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„Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt 

Leben Reisen ist.“

Jean Paul
Liebe Leserinnen und Leser,

die Tage sind wieder länger und endlich zei-
gen sich auch die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Sommer kommt spät, aber doch im 
Laufschritt auf uns zu. Sind auch Sie schon 
dabei Ihren Sommerurlaub zu planen? Ver-
gessen Sie dabei nicht, sich von dem Arzt 
Ihres Vertrauens über die nötigen Reiseimp-
fungen beraten zu lassen. Sonst kann die er-
holsamste Zeit im Jahr einen wirklich unan-
genehmen Ausgang fi nden. 

Durch die richtige Impfung geschützt, sollten 
Sie dann beim Kofferpacken neben einem 
passenden Sonnenschutz und einer Badeho-
se eines nicht vergessen: eine gehörige Por-
tion Humor. Denn lachen ist gesund, dass 
zeigen die wissenschaftlichen Ausführungen 
von verschiedensten Fachärzten für Psycho-
logie und Neurologie. Halten sollten Sie sich 
dabei an unsere jüngsten Mitmenschen, die 
haben noch nicht verlernt zu lachen, ganz 
im Gegenteil zu vielen Erwachsenen. 

Oberösterreichs Spitzenmediziner und das 
gesamte Team der HUMAN wünschen Ih-
nen einen wundervollen, sonnigen, relaxten 
aber auch spannenden Sommer.

Ihre
Margit Freudenthaler

EDITORIAL 

Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser der Human,

das 1. OÖ Patientenbegehren war ein voller 
Erfolg: 59.041 Abstimmungskarten haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ärztekammer für OÖ unter Aufsicht eines 
Notars Anfang Mai ausgezählt. 59.041 
Stimmen für eine optimale Gesundheitsver-
sorgung. Dank Ihrer Unterschrift und der 
Unterstützung der Kolleginnen und Kolle-
gen in den Arztpraxen ist es gelungen, in 
wichtigen Punkten der Gesundheitsreform 
sowohl auf Landes- wie auch auf Bundes-
ebene einen Konsens zu erreichen. 

Auf Bundesebene…

Bundesministerin Maria Rauch-Kallat ver-
sicherte in einem persönlichen Gespräch, 
dass es nicht – wie ursprünglich befürchtet 
– zu Engpässen in der medizinischen Ver-
sorgung und somit zu gravierenden Nach-
teilen für die Patienten kommen würde. 
„Es wird zu Verlagerungen von Leistungen 
kommen, aber sicher nicht zu einer Ge-
fährdung der medizinischen Grundversor-
gung oder gar zur Schließung von Spitä-
lern“, so die Ministerin wörtlich. Keiner 
müsse befürchten, dass seine Kinder etwa 
mit einer Blinddarmentzündung nicht 
mehr im wohnortnahen Krankenhaus be-
handelt werden können. Dies wurde auch 
in einer gemeinsamen Presseaussendung 
von Bundesministerium und Ärztekam-
mer für OÖ schriftlich festgehalten.

… und Landesebene

Auch auf Landesebene zeigte die Aktion 
Wirkung: Noch während des laufenden Pa-
tientenbegehrens hat Gesundheitslandesrä-
tin Dr. Silvia Stöger nun doch alle nieder-
gelassenen Röntgenfachärzte und Spitäler 
eingeladen, sich am Pilotprojekt Brustkrebs-
vorsorge-Screening zu beteiligen. Ursprüng-
lich war vorgesehen, dieses in einem Spital 
zu zentralisieren, was für Sie bedeutet hät-
te, künftig Einschränkungen bei der freien 
Arztwahl für diese sensible Untersuchung in 
Kauf nehmen zu müssen.

Mündige Patienten

„Gesundheit ist zwar nicht alles - aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts“, wusste Arthur 
Schopenhauer. Wir Ärzte sind für Sie da, 
damit Sie gesund bleiben, gesund werden 
oder mit Ihrer Krankheit so gut wie möglich 
leben können. Je besser das System ist, das 
dahinter steht, desto besser können wir Sie 
unterstützen – egal wo Sie wohnen, wie viel 
Sie verdienen und wo Sie versichert sind. 
Reformen sind nötig – und zwar so, dass Sie 
auch weiterhin von einem optimalen System 
profi tieren. Dafür setzen wir uns ein. Und 
dafür haben Sie das 1. OÖ Patientenbegeh-
ren unterschrieben. Die Mitsprache der Pati-
entinnen und Patienten ist in der modernen 
Medizin eine Selbstverständlichkeit. 59.041 
Stimmen in Oberösterreich beweisen es.

1. OÖ Patientenbegehren: Voller Erfolg!
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Reisefi t
Auf die richtige Vorbereitung kommt es an 
Das „Erobern“ ferner Länder erweitert nicht nur den Horizont, es birgt auch viele Gefahren für die Gesundheit. Zur Vorbereitung 

gehören nicht nur Impfungen, abzuklären ist auch die persönliche Konstitution mit den reisespezifi schen Herausforderungen.
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Etwa, ob es sich um eine Dienst-, eine 
Erholungs-, eine Abenteuerreise, einen 
Event oder eine Expedition handelt. Liegt 
die Dauer der Reise jenseits von vier Wo-
chen? Liegen Grunderkrankungen vor? 
Wie steht es mit der Konstitution? Und 
reisen Kinder oder ältere Menschen? Ent-
sprechend lang ist die Vorbereitungszeit“, 
erklärt Haditsch. Wichtig sei auch zu wis-
sen, wie es mit der medizinischen Versor-
gung im Reiseland stehe.
„Bei der Teilnahme an einem Mountain-
bike-Downhill-Race in der Türkei sollte 
mir bewusst sein, dass es im Hinterland 
keine fl ächendeckende Notarztversorgung 
gibt“, verweist der Oberarzt auf ein prak-
tisches Beispiel aus dem zunehmenden 
Event-Tourismus. 

Geringes Risiko im 
Mittelmeerbereich

Erfreulich ist, dass 2004/2005 die Risiko-
einschätzung für die europäischen Mit-

telmeerländer, die nach wie vor zu den 
beliebtesten Urlaubsdestinationen der 
Österreicher zählen, revidiert wurde. Mit 
Ausnahme von Albanien, für das keine 
Daten vorliegen, gebe es keine nennens-
werten Risken. Anfang der 90er-Jahre 
hatten noch 97 Prozent der damals über 
40-jährigen Jugoslawen Hepatitis-A-Anti-
körper. 

Bei der damaligen Trinkwasserversorgung 
war die Gefahr einer Infektion gegeben. 
Mit Ausnahme eines einfachen Durchfalls 
gelten heute laut Haditsch Portugal, Spa-
nien, Frankreich, Monaco, Italien, Slo-
wenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, 
Griechenland und Malta als „unproble-

EXPERTENTIPP 

„Der beste Schutz gegen die 
häufi gste Reiseerkrankung, 
den Durchfall, ist das Achten 
auf die richtige Ernährung: 
kein Leitungswasser, kei-
ne Eiswürfel, kein Eis, keine 
Süßspeisen, deren Glasur mit 
einem in Wasser getauchten 
Messer glatt gestrichen wur-
de, sowie kein Salat und Ge-
müse, das mit bakteriell ver-
seuchtem Wasser in Kontakt 
gekommen ist. 
Nur Obst, dessen Schale un-
beschädigt ist, und durchge-
gartes Fleisch, Kartoffel, Reis, 
Nudeln und Brot essen.“

DDr. Martin Haditsch 

FA für Hygiene und Mikro-

biologe mit dem Zusatzfach 

Tropenmedizin im KH der 

Elisabethinen Linz und ei-

ner Ordination in Leonding

Reisen boomt. Heutzutage sind bereits 
mehr über 60-jährige Österreicher im 
Ausland unterwegs als vor rund 30 Jahren 
alle heimischen Auslandsreisenden zu-
sammengezählt. Bei den Fernreisen geht 
die Tendenz vermehrt nach Asien und 
Südamerika. 

„Nicht Malaria, Hepatitis oder Gelbfi e-
ber stellen dabei die Hauptgefahren dar, 
das häufi gste Krankheitsproblem ist der 
Durchfall, die häufi gste Todesursache der 
Unfall“, weiß der Mikrobiologe und Tro-
penmediziner DDr. Martin Haditsch vom 
KH der Elisabethinen in Linz. Stark im 
Steigen seien aufgrund der Demographie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und völlig 
unterschätzt werde die Infl uenza. Haut-
veränderungen, Erkrankungen der Sin-
nesorgane, des Zentralnerven- und des 
Immunsystems werden verzeichnet. 

„Zur optimalen Reisevorbereitung gehö-
ren einige Grundsatzfragen abgeklärt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 6
Handelt es sich um eine Expedition, müssen andere Reisevorbereitungen getroffen werden als bei einer Dienst- 
oder Erholungsreise.
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„Die Hepatitis-B-Impfung steht generell 
auf unserem Impfplan. Die Krankheitser-
reger werden durch Blut übertragen. Wer 
nicht mit Einweghandschuhen ausgerüstet 

ist, sollte im Ausland die Erste-Hilfe-Lei-
stung unterlassen, um sich nicht in Gefahr 
zu bringen. Ungeschützter Sex ist sowieso 
tabu“, warnt der erfahrene Reisemediziner. 

matisch“. Eine Impfempfehlung (Hepati-
tis A und Typhus) gibt es für die Türkei, 
Syrien, Israel, Jordanien, Ägypten, Libyen, 
Algerien, Marokko und Tunesien. 

DREISTUFIGE AUSBILDUNG ZUM REISEMEDIZINER

Um das Wissen der Ärzte über Reise-
medizin zu erhöhen, plädiert DDr. 
Martin Haditsch, Facharzt für Hy-
giene und Mikrobiologie mit Zusatz-
ausbildung Tropenmedizin, für eine 
dreistufi ge Ausbildung. Er war auch 
maßgeblich an der Entwicklung ei-
ner international anerkannten Prüfung 
zum Bereich Reisemedizin beteiligt. 
Die erste Stufe, ein Zertifi kat für Vor-
sorgemedizin, in dem auch acht Stun-

den Reisemedizin verpfl ichtend vor-
geschrieben sind, wird bereits von 
der oö. Ärztekammer angeboten. Die 
zweite Stufe, ein Zertifi kat für Reise-
medizin, soll 120 Stunden im Modul-
system umfassen; dies ist derzeit in 
Entwicklung. 
Noch Zukunftsmusik ist ein Exper-
tenkurs, mit dem man zum Additiv-
facharzt für Reisemedizin ausgebildet 
wird. 

Die beste Prävention gegen Durchfall ist, nichts zu essen, das mit bakteriell verseuchtem Wasser in Kontakt gekommen ist.
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Durchfall als gängiges 
„Nil-Souvenir“

Eher erschreckend war die Erkenntnis, 
dass das weltweit höchste Risiko, sich eine 
Durchfallerkrankung einzuheimsen, 2002 
in einer Nilkreuzfahrt in Ägypten lag. „Seit-
her dürfte sich die Situation etwas verbes-
sert haben, aber damals erkrankten pro 
Monat 80 Prozent der Reisenden, 66 Pro-
zent davon bereits in der ersten Woche“, 
zitiert Haditsch gesicherte Daten. Beson-
ders häufi g würden Infektionen der Ver-
dauungsorgane auch bei Indien-Reisenden 
auftreten. „Vielleicht liegt es daran, dass 

Indien vor allem für Aussteiger interessant 
ist, die entsprechend lange bleiben“, meint 
der Parasitologe. 
Aus dem Nahen Osten sei die so genann-
te „Aleppo-Beule“ bekannt, eine durch 
Sandmücken übertragene Parasiteninfek-
tion der Haut.
 

Spezialimpfungen in Asien 
und Afrika

Im asiatischen Bereich sind abhängig von 
der Art der Reise Spezialimpfungen gegen 
Tollwut, Japanische Enzephalitis und Me-
ningokokken (Hirnhautentzündung) rat-

VOGELGRIPPE

Das Vogelgrippe-Virus wird den Infl u-
enza-A-Viren zugerechnet. Es gibt ver-
schiedenste Subtypen, der derzeit am 
häufi gsten genannte ist das H5N1-Vi-
rus. Das Risiko einer Ansteckung mit 
dem H5N1-Virus ist für den Menschen 
sehr gering, da müsste er schon in sehr 
engen Kontakt mit den Tieren treten. 
Hat sich die Person aber angesteckt, 
verläuft die Erkrankung sehr schwer. 
Wichtig ist daher, auf Reisen keine Ge-

fl ügelfarmen oder -märkte aufzusu-
chen und nicht mit lebendem Gefl ü-
gel in Kontakt zu kommen. Für ältere 
Personen und Business-Reisende ist 
es eine gute Option, Tamifl u im Rei-
segepäck zu haben. Der Verzehr von 
durchgegartem Gefl ügel und gekoch-
ten Eiern stellt kein Problem dar. Ge-
nerell rät Haditsch zur Hygiene: Vor 
dem Essen die Hände mit Wasser und 
Seife waschen und trocknen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 8

sam. Die Cholera-Impfung biete gegen 
unterschiedliche Durchfallerreger eine ge-
wisse Barriere. Empfehlenswert sei zudem 
bei Reisen auf die südliche Hemisphäre 
eine geeignete Infl uenza-Impfung. Unser 
Impfstoff wirke erfahrungsgemäß zumin-
dest gegen zwei der drei bedeutenden Vi-
rusgruppen. 

Gegen Meningokokken sollte man auch 
im tropischen Afrika, im indischen Sub-
kontinent einschließlich Nepal und Tibet 
geimpft sein, in Saudiarabien ist die Imp-
fung während der Hadsch ohnedies vor-
geschrieben. Gelbfi eber-Gefahr bestehe im 
tropischen Afrika und Teilen Südamerikas. 

Hauptrisiko für Malaria in 
Afrika

„Gegen Malaria gibt es nach wie vor keine 
Impfung, nur eine medikamentöse Prophy-
laxe. 90 Prozent der schweren Malariafälle 
sind von Afrika her bekannt, neun Prozent 
entfallen auf Asien und ein Prozent auf Mit-
tel- und Südamerika. Verstärkte Gefahr lau-
ert während der Regenzeit, die zunehmend 
schwerer einzugrenzen ist. Längst nicht 
mehr gültig ist aufgrund des Treibhaus-
effekts, dass es über der 2000-Meter-Hö-

In tropischen Regionen ist die Tumbu-Fliegenlarve zu fi nden. Sie nistet sich unter der Haut ein.
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INFO BOX

Impfungen: 

Auf Reiseimpfungen spezialisiert sind 
das Magistrat Linz, das Reisemedizi-
nische Impfservice des Landes OÖ im 
Landesdienstleistungszentrum in Linz 
und alle Ärzte, die Reiseimpfungen an-
bieten.

Kommunikationsprobleme: 

Bei Kommunikationsproblemen im Aus-
land können erfahrene Reisemediziner 
Ansprechpartner sein. Die Homepage 
der Intern. Society of Travel Medicine 
www.istm.org kann dabei unter dem 
„Travel Clinic Directory“ weiterhelfen.

Reiseapotheke: 

Die oberösterreichischen Apotheken 
bieten in Abstimmung mit Reiseme-
dizinern entwickelte Pakete an: eine 
Standard-Reiseapotheke, eine für 
Fernreisen, eine für Abenteuerreisen 
und eine für Kinder.  

Malaria-Risiko:

Wichtig ist, sich vor Mückenstichen 
optimal zu schützen. Einen Überblick 
über das Malaria-Risiko in verschie-
densten Ländern bietet die Homepage 
der Deutschen Gesellschaft für Tro-
penmedizin www.dtg.org.

hengrenze keine Ansteckungsgefahr mehr 
gibt“, erklärt der Tropenmediziner. „Für die 
Malaria-Prophylaxe ist abzuwägen, welche 
Parasiten im Reiseland bekannt sind, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit einer Infekti-
on ist, welche Medikamente in der Region 
wirken und wie leicht der Zugang zur me-
dizinischen Versorgung ist.“ 

Bei Kindern erhöhte Gefahr 
der Austrocknung

„Abgesehen davon, dass man mit Kindern 
unter sechs Jahren nicht in tropische Ge-
biete fahren soll, besteht für sie bei Durch-
fall erhöhte Gefahr des Austrocknens. Eine 
Cholera-Schluckimpfung ist sinnvoll, auch 
die Impfung gegen Rotaviren, die gerade 
auf den Markt gekommen ist“, erläutert Mi-
krobiologe Haditsch. Vor allem, weil Erst-
infektionen bei kleinen Kindern besonders 
schwer verlaufen. 
„Zwar nicht das ideale, aber dennoch ein 
Gegenmittel bei klassischen Reisedurch-
fällen ist die Kombination Cola und Solet-
ti, wobei die Kohlensäure durch Umrüh-
ren herausgesprudelt werden sollte. Ein 
probates Mittel gegen Darminfekte ist für 
Erwachsene – Ausnahme ehemalige Al-
koholiker – der hochprozentige Schnaps 
vor jeder Mahlzeit“, betont Haditsch. Eine 

Cholera-Impfung sei aber auch für Dia-
betiker, Menschen mit Nierenproblemen, 
Thrombosegefahr und Herzerkrankungen 
zu empfehlen. Weil der heutige Impfstoff 
einen hohen Sicherheitsstandard aufwei-
se, sei auch für Business-Touristen, die 
sich keinen Ausfall leisten können, eine 
Cholera-Impfung vielfach ratsam. Das Ri-
siko einer Durchfallserkrankung werde 

damit um durchschnittlich 30 Prozent re-
duziert. 

Ab 50 ist das Immunsystem 
geschwächt

„Generell ist festzustellen, dass das Immun-
system ab dem 50. Lebensjahr geschwächt 
und man daher vermehrt gegen Infekti-
onen anfällig ist. Die Impfi ntervalle für 
Menschen in den ,goldenen Jahren’ sind 
daher kürzer als bei Jüngeren“, sagt Ha-
ditsch. „Ältere Personen weisen meist eine 
Grunderkrankung auf, reagieren im Fall ei-
ner Erkrankung weniger rational. Es steigt 
die Gefahr eines Herzinfarktes infolge einer 
Aufregung. Nicht zu vergessen sind mög-
liche sprachliche Barrieren und die Un-
kenntnis, wie die medizinische Versorgung 
im Urlaubsland abläuft.“ Beachtet werden 
müsse zudem, dass sich durch eine Zeitver-
schiebung die Einnahme von Medikamen-
ten verändern könne. „Das ist für die Wir-
kung mancher Pille besonders relevant“, 
gibt der Arzt zu bedenken. 
Sind alle Vorbereitungen gewissenhaft ge-
troffen, sollte dem Reisevergnügen nichts 
mehr im Wege stehen. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Die Wanderlarve Loa Loa kriecht unter die Bindehaut des Auges. Dieses Exemplar stammt aus Kamerun. 
Foto: Dr. Miesbauer/KH Barm. Schwestern Linz
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Psychoonkologie
Wegbegleiter in der Not
Menschen, die an Krebs erkranken, befi nden sich in einer Ausnahmesituation. Die Mitteilung, an Krebs erkrankt zu sein, 

erleben sie als „Sturz aus der normalen Wirklichkeit“. Zum ersten großen Schock, den die Diagnose hervorruft, kommen 

Verzweifl ung, Selbstvorwürfe und gar nicht selten Stigmatisierung durch die Umgebung. 

Psychotherapeuten hören ihren Patienten zu und begleiten sie auf ihrem schwierigen Weg und helfen mit, Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
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Eine Krebserkrankung katapultiert die 
meisten Menschen in eine schwere Lebens-
krise. „Sie ist mit vielen körperlichen und 
seelischen Belastungen verbunden und 
zieht meist nachteilige Veränderungen im 
familiären, sozialen und berufl ichen Um-
feld nach sich“, sagt Primar Dr. Anton 
Tölk, Leiter des Instituts für Psychothera-
pie der Nervenklinik Linz Wagner-Jauregg.  
All dies löst beim Menschen unterschied-
lichste Gefühle aus: Angst, Verzweifl ung, 
Wut, Trauer, Hilfl osigkeit, inneres Chaos, 
die gesamte Emotionspalette wird durch-
wandert.

Der Mensch als Ganzes

In der modernen Onkologie (Krebsthera-
pie) wird der Mensch ganzheitlich gesehen.   
Körperliche Maßnahmen wie Chemothera-
pie, Radioonkologie und Operationen wer-
den durch psychosoziale Unterstützungs-
maßnahmen ergänzt. Eines der wichtigsten 
Ziele der kurativen und palliativen Krebs-
therapie ist die Verbesserung und Optimie-
rung der Lebensqualität von Tumorpati-
enten. Gewinn an Lebensqualität wurde zu 

einem wichtigen Erfolgsparameter in der 
Onkologie. Die Psychoonkologie beginnt 
sich als eine relativ neue Teildisziplin in-
nerhalb der Medizin zunehmend zu eta-
blieren und ist in der heutigen Krebsthe-
rapie ein unverzichtbarer Bestandteil eines 
integrativen und patientenzentrierten Be-
handlungsansatzes. Natürlich gibt es nach 
wie vor eine Diskrepanz zwischen fach-
lichem Anspruch und Versorgungsrealität 
in einzelnen Bereichen. Hier gilt es noch ei-
niges zu tun. „Unter Psychoonkologie fas-
sen wir einen interdisziplinär orientierten 
Ansatz zusammen“, so Primar Tölk, „der 
die verschiedenen psychosozialen Aspekte 
in Entstehung, Behandlung und Verlauf ei-
ner Krebserkrankung im Kinder-, Jugend- 
oder Erwachsenenalter wissenschaftlich 
untersucht und diese Erkenntnisse in der 
Versorgung und Betreuung der Patienten 
umsetzt.“

Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit

„Um dem ganzheitlichen Zugang zu ent-
sprechen, arbeiten in der Psychoonkologie 

EXPERTENTIPP 

„Ergänzend zur medizinischen 
Abklärung und Behandlung 
bietet die Psychoonkologie 
die Möglichkeit der ganzheit-
lichen Behandlung. Es wird 
diskutiert, dass Krebspati-
enten, die psychosozial be-
treut wurden, die besseren 
Lebensaussichten haben.“

Primar Dr. Anton Tölk-Hanke

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie und Abteilungslei-

ter an der Landesnervenkli-

nik Wagner Jauregg Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 12

EXPERTENTIPP 

„Im Mittelpunkt der For-
schung stehen bei der Psy-
choonkologie die  komplexen 
psychosomatischen Wechsel-
wirkungen bei der Verbesse-
rung von Lebensqualität. Die 
relativ junge Wissenschaft 
der Psychoneuroimmunolo-
gie untersucht, wie sich  Im-
munsystem, Nervensystem 
und Psyche gegenseitig be-
einfl ussen.“ 

Dr. Hertha Mayr

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie in der Landesnerven-

klinik Wagner Jauregg Linz 

Eine Krebserkrankung versetzt Menschen in einen Ausnahmezustand. Professionelle Hilfe ist unbedingt notwendig. 
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Psychoonkologische 
Forschung

Die moderne Forschung kreist um das 
Thema „Verbesserung der Lebensquali-
tät durch psychosoziale Interventionen“.  
Nachdem nachgewiesen werden konnte, 
dass psychoonkologische Maßnahmen die 
Lebensqualität effektiv verbessern können, 
stellen sich die Forscher auch wieder der 
Frage, ob diese Interventionen auch das 
Überleben verbessern. Inwieweit ein Zu-
sammenhang zwischen einer Verbesserung 
von Lebensqualität und dem Verlauf von 
Krebskrankheiten nachzuweisen ist, gibt es 
derzeit unterschiedliche Einschätzungen. 
Hilfreich in der weiteren Entwicklung ist 
hier auch die  relativ junge Wissenschaft 

der Psychoneuroimmunologie (PNI). Sie 
untersucht, wie sich Immunsystem, Ner-
vensystem und Psyche gegenseitig beein-
fl ussen und miteinander kommunizieren. 

Die Wirkung von Gefühlen

Die Psychoneuroimmunologie beschäftigt 
sich damit, wie Gedanken, Stimmungen, 
Gefühle – die ja auch Hirnaktivitäten sind 
und daher bei bildgebenden Verfahren dar-
gestellt werden können - auf den Körper 
und sein Immunsystem wirken und umge-
kehrt.  Aktuelle Fragen, die auch wissen-
schaftlich erforscht werden, sind u.a.: Ist 
man bei Stress anfälliger für Schnupfen? 
Stärkt Lachen das Immunsystem?  Kann 
man mit positiven Gedanken den Krebs in 
Schach halten? 

PATIENTEN KÖNNEN LERNEN, PSYCHISCH STÄRKER ZU WERDEN . . .

➤ Indem sie besonders auf sich ach-
ten und das tun, was ihnen gut tut.

➤  Indem sie fragen, lebe ich eigentlich 
das Leben, das ich will?

➤ Indem sie an einem neutralen Ort 
– ohne Rücksicht auf Familie und 
Freunde – über ihre Ängste und 
Sorgen reden können.

➤ Indem sie eventuelle Krankheits- 
und Behandlungsfolgen (Schmer-

zen, Angst, Probleme sexueller 
Natur, …) gemeinsam mit dem 
Psychoonkologen bewältigen.

➤ Indem sie andere ungelöste Pro-
bleme (zum Beispiel mit nahe ste-
henden Personen wie Ehepartner 
oder Kinder, oder berufl iche Sor-
gen), die sie zusätzlich belasten, be-
sprechen können.

➤ Indem sie Entspannungstechniken 

wie Biofeedback, Imagination oder 
progressive Muskelrelaxation (An-
spannen und Entspannen einzelner 
Körperpartien) anwenden.

➤ Indem sie offen mit ihrem Partner 
über die Krankheit reden, wenn 
nötig im Beisein des Psychoonko-
logen.

verschiedene Berufsgruppen wie zum Bei-
spiel Mediziner, Psychotherapeuten, Psy-
chologen, aber auch Kunst- und Musik-
therapeuten eng zusammen“, verdeutlicht 
Dr. Hertha Mayr, Leiterin des Psychosoma-
tischen Zentrums im Wagner-Jauregg.  
Die Aufgaben der Psychoonkologie umfas-
sen Forschung und Patientenversorgung 
in den verschiedenen Krankheitsphasen, 
Akutbehandlung, palliative Maßnahmen, 
stationäre, tagesklinische und ambulante 
Behandlung und Begleitung sowie Nachbe-
treuung im ambulanten Bereich bei Ärzten 
und Therapeuten in freier Praxis. „Ziele der 
Behandlung sind, eine Verbesserung der 
Lebensqualität zu erreichen und den Pati-
enten in einer vertrauensvollen therapeu-
tischen Beziehung wieder Sicherheit und 
Hoffnung zu geben“, so Dr. Mayr. 

Gestresste Menschen sind anfälliger für Krankheiten und brauchen länger, um gesund zu werden.
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Prüfungszeit stärker unter Schnupfensym-
ptomen als in Zeiten ohne Prüfungsstress. 
Ist das Immunsystem geschwächt, dann ist 
auch beispielsweise der Schlaf gestört und 
umgekehrt. Ein großer Anteil der Studien 
zeigt den Einfl uss von Disstress auf den 
Verlauf des Tumorwachstums. „Deshalb 
ist es sehr wichtig“, sagt Dr. Hertha Mayr, 
„dass Krebspatienten  Disstress abbauen, 
indem sie neue Möglichkeiten zur Bewälti-
gung ihrer Anforderungen erlernen.“

Patienten in Therapie mit 
einbeziehen

Andere Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Patienten, die sich aktiv mit Behand-
lungsmöglichkeiten und Therapieempfeh-
lungen auseinandersetzen,  bessere Progno-
sen haben. „Wir beobachten die Bedeutung 
positiver Ziele auch in späten Krankheits-

phasen, wo palliative Behandlungsmetho-
den eingesetzt werden. Menschen, die sich 
ihren Kampfgeist bewahrt haben, aktivie-
ren stärkere Schutzmechanismen als jene, 
die sich passiv verhalten. Es ist auch wich-
tig, dass Patienten bei der Therapie aktiv 
mitentscheiden können“, sagt Dr. Hertha 
Mayr.

Selbsthilfe, Mitverantwortung und Pati-
entenkompetenz haben auch in der Psy-
choonkologie einen wichtigen Stellenwert 
erhalten.

Die Diagnose Krebs wirft mit einem Schlag 
alle Ziele über den Haufen. Sie ist der Kon-
kurs eines Lebenskonzeptes, aber „Das 
Chaos will erkannt werden, will gelebt 
werden, bis es sich in eine neue Ordnung 
bringen lässt“ (Hermann Hesse).

Elisabeth Dietz-Buchner

Krebspersönlichkeiten?

In diesem Zusammenhang stellt sich auch 
die Frage, ob es so etwas wie eine Krebs-
persönlichkeit gibt, ob ein gewisser „Typ“ 
von Mensch leichter an Krebs erkrankt als 
andere. Diese Frage muss nach heutigem 
Wissensstand mit nein beantwortet wer-
den, wenn auch mitunter überangepasste 
Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse 
immer hinten anstellen, generell anfälliger 
für Krankheiten scheinen. 

Stressfaktor

Viele Studien haben die schädliche Wir-
kung von  Disstress und Depressionen be-
legt. Wenn Menschen ihren Ehepartner ver-
lieren, ist ihr Immunsystem über Monate 
geschwächt. Neurodermitis-Kranke reagie-
ren mit einer Symptomverschlechterung 
auf Stress, Studenten leiden während ihrer 

Die modernen Krebstherapie ist ein Zusammenspiel von körperlichen und psychosozialen Unterstützungsmaßnahmen.
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Akupunktur 
Die Lebensenergie zum Fließen bringen…
Gesundheit erhalten, Krankheit ganzheitlich heilen – das sind Grundprinzipien der traditionellen chinesischen Medizin. 

Akupunktur ist eine Therapieform der TCM, die die Energiebahnen im menschlichen Körper stimulieren soll.

führten immer wieder auch zu Konfl ikten 
mit der Ehefrau, hinzu kamen fi nanzielle 
Sorgen. Nach sechs Akupunktur-Behand-
lungen war der Mann für ein Jahr schmerz-
frei. 

Einheit von Körper und Psyche

„Dieser Fall zeigt, wo die Traditionelle Chi-
nesische Medizin im Vergleich zur Schulme-
dizin ansetzt“, erklärt Dr. Michael Schmei-
ser, Facharzt für Unfallchirurge, der sich 
auf die Schmerzbehandlung orthopädischer 
Probleme mittels Akupunktur spezialisiert 
hat. „Die Schulmedizin hat die Schmerzen 

therapiert, nicht aber die Ursache. In der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wird 
der ganze Mensch gesehen, die Einheit des 
Körpers und der Psyche. Schmerzen im ge-
samten Bereich der Wirbelsäule haben sehr 
oft psychische Ursachen. Stress, Angst oder 
Druck führen zu permanenter Anspannung, 
das hat Verspannungen zur Folge.“ Einer 
Akupunktur-Erstbehandlung geht immer 
ein ausführliches Erstgespräch mit gründ-
licher Diagnostik voraus. „Da versucht man 
als Arzt, die Energie zu erfühlen, zuzuhö-
ren, den Menschen im wahrsten Sinn des 
Wortes zu begreifen“, sagt Schmeiser. Des-
halb sei auch jeder Patient, jede Patientin 

Elektrophysikalische Behandlungen, Physio-
therapie, Schmerzmittel … als der Sieben-
undsechzig-Jährige nach drei Jahren schul-
medizinischer Behandlung seine starken 
Schulterschmerzen immer noch nicht los 
war, suchte er eine Akupunktur-Praxis auf. 
Abgesehen von einer leichten – für das Al-
ter typischen –  Degeneration konnte weder 
im Röntgen noch mittels Magnetresonanz-
therapie (MRT) und Ultraschall eine Ursa-
che für die Schmerzen festgestellt werden. 
Im ausführlichen Erstgespräch vor der Aku-
punktur stellte sich heraus, dass der Pati-
ent private Probleme hatte: Meinungsver-
schiedenheiten mit dem erwachsenen Sohn 
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anders zu behandeln. Begleitsymptome, die 
in der orthopädischen und unfallchirur-
gischen Behandlung kaum beachtet werden 
können, wie Müdigkeit, Depression, Schlaf-
losigkeit, werden in der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin mitbehandelt.

Akupunktur als Therapie eignet sich be-
sonders zur Unterstützung bei chronischen 
Krankheiten und zur Behandlung von Pa-
tienten, wo die Schulmedizin keine oder 
unzureichende Erfolge erzielen konnte, 
wie etwa bei Allergien, Migräne und Span-
nungskopfschmerz, sowie Schmerzen mit 
unklarer Ursache.

Gegensätze Yin und Yang 

Die Traditionelle Chinesische Medizin – und 
die Akupunktur als eine ihrer Therapiemög-
lichkeiten – geht davon aus, dass sich der 
menschliche Körper in einem permanenten 
dynamischen Wechselspiel von Gegensätzen 
– gemäß den übergeordneten Elementen 
Yin und Yang - befi ndet. In seiner ursprüng-
lichen Bedeutung steht Yang für die sonnige 
Seite des Hügels, Yin für die Schattenseite. 
Innen – außen, Leere – Fülle, Kälte – Hit-

ze, männlich – weiblich, passiv – aktiv … 
alle Gegensätze werden der Yin-Yang Polari-
tät zugeordnet. Nur, wenn Yin und Yang im 
Gleichgewicht sind, wenn auch die fünf Ele-
mente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser 
im Einklang sind, kann Lebensenergie – Qi 
(sprich „Tschi“) – fl ießen. 

Lebensenergie Qi

Die Traditionelle Chinesische Medizin sieht 
im Qi die universelle Lebenskraft, die den 
Körper und den Geist eines gesunden Men-
schen ungehindert und gleichmäßig in zwei 
Kreisläufen durchströmt: Energiebahnen 
– auch Meridiane genannt – führen das 
durchfl ießende Qi, daneben gibt es einen 
Kreislauf zwischen den inneren Organen. 

Die beiden Kreisläufe hängen eng zusam-
men. Das Qi, das aus drei Quellen kommen 
soll (Atemluft, Verdauung von Nahrung, 
Vererbung durch die Eltern) ermöglicht 
dem Körper alle Funktionen, schützt vor 
schädlichen Einflüssen von außen, wie 
Umwelt- und Witterungseinfl üssen oder 
auch Ansteckung mit Krankheiten. Ist die 
Lebensenergie – das Qi – geschwächt, so 

funktioniert der Körper nur mangelhaft und 
reagiert mit Krankheit oder Schmerz. „Die 
Traditionelle Chinesische Medizin versucht 
herauszufi nden, wo der Qi-Fluss gestört ist. 
Mittels Akupunktur können dann die ent-
sprechenden Meridiane bzw. Organsysteme 
stimuliert werden“, erklärt Schmeiser. 

Im Fall des Schulterpatienten half vor allem 
die Unterstützung von Meridianen, die eher 
psychisch wirksam sind. Als der Patient 
nach mehr als einem Jahr wieder mit Schul-
terschmerzen zur Akupunkturbehandlung 
kam, trat etwas ein, womit er nicht ge-
rechnet hatte: Seine Schmerzen wurden so 
schlimm, dass er zwei Nächte nicht schlafen 
konnte. „Eine Erstverschlechterung ist eine 
erwünschte Reaktion“, erklärt dazu Schmei-
ser. Tatsächlich zeigte die Behandlung nach 
der Erstverschlechterung Wirkung – bereits 
nach drei Sitzungen ließ sich der Patient 
wieder zu Holzarbeiten hinreißen.

EXPERTENTIPP 

➤ Schmerzen im gesamten Bereich 
der Wirbelsäule haben sehr oft psy-
chische Ursachen. Stress, Angst 
oder Druck führen zu permanenter 
Anspannung, das führt zu Verspan-
nungen und mitunter zu starken 
Schmerzen. Die Akupunktur kann 
auch die Psyche stärken und so 
Schmerzen lösen.

➤ Begleitsymptome, die von der 
Schulmedizin kaum beachtet wer-
den können, wie Müdigkeit, De-
pression, Schlaflosigkeit, werden 
in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin prinzipiell mitbehandelt.

Dr. Michael Schmeiser

FA für Unfallchirurgie 

in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 16Stimulation durch Nadelakupunktur bringt das Qi zum Fließen.
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Punkte fi nden

Wie fi ndet man die Akupunktur-Punkte? 
„Grundsätzlich kennt man viele Punkte aus 
dem Wissen und der Erfahrung heraus“, er-
klärt Schmeiser. „Um ganz sicher zu gehen, 
arbeite ich mit dem RAC“. Dieser „refl exe 
auriculocardiaque“, auch „Nogier Refl ex“ 
genannt, ist ein Pulsrefl ex, der sich einstellt, 
wenn man mit einem speziellen 3-Volt-Häm-
merchen einen therapeutisch wirksamen 
Punkt fi ndet: Der Körper reagiert mit einer 

veränderten Pulswelle. Es sind auch einige 
komplizierte Geräte zur Punktbestimmung 
im Handel – Schmeiser hält deren Einsatz 
jedoch für nicht sinnvoll, da sie sehr unge-
nau seien. 
Neben der Akupunktur am Körper, bei der 
die Meridiane direkt stimuliert werden, 
kann auch am Ohr akupunktiert werden. 
„Sämtliche Punkte am Körper haben eine 
Entsprechung am Ohr“, erklärt Schmeiser. 
Die Refl ex-Akupunktur am Ohr komme vor 
allem dann zum Einsatz, wenn sich Pati-
enten nicht entkleiden wollen. 

Nicht immer stellt sich nach einer Akupunk-
tur der gewünschte Erfolg gleich ein. „Wenn 
nach vier bis sechs Behandlungen noch kei-
ne eindeutige Reaktion feststellbar ist, emp-
fehle ich eine Pause. Oft reagiert der Kör-
per erst im Laufe der Wochen danach – vor 
allem bei chronischen Beschwerden kann es 
lange bis zu einer Reaktion dauern.“

Schmerzfrei: Laserakupunktur

Wer sich vor den Nadeln fürchtet, kann 
sich auch mittels Laser akupunktieren 
lassen. „Die Laser-Akupunktur ist völlig 
schmerzfrei. Die Laserstrahlen stimulieren 
nicht nur die einzelnen Punkte, sie haben 
zusätzlich positiven Einfl uss auf gereizte 
Areale (Abschwellung, Entzündungshem-
mung, Schmerzlinderung). 

„Allerdings ist die Akupunktur mit Na-
deln fünf- bis siebenmal effi zienter als 
die Laserakupunktur“, berichtet Schmei-
ser. Auch Akupressur - gewusst wie und 
wo – könne wichtige Punkte oberfl ächlich 
stimulieren. Allerdings – wie in der Me-
dizin generell – nie nach Schema F. Von 
den immer wieder zwischen Diättipps, 
Schminktipps und Ratschlägen zur besse-

AKUPUNKTUR – WAS IST SERIÖS?

In Österreich dürfen nur speziell aus-
gebildete Ärzte Akupunkturbehand-
lungen durchführen. Eine umfang-
reiche Ausbildung, Wissen und sehr 
viel Erfahrung sind nötig, um die er-
wünschten Erfolge zu erzielen. Ne-
ben einem ausführlichen Erstgespräch 
muss der Akupunkturbehandlung eine 
umfangreiche Diagnostik vorausgehen 
– natürlich muss man auch die Ergeb-
nisse bereits erfolgter schulmedizi-

nischer Untersuchungen berücksich-
tigen. Die Österreichische Akademie 
der Ärzte bietet eine zertifi zierte Aus-
bildung an, die mit dem Diplom Kom-
plementäre Medizin Akupunktur abge-
schlossen wird. Dieses Diplom ist von 
der Österreichischen Ärztekammer an-
erkannt und garantiert, dass alle für 
die Ausbildung geforderten Qualitäts-
richtlinien eingehalten wurden. 

Findet man mit einem speziellen 3-Volt-Hämmerchen einen therapeutisch wirksamen Punkt, reagiert der Körper mit einem Pulsrefl ex.
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Das Patienten-Service der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

Brigitte Feist gibt Auskünfte zu 
allgemeinen Fragen zu Behandlungsmetho-
den, 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 er-
reichbar. 

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: 
Ärztekammer für Oberösterreich, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 
Tel: 0732/77 83 71-0
e-mail: pr@aekooe.or.at
www.gesundesooe.at

Wissenschaftliche Leitung: 
Prim. Dr. Josef Hochreiter

Chefredaktion: 
Margit Freudenthaler

Journalisten: 
Elisabeth Dietz-Buchner
Mag. Michaela Ecklbauer
Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
Mag. Christine Radmayr 
Mag. Susanne Sametinger

IMPRESSUM

Gestaltung: 
www.diewerber.com
Herstellung: 
Friedrich VDV-GmbH & Co KG
Bildnachweis: BilderBox, Dr. Duba/LFKK, 
GESPAG, E.D.-B.
Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: 
MI,H,V: Ärztekammer für OÖ, 
Körperschaft öffentlichen Rechts, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz

Grundlegende Richtung: 
Regelmäßiges Gesundheitsmagazin der Ärzte-
kammer für Oberösterreich zur Information der 
Patienten über Gesundheitsthemen mit spezi-
ellem Oberösterreichbezug. Die Inhalte der ein-
zelnen Artikeln geben die persönliche Meinung 
des Autors wieder und müssen nicht mit der 
Ansicht der Redaktion übereinstimmen.

ren Bewältigung von Liebeskummer plat-
zierten Akupressur-Tipps gegen Hunger, 
Kopfschmerzen oder mangelnde Libido 
hält Schmeiser deshalb wenig. „Natürlich 
kann es gut tun, irgendwo zu drücken. 
Manches hat der Mensch ja auch verin-
nerlicht – so pressen viele unbewusst bei 
Kopfschmerzen die Finger an die Schlä-
fen, wo sich natürlich Hauptpunkte für 

den Kopfschmerz fi nden. In vielen Fäl-
len ist das Gespräch über die Lebens- 
und Ernährungsgewohnheiten notwendig, 
um auch hier einen therapeutischen An-
satz zu fi nden. Eine effi ziente und seriöse 
Akupunktur ist sicher durch einen Finger-
druck irgendwohin nicht zu ersetzen.“

Mag. Susanne Sametinger

Manche Akupressur-Ansätze haben wir verinnerlicht. 
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Blut spenden – aber sicher!
Strenge Kriterien und Tests schützen Empfänger und Spender
Blut kann nur vom Körper selbst gebildet werden. Verliert man zu viel des wertvollen Lebenssafts, schafft es der Körper 

nicht mehr, die Organe ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen – man braucht Blutkonserven. Blutspenden ist deshalb 

notwendig und wichtig – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Seit einer halben Stunde sitzt der ältere 
Herr auf dem Behandlungsstuhl. Sein lin-
ker Arm liegt ausgestreckt auf der Armleh-
ne, durch eine Kanüle tropft langsam Blut 
in ein kompliziertes Gefl echt aus Plastik-
beuteln. „Ich gehe schon lange Blut spen-
den“, erzählt er, „ich vertrage das gut und 
fi nde es auch wichtig. Man weiß schließ-
lich nie, ob man nicht selbst auch einmal 
Blut braucht …“. 

Spendekarte klärt Risiko

Obwohl der Pensionist regelmäßig und 
schon seit langer Zeit immer wieder die 
Blutzentrale des Roten Kreuzes aufsucht, 
muss er jedes Mal vor der Spende eine 
Spendekarte ausfüllen. 
Fragen zur Gesundheit und zum Verhal-
ten im Hinblick auf ein mögliches Anste-
ckungsrisiko und der Krankengeschichte 

sind ausführlich zu beantworten und wer-
den dokumentiert. „Wenn man den Frage-
bogen nicht wahrheitsgemäß beantwortet, 
stellt sich das natürlich heraus, wenn das 
Blut untersucht ist. Das ist ein Ausschluss-
grund, der Spender wird abgewiesen. Wir 
erhalten aber fast immer richtige Antwor-
ten“, sagt Prim. Dr. Christian Gabriel, der 
ärztliche Leiter der Blutzentrale des Roten 
Kreuzes in Linz. 
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„Würden Sie Ihr Blut auch Ihrem eigenen 
Kind ohne Bedenken spenden? Dann sind 
Sie als SpenderIn richtig.“ – So appel-
liert das Rote Kreuz auf seiner Homepage 
www.blut.at an das Verantwortungsgefühl 
der Spenderinnen und Spender. Diese wer-
den für ihre Spende übrigens nicht bezahlt. 
„Das hat vor allem ethische Gründe: Blut 
ist unbezahlbar“, sagt Gabriel. Untersu-
chungen zeigen überdies, dass bei bezahl-

ten Spendern die Infektionsrate mit Hepa-
titis und HIV um ein Vielfaches höher ist 
als bei unbezahlten.

Abgewiesen: Verschiedene 
Gründe

Wird eine Spenderin oder ein Spender ab-
gewiesen, so kann das mehrere Gründe ha-
ben. „Einerseits kann man natürlich keine 

Blutspenden akzeptieren, bei denen das 
Risiko der Übertragung einer Erkrankung 
besteht, wie zum Beispiel bei HIV oder He-
patitis“, erklärt Gabriel, „andererseits müs-
sen wir manche Spender abweisen, weil 
sie das Blutspenden nicht so gut verkraf-
ten würden wie gesunde Menschen.“ So 
spricht aus der Sicht des Empfängers zum 
Beispiel nichts dagegen, dass Typ-2-Dia-
betiker oder Bluthochdruckpatienten Blut 
spenden – aus der Sicht des Spenders aber 
fallweise schon, da schlecht eingestellte Di-
abetiker oder Bluthochdruckpatienten die 
Abnahme einer größeren Menge Blut nicht 
so gut vertragen wie gesunde Menschen. 
Auch nach einer Operation, einer fi eber-
haften Erkrankung, nach einer Schwan-
gerschaft oder in der Stillperiode sollte 
man – zur eigenen Sicherheit – kein Blut 
spenden. Schwerkranke – zum Beispiel 
Krebspatienten – sind von der Blutspen-
de ausgeschlossen. Um das Infektionsrisi-
ko gering zu halten, sind nach Impfungen 
gewisse Sperrzeiten einzuhalten, in denen 
man kein Blut spenden darf. Je nach Imp-
fung kann die Sperrzeit von einigen Tagen 

EXPERTENTIPP 

➤ „Bevor ein Spender zugelassen 
wird, muss er Fragen zu seinem Ri-
sikoverhalten und seiner Kranken-
geschichte beantworten. Nach der 
Blutabnahme durchläuft das Blut 
zahlreiche Tests, bevor es in Um-
lauf kommt. Das Ansteckungsrisiko 
ist minimal!“

➤  „Nicht jeder verträgt die Blutab-
nahme gut - wer aus irgendeinem 
Grund geschwächt ist, sollte nicht 
Blut spenden.“

Prim. Dr. Christian Gabriel

FA für Blutgruppenserologie 

und Transfusionsmedizin und 

Ärztlicher Leiter sowie Abtei-

lungsleiter der Blutzentrale 

Linz des Roten Kreuzes OÖ 

Lesen Sie weiter auf Seite 20

EIGENBLUTSPENDE – NICHT IMMER SINNVOLL
Vor schweren Operationen kann es 
sinnvoll sein, einen Vorrat an Eigen-
blut anzulegen. Eine Eigenblut-Trans-
fusion vor der Operation verdünnt das 
Blut und bewirkt eine bessere Versor-
gung des Gewebes mit Sauerstoff. 

Da das Blut nur 42 Tage lang haltbar 
ist, können maximal vier Blutabnah-
men vor der Operation gemacht wer-
den.  „Man sollte immer bedenken, 
dass Blutabnahmen den Allgemein-
zustand verschlechtern können – vor 
allem, wenn der Patient ohnehin schon 

geschwächt ist“, gibt Gabriel zu beden-
ken. „Das Herz-Kreislaufsystem muss 
intakt sein, und es darf keine Anämie 
vorliegen, weil durch die mehrmaligen 
Blutabnahmen die Gefahr besteht, aus 
dieser nicht mehr herauszukommen. 
Außerdem ist man ja vor einer Opera-
tion ohnehin nicht so belastbar“. Auf-
grund dieser Nachteile werden immer 
weniger Eigenblutspenden gemacht. 
„Wir hatten früher durchschnittlich 
3000 Eigenblutspenden im Jahr – ver-
gangenes Jahr waren es nur rund 80“, 
sagt Gabriel.

Eine knappe Stunde Zeit, um Leben zu spenden. Man weiß schließlich nie, ob man nicht selber einmal Blut braucht.
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bis zu mehreren Wochen dauern. Nach 
Impfungen mit Lebend-Impfstoffen ist die 
Sperrzeit grundsätzlich länger. Auch wer 
unter einer akuten Allergie oder unter ei-
ner schweren Neurodermitis leidet, kommt 
als Spender nicht in Frage.  Wer sich seine 
Piercings, Ohrlöcher oder auch Akupunk-
turen nicht von einem Arzt machen lässt, 
oder sich tätowieren lässt, setzt sich einem 
erhöhten Infektionsrisiko aus und wird erst 
nach einer Sperrfrist von vier Monaten wie-
der als Blutspender akzeptiert.

Vorübergehende ansteckende Erkran-
kungen, wie etwa eine Herpesinfektion, 
Kinderkrankheiten, Lungenentzündung 
oder Grippe, wie auch der enge Kontakt zu 
Erkrankten, sind Gründe dafür, eine zeit-
lang kein Blut zu spenden. 

Zur Sicherheit: Tests

Nach der Spende wird das Blut zahlreichen 
Untersuchungen unterzogen. So wird die 
Blutgruppe nach mehreren Systemen be-

stimmt, in verschiedenen Tests werden In-
fektionen ausgeschlossen. Mittels Polyme-
rase-Chain-Reaction-Test (PCR) kann eine 
HIV-Infektion auch während der kritischen 
Zeit unmittelbar nach der Ansteckung 
nachgewiesen werden, wenn der Körper 
noch keine Antikörper gebildet hat. 

„Ansteckungsfälle mit HIV oder Hepatitis C 
durch eine Bluttransfusion sind extrem sel-
ten – das Restrisiko liegt zwischen 1:7 Milli-
onen und 1:15 Millionen!“, erklärt Gabriel. 

NABELSCHNUR-BLUT: HOFFNUNG FÜR VIELE

Aus Nabelschnur-Blut können nach 
der Geburt Stammzellen entnommen 
und tiefgefroren werden. Diese so ge-
nannten adulten Stammzellen werden 
in Nabelschnurblutbanken gelagert 
- sie können sich zu verschiedenen 
Gewebszellen weiterentwickeln. Vor 
allem als Ersatz für Knochenmark nach 
einer Chemotherapie kann eine Trans-
plantation von Stammzellen sinnvoll 
sein. Auch bei Leukämie können Na-
belschnur-Stammzellen helfen – so ist 
es in Österreich 2002 zum ersten Mal 
gelungen, eine Leukämie-Patientin 
durch Stammzellen-Transplantation zu 
heilen. Die Forschungsabteilung der 
Blutzentrale Linz untersucht gemein-

sam mit dem Ludwig-Bolzmann-In-
stitut für experimentelle und klinische 
Traumatologie verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten für Stammzellen 
aus Nabelschnurblut. 

So wurden Augentropfen entwickelt, 
die bei schweren Hornhautschäden er-
hebliche Verbesserungen bringen. Be-
achtliche Erfolge kann man auch bei 
schweren Verbrennungen erzielen. 
„Stammzellen, die aus der Nabelschnur 
oder aus der Eihaut der Plazenta ge-
wonnen werden, sollen die körperei-
genen Zellen an der Wunde anregen, 
sich wieder zu vermehren und eigene 
Haut zu bilden“, berichtet Gabriel. 

Blutkonserve und Empfängerblut passen nicht zusammen – so das Ergebnis dieser 
Kreuzprobe, die routinemäßig vor der Verabreichung einer Blutkonserve gemacht wurde.

Durch Zentrifugieren trennt sich das Blut in rote 
Blutkörperchen, Blutplättchen und Blutplasma.

Das Konzentrat der roten Blutkörperchen wird landläu-
fi g als Blutkonserve bezeichnet.
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„Etwas höher ist das Risiko, mit Hepatitis 
B angesteckt zu werden. Das liegt daran, 
dass es latente Infektionen gibt, wo die Vi-
renmenge pro Milliliter Blut sehr gering 
ist. Der PCR-Test ist dann nicht aussage-
kräftig.“ Deshalb werden noch zwei zusätz-
liche Tests gemacht. In 200.000 Fällen pas-
siert es ein Mal, dass Hepatitis B durch eine 
Bluttransfusion übertragen wird. 

Viren können sich im abgenommenen Blut 
nicht mehr vermehren – Bakterien aber 
schon. „Blutplättchenkonzentrate sind be-
sonders gefährdet, weil sie bei 22 Grad im 
nährstoffreichen Plasma gelagert werden. 
Diese Bedingungen sind gut für ein Bakte-
rienwachstum. Die Folge für den Empfän-
ger wäre ein septischer Schock“, erklärt Ga-
briel. Hygiene ist daher das oberste Gebot 
bei der Blutabnahme. Trotz Reinigung der 

Einstichstelle können zum Beispiel Keime, 
die sich auf der Haut befi nden, ins Blut ge-
raten. Die ersten 20 Milliliter des entnom-
menen Blutes werden deshalb in einem ei-
genen kleinen Beutel  gesammelt und nicht 
für Blutkonserven verwendet. 

„Durch das Blutsicherheitsgesetz ist das 
Risiko einer bakteriellen Infektion stark 
gesunken“, so Gabriel. „Für jedes Blut-
plättchen-Konzentrat wird zur Vorsicht zu-
sätzlich eine Blutkultur angelegt. Bakterien 
kommen dort früher zum Vorschein, kon-
taminierte Konzentrate kommen nicht in 
Umlauf.“

Vorteil: Sicher gesund

Wer regelmäßig Blut spendet, unter-
zieht sich jedes Mal zahlreichen Unter-

suchungen. „Man muss aber nicht vorge-
ben, Blutspenden zu wollen, um so etwa 
zu einem Aids-Test zu kommen. Wir bieten 
auch anonyme Aids-Tests an“, informiert 
Gabriel. Dass im Rahmen der Tests nach 
der Blutspende eine Erkrankung entdeckt 
wird, komme immer wieder vor. 

„Während der vergangenen drei Monate 
mussten wir in drei Fällen schwere Erkran-
kungen, wie Leukämie oder Lymphdrüsen-
krebs feststellen.“ Blutspenden ersetzt zwar 
nicht die regelmäßigen Vorsorgeuntersu-
chungen – wer Blut spendet, hat aber den 
Vorteil einer zusätzlichen Untersuchung, 
bei der mögliche Erkrankungen früh er-
kannt werden können, und somit auch 
eine höhere Chance auf Heilung.

Mag. Susanne Sametinger

BLUTPRODUKTE

Nach der Abnahme – pro Spender 
wird je nach Körpergröße und Ge-
wicht etwa ein halber Liter Blut ent-
nommen – wird das Blut auf 22 Grad 
Celsius gekühlt. Durch Zentrifugieren 
trennt sich das Blut in rote Blutkörper-
chen – Erythrozyten -, Blutplättchen – 
Thrombozyten -  und Blutplasma. 

Rote Blutkörperchen

Was auch nach dem Zentrifugieren 
noch aussieht wie „Blut“, sind die 
roten Blutkörperchen. Mittels Leuko-
zytenfi lter werden die restlichen nach 
dem Zentrifugieren noch verbliebenen 
weißen Blutkörperchen herausgefil-
tert. Das Erythrozytenkonzentrat wird 
landläufi g als „Blutkonserve“ bezeich-
net. Bei großem Blutverlust – etwa bei 
einer schweren Operation oder nach 
einem Unfall – braucht man Transfusi-
onen mit roten Blutkörperchen. Bevor 
man die Transfusion verabreicht, wird 
im Krankenhauslabor mittels Kreuz-
probe getestet, ob das Transfusions-
blut mit dem Empfängerblut wirklich 
zusammenpasst. „Trotz übereinstim-
mender Blutgruppen kann es nämlich 

immer noch zu Unverträglichkeiten 
kommen“, erklärt Gabriel.

Blutplättchen

Thrombozyten werden durch nochma-
liges Zentrifugieren von den verbliebe-
nen weißen Blutkörperchen getrennt, 
das Blutplättchenkonzentrat wird dann 
in Beuteln gelagert. Blutplättchen sind 
nur fünf Tage lang haltbar. Sie wer-
den bei Raumtemperatur gelagert und 
dabei ständig bewegt, damit sie nicht 
gerinnen. Aufgrund der kurzen Halt-
barkeit werden Thrombozytenkonzen-
trate nur nach Bedarf produziert. Sie 
werden hauptsächlich von Patienten 
mit bestimmten Krebserkrankungen 
– wie Leukämie – benötigt. Da gerade 
diese Patienten meist sehr geschwächt 
sind, ist auf die Reinheit des Konzen-
trats besonders zu achten. „Wir setzen 
auf bewährte Spender“, sagt Gabriel. 
Es gibt auch die Möglichkeit zur rei-
nen Blutplättchenspende. Das Produkt 
wird meist akut benötigt und ist nur 
kurz haltbar. Die Spenderin oder der 
Spender sollte daher untertags kurz-
fristig abrufbar sein. Die Spende dau-

ert etwa 90 Minuten.  

Blutplasma

Blutplasma ist bei -40 Grad Celsius 
über ein Jahr haltbar. Die gelbliche 
Flüssigkeit besteht aus Wasser, Salz, 
verschiedenen Proteinen, die für die 
Aufrechterhaltung der Flüssigkeits-
menge in den Adern wichtig sind (z.B. 
Albumin) und Gerinnungsfaktoren, 
die im Zusammenspiel mit den Blut-
plättchen an einer Wundoberfl äche für 
die Blutstillung notwendig sind. Sie 
bildet den Grundstoff für viele Medika-
mente, wie zum Beispiel Gerinnungs-
präparate für Bluter, Medikamente für 
Intensiv-Patienten oder Mittel gegen 
schwere Infektionen. Blutplasma ist 
ein Handelsgut, die Spenden werden 
deshalb meist mit einer Aufwandsent-
schädigung belohnt. Das rote Kreuz 
nimmt keine reinen Plasma-Spenden. 
Das Blutplasma, das im Rahmen der 
Blutspenden oder Blutplättchenspen-
den anfällt, wird inaktiviert und für 
die Transfusion verwendet oder aber 
an die Plasmaindustrie zur Herstellung 
von Immunglobulinen verkauft.
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Bauplan Mensch
Was uns die Gene sagen
Rund dreißigtausend Erbanlagen hat der Mensch. Von gut einem Drittel kennt man bereits die genaue Lokalisation der Erb-

körperchen, und täglich werden es mehr – die Genforschung boomt. Gentests sind aus der modernen Medizin nicht mehr 

wegzudenken, und immer mehr Menschen nehmen die Möglichkeit einer genetischen Beratung in Anspruch.

Braunäugig oder blauäugig, blond oder 
schwarzhaarig, impulsiv oder sanft, musi-
kalisch, mathematisch begabt oder sport-
lich … welches Aussehen, welche Cha-
raktereigenschaften und Begabungen ein 
Mensch hat, hängt nicht zuletzt von der 
Anordnung vier verschiedener Basen ab. 
In jedem Zellkern – ausgenommen den 
Ei- und Samenzellen – befi nden sich zwei 
mal 23 Chromosomen, die wiederum aus 
langen Desoxyribonukleinsäure-Ketten 
(DNA) bestehen. Die vier Basen - Adenin 
und Thymin, Cytosin und Guanin -  sind 
jeweils paarweise auf der DNA angeordnet 
und so aneinandergereiht. Die Erbinforma-
tionen  – die Gene – liegen auf einzelnen 
Abschnitten dieser DNA-Ketten. Bereits 
ein Fehler in einem einzigen Gen kann 
dazu führen, dass der menschliche Körper 

nicht perfekt funktioniert. Findet sich ein 
krank machendes Gen in allen Zellen eines 
Menschen und gibt er dieses auch an sei-
ne Nachkommen weiter, spricht man von 
einer Erbkrankheit. Etwa 2300 Erbkrank-
heiten sind heute bekannt und mittels 
spezieller Gentests aufspürbar, rund 700 
können schon routinemäßig diagnostiziert 
werden. 

Eigenes Risiko feststellen

„Ein Gentest kann aus verschiedenen 
Gründen sinnvoll sein“, erklärt Univ.-
Doz. Dr. Hans-Christoph Duba, Leiter 
der Humangenetischen Untersuchungs- 
und Beratungsstelle an der Linzer Landes-
Frauen- und Kinderklinik, „viele unserer 
Patientinnen und Patienten kommen zur 

genetischen Beratung, weil in ihrer Fami-
lie Erbkrankheiten aufgetreten sind und sie 
feststellen möchten, ob sie selbst betrof-
fen sind, beziehungsweise ob sie die Erb-
krankheit weitervererben können.“ Gerade 
in diesem Fall sei die Entscheidung, einen 
Gentest zu machen, nicht einfach. Die Erb-
krankheit Chorea Huntington beispielswei-
se wird in Oberösterreich immer häufi ger 
diagnostiziert. 

Vermehrte Reizbarkeit, Aggressivität oder 
Enthemmtheit, im fortgeschrittenen Stadi-
um der Verlust geistiger Fähigkeit bis hin 
zur Demenz und oft Bewegungsstörungen, 
ein tänzelnder Gang, sind die Symptome 
dieser auch als Veitstanz bezeichneten Er-
krankung. Eine Therapie gibt es für Chorea 
Huntington noch nicht – und wie alle ge-
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netischen Erkrankungen ist auch der Veits-
tanz nicht heilbar. „Das Problem ist, dass 
Chorea Huntington oft erst zwischen dem 
50. und 60. Lebensjahr auftritt. Viele, die 
zur Beratung kommen, weil die Erkran-
kung bei einem Elternteil ausgebrochen ist, 
haben bereits Kinder“, so Duba.  

Vererbungsrisiko vorher 
klären

Wenn Auffälligkeiten oder diagnostizierte 
Erbkrankheiten in der Familie oder bei 
einem Elternteil bestehen, bereits ein Kind 

mit Gen-Defekt da ist, die Eltern verwandt 
sind oder Umweltschäden zu befürchten 
sind, sollte man zur humangenetischen Be-
ratung, bevor man die Entscheidung trifft, 
ein Kind zu bekommen. Wenn bei einem 
Paar öfter Fehlgeburten aufgetreten sind 
oder eine künstliche Befruchtung geplant 
ist, sollte ebenfalls vorher das Risiko der 
Vererbung einer Krankheit geklärt werden. 
„Denn gerade bei Unfruchtbarkeit oder ei-
ner habituellen Abortneigung ohne gynä-
kologische Ursache kann es sein, dass die 
Natur sich sozusagen selbst korrigiert“, er-
klärt Duba.

Jedem Gentest geht eine ausführliche Be-
ratung voraus: Es wird erklärt, wie Erkran-
kungen in einer Familie mit welchem Risi-
ko weitervererbt werden, in welcher Form 
sie sich äußern können und welche the-
rapeutischen Möglichkeiten es unter Um-
ständen gibt. 

Einer klinischen Untersuchung folgt dann 
eine Blutabnahme für die Chromosomen-
Analyse. „Durch die Chromosomen-Analyse 
kann zum Beispiel eine balancierte Translo-
kation festgestellt werden, die oft die Ur-
sache für einen unerfüllten Kinderwunsch 
ist. Ein Teil eines Chromosoms fehlt, die-
ser setzt sich auf ein anderes Chromosom. 
Eine balancierte Translokation kann einen 
Gendefekt bei den Nachkommen verursa-
chen“, erklärt Duba.
Nach der Chromosomenanalyse wird bei 
Bedarf eine Genanalyse gemacht. Die DNA 
wird mittels Polymerase-Chain-Reaction 
(PCR) vermehrt und auf spezielle Chips 
aufgetragen, die eine ganze Reihe von Ver-
änderungen analysieren können. 

EXPERTENTIPP 

„Wenn Paare – aus welchen 
Gründen auch immer – Angst 
haben, eine Krankheit zu ver-
erben, so rate ich dringend, 
schon vor der Schwanger-
schaft zur genetischen Be-
ratung zu kommen. Abklä-
rungen können oft zwei bis 
drei Jahre dauern – wenn 
man bereits schwanger ist, 
ist es zu spät.“

Univ.-Doz. 

Dr. Hans-Christoph Duba

FA für Medizin. Biologie und 

Abteilungsleiter an der Landes-

frauen- und Kinderklinik Linz

Männlicher Chromosomensatz mit partieller Trisomie 
13 (Vielfarben-FisH).

Weiblicher Chromosomensatz mit balancierter Translo-
kation zwischen einem Chromosom 5 und 6 (Quinacri-
ne-Färbung).

Im ausführlichen Beratungsgespräch werden anhand des Stammbaumes Vererbungsrisiken geklärt. Lesen Sie weiter auf Seite 24
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Möglichkeiten zur Verfügung. Bereits ab 
der 12. Schwangerschaftswoche kann die 
Chorionzottenbiopsie durchgeführt wer-
den. Mittels Punktion durch die Bauchde-
cke wird Gewebe aus dem Mutterkuchen 
entnommen. Ab der 15. Schwangerschafts-
woche können mittels Fruchtwasserpunk-
tion Zellen des Fötus für eine Gen-Analy-
se entnommen werden (Amniozentese), 
die Nabelschnurpunktion kann ab der 20. 
Schwangerschaftswoche durchgeführt wer-
den. Sowohl die Fruchtwasserpunktion als 
auch die Nabelschnurpunktion werden 

Pränataldiagnostik

Befürchten die Eltern genetische Schäden 
ihres ungeborenen Kindes – etwa aufgrund 
ihres fortgeschrittenen Alters oder weil 
während der Schwangerschaft Medika-
mente eingenommen oder Röntgenunter-
suchungen durchgeführt werden mussten 
–  so gibt es die Möglichkeit einer Nacken-
transparenzmessung des Fötus mittels Ul-
traschall. So können Störungen der Chro-
mosomen – wie etwa Trisomie 21, das 

Down Syndrom, bei dem das 21. Chromo-
som dreimal vorhanden ist – erkannt wer-
den. Das Ergebnis der Nackentransparenz-
messung, eine Blutabnahme und das Alter 
der Mutter bilden die Ausgangsbasis für 
die Berechnung des Risikos einer Chromo-
somen-Anomalie. 

„Das Ergebnis kann der Schwangeren als 
Entscheidungshilfe für oder gegen eine 
invasive Pränataldiagnostik dienen“, er-
klärt Duba. Als invasive Methoden für eine 
Gen-Analyse beim Fötus stehen mehrere 

Charaktereigenschaften und Begabungen von Kindern kann die Humangenetik noch lange nicht bestimmen, Verwandtschaftsverhältnisse aufzuklären ist jedoch kein Problem mehr.

FisH an einem Interphasezellkern mit Proben für Chro-
mosom 13 (grün) und 21 (rot).

Ultraschallmixgerät für die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FisH), einer aussagekräftigen Methode, um Nuklein-
säuresequenzen in Geweben, Zellen, Zellkernen und Chromosomen sichtbar zu machen.
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einer Entscheidung aufklären, aber es ist 
nicht unsere Aufgabe, in die Entscheidung 
des einzelnen Menschen oder der Familie 
einzugreifen“, sagt Duba. „Die Diagnose ist 
eine enorme psychische Belastung, und die 
Beratungsstelle bietet deshalb auch psycho-
logische Hilfe bei der Bewältigung beste-
hender oder durch genetische Diagnostik 
entstandener Probleme an.“

Baby nach Maß?

In der Diskussion um Pränataldiagnostik 
werden oft Befürchtungen geäußert, es 
würde so der Möglichkeit zum „Baby nach 
Maß“ Tür und Tor geöffnet, und Kriterien 
wie das Geschlecht des Kindes oder auch 
bestimmte Eigenschaften könnten aus-
schlaggebend für die Entscheidung sein, 
das Kind auf die Welt zu bringen. „Wir ge-
ben das Geschlecht des Kindes prinzipiell 

nicht vor der 14. Schwangerschaftswoche 
bekannt“, sagt dazu Doz. Dr. Hans-Chri-
stoph Duba. Und was „Designer-Babys“ 
betreffe, so könne er beruhigen: 
„So weit, dass wir den Charakter oder die 
Begabung eines Kindes bestimmen kön-
nen, sind wir in der Humangenetik noch 
lange nicht.“ 

Wo sich die Wissenschaft hingegen leicht 
tut, ist bei der Bestimmung von Verwandt-
schaftsverhältnissen, also zum Beispiel im 
Fall einer ungeklärten Vaterschaft. So kä-
men auch immer wieder Frauen in die Be-
ratungsstelle, die den Wunsch hätten, ei-
nen pränatalen Vaterschaftstest machen zu 
lassen – was die Beratungsstelle aus ver-
ständlichen Gründen allerdings grund-
sätzlich verweigert.

Mag. Susanne Sametinger

meist zur Kontrolle von auffälligen Chori-
onbefunden eingesetzt. 

Mit Hilfe der invasiven Methoden kann 
man schon in wenigen Stunden eine er-
ste Aussage über zahlenmäßige Verände-
rungen der Erbkörperchen (z.B. Trisomie 
21 – Down Syndrom) treffen.  
 

Psychische Belastung

Sowohl, wenn es darum geht, eine eigene 
Erkrankung festzustellen, als auch, wenn 
es um die Entscheidung geht, das Risi-
ko einer Erbkrankheit für die Nachkom-
men einzugehen oder nicht, oder gar, ein 
krankes Kind zu bekommen oder nicht, 
muss die Entscheidung von den Betrof-
fenen selbst getroffen werden. „Wir kön-
nen über das individuelle Risiko informie-
ren, über die möglichen Konsequenzen 

GENDEFEKT =/  VERERBUNG =/  KRANK

Nicht jede Anomalie eines Gens ist 
gleichbedeutend mit einer Krankheit, 
und nicht alle Gen-Schäden werden 
vererbt. 

Der Mensch besitzt zwei gleiche Chro-
mosomensätze. Die Gene auf einem 
Chromosom haben also jeweils eine 
Entsprechung auf dem zweiten. Diese 
Gene können vollkommen identisch 
sein oder unterschiedlich, wobei sich 
bei unterschiedlichen einander ent-
sprechenden Genen eines als domi-
nant erweist. Ist ein Gen dominant, 
das eine Erkrankung verursacht, dann 
tritt diese Erkrankung tatsächlich in 
Erscheinung, sie ist also bemerkbar. Ist 
jedoch das „gesunde“ Gen dominant, 
so kann man die Erberkrankung zwar 
weitervererben, ist jedoch selbst davon 
nicht betroffen. 

Man unterscheidet ...
➤ autosomal dominanter Erbgang: 

Schon die Anwesenheit der ent-
sprechenden genetischen Informa-
tion in einfacher Dosis genügt, um 

das Merkmal / die Erkrankung zum 
Ausdruck zu bringen (z.B. Chorea 
Huntington).

➤ kodominante Vererbung: Sind die 
Gene auf den jeweiligen Chromoso-
menpaaren verschieden, wird von 
beiden Elternteilen jeweils eine Ei-
genschaft weitervererbt (z.B. Blut-
gruppenvererbung).

➤ autosomal rezessiver Erbgang: Ein 
Gen tritt nur dann in Erscheinung, 
wenn es auf beiden Chromosomen in 
gleicher Weise vorkommt. Die gesun-
den Eltern vererben jeweils das rezes-
sive „kranke“ Gen weiter, beim Kind 
kommt die Erbkrankheit zum Aus-
bruch (häufi g bei Enzymdefekten, 
wie z.B. Mukoviszidose).

➤ X-chromosomal rezessiver Erbgang: 
Das entsprechende Gen ist an das 
X-Chromosom gebunden. Da das X-
Chromosom beim Mann keinen ho-
mologen Partner besitzt, haben die 
Gene, die sich dort befi nden, keine 
Entsprechung. Die Übertragung er-
folgt über gesunde Frauen (bei denen 
das defekte Gen rezessiv vorhanden 

ist) – es erkranken fast nur Män-
ner, weil bei Frauen, die ja zwei X-
Chromosomen haben, das gesunde 
meist dominant ist (Beispiel: Bluter-
krankheit, Rot-Grün-Blindheit).

➤ multifaktorielle Vererbung: Größe, 
Gewicht, Intelligenz etc. sind durch 
eine Gruppe von Genen mitbe-
stimmt, die sich von Generation zu 
Generation neu kombinieren. Zu-
sätzlich wirken Umweltfaktoren für 
die Ausprägung bestimmter Merk-
male. Nicht nur Eigenschaften, Aus-
sehen etc. wird so einerseits durch 
sehr komplizierte genetische Fak-
toren, andererseits durch die Um-
welt beeinfl usst. Auch Krankheiten, 
wie Diabetes mellitus, Bluthoch-
druck, Schizophrenie, kongenita-
le Hüftluxation oder die Lippen-
Kiefer-Gaumenspalte sind auf viele 
Faktoren zurückzuführen. Das Ri-
siko, eine solche Krankheit weiter-
zuvererben, lässt sich deshalb nicht 
individuell durch einen Gentest, 
sondern nur durch empirische Ri-
sikoziffern beurteilen. 
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Lachen ist die beste 
Medizin :-) 
... sagt der Breitmaulfrosch zum Schmalmaulfrosch
Wer sich kranklacht, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Paradoxa wie dieses lösen jene unwillkürliche komplexe biolo-

gische Reaktion aus, die wir als Lachen bezeichnen.
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Die Nase legt sich in Falten, die Nasenlö-
cher weiten sich, der Kopf wird zurück-
geworfen, die Augen schließen sich. 17 
Gesichtsmuskeln spannen sich an – der 
Musculus zygomaticus major über dem 
Jochbein zieht die Mundwinkel nach oben. 
Rhythmische Laute werden ausgestoßen, 
die Schultern zucken, die Atmung be-
schleunigt sich, das Zwerchfell hüpft. Die 
vermehrt ausgestoßenen Katecholamine 
Adrenalin und Noradenalin beschleunigen 
den Stoffwechsel und die Durchblutung. 
Körpereigene Endorphine werden frei und 
bewirken neben guter Laune auch eine 
Entspannung. 

Der Stress lässt nach, Schmerzen werden 
weniger intensiv wahrgenommen. Bis zu 
400 Mal täglich schaffen es Kinder, die-
sen hochkomplexen biologischen Vorgang 
durchzuführen – also zu lachen. Im Laufe 
des Lebens dürfte einem das Lachen buch-

stäblich im Halse stecken bleiben: Erwach-
sene lachen durchschnittlich nur mehr bis 
zu 15 Mal am Tag.

Zum Lachen

Warum man lacht, ist nicht ganz klar er-
forscht. Der Pariser Neurologe Henri Ru-
binstein defi niert Lachen als „unwillkür-
liche Körperreaktion auf eine als angenehm 
empfundene Emotion.“ So weit – so klar. 
Doch welche Emotionen sind es, die wir 
als so angenehm empfi nden, dass wir da-
rauf unwillkürlich in der oben beschrie-
benen Komplexität reagieren? Warum reizt 
uns die Geschichte vom Breitmaulfrosch, 
der seine Sprechübungen mit dem Wört-
chen „Marmelaaadeee“ statt „Konfitüre“ 
macht, zum Lachen? Und warum kann das 
im wahrsten Sinne des Wortes reizende Ge-
fühl, das man empfi ndet, wenn einen je-

EXPERTENTIPP 

➤ „Wenn man über sich selbst lachen 
kann, so zeugt das davon, dass man 
Zusammenhänge erkannt hat und 
fähig ist, sich selbst mit einer ge-
wissen Distanz zu betrachten.  Wer 
das kann, hat eine neue Perspekti-
ve gewonnen und ist eher fähig, aus 
einem Problem herauszufi nden.“ 

➤  „Trauer, Enttäuschung, Verzweif-
lung gehören zum Leben – und das 
wichtigste für eine gesunde Psyche 
ist die Authentizität.“

Dr. 

Waltraud Maria Rosenthaler 

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie im AKH Linz und 

einer Ordination in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Sagt der Breitmaulfrosch: „Wa-
rum hast du so ein schönes, 
schmales Maul?“ Schmal-
maulfrosch: „Ich mache Sprech-
übungen: Ich sage jeden Tag 
fünfmal Konfi türe.“ Eine Woche 
später treffen sie sich wieder. 
Breitmaulfrosch: „Bei mir hat das 
nicht funktioniert, ich habe noch 
ein breiteres Maul bekommen!“ 
Schmalmaulfrosch: „Was hast du 
denn geübt?“ Breitmaulfrosch: 
„Maarmeeelaaadeee!!!“

Um herzhaft lachen zu können, muss man sich auf seine Gefühle einlassen, denn Lachen und Weinen liegen oft 
sehr nahe beieinander.

Human_2_06.indd   27Human_2_06.indd   27 01.06.2006   14:10:02 Uhr01.06.2006   14:10:02 Uhr



28  HUMAN  2/06

DER WITZIGSTE WITZ

Der britische Psychologe Richard Wi-
seman hat 2004 einen groß angelegten 
wissenschaftlichen Feldversuch über 
den Humor und dessen Aussagekraft 
initiiert - rund eine halbe Million 
Menschen aus 70 Ländern beteilig-
ten sich am „Laugh-Lab“ (Lachlabor) 
via Internet. Einige der wichtigsten 
Ergebnisse: 

➤ Die Deutschen fanden Witze – egal 
ob gute oder schlechte – generell 
besonders witzig.

➤  Je zufriedener sich die Menschen 
einer Nation fühlen, desto weni-
ger konnten sie über die Witze im 
„Laugh-Lab“ lachen.

➤ Ob ein Witz als witzig empfunden 
wird, hängt sehr stark von den Ei-
genarten eines Kulturkreises ab. 
So lacht man in Tokio gerne über 
Witze, die die Enge der Stadt the-
matisieren. „Da sind 10 Ameisen. 
Und danke!“ – wird außerhalb To-
kios kaum jemand witzig fi nden.

➤ Bei Kindern steht der Fäkalhumor 
hoch im Kurs, ältere Menschen 
amüsieren sich gerne über Witze 
unter der Gürtellinie.

➤ Menschen erzählen Witze, um Ta-
buthemen, wie Tod oder Impo-
tenz, zu verarbeiten.

➤ Frauen spaßen subtiler als Män-
ner.

Zum witzigsten aller Witze, der zwar 
kaum jemanden lauthals zum Lachen 
bringt, dafür aber den meisten Men-
schen gefällt, kürten die Besucher des 
Laugh-Labs folgenden Jägerwitz: 
Zwei Jäger gehen durch den Wald. 
Plötzlich bricht einer von ihnen zu-
sammen. Er atmet nicht, seine Augen 
sind glasig. Der andere Jäger greift 
zum Handy und ruft den Notruf. 
„Mein Freund ist tot, was soll ich tun?“ 
– „Ganz ruhig“, bekommt er zur Ant-
wort, „zunächst sollten Sie ganz sicher 
sein, dass er tatsächlich tot ist.“ Stille – 
dann hört man einen Schuss. Danach 
wieder die Stimme des Jägers: „Okay, 
erledigt. Und jetzt?“

mand kitzelt, die gleiche Reaktion auslösen, 
wie das Gefühl, das man empfi ndet, wenn 
einem jemand einen lustigen Witz erzählt? 
Inwieweit gleicht humorvolles Lachen dem 
Lachen von Gekitzelten? Darüber hat sich 
schon Charles Darwin den Kopf zerbro-
chen. Er beobachtete, dass kleine Kinder, 
wenn sie von Fremden gekitzelt werden, 
nicht lachen, sondern schreien – was für 
ihn ein Indiz war, dass Lachen als Reaktion 
auf Kitzeln eine sozial erlernte Reaktion sei. 
Dem entgegenstehen psychologische Un-
tersuchungen, wonach Versuchspersonen, 
die von eigens dafür konstruierten Ma-
schinen gekitzelt wurden, genauso lachen 
mussten, wie Personen, die von Menschen 
gekitzelt wurden. Warum lacht man nicht, 
wenn man sich selbst kitzelt? Verschiedene 
Untersuchungen liefern verschiedene Er-
klärungen, und je nach Humor können Sie 
der einen oder anderen Glauben schenken. 
Fest steht, dass es mehrere Gründe gibt, 
zu lachen: Vom Lachen, weil man gekit-
zelt wird bis zum Lachen über andere, La-
chen über sich selbst, lachen über eine pa-
radoxe Situation, Lachen, weil man etwas 
früher durchschaut hat als andere, Lachen 
über Tabubrüche … Die Gründe zu lachen 
scheinen auch kulturell geprägt zu sein. 
So bevorzugen beispielsweise Briten Witze 
mit Wortspielen, während Amerikaner ger-Dass Lachen die beste Therapie ist, beweisen unter anderem die CliniClowns.
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geführt werden, und auch die Idee der Cli-
niClowns, Roten Nasen und Clowndoctors 
zielen in diese Richtung. 

Auch in einer Psychotherapie sei Lachen 
ein wichtiges Element, sagt Dr. Waltraud 
Rosenthaler, Fachärztin für Psychiatrie an 
der Abteilung für  Neurologie und Psychi-
atrie am AKH Linz. „Wenn man über sich 
selbst lachen kann, so zeugt das davon, 
dass man Zusammenhänge erkannt hat 
und fähig ist, sich selbst mit einer gewissen 
Distanz zu betrachten. Diese distanzierte 
Betrachtungsweise kann ich als Therapeu-
tin herbeiführen.“ Wer sich aus der Di-
stanz betrachten könne, habe eine neue 
Perspektive gewonnen und sei eher fähig, 
aus einem Problem herauszufi nden. „Al-
lerdings wird es kaum möglich sein, einen 
schwer depressiven Patienten zum Lachen 
zu bringen. Es gehört zum Krankheitsbild 
schwerster Depression, das Lachen ‚ver-
lernt’ zu haben“, betont Rosenthaler. 

Wer lacht, lebt gesünder. Rosenthaler warnt 
jedoch davor, Menschen, denen das Lachen 
– aus welchen Gründen auch immer – ver-
gangen ist, mit dieser Weisheit die Schuld 
an ihrer Situation zu geben. „Unsere Ge-

ne über Scherze lachen, die andere dumm 
aussehen lassen. 

Das ist kein Spaß: Lachen ist sogar Ge-
genstand einer eigenen Wissenschaft, der 
so genannten Gelotologie, die Anfang der 
1950er Jahre von einer Gruppe von Psy-
chologen, Psychiatern und Sozialwissen-
schaftern um Gregory Bateson gegründet 
wurde und die sich mit den körperlichen 
und psychischen Auswirkungen von La-
chen beschäftigt.

Ganz im Ernst

Nicht nur wissenschaftlich, auch als thera-
peutische Methode wird das Lachen bereits 
Ernst genommen. So werden mittlerwei-
le sogar schon Lachtherapien angeboten. 
Ausschlaggebend für den Glauben an die 
heilende Kraft des Lachens war die Auto-
biographie des Wissenschaftsjournalisten 
Norman Cousins, der sich selbst von ei-
ner chronischen Entzündung der Wirbel-
säule heilte, indem er sich selbst „Lach-
sitzungen“ verordnete, in denen er lustige 
Filme anschaute und sich lustige Bücher 
vorlesen ließ. Lachtherapien, die von spe-
ziell ausgebildeten Lachtherapeuten durch-

sellschaft ist geprägt von einer Sucht nach 
dem Perfekten, dem Nur-Positiven und Im-
mer-Lustigen. Das Leben ist aber nicht so: 
Trauer, Enttäuschung, Hilfl osigkeit gehö-
ren zum Leben – und das Wichtigste für 
eine gesunde Psyche ist die Authentizität. 
Nur wer das ausdrückt, was er empfi ndet, 
wird als stimmig wahrgenommen und wird 
sich selbst als stimmig empfi nden.“

Lachen und andere tiefe Emotionen liegen 
sehr nahe beieinander, meint die Fachärz-
tin für Psychiatrie und macht darauf auf-
merksam, dass sowohl Trauer, als auch 
Wut, Freude und eben auch das Lachen 
zu Tränen rühren könne. Eine wichtige 
Voraussetzung für die Fähigkeit zu lachen 
sei die Fähigkeit, sich auf Gefühle einzu-
lassen, offen zu sein. „Wer von Herzen la-
chen kann, der kann auch weinen“, meint 
Rosenthaler. Wer lacht, habe mehr sozi-
ale Bezüge. „Zwar ist es prinzipiell auch 
möglich, alleine herzhaft zu lachen, leich-
ter fällt einem das Lachen aber in Gesell-
schaft.“ Und umgekehrt: Auch der Gesell-
schaft fällt es leichter, mit einem Menschen 
umzugehen, der gerne lacht. 

Mag. Susanne Sametinger

Kinder lachen bis zu 400 Mal täglich, ganz im Gegensatz zu den Erwachsenen: Bei ihnen reduziert es sich auf nur mehr 15 Mal pro Tag.
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Die Entscheidung für oder gegen ein Kind muss letztlich jede Frau allein treffen. Die  Arbeitsgemeinschaft „Spuren im 

Leben“ hat es sich zum Ziel gesetzt, Frauen mit Informationen zur Seite zu stehen.

Spuren im Leben
Informationen rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch
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Im mit Rosen verzierten ovalen Messing-
rahmen fehlt das Bild. „Und es wird auch 
nie eines drinnen sein, nur in Gedanken 
– denn es ist DEIN Fotorahmen“, schreibt 
Karin Lamplmair ihrem ungeborenen 
Kind, das sie Nadine nennt. 

Als die Oberösterreicherin erfuhr, dass 
sie trotz Spirale in der zehnten Woche 
schwanger war, blieben ihr nur zwei Wo-
chen zur Entscheidung – sie entschied 
sich gegen das Kind. Unter dem Schwan-
gerschaftsabbruch litt sie schwer. Unter-
stützt und ermutigt von ihrer Psychothe-

rapeutin und einer Lektorin begann sie, 
ihre Geschichte aufzuarbeiten und damit 
fertig zu werden. Dem Kind einen Na-
men zu geben und ihm Briefe zu schrei-
ben sind genauso Produkte dieses inne-
ren Heilungsprozesses, wie das Buch „Ich 
nannte sie Nadine“, in dem Erlebnisbe-
richte und Informationen für Betroffene 
vor und nach einem Schwangerschaftsab-
bruch zusammengefasst sind. 

Ziel der von ihr und zwei anderen betrof-
fenen Frauen gegründeten Arbeitsgemein-
schaft „Spuren im Leben“ ist es, Frauen, 
die mit dem Thema Schwangerschaftsab-
bruch konfrontiert sind, zu informieren. 

In kostenlosen Broschüren sowie unter der 
Internetadresse www.spuren-im-leben.at 
berichten betroffene Frauen über ihre Er-
fahrungen. Informationen von Menschen, 
die mit dem Thema berufl ich konfron-
tiert sind, wie Gynäkologen, Psychothera-
peuten und Hebammen, sowie die Adres-
sen zahlreicher Anlaufstellen für spezielle 
Beratungen und Infos über fi nanzielle Un-
terstützungen bieten eine umfassende er-
ste Hilfestellung. 

Genauere Informationen und Bestellmög-
lichkeit der kostenlosen Broschüren: 
www.spuren-im-leben.at 
Tel. und Fax: 07235 / 66149.

EXPERTENTIPP 

„Die Entscheidung für oder 
gegen einen Schwanger-
schaftsabbruch ist für keine 
Frau einfach, auch wenn noch 
so viele Argumente da sind“, 
sagt der Linzer Gynäkologe 
und Fachgruppenobmann für 
Gynäkologie MR Dr. Thomas 
Fiedler, „und jede Frau muss 
sie letztlich alleine treffen. 
Man darf die Frauen jedoch 
nicht mit dem Problem allei-
ne lassen. Information, Bera-
tung, Zeit für Gespräche sind 
wichtig – dann, wenn die Ent-
scheidung ansteht, und auch 
dann, wenn es zu einer Ent-
scheidung gekommen ist.“ 

MR Dr. Thomas Fiedler

FA für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe in Linz und 

Kurienobmann-Stv. der 

niedergel. Ärzte der 

Ärztekammer für OÖ

Informative Broschüre rund um das Thema Schwanger-
schaftsabbruch.
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Hintergründe von Schulangst 
durchleuchten
„Schulangst“ als Hinweis auf vielschichtige Probleme
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„Schulangst ist kein Symptom, das für 
sich alleine steht, sondern hat vielfältige 
Komponenten und Hintergründe“, betont 
Dr. Maria Metzler, selbst Schulärztin und 
Arbeitsmedizinerin. So können Kinder 
und Jugendliche etwa Angst haben vor 
den Leistungsanforderungen in der Schule 
– wobei das auch punktuell der Fall sein 
kann etwa vor einem Test, einer Schular-
beit oder einem Referat. Genauso können 
sie aber schlicht an der für sie momentan 
falschen, weil über- oder unterfordernden 
Schule sein. 

Dazu kann Orientierungslosigkeit kom-
men – für welche der vielen verschiedenen 
Typen an weitergehenden Schulen sie sich 
entscheiden sollen bzw. für welche Lehre.

Oder Kinder und Jugendliche haben Äng-
ste davor, in der Gemeinschaft der Klas-
se nicht bestehen zu können – auch dies 
kann sich phasenweise verstärken oder 
gar keine Rolle spielen. Oder sie haben 
sich – aus ihrer Wahrnehmung – vor der 
ganzen Klasse einmal blamiert und dieser 
Schock verursacht postraumatische Be-
schwerden.

Dazu kommen psychosoziale Probleme 
aus dem familiären Umfeld, die sich auf 
die psychische und körperliche Ebene 
niederschlagen. Dies können etwa auf den 
ersten Blick banal erscheinende Konfl ikte 
zwischen zwei Geschwistern sein oder der 
gegenseitige Neid, weil die eine sich in 
der Schule wesentlich leichter tut als der 

andere. Oder es handelt sich um ständige 
Auseinandersetzungen mit den Eltern. 
Genauso kann es aber auch um sensible 
Felder wie ständige Vernachlässigung, Ge-
walt oder sexueller Missbrauch gehen. 

Schulangst kann auch mit „auffallendem“ 
Verhalten einhergehen. Aus Metzlers Sicht 
ist ein Verhalten, das von der Umge-
bung als Aufmerksamkeitsdefi zitsyndrom 
(ADHS) wahrgenommen wird – im Volks-
mund werden solche Kinder Zappelphillip 
genannt - vor allem auch ein Hinweis auf 
dahinter liegende Probleme, also etwa Hör- 
und Sehfehler, starker Stress, psychosoziale 
Krisensituationen oder Autismus. 

EXPERTENTIPP 

Macht die Schule Probleme?

Wenn Probleme in der Schule auftre-
ten, können Haus- und Schulärzte El-
tern dabei unterstützen:
➤ Die Hintergründe für diese Schwie-

rigkeiten aus verschiedenen Per-
spektiven durchleuchten.

➤ Rasch medikamentöse und thera-
peutische Betreuung in Akutsituati-
onen erhalten.

➤ Schrittweise gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen, den 
Lehrern und anderen Personen 
aus den sozialen Netzwerken Lö-
sungen für die Probleme suchen 
und schrittweise umsetzen.

➤ Auch dazu beitragen, dass Probleme 
erst gar nicht entstehen bzw. Kinder 
und Jugendliche in ihrer Kompe-
tenz stärken, selbst damit umzuge-
hen.

Dr. Maria Metzler

Ärztin für Allgemeinmedizin 

und Schulärztin in Linz und 

Schulärztereferentin 

der Ärztekammer für OÖ

Lesen Sie weiter auf Seite 34

Schulangst kann hervorgerufen werden, wenn ein Schultyp unpassend oder die Lehre nicht der richtige Weg ist.
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Vielschichtige Antworten 

Wichtig ist generell, Ängste und entspre-
chende Aussagen der Kinder und Jugend-
lichen ernst zu nehmen, ihnen Aufmerk-
samkeit und Zeit zu schenken. „Gerade 
Schul- und Hausärzte haben die Chance, 
zu prüfen, was hinter oberfl ächlich sicht-
baren Symptomen steht“, betont Metzler. 
Genauso wie hinter „Schulangst“ meist 
eine Kombination verschiedener gesund-
heitlicher und sozialer Probleme steckt, 
sollte auch die Begleitung entsprechend 
vielschichtig angelegt sein. 

„Leider greifen manche Eltern zu ein-
fachen Lösungen, geben irgendwelche 
Vitaminpräparate oder Medikamente“, 

bedauert Metzler. Natürlich kann eine 
medikamentöse Therapie über sehr bela-
stende Akutsituationen hinweghelfen, da-
bei darf aber der Blick auf die dahinter lie-
genden Auslöser nicht zu kurz kommen. 
Schul- und Hausärzte können Eltern auf 
den Weg zu unterstützenden und bera-
tenden Einrichtungen weisen, also etwa 
zum schulpsychologischen Dienst, aber 
auch zur Familienberatung, psychosozi-
alen und therapeutischen Angeboten. 

Auch darum ist für Metzler wichtig, dass 
gerade Ärzte, die im schulärztlichen Dienst 
tätig sind, sich um eine gute psychosozi-
ale Aus- und Weiterbildung kümmern – 
der Zugang zu solchen Angeboten müsste 
auch noch stärker institutionell gefördert 
werden.

Rahmenbedingungen bringen 
Belastungen und Chancen

Ein wichtiger Faktor ist für Metzler die 
Prävention. „Ich sehe uns Ärzte nicht nur 
als Feuerwehr, die gerufen wird, wenn al-
les schon brennt!“ 

Dazu gehört für sie der Blick auf Verän-
derungen in der Gesellschaft: Strukturen 
und Erscheinungsformen von „Familie“ 
haben sich verändert, sind vielfältiger ge-
worden. Durchgängige Arbeitsbiographien 
von Jobbeginn bis zur Pension sind selten 
geworden. Veränderungen im Alltag kön-
nen Belastungsfaktoren für Kinder und 
Jugendliche sein. Die drohende Trennung 
der Eltern oder eskalierende Konfl ikte, 
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oder die Lehre nicht der richtige Weg ist. 
„Eltern können Kindern und Jugendlichen 
Neugier mit auf den Weg geben – sowohl 
auf das Erwartete als auch auf das Uner-
wartete, Lust auf das lebenslange Lernen. 

Prävention bedeutet also etwa Selbstbe-
wusstseinstraining sowohl für Mädchen 
als auch für Burschen. Außerdem bedeutet 
es die bewusste Förderung von Zugang zu 
Informationen zu zentralen Themen wie 
Bewegung, Ernährung, psychische Ge-
sundheit oder auch Umgang mit „Sucht“ 
im weitesten Sinn. Ärzte können Motoren 
sein für solche Projekte sowohl auf Schul- 
als auch auf Gemeindeebene. 

Internationale Studien zeigen weiters, dass 
Kinder und Jugendliche, die den Schulall-
tag möglichst aktiv und selbstbestimmt 
mitgestalten, auch deutlich gesünder sind 
– es braucht also auch Projekte, die of-
fenes und soziales Lernen fördern sowie 

Teamwork und fächerübergreifendes Ar-
beiten in allen Bereichen. Metzler erinnert 
beim Thema Gesundheitsförderung in der 
Schule daran, dass es in Oberösterreichs 
Pfl ichtschule zwar ein Projekt gibt, bei 
dem Kinder jedes Jahr statt alle drei Jah-
re zum Schularzt kommen, es aber viele 
Schüler gibt, für die es keine adäquate 
schulärztliche Versorgung gibt. Sie fordert 
eine Unterstützung für die Tätigkeit der 
Schulärzte, adäquate Modelle der Finan-
zierung ihrer Tätigkeit und auch Unter-
stützung für die Planung und Umsetzung 
von Projekten besonders zur Gesundheits-
förderung für Kinder und Jugendliche. 

„Es reicht nicht nur darüber zu reden, wie 
wichtig Gesundheitsförderung von Anfang 
an ist – es braucht auch entsprechende 
Taten und Rahmenbedingungen, die diese 
fördern“, fasst Metzler zusammen.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit, Pfl e-
gefälle in der Familie, Tod von Angehöri-
gen, Suchtprobleme in der Familie – all 
dies und mehr spiegelt sich im Verhalten 
der Kinder und Jugendlichen gerade im 
schulischen Alltag wieder.

Darum ist es Metzler wichtig, auch Haus- 
und Schulärzte dazu zu motivieren, den 
regelmäßigen Kontakt zu möglichst allen 
Lehrern zu halten – „denn jeder nimmt 
das Kind oder den Jugendlichen aus sei-
ner Perspektive wahr bzw. die Verände-
rungen, die im konkreten Verhalten sicht-
bar werden.“ Auch Hausärzte können den 
Kontakt mit Lehrern suchen, wenn es da-
rum geht, unspezifi sche Symptome abzu-
klären. 

Die Möglichkeit für Veränderungen im 
Alltag können gleichzeitig eine Chance 
auch für Kinder und Jugendliche sein, 
also wenn etwa ein Schultyp unpassend 

Kinder, die ihren Schulalltag aktiv und selbstbestimmt gestalten, sind deutlich gesünder.

Human_2_06.indd   35Human_2_06.indd   35 01.06.2006   14:10:58 Uhr01.06.2006   14:10:58 Uhr



36  HUMAN  2/0636  HUMAN  2/06

Rücken und Wirbelsäule stehen auf der Schmerzhitliste ganz  oben. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung bekommen in 

ihrem Leben irgendwann Rückenschmerzen. Einer der Hauptgründe: zu wenig Bewegung. Der Mensch  ist zwar sesshaft 

geworden, aber nicht zum Sitzenbleiber geboren.

Kreuzschmerzen
Das ewige Kreuz mit dem Kreuz

Mehr als 50 Prozent der Frühpensionie-
rungen erfolgen auf  Grund chronischer 
Rückenprobleme.  Die  WHO hat die De-
kade 2000 bis 2010 zum Jahrzehnt  des Be-
wegungsapparates ernannt. Muskeltraining  
und regelmäßige Bewegung können ver-
schiedenen Problemen vorbeugen. Rönt-
gen, Computer- und Kernspintomographie 
(Magnetresonanz) können Haltungsano-

malien, Beweglichkeit, Blockaden, Band-
scheibenvorfall, Wirbelkanaleinengungen, 
Bänder, Nervenwurzelfasern etc. optimal 
darstellen. Das Röntgen hat den Vorteil, 
dass es einen Überblick bringt und der 
Patient in jeder Haltung geröngt werden 
kann. Röntgenbilder zeigen keine Weich-
teile wie Bandscheiben, Nerven, Sehnen 
und Muskeln. Die lassen sich in der Com-

putertomographie und noch besser in der 
Magnetresonanztomographie darstellen.

Der Schmerz hat viele 
Gesichter 

Der Neurologe Univ.-Prof. Primar Franz 
Aichner von der Linzer Landesnerven-
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klinik sagt, dass Rückenschmerzen ein 
weites Feld sind: „Bandscheibenschaden, 
Abnützung der Wirbel und Wirbelge-
lenke, Arthrosen,  Nerven- und Muskel-
entzündungen, Wirbelkanalverengungen 
sind nur einige der Probleme, die auftre-
ten können“. Schwer zu behandeln sind 
jene Patienten mit chronischen Rücken-
schmerzen, bei denen die Ursache trotz 
Zusammenarbeit eines Teams aus Ärzten  
und  Psychotherapeuten unklar bleibt. 
„Solche Menschen leiden sehr und sind 
keine ‚Spinner’ oder Hypochonder, als die 
sie manchmal abgetan werden“, sagt Pri-
mar Franz Aichner.

Wann muss operiert werden? 

Für die optimale Therapie ist aber nicht 
nur das Bild vom Röntgen entscheidend. 
Mancher Bandscheibenvorfall schaut im 
Bild ärger aus, als die Beschwerden tat-
sächlich sind und umgekehrt.

Bandscheibenvorfälle kommen heute im-
mer öfter auch bei jüngeren Patienten vor. 
Die Ursachen sind vielschichtig. Ober-
arzt und Neurochirurg Alfred Olschowski 
von der Landesnervenklinik in Linz sagt: 
„Operiert wird nur, wenn eine bestimmte  
Symptomatik vorhanden  ist. Indikationen 
sind demnach ein rezidivierender, das 
heißt, immer wiederkehrender Schmerz 
oder ein akuter konservativ nicht thera-
pierbarer Schmerz, akute  Lähmungser-
scheinungen durch die Quetschung von 
Nervenwurzeln, wenn die Funktion der 
Blasen- oder Stuhlentleerung gestört ist 
und zusätzlich zum Vorfall noch eine 
knöcherne Einengung des Wirbelkanals 
besteht“. In die Neurochirurgische Am-
bulanz der Landesnervenklinik kommen 
mehr als 3.000 Kreuzschmerz-Patienten 
pro  Jahr. Rund 800 Patienten werden 
jährlich an der Bandscheibe operiert. 

Die meisten Probleme mit den Band-
scheiben gibt es dort, wo die Wirbelsäule 

starker Belastung ausgesetzt ist, nämlich 
im unteren Halswirbel- und im Lenden-
wirbelbereich.
Als konservative Therapie gelten Medika-
mente und Physiotherapie. Man kann sehr 
gezielt Lokalanästhetika unter Computer-
tomographie in Wirbelgelenk oder Ner-
venwurzel zur Schmerzlinderung einsprit-
zen. Man kann zum Lokalanästhetikum 

Lesen Sie weiter auf Seite 38

EXPERTENTIPP 

„Rückenschmerzen sind ein 
weites Feld: Bandscheiben-
schaden, Abnützung der Wirbel 
und Wirbelgelenke, Arthrosen,  
Nerven- und Muskelentzün-
dungen, Wirbelkanalveren-
gungen sind nur einige der 
Probleme, die auftreten kön-
nen.“

Univ. Prof. Prim. 

Dr. Franz Aichner 

FA für Neurologie und 

Psychiatrie und Abteilungs-

leiter an der Landesnerven-

klinik Wagner Jauregg Linz

EXPERTENTIPP 

„Bandscheibenvorfälle kom-
men heute immer öfter auch 
bei jüngeren Patienten vor. Die 
Ursachen sind vielschichtig.“

Dr. Alfred Olschowski 

FA für Neurochirurgie an 

der Landesnervenklinik 

Wagner Jauregg Linz und 

Konsiliararzt am KH der 

Barmherzigen Brüder Linz

WENN DER ISCHIASNERV BELEIDIGT IST 

Fährt ein ziehender, zum Teil pochender 
oder auch elektrisierender Schmerz das 
Bein hinunter, dann kann das ein Is-
chiasschmerz sein. Der Ischiasnerv ver-
läuft an der Beinhinterseite bis in den 
Fuß. Der Schmerz kann sich auf die be-
troffene Stelle beschränken, oder über 
das Gesäß in das Bein und bis in die Ze-
hen ausstrahlen. Es kann auch zu Läh-
mungen kommen: Die Haut wird taub, 
das Bein und die Zehen schlafen ein. 

Oft ist ein Bandscheibenvorfall im Len-
denbereich oder eine Bandscheibenvor-
wölbung Ursache für den Druck auf die 
Nervenwurzel. Andere Ursachen kön-
nen sein:

➤ Druck auf den Nerv beim Austritt 
aus dem Wirbelkörper durch Os-
teo-Arthrose (Abnützung). 

➤ Schwellung (durch Entzündungen 
oder Tumore) die einen Druck aus-
übt. 

➤ Wassereinlagerungen in den Weich-
teilen um den Nerv herum während 
der Schwangerschaft. 

➤ Entzündungen der Wirbelgelenke. 

Therapie:

Akuter  Schmerz: Der Patient soll die 
Lage einnehmen, die für ihn momentan  
am Entspannendsten ist. Medikamente 
werden verschrieben, die abschwel-
lend wirken, den Schmerz stillen und 
die Muskeln lockern. Lokalanästhetika 
können in den Schmerzbereich infi l-
triert werden.

Chronischer Schmerz: 

Wärmeanwendung wie Fango, Heiß-
luft, etc. 
Elektrotherapie, Physiotherapie zur 
Lockerung, Entspannung und Kräfti-
gung der Muskulatur, Dehnungsmaß-
nahmen, Massagen. 
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Gesund gelacht!

RICHTIGES STEHEN, HEBEN UND TRAINING 
Stehen: 

Hängende Schultern, Hohlkreuz, ein-
seitige Belastung zum Beispiel durch 
das Tragen schwerer Taschen vermei-
den. Hohe Absätze führen auf Dauer 
zu einem Hohlkreuz. Wer lange stehen 
muss, soll die Knie nie ganz durchstre-
cken.

Heben: 

Lasten sollen dicht am Körper getra-
gen werden. Wer etwa eine Getränke-
kiste hochhebt, soll in die Knie gehen 
und mit geradem Rücken anheben. 
Wer  dies mit krummem Rücken und 
fast gestreckten Beinen tut, belastet 

die Bandscheiben mit rund 600 Kilo-
gramm.

Muskeltraining: 

Laufen, Schwimmen, Wandern, Rü-
ckengymnastik, Reiten sind für die Rü-
ckenmuskulatur gut. Auch wer leichte 
Schmerzen hat, soll Rad fahren, tan-
zen und schwimmen. Sport mit ruck-
artigen Bewegungen wie zum Beispiel 
Ballsportarten sein lassen. Alle Muskel-
gruppen, die den Bewegungsapparat 
stützen, müssen gleichmäßig gekräftigt 
und gedehnt werden. Bauch-, Po-, Rü-
cken- und Brustmuskeln müssen regel-
mäßig trainiert werden.

auch Ozon injizieren, welches das Volu-
men der Bandsheibe schrumpfen  lassen 
soll, damit der Druck geringer wird.
Neurochirurg Olschowski erklärt einen 
anderen kleinen Eingriff zur Druckent-
lastung des irritierten Nervs bei einem 

Bandscheibenvorfall, wenn die konserva-
tive Therapie nicht fruchtet: „Bei der so 
genannten  Nucleoplasty wird ein Teil der 
Bandscheibe verkocht, sozusagen wegge-
schmolzen. Die Methode wird im Len-
denwirbelbereich angewendet und un-

ter lokaler Betäubung oder Vollnarkose 
durchgeführt“. Einen Tag nach dem Ein-
griff kann der Patient im  Normalfall das 
Spital wieder verlassen. 

Mag. Christine Radmayr 
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Ertrag ist wichtig, wenn es um das Anlegen
des ersparten Geldes geht. Für die Öster-
reicherinnen und Österreicher ist aber vor
allem die Sicherheit entscheidend: Für
86 Prozent ist dies der wichtigste Punkt.
Sicherheit und Vertrauen haben bei Raiff-
eisen OÖ höchsten Stellenwert. Durch den
Kundengarantiefonds sind bei Raiffeisen
Oberösterreich alle Einlagen zu 100 Prozent
abgesichert.

Genießen Sie Raiffeisensicherheit

Gerade bei finanziellen Angelegenheiten
bilden Sicherheit und Vertrauen die not-
wendige Basis für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Raiffeisen Oberösterreich bietet
daher nicht nur entsprechende Anlage-
möglichkeiten und Seriosität bei der Bera-
tung, sondern zeichnet sich darüber hinaus
durch eine besondere Einlagensicherung
aus. „Alle oberösterreichischen Raiffeisen-
banken und die Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich Aktiengesellschaft gehören
dem Raiffeisen-Kundengarantiefonds OÖ
an. Dadurch sind alle Spareinlagen, Termin-
und Giroeinlagen zu 100 Prozent abge-
sichert. Genießen Sie die besondere Raiff-
eisensicherheit in Oberösterreich“, betont
Dr. Ludwig Scharinger, Generaldirektor der
Raiffeisenlandesbank OÖ. Die Raiffeisen-
bankengruppe Oberösterreich verfügt über
Eigenmittel in Höhe von 3,4 Milliarden Euro
und jederzeit hebbare stille Reserven von
rund 1 Milliarde Euro.

Anlegerschutz weit über
gesetzlichen Rahmen

Diese spezielle Raiffeisen-Sicherheit geht
weit über den gesetzlich vorgeschriebenen
Rahmen hinaus. Laut Gesetz müssen ös-
terreichische Banken die Einlagen eines
Kunden nur bis zu einer Höhe von 20.000
Euro im Zuge einer Risikovorsorge besi-
chern. Guthaben, die diese Summe über-
steigen, sind durch die gesetzliche Einla-
gensicherung nicht gedeckt. Scharinger:
„Durch den Raiffeisen-Kundengarantie-
fonds OÖ haben sich alle oberösterreich-
ischen Raiffeisenbanken und die Raiff-
eisenlandesbank OÖ vertraglich verpflich-
tet, über die gesetzliche Einlagensicherung
hinaus solidarisch alle Spar-, Termin- und

Giroeinlagen zu 100 Prozent abzusichern.
Damit ist das Geld der Kunden bei Raiff-
eisen OÖ absolut sicher!“

Sicherheitsgarantie für
jeden einzelnen Kunden

Jeder zweite Sparer in Oberösterreich ver-
traut auf Raiffeisen. „Bei der Sicherheit ist
es wie bei der Gesundheit. Man muss recht-
zeitig etwas dafür tun und man merkt erst,
wie wichtig sie ist, wenn man sie nicht mehr
hat“, so Scharinger. „Mit dem Kundenga-
rantiefonds haben wir ein großartiges Sys-

tem, mit dem wir jedem Kunden die so
wichtige Sicherheit garantieren können!“

100 Prozent Sicherheit
seit über 100 Jahren

Seit mehr als hundert Jahren hat kein ein-
ziger Sparer bei Raiffeisen OÖ auch nur
einen Cent verloren. Für Sicherheit ist auch
durch das österreichische Bankgeheimnis
gesorgt, das Verfassungsrang hat. Das
heißt, Diskretion wird bei Raiffeisen Ober-
österreich nicht nur groß geschrieben, sie
ist auch verfassungsrechtlich geschützt.

Geld ist bei Raiffeisen Oberösterreich
zu 100 Prozent sicher
Raiffeisen-Kundengarantiefonds OÖ sichert alle Einlagen über gesetzlichen Rahmen hinaus

Durch den Kundengarantiefonds sind die Einlagen bei Raiffeisen OÖ zu 100 Prozent abgesichert!
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Verwirklichen Sie Ihre Träume – Wir begleiten Sie.
Freiheit heißt auch, sich Wünsche und Träume ohne finanzielle Sorgen erfüllen zu können. Mit einer starken, verlässlichen Bank im

Rücken geht vieles leichter – und Sie können Ihr Leben unbeschwert genießen. In Ihrer Raiffeisenbank beraten wir Sie ganz persön-

lich in allen finanziellen Fragen. Aus unserer Vielzahl von Produkten finden wir für Sie individuelle Lösungen, um Ihre Lebensträume

zu verwirklichen. Mit einem dichten Netz von Raiffeisenbanken sind wir sicher auch in Ihrer Nähe und helfen mit, Ihren finanziellen

Spielraum zu erhalten und zu erweitern. Reden Sie mit uns – und finden Sie Ihren persönlichen Finanzbegleiter für alles, was Ihnen

im Leben wichtig ist.

www.raiffeisen-ooe.at
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