt, was
wird erst dann passieren, wenn ein
Schwerpunktkrankenhaus zusätzlich die
Aufgaben eines anderen Standardkran-

kenhauses mit übernimmt? Vorhandene
Strukturen dürfen nicht zerschlagen wer-
den, bevor nicht neue geschaffen und vor
allem die finanziellen Mittel dafür bereit-
gestellt wurden“, gibt der Kurienobmann
zu bedenken. „Es darf auf keinen Fall am
Personal gespart werden, denn was nützt
die beste medizinische Infrastruktur,
wenn Not am Mann beziehungsweise an
der Frau ist!“

Zusammenarbeit zum 
Wohle des Patienten

Grundsätzlich vertritt die Ärztekammer
für OÖ die Meinung, dass Politik, Rechts-
träger und Ärzte gemeinsam funktionie-
rende Strukturen des Gesundheitssys-
tems erarbeiten sollten. 

„Wir sind und bleiben die Experten zu
Gesundheitsfragen und Krankenbehand-
lung“, sagen Primar Dr. Hochreiter und
OA Dr. Mayer in Vertretung für ihre Kol-
legen. Im Sinne des Patienten sollten wir
die Kräfte bündeln und gemeinsam nach
Lösungen für den Erhalt unseres erstklas-
sigen Gesundheitssystems suchen.“

Dr. Harald Mayer

„Vorhandene Strukturen
dürfen nicht zerschlagen
werden, bevor nicht neue
geschaffen und vor allem
die finanziellen Mittel dafür
bereitgestellt werden“,
so OA Dr. Harald Mayer.

Prim. Dr. Josef Hochreiter

„Politiker, Krankenhauser-
halter und Ärzte sollten 
gemeinsam nach einer 
Lösung für den Erhalt unse-
res Gesundheitssystems
suchen“, sagt Primar Dr.
Josef Hochreiter.

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

Das Patienten-Service der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 

8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

Die Patientenservicestelle ist unter der

Telefonnummer 0810-200216 zum 

Ortstarif erreichbar.
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Wird bei einem Kind Neurodermitis fest-
gestellt, so erzeugt dies bei den Eltern in
vielen Fällen große Ängste. Oft zu un-
recht freilich. Die Krankheit kann zwar
äußerst hartnäckig und unangenehm
sein, doch man muss nicht verzweifeln.
„Es ist wichtig, den Eltern die Angst zu
nehmen. Eine Neurodermitis des Kindes

Neurodermitis 
im Kindesalter
Was tun, wenn’s juckt und beißt?

Die Haut ist trocken, sie juckt und schuppt. Gerötete, entzündete und mit

Krusten bedeckte Hautstellen im Gesicht eines Babys oder Kindes. Ständiger

Juckreiz und Kratzspuren, rote und entzündete Stellen vor allem in Knie-

und Ellenbeugen. Der Arzt benennt das Phänomen und stellt die Diagnose:

„Neurodermitis“. 

verläuft meist harmlos und vergeht oft
nach einiger Zeit“, so Dr. Johannes Neu-
hofer, Facharzt für Dermatologie. 

An die 20 Prozent aller Kinder in Öster-
reich entwickeln diese Krankheit. Der
Großteil erleidet Neurodermitis in nur
leichter Form. Bei vielen verschwinden

die Probleme nach einiger Zeit, allerdings
kommt es immer wieder auch zu proble-
matischen Verläufen. Auch wenn die
Neurodermitis oft scheinbar verschwin-
det, die Anlage zur Krankheit, bleibt be-
stehen. Neurodermitis kann also nach
ihrem Abklingen auch noch nach vielen
Jahren – oft beruflich bedingt - wieder
ausbrechen. 

Über die Hälfte der Erkrankungen be-
ginnt bereits im Säuglingsalter. Die gute
Botschaft ist, dass sich die Krankheit bei
so frühem Beginn später häufig deutlich
bessert. Aber auch bis dahin müssen Kin-
der und Eltern nicht verzweifeln: Mit
konsequenter Behandlung lässt sich die
Neurodermitis gut in den Griff bekom-
men und die Betroffenen können oft ohne
wesentliche Beschwerden ein normales
Leben führen. In vielen Fällen sind allein
Pflege- und Vorsichtsmaßnahmen ausrei-
chend.

Die Häufigkeit der atopischen Dermatitis
hat in den letzten 20 Jahren dramatisch
zugenommen. Eine der Theorien über
das Ansteigen der Prävalenz ist, dass wir
viel zu sauber leben. Denn einerseits ent-
wöhnen wir unser Immunsystem von
natürlichen Feinden wie Bakterien und
Pilzen, auf der anderen Seite nimmt die
Verwendung von Waschmitteln und Sei-
fen in der modernen zivilisierten Welt
ständig zu. Wie nun Langzeitstudien be-
weisen, hat das „Kind im Kuhstall” hinge-
gen die Möglichkeit, eine gute Abwehr
entwickeln zu können.Neurodermitis kann äußerst schmerzvoll sein. 
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Meist positive 
Familienanamnese

Neurodermitis ist genetisch veranlagt.
Leiden Familienmitglieder an Allergien,
ist die Gefahr für den Nachwuchs groß.
Den ersten Hinweis für den Mediziner lie-
fert also die Familienanamnese: Die gene-
tische Bereitschaft, auf eine exogene Sub-
stanz “anders” zu reagieren, also im Sinne
einer überschießenden allergischen Reak-
tion, wird an die Nachkommen weiterge-
geben. Leiden etwa beide Elternteile an
Asthma oder Neurodermitis, so liegt die
Wahrscheinlichkeit für das Kind, meist
schon im Säuglingsalter eine Neuroder-

mitis zu bekommen, bei cirka 70 Prozent.
Ist nur ein Elternteil betroffen, so ist die-
ses Risiko immerhin noch etwa 50 Pro-
zent.

Körperliche Anzeichen

Meist beginnt Neurodermitis ab dem
zweiten oder dritten Lebensmonat. Wan-
genekzeme oder Milchschorf geben erste
Hinweise. „Die Hautschuppung am Kopf
sieht aus wie am Herd verbrannte Milch“
beschreibt Neuhofer das hervorstechend-
ste Merkmal der Krankheit, die gelblich-
weißen Krusten am Kopf. Während in
den ersten Lebensjahren die Ekzeme am
ganzen Körper verteilt sind, sind sie nach
dem dritten Lebensjahr meist in den Beu-
gen (Ellenbeugen und Kniekehlen) zu be-
obachten. Als diagnostische Zeichen gel-
ten auch Falten unter den Augen und Rö-
tungen am Lid. 

In 70 Prozent der Fälle beginnt die Neu-
rodermitis bereits im Kindesalter, das ist
nicht nur für die Kinder eine große Bela-
stung. „Die Eltern fühlen sich oft schul-
dig. Eine echte Gedulds- und Belastungs-
probe für die ganze Familie“, so Neuho-
fer. Inzwischen ist statistisch gesichert,
dass Säuglinge, die gestillt wurden, etwas
weniger häufig an Neurodermitis erkran-
ken. Langes Stillen ist daher, wenn denn
möglich, sehr empfehlenswert. Gewöhn-
lich tritt die Erkrankung in den ersten
zwei bis neun Lebensmonaten in Erschei-
nung. Ein Häufigkeitsgipfel wird zwi-

schen dem zweiten und vierten Lebens-
jahr erreicht, bei vielen Kindern ver-
schwindet die Neurodermitis bis zum
Schulalter wieder.

Die drei Grundsäulen 
der Therapie 

Die drei Grundsäulen der Therapie der
Neurodermitis sind Prophylaxe, Pflege-
maßnahmen und antientzündliche The-
rapie. Entscheidend für den Erfolg der
Behandlung ist, dass Eltern und Kinder
die Krankheit verstehen und aktiv bei der
Behandlung mitwirken.

„Als erste Maßnahme muss der Juckreiz
bekämpft werden. Hier helfen in erster
Linie Antihistaminika“, so Neuhofer. Po-
tente Allergene wie Zitrusfrüchte sollten
vermieden werden. Erdbeere oder Kiwi
etwa vermehren durch den hohen Hista-
mingehalt den Juckreiz. Ein “roter
Mund” nach Nahrungsmittelgenuss lie-
fert einen ersten Hinweis. “ Während bei
Hausstaubmilben, bei Tierhaaren und
Pollen Allergietests sehr nützlich sind,
sind sie bei Nahrungsmitteln nicht immer
aussagekräftig. Die eigenen Beobachtun-
gen sind daher sehr wichtig. Man sollte

DAS IST NEURODERMITIS

Die Neurodermitis ist eine entzündli-
che Erkrankung der Haut. Mediziner
sprechen zumeist von „Atopischer Der-
matitis“ oder „Atopischem Ekzem“,
denn die Neurodermitis gehört zu den
Krankheiten, bei denen der Körper auf-
grund einer Veranlagung überempfind-
lich - „atopisch“ - auf Reize reagiert.
Genauso wie bei Heuschnupfen, Asthma
bronchiale und Nahrungsmittelallergie. 

EXPERTENTIPP

Dr. Johannes Neuhofer,
FA für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 
(Linz)

“Neurodermitis ist eine
äußerst hartnäckige und
schmerzvolle Krankheit, den-
noch gibt es effiziente Thera-
piemöglichkeiten.”

Lesen Sie weiter auf Seite 38

Es gibt fließende Übergänge zwischen
diesen Erkrankungen und etwa die
Hälfte der Kinder mit Neurodermitis
entwickelt später eine allergische
Atemwegserkrankung. 

Die atopische Veranlagung lässt sich
nicht „heilen“. Beeinflussbar ist jedoch
der Umgang mit den Auslösefaktoren
und die Entzündung der Haut. 

Nicht kratzen, wenn’s teuflisch juckt, ist gerade
Kleinkindern schwer vermittelbar.
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Gesund gelacht!

hier auf sein eigenes Gespür achten, ob
einem etwas nicht gut tut“, rät Neuhofer.

Mit Hautproblemen haben Betroffene auf-
grund der trockenen Heizungsluft ver-
mehrt im Winter zu kämpfen. Aber auch
der Sommer hat seine Tücken. Sportliche
Aktivitäten und Hitze führen zu Schweiß,
und der verursacht wieder Juckreiz. Da-
her: Kühle Räume schaffen Linderung.
Achtung beim Schwimmen: Chlorierte
Schwimmbäder sollte man meiden. Auch

in Punkto Kleidung sollte man aufpassen.
Baumwolle verträgt die Haut besser,
Schafwolle oder synthetische Stoffe dage-
gen gilt es zu meiden.

Der richtigen Körperpflege kommt ent-
scheidende Bedeutung zu. Auf keinen
Fall sollten austrocknende Lotions oder
Kamillenbäder zum Einsatz kommen.
„Mit kühlem Wasser waschen und keine
Seifen verwenden“, so Neuhofer. Sein
Rat: Ölbäder und rückfettende Pflegesal-
ben - die der Einzelne gut verträgt - sowie
ph-neutralen Seifenersatz verwenden!

Neben diesen Vorsorgemaßnahmen gilt
es, wenn vom Arzt verordnet, die Neuro-
dermitis auch medikamentös zu behan-
deln. Neben Antihistaminika werden
auch Cortisonsalben eingesetzt. „Unter
ärztlicher Anleitung wird Cortison so
kurz wie möglich und in nur schwacher
Dosis eingesetzt“, so Neuhofer. In jüng-
ster Zeit stehen als Alternative zum Corti-
son neue Salben wie Protopic (Tacroli-
mus) und Elidel (Pimecrolimus) zur Ver-

fügung. Sie wirken ähnlich wie Cortison,
haben aber nicht deren Nebenwirkungen.

Stress verursacht Juckreiz 
und Juckreiz verursacht Stress 

Nicht zuletzt psychische Faktoren kön-
nen bei Neurodermitis Symptome auslö-
sen und den Verlauf beeinflussen. „Ein
ruhiger Umgang mit der Krankheit, ohne
Überbewertung der Symptome, und ganz
allgemein das psychische Wohlergehen
des Kindes beeinflusst den Krankheits-
verlauf maßgeblich“, so Neuhofer.

Säuglinge, die gestillt werden, erkranken weniger
häufig an Neurodermitis.

Trockene Heizungsluft erhöht den Juckreiz.

Dr. Thomas Hartl



„ATX Prime“-Index. Es werden auch
österreichische Unternehmen, die an aus-
ländischen Börsen notieren, beigemischt
wie z. B. AT+S, Sanochemia, Pankl Racing
Systems und Fabasoft.

Nähere Informationen zum österreichi-
schen Aktienfonds ViennaStock finden
Sie im Internet unter www.s-fonds.at
oder bei Ihrem Berater in der Sparkasse
Oberösterreich.
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Dividendenjagd in Wien
Ausschüttung steigt 2005 auf über 1 Mrd. Euro

Mehr als 2/3 der im ATX-Index enthalte-
nen Unternehmen waren im Jahr 2004
auf Einkaufstour. Da die Unternehmens-
kassen weiterhin gut gefüllt sind, ist auch
2005 wieder mit einer regen Akquisi-
tionstätigkeit zu rechnen. Speziell der
frühe Markteintritt in Zentral- und Ost-
europa hat zu den deutlichen Kursgewin-
nen beigetragen. 

Das ungebrochene überdurchschnittliche
Wachstum Osteuropas wird daher auch
weiterhin auf die Bilanzen der österreichi-
schen Unternehmen durchschlagen. Zu-
sätzlich sorgen die Verbesserungen des
Unternehmensstandortes Österreich (z.B.
Senkung der KÖSt) aber auch die laufen-
den Mittelzuflüsse der geförderten Zu-
kunftsvorsorge für ein attraktives Umfeld.

Nach den beeindruckenden Kursanstie-
gen der Wiener Börse in den letzten Jah-
ren stellt sich jedoch die Frage, wie sich
die Kurse weiter entwickeln werden. Da
die Gewinnentwicklung mit den Kursan-

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

stiegen mithalten kann, ist eine Überbe-
wertung wie beim Höhenflug der Tech-
nologiewerte 1999/2000 nicht zu erken-
nen. Trotzdem wird sich die Gewinndy-
namik etwas einbremsen.

Die bereits hohen Erwartungen werden
immer schwerer zu übertreffen.

Im heurigen Jahr werden mehr als 1 Mrd.
Euro an Dividenden an die Anleger aus-
geschüttet. Das ist ein neuer Rekordwert
und entspricht einer Steigerung zum Jahr
2004 um rund 25 %.

Da bei der Fülle von attraktiven Unter-
nehmen am Wiener Markt die Entschei-
dung, in welche Titel zu investieren,
nicht leicht ist, bietet sich als optimale
Alternative der ViennaStock an. Der
Fonds orientiert sich an den Titeln des

Helmut Zauner
Vermögensverwaltung der Sparkasse Oberösterreich
und Fondmanager des ViennaStock.

Die Habsburger-Monarchie hat seinerzeit durch eine geschickte Heiratspolitik

an Einfluss und Macht gewonnen. Zwar wird bei den österreichischen Unter-

nehmen nicht geheiratet – aber speziell im osteuropäischen Raum akquiriert.

Die Unternehmen bauen dadurch ihre Präsenz und ihre Marktanteile kontinu-

ierlich aus.

Div./Aktie (e)* Auszahlung (e)* Div. Rendite (01/05)

Böhler-Uddeholm 4,50 13.05.05 4,30
Voestalpine 2,05 12.07.05 3,81
Flughafen Wien 2,06 26.04.05 3,57
Wienerberger 0,98 12.05.05 2,80
Semperit 0,59 24.05.05 2,62
Schöller-Bleckmann 0,38 14.03.05 2,35
Andritz 1,25 04.04.05 2,19
Palfinger 0,87 13.04.05 2,10

* Erwartungswerte

Übersicht über die dividendenstärksten Aktien 
an der Wiener Börse:




