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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

immer öfter machen Ratschläge von selbst-

ernannten Gesundheitsexperten die Runde. 

Aktuelles und sehr beliebtes Thema: die dro-

hende Zeckengefahr. Dass in diesem Fall das 

Wort „Prävention“ an besonderer Wichtigkeit 

gewinnt, ist selbstredend. Leider wird Ihnen 

dieser wichtige Vorsorge-Gedanke allzu oft 

als Geschäftemacherei verkauft. Dass die-

ser Ansatz nicht der richtige ist, davon sind 

Oberösterreichs Ärzte überzeugt. Denn …

… nur regelmäßiges Impfen 
schützt!

Richtig ist: Aufgrund des milden Winters wird 

die Zeckengefahr heuer besonders hoch 

sein. Dass unsere Patientinnen und Patienten 

auch heuer wieder zahlreich von Zecken ge-

bissen werden, ist ebenfalls richtig! Sicher ist, 

dass gegen eine FSME-Erkrankung nur imp-

fen schützt. 

Laien mögen denken, dass mit drei Teilimp-

fungen dieser Schutz ein Leben lang ge-

währleistet ist. Aus medizinischer Sicht 

entspricht das leider nicht der Wahrheit. 

Da jedes Immunsystem unterschiedlich re-

agiert, ist ein wirklich sicherer Schutz nur 

durch regelmäßige Auffrischungen möglich. 

Es geht uns Ärzten bei der Empfehlung zu 

regelmäßigen Auffrischungsimpfungen da-

her nicht um Geschäftsinteressen, sondern 

ausschließlich um eine hohe Durchimp-

fungsrate und somit um Ihre Gesundheit. 

Selbstverständlich fordern auch wir Ärzte 

den Preis für die Impfstoffe so niedrig wie 

nur irgend möglich zu halten, damit mög-

lichst viele Menschen diese Schutzimpfung 

wahrnehmen. Gefordert sind hier vor allem 

die Pharmaindustrie, aber auch die Ge-

sundheitspolitik. 

Wir bitten Sie daher die Ratschläge von den 

wahren Gesundheitsexperten zu beherzi-

gen. Wir Ärzte werden in jedem Fall wei-

terhin regelmäßige Auffrischungsimpfungen 

empfehlen, denn für unsere Patienten sind 

100 Prozent gerade gut genug. 

Wie wichtig die richtigen Impfungen bereits 

ab dem Kleinkindalter sind, können Sie der 

aktuellen Serie in der HUMAN entnehmen. 

In den nächsten drei Ausgaben werden wir 

uns ganz ausführlich diesem Thema widmen 

und die wichtigsten Fragestellungen für Sie 

beantworten. 

„Essen ist ein Bedürfnis, 
genießen ist eine Kunst.“ 

François VI. (1613 – 1680)

Liebe Leserinnen und Leser,

„gesunde Ernährung“ sind zwei Wörter, die 

ich weniger mit Genuss, dafür aber mit viel 

Aufwand verbinde. Falsch. Das zeigte mir 

eine Veranstaltung, die die Ärztekammer für 

OÖ kürzlich mit der Raiffeisen Landesbank 

OÖ initiierte. Gespräche mit den dort refe-

rierenden Experten brachten selbst mir als 

Kochmuffel, Fast Food Fan und Naschkatze 

einige überraschende Erkenntnisse. 

Spaghetti mit Tomatensauce, Wok-Pfanne 

mit Hühnerfl eisch und Risotto mit Pangasi-

usfi let. Geht’s Ihnen wie mir und das Wasser 

läuft Ihnen im Mund zusammen? Kochzeit: 

nicht mal 30 Minuten. Und dabei ernähren 

Sie sich noch gesund und vitaminreich. Was 

aber ist mit meinen Fast Food- und Schoko-

lade-Gelüsten? Erlaubt ist, was schmeckt, 

sagten mir dazu die Experten, die Menge 

und die Mischung macht es aus.

Haben Sie jetzt Gusto bekommen? Diesen 

Beitrag und viele andere spannende Infos fi n-

den Sie in der aktuellen Human, wie immer 

inklusive wichtiger Tipps von Oberösterreichs 

Spitzenmedizinern.

 

Ihre

Margit Freudenthaler

Für unsere Patienten sind 
100 Prozent gerade gut genug
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Flugtauglich
Von Linz via Frankfurt in den Rest der Welt, und das in weniger als einem Tag. Flugreisen sind bequem und 
werden immer billiger. Doch nicht für jeden ist eine Reise über den Wolken optimal. 
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Expertentipp 

■ Bei Herzproblemen, Lungenerkran-

kungen und Anfallsleiden ist die Flug-

tauglichkeit unbedingt mit dem behan-

delnden Facharzt abzuklären!

■ Nach Operationen die empfohlenen 

Wartefristen einhalten: Komplikationen, 

die am Boden leicht behandelbar sind, 

können in der Luft lebensbedrohlich 

werden.

■ Achtung bei Nebenhöhlen- oder Mittel-

ohrentzündungen.

Dr. Herbert Hackl

FA für Innere Medizin mit 

einer Ordination in Attnang-

Puchheim, stv. Fachgruppen-

Obmann der Fachgruppe für 

Innere Medizin der ÄKOÖ

Lesen Sie weiter auf Seite 6

www.gesundesooe.at

Probleme mit Herz und Lunge
Herzkranke und Bluthochdruckpatienten 

sollten deshalb vor einer geplanten Flugreise 

unbedingt mit ihrem Arzt klären, ob sie fl ie-

gen dürfen. „Als Grundregel gilt: Wenn ein 

Herzpatient so weit belastbar ist, dass er 

ohne Probleme die Gangway hinaufgehen 

kann, ist er fl ugtauglich“, sagt Hackl. Wenn 

das Herz stabil ist und bei normaler körper-

licher Belastung kein Gefühl der Brusten-

ge (Angina pectoris) auftritt, so spricht laut 

Hackl nichts gegen eine Flugreise. Instabile 

Herzkranke sind jedoch nicht fl ugtauglich. 

Nach herzchirurgischen Eingriffen wie einer 

Bypass-Operation rät Hackl, mindestens drei 

Wochen zu warten, bevor man in ein Flug-

zeug steigt. Nach einer Angioplastie (Stent, 

Dehnung) reicht eine Wartezeit von drei Ta-

gen. Fliegen mit einem Herzschrittmacher ist 

kein Problem.

 

Vor allem, wenn in Folge einer Lungenerkran-

kung Probleme mit der rechten Herzhälfte 

bestehen (cor pulmonale), sind Flüge beson-

ders belastend – man sollte im Bedarfsfall 

unbedingt Sauerstoff zur Verfügung haben. 

Normalerweise stellen Fluggesellschaften 

den Sauerstoff bereit. Für alle Herzpatienten 

ist es wichtig, Ausweise (Schrittmacheraus-

weis etc.) und Medikamente im Handgepäck 

griffbereit zu haben. Nach einem Herzinfarkt 

sollte man ein halbes Jahr warten, bevor man 

sich ins Flugzeug setzt. 

Für Bluthochdruckpatienten gilt: Bei einem 

unkontrollierten Blutdruck mit Werten über 

200/120 sollte man nicht fl iegen. 

Auch Lungenkranke müssen vor einer Flug-

reise unbedingt mit dem Arzt klären, ob sie 

flugtauglich sind. „Wie Lungenkranke die 

Bedingungen im Flugzeug verkraften, hängt 

von der Schwere der Erkrankung ab. Grund-

sätzlich gilt: Wer weniger als vier Liter Fremd-

Sauerstoff in der Minute braucht, darf fl ie-

gen“, sagt Hackl. 

Die wichtigsten Sauerstoffträger sind die 

roten Blutkörperchen. Wer unter Blutar-

mut leidet, sollte deshalb ebenfalls vorher 

Wer sein Fahrrad im Flugzeug transportiert, 

muss vorher die Luft aus den Reifen las-

sen, sonst platzen sie. Der Grund dafür ist 

der niedrige Luftdruck in zehn- bis zwölf-

tausend Meter – der üblichen Flughöhe für 

Passagierfl ugzeuge. Im Laderaum wird die-

ser Niederdruck nicht ausgeglichen. In der 

Passagierkabine wird der Unterdruck re-

guliert und ist dann in etwa so hoch wie 

auf dem Dachsteingletscher in 2500 Meter 

Seehöhe. 

„Die Sauerstoffsättigung des Blutes, die 

normalerweise bei 98 Prozent liegt, sinkt im 

Flugzeug auf etwa 90 Prozent. Ein gesun-

der Mensch verkraftet das ohne Probleme“, 

erklärt Dr. Herbert Hackl, Facharzt für Inne-

re Medizin in Attnang-Puchheim. Das Herz 

gleicht den Sauerstoffmangel aus, indem 

es um etwa 10 Prozent schneller schlägt 

und dadurch mehr Blut in den Kreislauf 

pumpt. Der systolische Blutdruck, also der 

erste, höhere Wert, steigt. 
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klären, ob er ohne zusätzlichen Sauerstoff 

fl ugtauglich ist. „Als Richtwert gilt: Das Hä-

moglobin sollte über 9 mg/dl  sein“, infor-

miert Hackl.

Thrombosen vorbeugen
Bei Langstreckenfl ügen über fünf Stunden 

machen vielen Menschen die engen Sitzrei-

hen der Economy-Class zu schaffen. Man 

kann sich nicht ausstrecken, bewegt sich 

kaum. Die Gefahr einer Thrombose, also 

einer Verstopfung der Blutgefäße durch 

Blutgerinnsel, nimmt zu. Verschiedene Fak-

toren erhöhen das Risiko einer Thrombose: 

Pille oder Hormonersatztherapie, Rauchen, 

Übergewicht, Krampfadern, Herzinsuffi zi-

enz, Schwangerschaft, Alter über 50. „Man 

sollte vorbeugend viel trinken – und zwar 

nicht Kaffee oder Alkohol, sondern am be-

sten Wasser“, rät Hackl, „außerdem sollte 

man auf Bewegung achten: Die Füße krei-

sen, vor und zurückwippen, immer wieder 

die Muskeln anspannen, aufstehen und ein 

paar Schritte gehen.“ 

Auf Beruhigungs- oder Schlafmittel sollte 

man während eines Langstreckenfl ugs ver-

zichten. Kompressionsstrümpfe sind zu 

empfehlen. 

Zeitverschiebung und Insulin

Insulinpfl ichtige Diabetiker müssen beim 

Insulin-Spritzen Zeitverschiebungen be-

achten. Grundsätzlich wird geraten, bei 

Flügen in den Osten die abendliche Insu-

lindosis um 1/12 der normalen Dosis pro 

Stunde Zeitverschiebung zu verringern, 

bei Flügen in den Westen pro Stunde zu-

sätzlich 1/12 der normalen Dosis zusätz-

lich zu berechnen. Blutzucker regelmäßig 

kontrollieren! Individuelle Beratung erteilt 

der behandelnde Arzt. 

Wer schon einmal eine Thrombose hatte 

oder eine Lungenembolie durchgemacht 

hat, ein Bein in Gips hat, frisch operiert ist, 

an Krebs erkrankt ist, oder an einer ange-

borenen Gerinnungsstörung leidet, ist stark 

Thrombose gefährdet und sollte zusätzlich 

mit Heparin vorsorgen: Dieses Mittel hemmt 

die Blutgerinnung und somit die Bildung 

von Blutgerinnseln. Man spritzt es sich zwei 

Stunden vor dem Abfl ug unter die Haut in 

den Bauch oder in den Oberschenkel. Ach-

tung: Aspirin schützt nicht vor Thrombosen!

Nicht nur die erhöhte Gefahr einer Throm-

bose spricht dagegen, nach Operationen 

sofort ins Flugzeug zu steigen. Es geht vor 

allem auch darum, mögliche Komplikati-

onen im Flugzeug zu vermeiden. Wie hoch 

die Wartezeit ist, entscheidet der Arzt von 

Fall zu Fall. Minimum sind zwischen drei 

und zehn Tage – etwa nach einer Blind-

darmoperation. Nach schweren Operati-

onen an der Lunge oder am Herzen kann 

es mehrere Monate dauern, bis man wieder 

fl iegen darf.

Für verschnupfte Passagiere gilt: Damit der Druckausgleich bei Start und Landung möglich ist, abschwellendes Nasenspray verwenden.
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Achtung, Taucher!

Um die Gefahr einer Luftembolie auszu-

schließen, sollten Taucher nach Tauch-

gängen bis zehn Meter Tiefe zwölf Stun-

den lang keinen Flug unternehmen, bei 

mehr als zehn Meter Tiefe 24 Stunden. 

Bei dekompressionspfl ichtigen Tauch-

gängen, oder wenn über mehrere Tage 

lang viel und tief getaucht wurde, sogar 

bis zu 48 Stunden.

Schnupfen und Co.
Nach einem Langstreckenfl ug hat man meist 

einen aufgeblähten Bauch. Das liegt nicht 

nur an der reichhaltigen Bordverpfl egung, 

sondern am niedrigen Luftdruck – nicht nur 

der Bauch, sondern auch andere Hohlräu-

me im Körper blähen sich auf. „Man sollte 

daher nicht fl iegen, wenn man eine Nasen-

nebenhöhlenentzündung oder eine Mittel-

ohrentzündung hat, weil diese im Flugzeug 

extreme Schmerzen verursachen kann“, 

sagt Dr. Hackl, „auch mit dem Druckaus-

gleich beim Start und bei der Landung kann 

es Probleme geben, da reicht schon ein ein-

facher Schnupfen: Wenn die Nase zu ist, ist 

kein Druckausgleich mehr möglich.“ Er rät 

deshalb Verschnupften, schon vor dem Ab-

fl ug ein abschwellendes Nasenspray zu ver-

wenden. 

Problematisch für die Nasenschleimhäute 

ist auch die extrem trockene Luft im Flug-

zeug. Wir sind eine Luftfeuchtigkeit von 

etwa 70 Prozent gewohnt – im Flugzeug 

beträgt die Luftfeuchtigkeit meist nur zehn 

Prozent und der Flüssigkeitsbedarf steigt. 

Dr. Hackl rät auch aus diesem Grund, wäh-

rend des Fluges viel Wasser zu trinken. 

Besonders leiden Kontaktlinsenträger un-

ter der trockenen Luft. Bei Langstrecken-

flügen sollten sie deshalb auf die Brille um-

steigen.

Niedriger Luftdruck, wenig Platz und tro-

ckene Luft sind die Hauptgründe, warum 

manche Patienten das Fliegen lieber blei-

ben lassen sollten. Hinzu kommt, dass me-

dizinische Notfälle in der Luft ein ungleich 

größeres Problem darstellen als am Bo-

den. 

Epilepsie-Kranke sollten deshalb vor einer 

Flugreise mit dem Neurologen die Dosie-

rung ihrer Medikamente abklären, vor allem, 

wenn es zu Zeitverschiebungen kommt. 

Nach einem Anfall besteht für sie 24 Stun-

den lang Flugverbot. Menschen mit einer 

aktiven Psychose sind nicht fl ugtauglich.

In der Schwangerschaft ist Fliegen grund-

sätzlich möglich, bei einer Neigung zu Fehl- 

und Frühgeburten sollte man jedoch nicht 

fl iegen. Die meisten Fluglinien akzeptieren 

Schwangere bis zu vier bis sechs Wochen 

vor dem Geburtstermin. 

Mag. Susanne Sametinger

Bei Menschen mit Übergewicht und Frauen in der Schwangerschaft besteht erhöhte Thrombosegefahr.
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Patientenverfügung
Vorsorge für den Fall der Fälle
Immer wieder wird in den Medien von Patienten berichtet, die mit medizinisch aussichtsloser Prognose lan-
ge Zeit im Koma liegen, „nur“ von Medizintechnik am Leben gehalten werden, da keine rechtliche Klarheit 
darüber besteht, wie es weiter gehen soll. Gibt es keine Anweisungen des Patienten selbst, wie in solchen 
Fällen vorgegangen werden soll, stehen Angehörige und Ärzte oft vor einem unlösbaren Dilemma.
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Was viele jedoch nicht wissen, es gibt in Ös-

terreich eine rechtlich einwandfreie Möglich-

keit diesem Problem ein Ende zu bereiten. 

Seit fast einem Jahr kann jedermann mit ei-

ner sogenannten Patientenverfügung schon 

vorweg bestimmen, ob er in einem solch 

aussichtslosen Fall wie oben beschrieben, 

weiterhin künstlich am Leben erhalten blei-

ben will oder nicht.

Aber die Patientenverfügung kann noch viel 

mehr: Jeder Patient hat mit einer verbindlichen 

Patientenverfügung die Möglichkeit alle medi-

zinischen Behandlungen auszuschließen, von 

denen er nicht möchte, dass sie bei ihm zur 

Anwendung kommen. Zum Tragen kommt 

diese Erklärung aber immer nur dann, wenn 

der Ersteller die Fähigkeit verliert, sich zu äu-

ßern (z.B. Koma) oder der Einsichtsfähigkeit 

verloren geht (z.B. Demenz, Alzheimer, etc). 

Abgelehnt werden können nur medizinische 

Maßnahmen, nicht jedoch die Deckung der 

Grundbedürfnisse (Trinken, Nahrung) sowie 

pfl egerische Maßnahmen. Daher kann bspw. 

auf das Setzen einer Magensonde verzichtet 

werden, nicht jedoch darauf, dass man ge-

füttert und gepfl egt wird.

Expertentipp 

Mag. Nikolaus Herdega, MSc
Kammeramtsdirektor-Stv. 
und Leiter der Abteilung 
Recht im Gesundheitswesen 
der ÄKOÖ

Gesetzlich ausdrücklich ausgeschlossen ist 

der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe. Auch 

mit der Patientenverfügung ist es dem Pati-

enten nicht möglich, vom Arzt den Erhalt ei-

ner Medikation zum Sterben oder ähnlichen 

Möglichkeiten zu verlangen.

Verbindlich oder beachtlich
Es gibt zwei Arten von Patientenverfü-

gungen: Bei der „verbindlichen“ Patienten-

verfügung ist der Arzt verpfl ichtet, die in 

der Verfügung genannten medizinischen 

Methoden zu unterlassen. Bei der soge-

nannten „beachtlichen“ Patientenverfü-

gung besteht kein automatischer Zwang 

für den Arzt, die dort genannten Vorgaben 

zu erfüllen. Er muss diese jedoch in seine 

Entscheidung, wie weiter vorzugehen ist, 

einbinden. Wenn der Patient daher die Si-

cherheit haben will, dass seine Vorgaben 

auch erfüllt werden, dann muss er eine ver-

bindliche Verfügung errichten. Der Arzt hat 

dann aber auch keinen Spielraum.

Um Missbrauch bei der Erstellung einer 

derart wichtigen Urkunde zu verhindern 

und um sicherzustellen, dass der Patient Lesen Sie weiter auf Seite 10

„Verbindliche Patienten-
verfügungen sind sicher 
kein Massenphänomen.“

nach ausreichender Information und nicht 

vorschnell oder übereilt Entscheidungen 

trifft, hat der Gesetzgeber an die Erstellung 

einer verbindlichen Patientenverfügung ei-

nige unbedingt zu beachtende Vorausset-

zungen geknüpft. 
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Verbindlich ist die Patientenverfü-
gung nur dann, wenn …
■ diese vom Patienten selbst errichtet wird,

■  diese schriftlich ist, 

■  ein ärztliches Aufklärungsgespräch vor-

weg erfolgt ist, 

■ sie vor einem Notar, Rechtsanwalt oder 

einem juristischen Mitarbeiter der Pati-

entenvertretung errichtet wurde,

■ sie konkrete Angaben enthält, welche 

med. Behandlungen abgelehnt werden 

(Formulierungen wie „Ich bin gegen die 

Apparatemedizin“ oder ähnliches reichen 

dafür nicht),

■ das Datum der Errichtung angegeben ist 

und 

■ der Patient zum Zeitpunkt der Errichtung 

einsichts- und urteilsfähig war.

Nur wenn all diese Punkte voll erfüllt sind, ist 

eine verbindliche Patientenverfügung auch für 

den behandelnden Arzt im Fall der Fälle ver-

bindlich. Fehlen ein oder mehrere Merkmale, 

dann geht die Verbindlichkeit verloren, es be-

steht dann „nur mehr“ eine beachtliche Ver-

fügung.

Eine einmal erstellte Patientenverfügung bleibt 

jedoch nicht lebenslang aufrecht. Sie muss 

alle fünf Jahre erneuert werden, sonst geht die 

Verbindlichkeit verloren. Die Erneuerung muss 

ebenfalls alle genannten Punkte erfüllen.

Selbstverständlich kann die Verfügung – auch 

die verbindliche – jederzeit vom Errichter 

selbst widerrufen werden. Sie können die 

Urkunde vernichten, den Inhalt durchstrei-

chen oder auch im Moment der ärztlichen 

Behandlung den Arzt darauf aufmerksam 

machen, dass Sie die in der Urkunde ausge-

schlossene Behandlung nun doch wollen. 

Nutzen und Vorgangsweise
Grundsätzlich kann jedermann zu jeder Zeit 

eine Patientenverfügung errichten, es gibt 

dafür keine Einschränkungen. Sie sollten sich 

aber vorab genau überlegen, ob überhaupt 

und in welchen Situationen sie medizinisch 

mögliche Behandlungen ablehnen wollen. 

Mit diesen Vorüberlegungen suchen Sie den 

Arzt ihres Vertrauens auf, um mit ihm das für 

die Erstellung notwendige Aufklärungsge-

spräch zu führen. Bitte vereinbaren Sie hiefür 

vorweg einen Termin, da ein derartiges Ge-

spräch sehr zeitintensiv sein kann. Da keine 

Verpfl ichtung zur Mitarbeit von Ärzten an Pa-

tientenverfügungen besteht, klären Sie bitte 

vorweg, ob der betreffende Arzt auch Pati-

entenverfügungen erstellt.

Im Rahmen des Aufklärungsgespräches wird 

ihnen Ihr Arzt anhand Ihrer Vorüberlegungen 

die medizinischen Möglichkeiten, Risken und 

Therapien konkret auf ihre angedachten ab-

zulehnenden Maßnahmen erläutern. Vielleicht 

sind ihre Bedenken gegen die eine oder an-

dere Maßnahme durch medizinische Fachin-

formationen und Hintergrundkenntnisse nach 

dem Gespräch ausgeräumt und es ist keine 

Verfügung mehr notwendig. Sollten Sie aber 

auch nach diesen medizinischen Informa-

tionen weiterhin an der Verfügung festhal-

ten, wird Ihnen Ihr Arzt eine entsprechende 

Bestätigung über das Aufklärungsgespräch 

mitgeben, das Sie im nächsten Schritt dem 

Anwalt, Notar oder dem Mitarbeiter der Pa-

tientenvertretung vorlegen müssen. Dort wird 

die endgültige Verfügung fertig erstellt und Ih-

nen ausgehändigt.

Bitte beachten Sie auch, dass die Durchfüh-

rung des ärztlichen Aufklärungsgesprächs 

und die Mitarbeit an der Erstellung einer Pa-

tientenverfügung eine privatmedizinische Lei-

stung darstellt. Sie kann vom Arzt nicht mit 

der Kasse verrechnet werden und muss so-

mit dem Patienten direkt verrechnet werden. 
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Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

Brigitte Feist gibt Auskünfte zu allgemei-
nen Fragen zu Behandlungsmethoden, 
überprüft die Kostenerstattung seitens 
der Kasse und hat für alle Anliegen ein of-
fenes Ohr. 

Dr. 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. Susanne Sametinger
Mag. Christine Radmayr

IMPRESSUM

Gestaltung: www.diewerber.com
Druck: Friedrich VDV-GmbH & Co KG

Bildnachweis: BilderBox, Klinikum Wels/
Herzchirurgie, www.dermtext.com

Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: 
MI,H,V: Ärztekammer für OÖ, 
Körperschaft öffentlichen Rechts, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz

Grundlegende Richtung: 
Regelmäßiges Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für Oberösterreich zur Infor-
mation der Patienten über Gesundheits-
themen mit speziellem Oberösterreich-
bezug. Die Inhalte der einzelnen Artikeln 
geben die persönliche Meinung des Au-
tors wieder und müssen nicht mit der An-
sicht der Redaktion übereinstimmen.

www.gesundesooe.at

Als österreichweiter Empfehlungstarif wurden 

seitens der Österreichischen Ärztekammer 

hiefür Euro 120,00 je angefangener halben 

Stunde festgelegt. Die konkrete Kostenver-

einbarung treffen Sie bitte direkt mit Ihrem 

Arzt.

Information und Formulare
Es gibt kein amtliches Formular, aber nam-

hafte Institutionen des Gesundheitswesens 

(Ministerium, Patientenvertretungen, Ärzte-

kammer,…) bevorzugen ein Formular, das 

auch allen Ärzten und rechtsberatenden 

Berufen bekannt ist. Dieses Formular samt 

näheren Informationen erhalten Sie bei der 

Patientenservicestelle der Ärztekammer für 

OÖ, Tel: 0810-200216, bei der Patienten- 

und Pfl egevertretung des Landes OÖ, Tel: 

0732-7720-14215 und bei Rechtsanwälten 

und Notaren. Bitte beachten Sie, dass mit 

diesem Artikel nur die wichtigsten Informati-

onen dargestellt werden konnten, und wei-

tere Beratungen vor Erstellung unerlässlich 

sind.

Mag. Nikolaus Herdega, MSc
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Medikamente direkt 
in der Ordination
OÖ Ärzte wollen ihren Patienten mehr Service bieten: 
Zum Arzt um das Rezept, in die Apotheke um das Medikament, und dann oft noch einmal zurück zum Arzt, 
der die Injektion verabreicht. Diese Rennerei könnte man Kranken ersparen, wenn Ärzte selbst Medika-
mente abgeben dürften.
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Die durchsichtige Flüssigkeit tropft in die Vene 

von Frau H. Die Infusionsfl asche ist schon zu 

einem Drittel leer. Bald werden die Schmerzen 

nachlassen, wegen der Frau H. heute früh ih-

ren Hausarzt aufgesucht hat. „Mein Mann hat 

mich in die Ordination gebracht, damit wir 

gleich ein Rezept für die Infusion bekommen“, 

erzählt Frau H. Das Gehen bereitet ihr aufgrund 

ihres Hüftleidens Schwierigkeiten, sie braucht 

eine Krücke. Oft hat sie starke Schmerzen. 

Mit dem Rezept hat sie sich in der Apotheke 

ihr Schmerzmittel besorgt – nun ist sie wieder 

beim Arzt. „Wenn ich das Medikament direkt 

beim Doktor bekommen könnte, würde mir 

das viel Zeit und Herumfahren unter Schmer-

zen ersparen“, meint Frau H.

Im Wartezimmer des Hausarztes sitzt auch 

eine junge Mutter, die versucht, ihren quen-

gelnden Zweijährigen zu beruhigen. „Er be-

kommt eine Meningokokken-Impfung“, erzählt 

sie. Auch sie war vorher in der Apotheke, um 

den Impfstoff zu besorgen. „Da geht der gan-

ze Vormittag drauf, ich musste mir extra frei 

nehmen“, seufzt die Frau, die vormittags in ei-

ner Bank arbeitet. 

Gesetz schützt Apotheker-
Interessen
Derzeit dürfen nur jene 237 Ärzte in Oberös-

terreich Medikamente in ihrer Ordination ab-

geben, die zur Führung einer Hausapotheke 

berechtigt sind. Diese Berechtigung unterlie-

gt strengen gesetzlichen Regelungen, die vor 

allem dem Schutz der Interessen der Apothe-

ker dienen. Das Ziel, den Patienten Strapazen 

zu ersparen, steht im Hintergrund. „Gerade für 

kranke, oft wenig mobile Menschen ist das in-

akzeptabel“, sagt MR Dr. Oskar Schweninger, 

Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte 

der Ärztekammer für OÖ, „vor allem, wenn 

es um Medikamente geht, die der Arzt direkt 

in der Ordination verabreicht. Da verdoppeln 

sich der Zeitaufwand und die Wege für die Pa-

tienten!“ 

Hinzu kommt, dass viele Arzneimittel kühl ge-

lagert werden sollen. Wird etwa die Schach-

tel mit dem Impfstoff im Auto vergessen, kann 

das ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. 

Ein weiteres Faktum spricht dafür, Medika-

mente in den Arztpraxen abzugeben: „Mit 

zunehmendem Aufwand, den man betreiben 

muss, um an Arzneimittel zu kommen, sinkt 

die Bereitschaft, diese einzunehmen“, sagt 

Schweninger, „man sollte es den Patienten so 

einfach wie möglich machen, etwas für ihre 

Gesundheit zu tun!“

Mehr Service für Patienten
Die oberösterreichischen Ärzte fordern des-

halb kurzfristig die Schaffung einer gesetz-

lichen Grundlage dafür, dass Ärzte Arzneimit-

tel, die sie mittels Spritze oder Infusion direkt 

in der Ordination verabreichen, auch dort ab-

geben dürfen. Die Palette an Arzneimitteln zur 

direkten Abgabe soll dann schrittweise erwei-

tert werden. 

„Es ist nicht einzusehen, dass unsere Pa-

tienten Nachteile haben, weil eine Berufs-

gruppe ihr Monopol nicht aufgeben will“, 

sagt MR Dr. Thomas Fiedler, Vertreter der 

niedergelassenen Fachärzte der Ärztekam-

mer für OÖ, „wir Ärzte verschreiben die Me-

dikamente, wir tragen die Verantwortung 

dafür, wenn es zu unerwünschten Neben-

wirkungen oder Wechselwirkungen mit an-

deren Medikamenten kommt. Warum sollen 

wir diese Medikamente den Patienten nicht 

aushändigen dürfen?“

www.gesundesooe.at

„Die Patienten haben Nachteile, weil die Apotheker ihr Mo-
nopol nicht aufgeben“, kritisiert MR Dr. Thomas Fiedler.

„Unnötige Wege und Zeitaufwand sind für Kranke und we-
nig Mobile inakzeptabel“, sagt MR Dr. Oskar Schweninger. 

Vorteile für Patienten:

■ Weniger Wege und Zeitaufwand für 

die Patienten. 

■ Keine Unterbrechung der Kühlkette – 

z.B. bei Impfstoffen und Insulin wichtig.

■ Höhere Bereitschaft zur Einnahme 

der Medikamente bei geringerem Auf-

wand.
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Essen ist die beste Medizin
Dass falsche Ernährung krank machen kann, ist hinlänglich bekannt. Doch was soll man essen, um gesund 
zu bleiben oder gar gesünder zu werden? Die Lösung ist einfacher, als man glaubt.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Es gibt 

keine Verbote! Auch Leberkässemmel und 

Sachertorte sind okay – vorausgesetzt, sie 

bleiben die Ausnahme, und man ernährt sich 

ansonsten gesund: Reichlich Getreidepro-

dukte, vorzugsweise Vollkornprodukte, dazu 

viel frisches Obst, Gemüse und Hülsenfrüch-

te, zubereitet mit hochwertigem Raps- oder 

Olivenöl, fettarmer Käse und Joghurt, ein bis 

zweimal die Woche sollten Fisch und ma-

geres Fleisch auf den Teller kommen. Mit 

Eiern, fettem Fleisch und Süßigkeiten sollte 

man sich zurückhalten. Wer diese Grundre-

geln beherzigt und dazu noch mindestens 

1,5 Liter Wasser, ungezuckerten Tee oder 

verdünnte Säfte trinkt und viel Bewegung 

macht, hat gute Chancen, steinalt zu wer-

den. 

Schon lange bevor die Ernährungsmedizin 

diese Empfehlungen herausgab, gestalteten 

Bewohner des Mittelmeerraums, vor allem in 

ländlichen Gebieten, ihren Speiseplan ähnlich: 

Brot, ein knackiger Salat, mit reichlich Oliven-

öl mariniert, Käse, hin und wieder Fisch oder 

Huhn und ein Gläschen Rotwein dazu. Dass 

dieses Essen nicht nur dazu beiträgt, gesund 

zu bleiben, sondern sogar bei bestehenden 

Erkrankungen den Zustand verbessern kann, 

ist wissenschaftlich belegt. Bereits Mitte des 

vergangenen Jahrhunderts entdeckten Wis-

senschafter im Rahmen der über 25 Jahre hin 

durchgeführten so genannten „Sieben Länder 

Studie“, dass die Lebenserwartung der Men-

schen beispielsweise auf Kreta wesentlich 

höher war als in den anderen untersuchten 

Ländern. Es gab kaum Herz-Kreislauferkran-

kungen. In den 1980er Jahren starben laut 

World Health Organisation (WHO) in den USA 

fast vierzigmal mehr Menschen an Erkran-

kungen als auf Kreta. Schon damals lag die 

Vermutung nahe, dass der Grund dafür in der 

Ernährung zu fi nden sei. 
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Gesunde Mittelmeerkost
Nicht alles, was in den Mittelmeerländern ge-

gessen wird, ist gesund: „Wer sich von Rie-

senportionen zerkochter Spaghetti und über-

dimensionierten Salami-Pizzas ernährt, kann 

gesundheitlich davon auf Dauer Schaden neh-

men“, sagte Dr. Thomas Schickmair, Facharzt 

für Innere Medizin am Krankenhaus der Eli-

sabethinen in Linz im Rahmen einer großen 

Veranstaltung zum Thema Ernährung, die die 

Ärztekammer für OÖ im März gemeinsam mit 

der Raiffeisen Landesbank OÖ in Linz veran-

staltet hat. Unter der gesunden mediterranen 

Kost versteht man vielmehr jene Kost, die in 

den Oliven-Anbaugebieten des Mittelmeer-

raums in den 1960er Jahren üblich war. 

Fett =/ Fett
„Es kommt weniger darauf an, wie viel Fett 

man zu sich nimmt, als auf die Art des 

Fettes“, erklärte Schickmair, „während ge-

sättigte Fettsäuren, wie sie vorwiegend in 

tierischem Fett enthalten sind, den Choleste-

rinspiegel erhöhen, wirken sich einfach unge-

sättigte Fettsäuren, wie sie etwa im Olivenöl 

oder im Rapsöl vorkommen, positiv auf den 

Cholesterinspiegel aus.“ Mehrfach ungesät-

tigte Fettsäuren, wie sie etwa als Omega-3-

Lesen Sie weiter auf Seite 16

Expertentipp 

Dr. Thomas Schickmair

FA für Innere Medizin 

am Krankenhaus der 

Elisabethinen Linz

www.gesundesooe.at

■ Mit mediterraner Ernährung kann 

man Herzinfarkte vermeiden, das 

Krebsrisiko reduzieren und Überge-

wicht verringern.

■ Es ist nie zu spät, anzufangen: Gera-

de dann, wenn bereits Erkrankungen 

bestehen, wie etwa Diabetes Typ II, 

oder wenn man bereits einen Herz-

infarkt hatte, bringt die mediterrane 

Kost eine erhebliche Verbesserung 

des Gesundheitszustands.

Fettsäuren im Fisch enthalten sind, stärken 

darüber hinaus die Zellmembran und senken 

den Triglyzeridspiegel. 

Gläschen Wein inklusive
Die Mittelmeerkost ist keine strenge Diät, son-

dern eine Ernährungsform. Dementsprechend 

gibt es auch keine strikten Verbote. „Wenn 

man sich hin und wieder einen Schweins-

„Gut essen kann so einfach sein“, sagt 

Marianne Tammegger, Diätologin und 

Direktorin der Akademie für Diät- und 

Ernährungsmedizinischen Beratungs-

dienst am KH der Elisabethinen in Linz. 

Um gesund zu essen, muss man we-

der beim Einkaufen noch beim Kochen 

einen außergewöhnlichen Aufwand trei-

ben. „Man braucht nur Dinge, die man 

überall bekommt“, so Tammegger, „und 

auch das Kochen ist nicht aufwändiger! 

Wichtig ist aber, bewusster einzukaufen 

und auch zu essen.“ Fünf mal am Tag 

Obst und Gemüse  –  frei nach dem Leit-

satz „Bunt soll das Essen sein“ – ist die 

Basis einer gesunden Ernährung. „Ge-

müse und Salat als Beilagen, zwischen-

durch ein Apfel oder eine Birne, ins Jau-

senbrot ein paar Scheiben Gurken oder 

Tomaten – so kommt man auf die aus-

reichende Menge“, sagt Marianne Tam-

megger, die in ihrem Wohlfühl-Kochbuch 

Tipps und Tricks verrät, wie man sich 

ohne großen Aufwand genussvoll und 

gesund ernährt.

„Das Wohlfühl-Kochbuch“, Akademie 

für den Diätdienst und ernährungsme-

dizinischen Beratungsdienst am KH der 

Elisabethinen, Linz. 

Bestellung: 0732/7676-5705

Tipps vom Ernährungsprofi 

Erleichterung für alle Schleckermäuler: Gelegentliches Naschen ist erlaubt.

Marianne Tammegger

Lesen Sie weiter auf Seite 16
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braten oder ein Steak genehmigt, oder dem 

Stück Torte nicht widerstehen kann, so ist 

das nicht weiter schlimm. Allerdings sollte 

das nicht zu oft sein. Als Faustregel gilt: eher 

einmal im Monat, als einmal die Woche“, sagt 

Schickmair. Auch ein Gläschen Wein, vor-

zugsweise Rotwein, zum Essen ist er-

laubt. Untersu-

chungen zeigen, dass die im Rotwein 

enthaltenen Polyphenole den Cholesterin-

spiegel und die Gerinnungsfaktoren im Blut 

günstig beeinfl ussen und so das Risiko von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. „Das 

ist aber keinesfalls ein Freibrief für über-

mäßigen Alkoholgenuss“, sagt Dr. Thomas 

Schickmair, „Frauen sollten nicht mehr als ein 

Achtel Wein, Männer zwei Achtel Wein am 

Tag trinken, und das nicht jeden Tag!“

Sekundäre Pfl anzenstoffe
Einen wesentlichen Teil der mediter-

ranen Kost machen frisches Obst 

und Gemüse aus. Diese ent-

halten neben den primären 

Pfl anzenstoffen wie Eiweiß, 

Kohlenhydrate und Fet-

ten auch als sekundäre 

Pfl anzenstoffe bezeich-

nete Inhaltsstoffe, wel-

che beispielsweise 

für Farbe, den Ge-

schmack, den Ge-

ruch der Pflanze 

verantwortlich sind. 

Schätzungen zufolge 

gibt es bis zu hundert-

tausend verschiedene sekundäre Pfl anzen-

stoffe. „Mit einer ausgewogenen Ernährung 

nehmen wir etwa 1500 Milligramm an sekun-

dären Pfl anzenstoffen täglich zu uns. Diese 

Stoffe sind bei weitem nicht alle erforscht und 

wirken wahrscheinlich nur im ausgewogenen 

Zusammenspiel. Wer also glaubt, die tägliche 

Ration an frischem Obst und Gemüse durch 

Vitaminpräparate ersetzen zu können, der 

irrt!“, erklärt Schickmair.

Länger leben mit 
Mittelmeerkost
Dass die Mittelmeerkost nicht nur schmack-

haft ist, sondern tatsächlich positiv auf die 

Gesundheit wirkt, ist längst bewiesen: Die 

Wissenschafterin Antonia Trichopoulou 

zeigte in einer Studie über 44 Monate, in der 

22.000 griechische Erwachsene und ihre Er-

nährungsgewohnheiten beobachtet wurden, 

dass bereits durch eine leichte Änderung der 

Ernährungsgewohnheiten in Richtung Mittel-

meerkost die Sterblichkeit um ein Viertel ge-

senkt werden konnte. Nicht nur das Risiko 

einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, auch das 

Risiko, an gewissen Krebsarten zu erkran-

ken, sinkt beträchtlich, wenn man seine Er-

nährung auf die gesunde Mittelmeerkost um-

stellt. So stellte Trichopolou fest, dass das 

Darmkrebsrisiko der Bevölkerung hoch ent-

wickelter westlicher Länder um 25 Prozent 

gesenkt werden könnte, wenn sie auf die 

traditionelle mediterrane Kost umstiege, das 

Brustkrebsrisiko würde um 15 Prozent sin-

ken, das Risiko einer Prostatakrebserkran-

kung um 10 Prozent. 

Dass diese positiven Effekte tatsächlich aus-

schließlich auf die Ernährung, und nicht etwa 

auf genetische Voraussetzungen zurückzufüh-

ren sind, beweist eine australische Studie. So-

wohl bei griechisch-stämmigen als auch bei 

keltisch-stämmigen Australiern wurde festge-

stellt: Je mehr ihre Ernährung der Mittelmeer-

kost entsprach, desto gesünder waren sie.  

Wenn man bereits einen Herzinfarkt hinter 

sich hat, hilft die Umstellung auf Mittelmeer-

kost, weitere Infarkte zu vermeiden. Eine 

französische Studie ergab, dass das Risiko, 

einen weiteren Infarkt zu erleiden, um 67 Pro-

zent gesenkt wird.

Auch das gefährliche metabolische Syndrom 

Eines der Ernährungsgebote lautet: mindestens 1,5 Liter täglich trinken.
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„Nahrungsmittelergänzung nie ohne 
medizinische Diagnose!“

… zum Beispiel?

Ältere Menschen haben oft Mangel-

zustände. Auch nach einer Operation, 

nach einer Chemotherapie, einer Antibi-

otika-Therapie oder nach einer Infektion 

kann es notwendig sein, Nahrungser-

gänzungsmittel zu verabreichen. Gerade 

im Krankenhaus muss auch auf den Er-

nährungszustand der Patientinnen und 

Patienten geachtet werden, um das be-

kannte Phänomen der hospital malnutri-

tion, der Mangelernährung im Kranken-

haus, zu vermeiden. 

Nicht alle Patientinnen und Patienten 

können „normal“ essen…

… und genau in diesen Fällen muss 

man mit Trinknahrung und Ergänzungs-

mitteln eingreifen. Eine gute Ernährung 

verbessert ja die Wundheilung und die 

Immunabwehr. Es gibt aber auch im-

mer wieder Fälle von Unterernährung, 

zum Beispiel bei jüngeren Frauen. Das 

muss noch keine diagnostizierte Ano-

rexia nervosa (= Magersucht, Anm. d. 

Red.) sein. Auch bei besonders zarten 

Kindern, die schlechte Esser sind, kann 

www.gesundesooe.at

Univ. Prof. Dr. Kurt M. Widhalm, Präsident des Österreichischen Aka-
demischen Instituts für Ernährungsmedizin und Leiter der Abteilung 
für Ernährungsmedizin und Prävention an der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde in Wien über sinnvolle Nahrungsmit-
telergänzung:

INTERVIEW

Wenn man sich die Empfehlungen der 

Ernährungswissenschaft ansieht, so 

kommt man zu dem Schluss, den emp-

fohlenen Tagesbedarf an Vitaminen und 

Spurenelementen mit einer normalen 

Ernährung nicht decken zu können …

 … diese Vorgaben sind allgemein und 

können nicht auf den individuellen Men-

schen umgelegt werden. Jeder Mensch 

hat unterschiedliche Voraussetzungen 

und damit einen unterschiedlichen Be-

darf. Ernährung ist etwas Individuelles, 

man kann keine allgemein gültigen Emp-

fehlungen für alle abgeben. 

Sind Nahrungsergänzungsmittel ein 

notwendiger Bestandteil einer gesun-

den Ernährung? 

Keinesfalls! Ein gesunder Mensch ist un-

ter normalen Umständen mit einer ge-

sunden gemischten Ernährung ausrei-

chend versorgt! Eine Ergänzung kann 

etwa notwendig werden, wenn man ex-

tremen Sport betreibt. Und es gibt na-

türlich gewisse Gruppen von Menschen, 

bei denen eine Nahrungsergänzung 

sinnvoll sein kann …

eine Nahrungsmittelergänzung mitunter 

sinnvoll sein. Das muss aber der Arzt 

von Fall zu Fall entscheiden. 

Ist es sinnvoll, sich selbst mit Präpa-

raten aus dem Supermarkt einzude-

cken?

Nein, eine wirkungsvolle Nahrungsmit-

telergänzung bedarf immer einer medi-

zinischen Diagnose und einer individu-

ellen Therapie! 

Ist das Vitamin C, das ich in Form 

einer Orange zu mir nehme, gleich 

gesund wie das Vitamin-C in der Ta-

blette?

Das Vitamin C ist in der Tablette das 

gleiche wie in der Orange. Trotzdem ist 

die Orange gesünder, weil sie zusätz-

lich zum Vitamin C viele andere so ge-

nannte sekundäre Pfl anzenstoffe liefert. 

Diese Stoffe kann die Pharmaindustrie 

nicht imitieren.  

Univ. Prof. Dr. Kurt M. Widhalm

kann durch eine Umstellung auf mediterrane 

Kost oft reduziert werden. Diese gefährliche 

Ansammlung von Fett um die Leibesmitte 

führt zu Herz-Kreislauferkrankungen und Typ-

2-Diabetes, bei dem die Zellen das körperei-

gene Insulin nicht mehr gut aufnehmen kön-

nen. Ein zu hoher Blutzuckerspiegel bedingt 

in der Folge weitere Erkrankungen, wie etwa 

Gefäßschäden oder Nierenversagen. Eine 

2006 durchgeführte Studie zeigt, dass allein 

die Umstellung auf mediterrane Kost die bei 

metabolischem Syndrom ebenfalls häufi ge 

Begleiterscheinung der Erektionsstörungen in 

vielen Fällen normalisieren konnte.

„Es ist erwiesen, dass man mit mediterraner 

Ernährung Herzinfarkte vermeiden, das Ri-

siko einer Krebserkrankung reduzieren, und 

Übergewicht verringern kann“, fasst Dr. Tho-

mas Schickmair die Ergebnisse zahlreicher 

Untersuchungen zusammen und ist damit ei-

ner Meinung mit dem angesehenen Londo-

ner Royal College of Physicians, das bereits 

vor sieben Jahren feststellte: „Mediterrane 

Kost ist die einzige Kostform, für die anhand 

gut dokumentierter Studien eine Verlänge-

rung der Lebensdauer nachgewiesen werden 

konnte.“

Mag. Susanne Sametinger
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Burn-out
Man gibt einen Brief auf, aber nie sich selbst!

Trennung, Tod, Jobverlust, schwerer Unfall 

oder Krankheit, Naturkatastrophen, Stress, 

Hektik, innerer und äußerer Druck, das Lei-

sten bis zum Umfallen, zu wenig Zeit für 

sich selbst, …. alles Zutaten, die das Fass 

mit Lebensenergie und Gesundheit viel zu 

schnell, viel zu früh und unverhofft leeren.

Wer einmal im  seelischen und körper-

lichen Burn-out war oder mit Menschen, 

die es erlebt haben, geredet hat, weiß, wie 

mühsam, wie schmerzhaft und wie lang-

wierig es ist, sich vom Zusammenbruch zu 

erholen.

Schach dem Burn-out 
„Seelische Gesundheit ist ein Menschen-

recht. Krisensichere und stabile Persön-

lichkeiten, solche mit gutem Stress-Ma-

nagement und Problemlösungsstrategien 

sind auch nicht vor Krisen gefeit, aber 

sie können besser vorbeugen und damit 

umgehen“, sagt der Psychiater und Psy-

chotherapeut Univ. Doz. Werner Schöny, 

ärztlicher Leiter der Landes-Nervenklinik 

Linz. Die WHO schätzt, dass die Depres-

sion eine Volkskrankheit des 21. Jahrhun-

derts werden kann. Studien zeigen, dass 

10 bis 15 Prozent der Arbeitnehmer mehr 

oder minder ausgebrannt sind und laut ei-

ner aktuellen Befragung in Niederösterrei-

18  HUMAN  2/06

Mit den Worten „Krisen oder Probleme sind auch als eine Herausforderung zu persönlichem Wachstum und 
Veränderung zu sehen“, mache ich mir vielleicht nicht nur Freunde. Aber  viele, die auf bewältigte Krisen 
zurückblicken, werden mir recht geben. Jeder kennt Zeiten, in denen er depressiv, verstimmt, mutlos oder 
überfordert dem Resignieren nahe war, Zeiten, in denen man beinahe ausgebrannt, nur mehr schaute über 
die Runden zu kommen bis zum nächsten Urlaub.  Eine stabile Gesundheit sowie gutes Krisen- und Stressma-
nagement helfen schwierige, belastende Situationen besser zu bewältigen bzw. mancher Krise vorzubeugen. 

Wenn die Sorge um das eigene Seelenheil zu kurz kommt, dann ist das Burn-out vorprogrammiert.
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ch sind rund 70 Prozent  der niederge-

lassenen Ärzte dem Burn-out nahe oder 

bereits drinnen. 

Unsere Leistungsgesellschaft samt ihrer 

Schnelllebigkeit, Reizüberflutung und mit 

unsicheren Jobverhältnissen braucht kri-

senfeste Menschen. Menschen, die an sich 

glauben, die wissen, wann sie einen Gang 

zurückschalten müssen und wann sie eine 

Auszeit brauchen. Solche, die wieder mehr 

selbstbestimmt und „eigen-sinnig“, statt 

ferngesteuert agieren.

Anspannung braucht 
Entspannung
„Leichter brennen jene Menschen aus, die 

mit Leidenschaft für etwas brennen und 

sich einsetzen. Es gibt aber keine Gesund-

heit ohne seelische Gesundheit. Man sollte 

lernen, sich selbst Fehler zu verzeihen, 

Entspannung nicht als Faulheit abzutun 

und sich bewusst immer wieder Pausen 

und Auszeiten gönnen. Dies sind Dinge, 

die Menschen, die ins Burn-out geraten 

sind, recht schwer fallen“, sagt Schöny, 

der aus der Praxis weiß, dass sich Män-

Expertentipp 

Stress ist nicht gleich Stress
Das Stressgefühl und die Bewertung 

von Situationen ist eine sehr individu-

elle Angelegenheit. Was dem einen 

Schweißperlen der Überforderung auf 

die Stirn treibt, kratzt den anderen noch 

nicht einmal. Man unterscheidet posi-

tiven und negativen Stress:

Eustress: Stress kann beflügeln und 

ungeahnte Energie verleihen. Wer sich 

gefordert fühlt und glaubt, mit seiner 

Handlung etwas zu bewirken, fühlt sich 

dynamisch und effizient. Dieser positive 

Stress stimuliert das Immunsystem und 

hilft schwierige Situationen anzuneh-

men.

Disstress: Unter dem negativen Stress 

läuft der Körper auf Hochtouren. Man 

fühlt sich ohnmächtig und/oder total 

überfordert, sodass man nicht mehr 

weiß, wo und wie man anfangen soll, 

die Hürden aus dem Weg zu räumen. 

Innerer und äußerer Druck sind enorm.

Wer auf Dauer in der ungesunden Über-

lastung, in einer Art Daueralarmzustand 

verharrt, ohne regelmäßig zu entspan-

nen, dem droht das Ausbrennen, das 

Burn-out.

Fehlt die Stressbalance, kann es z.B. 

zu Bluthochdruck, Verspannungen, 

Herzrhythmusstörungen, Hörsturz mit 

Tinnitus, Infektionsanfälligkeit, Magen-

Darm-Problemen, Kopfschmerzen, Po-

tenzstörungen, Schlafstörungen kom-

men. 

W. HR Univ. Doz. Prim. 

Dr. Werner Schöny

FA für Psychiatrie und 

Neurologie, Ärztlicher 

Leiter der Landesnervenkli-

nik Wagner-Jauregg Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 20

www.gesundesooe.at
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ner besonders schwer tun, sich einzugeste-

hen, dass sie am Limit ihrer seelischen und/

oder körperlichen Leistungskraft sind, dass sie 

schwächeln und Ruhe brauchen. Manch einer 

braucht sozusagen den körperlichen Zusam-

menbruch, damit er sich endlich Hilfe sucht.

Sich wohl zu fühlen, Freude am Leben zu 

haben, glücklich zu sein, genießen zu kön-

nen, erfüllte Beziehung zu leben, im Beruf 

Erfolg zu haben, etc., das wünschen wir 

uns alle. Welche soziale Kompetenz, Wis-

sen und Mut sind nötig, um sich dies zu 

erfüllen und um Krisen ohne bleibenden 

Schaden zu überstehen bzw. um ihnen so  

gut es geht vorzubeugen?

Zehn Schritte zu 
seelischer Gesundheit
Dozent Schöny, Leiter von pro mente Ober-

österreich, die einen psychosozialen Not-

Schlafl osigkeit kann eines der Alarmsignale des Körpers sein.
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dienst für Krisen unter 0732/651015 ein-

gerichtet hat, nennt zehn Schritte bzw. 

Kompetenzen, die Basis für eine psy-

chische Gesundheit sind:

1) Ich nehme mich selbst an, ich lie-

be mich selbst: Es genügt oft nicht von 

Außen gesagt zu bekommen: „Du bist 

eine tolle Frau, du bist ein liebenswerter 

Mann“. Man muss dies fühlen und es sich 

wert sein, für sich selbst gut zu sorgen, 

keinen Raubbau mit seinen Kräften zu be-

treiben. Man soll um seine Stärken und 

Schwächen wissen und in sich hineinspü-

ren, was einen zufrieden macht: Dazu ge-

hört, dass man Signale des Körpers, Ge-

fühle und Bedürfnisse wahrnimmt.

2) Sich anderen mitteilen: Seine Freude, 

hormone werden vermehrt ausgeschüttet. 

Regelmäßige Bewegung sollte nicht wieder im 

Schraubstock des übertriebenen Leistungs-

denkens enden, sondern Spaß machen.

4) Neues lernen: Neugierig, geistig rege 

und fit bleiben, das hebt das Selbstwert-

gefühl. Nicht nur das Lernen mit dem 

Geist, auch das  Wahrnehmen über die 

Sinne bereichert und macht genussfähig. 

Die Umwelt tasten, sehen, hören, fühlen, 

schmecken…

5) Erfüllte Beziehungen und Kontakte: Mit 

der besten Freundin, dem besten Freund 

kann ich wertschätzend Persönliches be-

sprechen. Ich weiß, dort bin ich allzeit will-

kommen und finde offene Arme, die mich 

trösten, jemanden der mir zuhört, ohne 

seine Probleme und Sorgen einem gu-

ten Freund, dem Partner, kurz jemandem, 

dem man vertraut und bei dem man sich 

wertgeschätzt fühlt anvertrauen. Schon 

das Reden über ein Problem befreit oder 

bringt eine neue  Sichtweise und damit ei-

nen der Lösung näher. Das Zuhören, das 

Teilen von Gefühlen, das sich Mitteilen 

sind Fähigkeiten, die viele verschüttet ha-

ben und erst wieder durch Übung ausgra-

ben müssen.

3) Aktiv bleiben: Wer in Bewegung ist, der 

bleibt auch innerlich in Bewegung und sta-

gniert nicht ganz. Daher fördern Bewegung, 

Sport und körperliche Aktivität  die Seelenge-

sundheit. Negativer Stress und Überreizung 

können in der Bewegung abrieseln, Glücks-

Ziel muss es sein, die Leichtigkeit des Lebens wieder zu fi nden. Hier sind Freunde oft sehr gute Ansprechpartner.
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mir seine guten Tipps aufzuzwingen. Dort 

darf ich mich fallen lassen und auch einmal 

„schwach“  sein. Von einem Freund kann 

man auch konstruktive Kritik annehmen, 

die einen weiterbringt.

6) Hobbys und kreatives Tun: Dies alles 

schafft Ausgleich zu Anspannung. Kreativ 

sein heißt auch seine Ängste, Sorgen, Sehn-

süchte  neu und anders  auszudrücken: im 

Malen, Tischlern, Schreiben, Kochen, Musi-

zieren, Musik hören etc.

7) Sich beteiligen: Lebendige Gemeinschaft 

ist eine Kraftquelle. Das Leben darf gefeiert 

werden.

8) Um Hilfe bitten: Zu entdecken, dass man 

sich Hilfe holen darf, ohne sich als Schwäch-

ling zu fühlen, ist eine Wohltat. Wer erkennt 

und sich zugesteht, dass er Hilfe braucht, ist 

stark  und hat sein Vertrauen nicht verloren! 

www.gesundesooe.at

Die Maxime „Ich muss mit allem alleine fertig 

werden“ ist in verfahrenen und belastenden 

Situationen überholt.

9) Sich entspannen! Anspannung verlangt nach 

Entspannung. Dieses natürliche Wechselspiel 

von Phasen des Leistens mit Phasen des Er-

holens verdrängen Ehrgeizige nur allzu gerne, 

solange bis körperliche Symptome wie Schlaf-

störungen, Schmerzen, Verdauungsstörungen, 

Herz-Kreislauf-Probleme, Gereiztheit, Depres-

sion etc. auftreten. Ob Entspannungstraining, 

bewusste Atemübungen, Tai Chi, Qi Gong oder 

regelmäßige Spaziergänge in der Stille der Na-

tur, Meditation, Verweilen an einem Kraftplatz, 

Musik hören, jeder hat seine Vorliebe sich zu 

entspannen.

10) Nicht verzweifeln und völlig resignieren: 

Und vor allem mit Schuldzuweisungen aufhö-

ren. Ein „Ich bin zu dumm, zu schwach, zu we-

nig erfolgreich“ hilft einem nicht, sondern zieht 

einen noch weiter hinunter. Auch wenn man 

glaubt einen Schuldigen im Außen gefunden 

zu haben, hilft dies aus dem eigenen Seelenleid 

nicht heraus. „Man gibt einen Brief auf, aber nie 

sich selbst“- Worte, an die sich jeder in Krisen 

erinnern sollte. Wenn man glaubt, man kann 

einfach nicht mehr, Verantwortung abgeben. 

„Wer etwa völlig ausgebrannt ist, dem versagt 

der Körper jede Leistung. Burn-out-Betroffene 

müssen  Verantwortung abgeben und sich lie-

bevoller, kompetenter Betreuung anvertrauen. 

Dies ist oft eine Erleichterung“, sagt Schöny. 

Und er ermuntert: „Jeder, der in einer Krise 

steckt, darf Rettungsringe ergreifen und soll sie 

erst wieder loslassen, wenn er wieder sicher 

auf eignen Beinen steht“. 

Mag. Christine Radmayr

Wichtig für die Betroffenen ist bewusstes Abschalten bei Sport oder Meditation.
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Vitiligo
Flecken auf der Seele
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die/der Schönste im ganzen Land? Der kollektive Schönheitswahn 
treibt ein böses Spiel mit jenen, die nicht dem makellosen Idealbild unserer Gesellschaft entsprechen. Der 
Leidensdruck ist bei Menschen mit Hautkrankheiten wie Vitiligo, der Weißfl eckenkrankheit, demzufolge 
groß. Zwar ist diese Form der Pigmentstörung weder ansteckend noch für  Betroffene tödlich, aber sie 
kennzeichnet den Menschen und vermindert seine Lebensqualität.

Lisa, 15 Jahre, entdeckt oberhalb ihrer lin-

ken Augenbraue einen kleinen weißen 

Fleck, ebenso am Kinn. Sie kaschiert die 

unschönen „Male“ mit Make-up und hofft, 

dass sich das Problem von selbst löst. Tut 

es aber nicht. Die Flecken werden größer, 

und als das Mädchen  am Strand eine Frau 

sieht, deren Körper großfl ächig von den wei-

ßen Flecken bedeckt ist, verkriecht sich Lisa 

deprimiert  tagelang in ihrem Zimmer … 

Das Mädchen ist  kein Einzelfall. „Vitiligo ist 

eine der häufi gsten chronischen Hauterkran-

kungen“, erklärt der Dermatologe Univ. Prof. 

Prim. Dr. Josef Auböck, Abteilungsvorstand 

am Linzer AKH. „Die Weißfl eckenkrankheit 

ist ebenso oft verbreitet wie die Schuppen-

fl echte. Ungefähr 0,5 bis 2 Prozent der Be-

völkerung sind davon betroffen.“

Vitiligo  kann bei Patienten jeden Alters auf-

treten, sie beginnt jedoch häufi g bei jün-

geren Menschen um das 20. Lebensjahr. 

Dabei kommt es zu einer vollständigen Zer-

störung der pigmentbildenden Zellen, der so 

genannten Melanozyten. In der betroffenen 

Haut kann kein Pigment mehr gebildet wer-

den, was zu diesen typischen weißen Fle-

cken führt.  Die bekannteste Persönlichkeit 

mit Vitiligo ist laut eigener Aussage der Pop-

Musiker Michael Jackson.

Ursachen nicht geklärt
„Die Ursachen für die Pigmentstörungen 

sind nach wie vor unbekannt“, erläutert 

Primar Auböck. „Zwar gibt es einige Hy-

pothesen, die sich aufgrund gewisser wis-

senschaftlicher Erkenntnisse immer mehr 

manifestieren, aber konkret können wir nicht 

sagen, was des Pudels Kern ist.“ 

Bei Vitiligo könnte es sich um Störung des 

Immunsystems, also um eine Autoimmuner-

krankung handeln, welche die eigenen Haut-
Schenken Sie Ihrer Haut gewissenhaft Aufmerksamkeit – nicht nur aus Schönheitsgründen, 
sondern der Gesundheit zuliebe.
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Melanozyten bekämpft und zerstört.  Dafür 

spricht, dass die Vitiligo nicht selten von an-

deren Autoimmunkrankheiten begleitet wird, 

die unter anderem zu Fehlfunktionen hor-

monproduzierender Organe (z.B. Schilddrü-

se) führen können. 

Stressfaktor
Ob negativer Stress ein Auslöser für Vitiligo 

ist, kann nicht eindeutig beantwortet wer-

den. Jedoch wissen wir aus der Psychoneu-

roimmunologie, dass sich Immunsystem, 

Nervensystem und Psyche gegenseitig be-

einfl ussen und miteinander kommunizieren. 

„Positive Gedanken können durchaus das 

Immunsystem angenehm stimulieren. So 

kann Disstress den Ausbruch der Vitiligo zu-

mindest katalysieren, also beschleunigen“, 

gibt Primar Auböck zu bedenken.

Familiäre Disposition
Vitiligo kann jeder bekommen, egal, welche 

Hautfarbe oder Geschlecht. Es scheint aber, 

dass eine genetische Disposition vorliegt, 

also eine gewisse familiäre Veranlagung. 

Zwangsläufi g müssen Kinder aber nicht Vi-

tiligo bekommen.  Es wird angenommen, 

dass mehrere Erbfaktoren gleichzeitig in 

Kombination an die Nachkommen weiterge-

geben werden müssen.

Heimlich, still und leise
Der Beginn einer Vitiligo verläuft fast heim-

lich, still und leise und wird von den Betrof-

Expertentipp 

Die Haut ist unser größtes Organ. Sie hat 

eine Barrierefunktion vor Eindringlingen wie 

Bakterien, Pilzen und Viren. Gleicherma-

ßen ist sie aber auch  Sinnes- und Aus-

drucksorgan, denn die Haut leitet  Reize 

wie Schmerz, Kälte oder Wärme an das 

Zentralnervensystem weiter und reagiert - 

je nach Situation - mit Erröten, Erbleichen, 

Angstschweiß und Gänsehaut. Die Haut ist 

also auch ein Parameter für unsere see-

lische Befi ndlichkeit. 

Schenken Sie Ihrer Haut entsprechend 

große Aufmerksamkeit, auch wenn sie of-

fensichtlich keine Beschwerden macht. Bei 

der geringsten Veränderung - etwa bei Mut-

termalen oder plötzlich auftretenden weißen 

Flecken - sollten Sie den Dermatologen 

konsultieren. Krankheiten, die früh genug 

erkannt werden, sind besser therapierbar.

Univ. Prof. Prim. 

Dr. Josef Auböck 

FA für Haut- und Ge-

schlechtskrankheiten, 

Abteilungsleiter am 

AKH Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 24

fenen oft erst später bemerkt. Meistens  fal-

len die weißen Flecken zum ersten Mal im 

Sommer auf, wenn die sonnengebräunte 

Haut den Kontrast verstärkt. Die betroffenen 

Körperstellen sind zumeist, Augenlider, Hals, 

Mundwinkel,  Achseln, Knöchel, Knie, Ellen-

bogen und Handbereich.

Nicht heilbar
„Die Weißfl eckenkrankheit ist leider auch 

heutzutage noch nicht heilbar“, bedauert der 

Linzer Dermatologe. „Wir wissen zwar, wie 

die weißen Flecken entstehen, aber nicht 

um die Ursache. Darum ist diese Störung im 

Hautsystem so schwer zu bekämpfen. Es 

gibt aber auch Fälle von Spontanheilungen. 

Und manche Menschen sprechen auf die 

verschiedenen Therapien gut an.“

Chance auf Repigmentierung
Alle Therapien der Schulmedizin geben 

dem Patienten die Chance auf eine Repig-

mentierung der betroffenen Hautstellen. Die 

Behandlungserfolge sind allerdings keine 

Garantie, dass die Krankheit nicht wieder 

auftreten kann.

An schulmedizinischen Therapien kommen 

unter anderem verschiedene Lichttherapien 

zum Einsatz, wobei die Erfolge individu-

ell verschieden sind. Die Behandlung kann 

über ein Jahr dauern. Primar Auböck: „Eine 

totale Repigmentierung wird mit derzeitigen 

Methoden selten erreicht.“ 

Bei dunkelhäutigen Menschen fällt die Depigmentierung besonders stark 
auf. In manchen Teilen Afrikas werden Vitiligo-Betroffene aus Unwissenheit 
als Aussätzige angesehen.

Bei Vitiligo produzieren die Melanozyten keine Pigmente mehr.
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■ „Bade-PUVA“: Die Psoralene werden 

großflächig mittels eines Ganzkörper-

bades aufgebracht.

Neuerdings setzt sich die in ihrer Wirksam-

keit ebenbürtige, jedoch nebenwirkungsär-

mere und weniger aufwendige Bestrahlung 

mit Schmalband UVB gegenüber der PUVA 

durch. Die wesentlichen Vorteile liegen in den 

kürzeren Bestrahlungszeiten und - da keine 

Arzneimittel zur Anwendung kommen - in 

fehlenden Arzneimittelkosten und –neben-

wirkungen (z.B. Übelkeit) sowie fehlender Fo-

totoxizität. So erübrigen sich die nach PUVA 

unerlässlichen strengen Sonnenschutzmaß-

nahmen.

Die Fotochemotherapie mit Khellin hat mittler-

weile an Bedeutung eingebüßt. Diese kaum 

fototoxische Substanz kann innerlich wie äu-

ßerlich angewendet werden. Als UV-Quellen 

eignen sich neben UVA-Lampen auch natür-

liches Sonnenlicht.

Ein sehr junges, noch nicht etabliertes Be-

handlungsprinzip besteht in der lokalen An-

wendung von Pseudokatalase in Kombi-

nation mit Schmalband UVB-Licht. Dieser 

synthetisch hergestellte Enzymkomplex soll 

helfen, den in der Haut von Vitiligopatienten 

vorhandenen Funktionsverlust des Enzyms 

Katalase zu kompensieren. Dazu trägt der 

Patient eine Creme zweimal täglich auf die 

befallene Haut auf. Zusätzlich wird er zweimal 

wöchentlich mit einer relativ geringen Dosis 

Schmalband UVB bestrahlt. Kontrollierte Stu-

dien befassen sich derzeit noch mit der Effi zi-

enz der Therapie.

Besser kein Kortison
Auch alleiniges Eincremen der betroffenen 

Hautpartien kommt häufi g zum Einsatz. Von 

Kortison-Anwendungen rät Primar Auböck 

aber ab: „Die Nebenwirkungen stehen in kei-

nem Verhältnis zum Ergebnis.“

Eine echte Alternative zu topischen Stero-

iden-Salben (Kortison) sind Pimecrolimus 

und Tacrolimus. Beide Substanzen wurden 

ursprünglich zur Neurodermitis-Therapie ent-

wickelt; sie beeinfl ussen das Immunsystem 

Therapien
Die gängigste Therapieart ist die PUVA (Pso-

ralen und UVA). Hierbei werden lichtsensibili-

sierende Substanzen (Psoralene) zunächst in-

nerlich oder äußerlich angewendet und nach 

entsprechender Einwirkzeit mittels exakt do-

sierter UVA-Bestrahlung in den Hautzellen 

aktiviert und zur Wirkung gebracht. Durch 

die sehr hohe UV-Belastung und das Risiko 

möglicher Lichtschäden ist die Behandlung 

mit PUVA sehr eingeschränkt. „Hier muss Ri-

siko und gewünschter Effekt ganz genau ab-

gewogen werden“, warnt Prim. Auböck ein-

dringlich.

Mehrere Varianten der PUVA sind in Gebrauch 

und werden je nach Verträglichkeit und kli-

nischer Verlaufsform der Vitiligo eingesetzt:

■ „Kapsel-PUVA“: Die Psoralene werden 

oral in Form von Kapseln zugeführt und 

gelangen über den Blutkreislauf in die 

Haut.

■ „Creme-PUVA“: Die Psoralene werden 

mittels einer Creme auf die betroffenen 

Hautstellen aufgetragen.

Tun Sie sich und Ihrer Haut etwas Gutes: durch intensive Pfl ege und die richtige Ernährung.
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und wirken entzündungshemmend. Im Ge-

gensatz zu Kortison verursachen sie keine 

Hautverdünnung oder Gefäßbrüchigkeit bei 

der Langzeitbehandlung.

Hilfreich hat sich auch die lokale Anwendung 

von Calcipotriol erwiesen. Das vitamin-D-haltige 

Präparat kommt aus der Psoriasistherapie. 

Transplantation
Bei chirurgischen Eingriffen, also der Trans-

plantation von pigmentbildenden Hautzellen 

hat Primar Dr. Josef Auböck Bedenken: „Die 

unterschiedlichen Methoden einer Pigment-

zelltransplantation sind allesamt sehr auf-

wendig und stehen zur Zeit in keinem Ver-

hältnis zum gewünschten Erfolg. Insgesamt 

sind solche Eingriffe noch im experimentellen 

Stadium und werden bislang weder in Ös-

terreich noch in Deutschland routinemäßig 

durchgeführt.“

Laserbehandlung
Mit großem Vorbehalt ist auch ein Farbaus-

gleich durch eine Laserbehandlung oder die 

Einnahme von Tyrosinaseinhibitoren zu se-

hen. Damit könnte die ganze restliche Haut 

gebleicht werden. Primäre Krankheitssym-

ptome würden sogar verstärkt und die Ge-

fahr einer Hautkrebserkrankung stiege en-

orm, weil die Haut aufgrund der fehlenden 

Pigmentierung absolut  keinen Eigenschutz 

mehr hat.

Vorsicht vor leeren 
Versprechungen
Vorsicht rät Primar Auböck vor alternativen 

Behandlungsformen. „Ich verstehe, dass die 

Menschen in ihrer Verzweifl ung nach einem 

Ausweg suchen. Aber ich warne auch vor 

Scharlatanen, die nur die Hilfl osigkeit der 

Patienten ausnützen, in ihnen falsche Hoff-

nungen wecken und es nur auf das Wohl-

ergehen ihrer eignen Geldbörse abgesehen 

haben. Weder Schwarzkümmel, noch ir-

gendwelche Entgiftungskuren, noch Ginseng 

oder wahllose Gabe von Vitamintabletten 

führen wirklich zum Erfolg. Es gibt auch keine 

einzige wissenschaftlich fundierte Studie, die 

zum Beispiel den Erfolg alternativer Behand-

lungsmethoden bestätigt.“

Streicheleinheiten für 
Haut und Seele
Dennoch empfi ehlt Primar Auböck beglei-

tende Behandlungsformen, welche die See-

le und das Immunsystem stärken. „Der Gang 

zur Kosmetikerin, die der Haut entspre-

chende Streicheleinheiten zukommen lässt 

und zeigt, wie man Camoufl age, ein spezi-

al abdeckendes Make-up richtig einsetzt, ist 

genauso empfehlenswert wie gesunde Er-

nährung oder regelmäßiger Sport, die das 

Immunsystem stärken.“ 

Auch der Austausch mit anderen Betroffenen 

in Selbsthilfegruppen hat vielen Menschen 

neue Kraft gegeben. Diese können sie sich 

auch in einer Psychotherapie holen, denn die 

Weißfl eckenkrankheit hinterlässt auch Flecken, 

Spuren auf der Seele. Viele Menschen fühlen 

sich regelrecht stigmatisiert, in ganz schlim-

men Fällen wie Aussätzige. In der Psychothe-

rapie lernen sie, die Vitiligo anzunehmen und 

sich auch mit weißen Flecken zu lieben.

Elisabeth Dietz-Buchner

PUVA-Bestrahlung für den Gesichtsbereich.
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A und O: Händedesinfektion
Hygieniker geben Keimen keine Chance 

Abgesehen vom unnötigen Schmerz, den 

Patienten zu ertragen haben, wenn sich 

als Komplikation der Behandlung eine In-

fektion einstellt, kann mit einem minimalen 

Mitteleinsatz für Hygienemaßnahmen auch 

das Krankenhausbudget entlastet werden. 

Denn eine Infektion verlängert den Spital-

saufenthalt des Patienten. Studien zeigen, 

dass nosokomiale Infektionen - das sind In-

fektionen, die der Patient zu Beginn seines 

Spitalsaufenthalts noch nicht hatte und die 

frühestens nach 48 Stunden auftraten - pro 

Patient rund 3800 Euro kosten. Gelingt es, 

die Zahl der Infektionen lediglich um sechs 

Prozent zu reduzieren, sind die Kosten des 

Hygieneteams bereits eingespielt. 

Rund 40 Prozent aller Krankenhausinfekte treten 

als Harnwegsinfekte auf, am zweithäufi gsten 

mit rund 20 Prozent sind Wundinfektionen, 

gefolgt von 15 Prozent Lungenentzün-

dungen, sechs Prozent Magen-Darmtrakt-In-

fekte und je zwei Prozent Katheterinfekte so-

wie Blutvergiftungen (Sepsis). Auch MRSA, 

ein Wundinfektionserreger, der mit nur ganz 

Patienten gehen ins Krankenhaus, in der Hoffnung dort gesund zu werden. Zwischen vier und zehn Prozent 
fangen sich aber während ihres Spitalsaufenthalts eine Infektion ein. Rund die Hälfte davon wäre jedoch 
durch das Einhalten strenger Hygienevorschriften vermeidbar gewesen.

Der Wunschtraum aller Hygieniker …
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speziellen Antibiotika zu behandeln ist, tritt 

mit Vorliebe in Spitälern und Gesundheitsein-

richtungen auf. Österreich hat diesen Keim 

aber weitgehend im Griff. Während er in 

Großbritannien und in südeuropäischen Län-

dern zu 60 bis 70 Prozent auftritt, liegt die 

Rate in Oberösterreich nur bei rund fünf Pro-

zent. Praktisch bei Null liegt sie in Holland, 

dort herrschen aber extreme Quarantäne-

Bestimmungen. So muss ein Skitourist, der 

in Österreich ein Gipsbein bekommt, in sei-

ner Heimat eine Woche in Quarantäne. „Be-

sonders betroffen von Infektionen sind ältere 

Menschen, die operiert werden und bereits 

eine chronische Erkrankung wie Diabetes 

oder eine Stoffwechselstörung mitbringen. 

Überdurchschnittlich gefährdet sind auch Tu-

morpatienten“, erläutert der stv. Ärztliche Lei-

ter des KH Ried, Oberarzt Dr. Milo Halabi. Er 

wacht als Pathologe und Hygienebeauftrag-

ter Arzt über die Einhaltung der Hygienemaß-

nahmen in dem 450-Betten-Spital der Barm-

herzigen Schwestern. 

„Die Hälfte der Infektionen werden durch 

Bakterien, die die Patienten in sich tragen, 

ausgelöst und sind im Vorfeld kaum steuer-

bar“, betont Halabi. In diesen Fällen könne 

die Infektion nur behandelt werden. In 30 bis 

40 Prozent der Fälle werde die Infektion aber 

durch Spitalsmitarbeiter von einem Patienten 

auf den anderen übertragen. Diese könnten 

durch gezielte Hygiene verhindert werden.

Das oberstes Gebot lautet: 
„Sterile“ Hände
„Das Amen im Gebet ist die richtige Desin-

fektion der Hände, weitaus wichtiger als die 

Reinigung der Spitalszimmer“, weiß Hygieni-

ker Halabi. Händedesinfektion ist nicht nur im 

OP-Bereich das A und O, sondern generell 

vorgeschrieben, wenn an einem Patienten 

hantiert wird, vor Blutabnahmen, Venfl on- 

oder Katheter-Setzen, vor dem Austeilen von 

Medikamenten, Speisen, vor dem Hantieren 

mit Infusionen oder Injektionen, nach jeder 

unreinen Tätigkeit und nach dem Toiletten-

besuch sowie zu Dienstbeginn und Dienst-

schluss. Diese Richtlinie wird jedem Spitals-

mitarbeiter mit Patientenkontakt eingebläut, 

da es dabei im Fall des Falles auch um Haf-

tungsfragen geht. 

Das KH Ried verbraucht pro Jahr rund 1500 

Liter alkoholhältiges Präparat (Sterillium®), 

was auf den Tag herunter gebrochen fünf bis 

sieben Händedesinfektionen pro Mitarbeiter 

mit Patientenkontakt entspricht.
Lesen Sie weiter auf Seite 28

Expertentipp 

1) Welche Hygienemaßnahmen habe ich 

als Patient im Krankenhaus zu treffen?

Jeder Patient kann darauf vertrauen, 

dass das Hygieneteam seine Arbeit so 

ernst nimmt, dass er sich vor Bakterien 

nicht fürchten muss. Grundsätzlich sind 

die Anweisungen des Pfl egepersonals 

zu befolgen. Strengere Regeln gelten bei 

Wundinfektionen oder Durchfall. 

2) Wie haben sich Angehörige, die zu 

Besuch kommen zu verhalten?

Auch für sie gelten die Anweisungen des 

Pfl egepersonals. Bei isolierten Patienten 

wird die Zahl der Besucher klein gehalten, 

sie haben Mundschutz zu tragen. 

3) Woran erkennt ein Patient, dass er 

eine geschwächte Immunabwehr hat?

Indem er häufi g Infektionen hat. Betroffen 

sind Menschen mit Stoffwechselerkran-

kungen, Diabetes, nach chirurgischen Ein-

griffen und Tumorpatienten. Händewa-

schen ist eine Grundregel! 

4) Gibt es Hygieneregeln für den All-

tagsgebrauch?

Kinder sollten zum Händewaschen, vor 

allem nach dem WC-Besuch, erzogen wer-

den. Handtücher können etwa bei Brech-

Durchfall zum Keimträger werden. Um die 

Gefahr von Legionellen, die sich über das 

Wasser verbreiten, hintanzuhalten, muss 

die Betriebstemperatur der Wasseraufbe-

reitung bei mindestens 60 Grad liegen. 

Falsche Sparsamkeit (Energieverbrauch) 

ist hier fehl am Platz. 

Dr. Milo Halabi

FA für Pathologie am KH der 

Barmherzigen Schwestern Ried 

und einer Ordination in Ried

www.gesundesooe.at

Die Hygienemappe bekommt bereits der Famulant als erstes in die Hand gedrückt.
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„Am Effi zientesten ist die Desinfektion mit 

einem alkoholhältigen Präparat, bei der die 

trockenen Hände 30 Sekunden mit dem Mittel 

eingerieben werden. Die Haut muss sich da-

nach etwas fettig anfühlen“, erklärt Halabi. „Bei 

der chirurgischen Händedesinfektion müssen 

die Fingernägel gebürstet und die Hände mit 

Flüssigseife gewaschen werden. Danach er-

folgt das Trocknen der Hände mit einem Ein-

mal-Papierhandtuch, anschließend müssen 

die Hände fünf Minuten lang mit einem alko-

holhältigen Präparat eingerieben werden. Erst 

im trockenen Zustand werden sterile Hand-

schuhe angelegt. Bei manchen Operationen 

werden sogar zwei paar Handschuhe emp-

fohlen.“ Entscheidend sei im OP-Bereich auch 

die spezielle Kleidung, OP-Schuhe sowie 

Nasen- und Mundschutz. Die sterilen Instru-

mente sind Grundvoraussetzung.

Bruch-OP ist Indikator für 
richtige Hygiene
„Ein Indikator, ob die Hygienemaßnahmen 

richtig greifen, ist zum Beispiel die Bruchope-

ration. Dabei darf keine Infektion auftreten, ist 

sie dennoch der Fall, dann gibt es ein Hygie-

neproblem“, schildert der Pathologe. 

Etwa ein Viertel seiner Arbeitszeit wendet 

Oberarzt Halabi für seine Tätigkeit als Leiter 

des Hygieneteams auf, dem auch eineinhalb 

Pfl egekräfte und ein Labormitarbeiter ange-

hören. Immer wieder gilt es, das KH-Personal 

zu schulen und die strengen Maßnahmen in 

Erinnerung zu rufen. Die Abteilungen werden 

entsprechend des Infektionsrisikos gezielt 

unter die Lupe genommen und die Arbeits-

abläufe optimiert. Interne Statistiken sollen 

dazu beitragen, dass die Mitarbeiter in der 

täglichen Routine die Hygiene nicht zu lax 

nehmen. „In Amerika werden die Infektions-

raten einzelner Abteilungen sogar öffentlich 

ausgehängt. Davon halte ich aber nichts“, 

sagt der Experte. 

Verschärfte Regeln gelten bei Patienten, die 

aufgrund einer ansteckenden Erkrankung - 

etwa bei Tuberkulose - isoliert werden müs-

sen. Das bringt eine logistische Herausforde-

rung für die jeweilige Abteilung mit sich, weil 

in Spitälern eher chronischer Platzmangel 

herrscht. Um Stufen verschärft ist die Situa-

tion bei Epidemien. Bei einem Verdacht etwa 

auf SARS oder der  Vogelgrippe müssen die 

Vorschriften des Gesundheitsministeriums 

eingehalten werden. Im Zusammenhang mit 

der Vogelgrippe und der Creuzfeldt-Jakob-

Erkrankung warnt Halabi aber vor übertrie-

bener Hysterie – in beiden Fällen sei noch nie 

eine Übertragung von Mensch zu Mensch 

aufgetreten. 

Kontrolle von Wasser, Raumluft 
und Bautätigkeit
Neben der ständigen Mahner-Funktion ist 

das Hygieneteam aber auch bei allen bau-

lichen Veränderungen im Spital eingebunden. 

Da geht es zum Beispiel um die richtige Aus-

stattung eines Waschplatzes. So sind Über-

laufbecken wegen des erhöhten Keimrisikos 

verboten, Einmal-Handtücher und Seifen-

spender Pfl icht. Daneben müssen der Behäl-

ter mit dem alkoholhältigen Präparat und die 

Armatur mit dem Ellbogen zu betätigen sein. 

Die Desinfektion der Hände ist oberstes Gebot für das medizinische Personal eines Krankenhauses. 
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www.gesundesooe.at

Bei jeder Neuanschaffung von medizi-

nischen Geräten ist zu überprüfen, wie 

diese gereinigt und desinfiziert werden 

können. Die Belüftung muss in den unter-

schiedlichen Trakten und Arbeitsbereichen 

klar durchdacht sein. So hat das KH Ried 

45 verschiedene raumlufttechnische Anla-

gen. Entscheidend ist auch die Wasserauf-

bereitung wegen der Legionellen, die auch 

bei gesunden Menschen zu einer ernsten 

Gefahr werden können. Die Betriebstem-

peratur muss bei mindestens 60 Grad lie-

gen, weiß Halabi, der auch im Privatbe-

reich vor zu übertriebenem Energiesparen 

bei der Wasseraufbereitung warnt. 50 bis 

60 gemeldete Legionellen-Fälle, bei de-

nen es zu einer gefährlichen Lungenerkran-

kung kommen kann, werden in Österreich 

pro Jahr gemeldet. Ein Drittel davon tritt im 

Gesundheitsbereich auf. Eine von Doktor 

Halabi mitentwickelte Ö-Norm soll dagegen 

Abhilfe schaffen. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Wasseruntersuchung auf gefährliche Legionellen. Achtung Infektionsgefahr!
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Impfen – Fortschritt 
oder Gefahr?

Herr Dr. Sedlak, folgt man den Empfeh-

lungen des österreichischen Impfplans, so 

muss man ein Baby allein im ersten Le-

bensjahr schon sieben- bis achtmal imp-

fen lassen, wobei drei der Injektionen eine 

Sechsfach-Impfung darstellen. Ist das nicht 

zuviel für so ein kleines Kind?

Sehen Sie, der Mensch hat von 

Geburt an eine riesengroße Zahl 

an Immunzellen. Die empfohlenen 

Impfungen im ersten Jahr fordern 

nur einen Bruchteil davon. Außer-

dem ist die Anzahl der Antigene, 

also jener Moleküle im Impfstoff, 

die das Immunsystem als fremd 

erkennt und bekämpft, in den 

vergangenen Jahrzehnten auf ein 

Minimum reduziert worden. Die 

Sechsfachimpfung gegen Diph-

therie, Tetanus, Kinderlähmung, 

Keuchhusten, Hämophilus infl u-

enzae B und Hepatitis B enthält 

zum Beispiel nur 23 Antigene, frü-

her hat der Keuchhusten-Impf-

stoff allein über dreitausend ent-

halten!

Aber ist es denn wirklich nötig, 

mit den Impfungen schon so 

früh zu beginnen?

Ja, denn je jünger die Kinder sind, desto 

schlechter verkraften sie Erkrankungen wie 

Diphtherie, Keuchhusten oder Hib (Hämophi-

lus infl uenzae Typ B).

Sind die Kinder während der Stillzeit nicht 

ohnehin geschützt?

Jedes Kind – ob gestillt oder nicht – bekommt 

Sind Impfungen gefährlich? Sind sie vielleicht gar Auslöser von bestimmten Krankheiten? Soll man Babys 
wirklich so früh impfen? –  Obwohl die Entwicklung neuer Impfungen unbestreitbare Vorteile für die Ge-
sundheit bringt und auch bestehende Impfstoffe immer besser werden, sind viele Menschen unsicher. MR 
Dr. Wilhelm Sedlak, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde in Linz, Impfreferent der Ärztekammer für 
OÖ und Mitglied des Impfausschusses im Obersten Sanitätsrat spricht im HUMAN-Interview über Nutzen 
und Gefahren von Impfungen.

von der Mutter bei der Geburt einen Vorrat an 

Abwehrstoffen mit, der eine gewisse Zeit vor 

Infektionen schützt und allmählich, nach dem 

ersten halben Lebensjahr, weniger wird. Ge-

stillte Kinder profi tieren etwas länger von die-

sem so genannten Nestschutz. Da aber die 

Sechsfachimpfung erst nach drei Gaben voll 

wirkt, und die Abstände dazwischen einge-

halten werden müssen, ist es sinnvoll, schon 

im dritten Monat zu beginnen, so geht der 

Nestschutz nahtlos in den Impfschutz über.

Der österreichische Impfplan empfi ehlt im 

Gegensatz zum deutschen auch eine frü-

he Immunisierung gegen Pneumokokken. 

Warum?

Ich halte das für absolut sinnvoll: Eine In-

fektion mit Pneumokokken kann, wenn sie 

schwer verläuft, bei Kleinkindern und Säug-

lingen schwere Behinderungen, insbesonde-

re eitrige Hirnhautentzündungen 

hinterlassen oder sogar tödlich 

sein. 

Reicht es nicht, das infi zierte 

Kind mit einem Antibiotikum 

zu behandeln?

Die Gefahr ist, dass man nicht 

rechtzeitig reagiert: Pneumo-

kokken werden durch Tröpf-

chen übertragen, einmal Niesen 

reicht also, um das Baby anzu-

stecken. Normalerweise folgen 

dann Infektionen der Atemwe-

ge oder Mittelohrentzündungen 

mit schweren, oft chronischen 

Verläufen. Es kann in der Folge 

auch zu einer Lungenentzün-

dung, einer eitrigen Hirnhautent-

zündung oder gar einer Sepsis 

(= Blutvergiftung, Anm. d. Red.) 

kommen. 

Sollten sich dann nicht auch 

die Erwachsenen gegen Pneumokokken 

impfen lassen?

Gesunde Erwachsene werden normalerwei-

se mit einer Pneumokokken-Infektion gut fer-

tig. Empfehlenswert ist eine Impfung für äl-

tere Menschen und für Menschen mit einem 

schwachen Immunsystem, für sich selbst, 

aber auch, um niemanden anzustecken.

MR Dr. Wilhelm Sedlak
FA für Kinder- und Jugendheilkunde mit einer Ordination in Linz-
Dornach, Impfreferent der ÄKOÖ und Mitglied des Impfausschusses 
im Obersten Sanitätsrat
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Auch gegen Windpocken soll man die 

Kinder laut Impfplan schon ab dem 9. 

Lebensmonat impfen lassen. Abgesehen 

davon, dass sie unangenehm sind: Sind 

Windpocken gefährlich?

Etwa einer von hundert Patienten hat ei-

nen komplizierten Verlauf mit eitrigen Infekti-

onen oder sogar einer Hirnhautentzündung. 

Generell gilt: Je älter der Patient ist, desto 

schwieriger ist der Verlauf. Hat ein Kind die 

Krankheit bis zum zehnten Lebensjahr nicht 

durchgemacht, so rate ich dringend zur 

Impfung.

Auch gegen Rotaviren gibt es schon eine 

Schluckimpfung für Babys ab der 7. Wo-

che …

Eine Infektion mit den hoch ansteckenden 

Rotaviren kann bei Babys und Kleinkindern 

zu schweren Durchfällen und Erbrechen füh-

ren. Medikamente gibt es keine, man kann 

nur versuchen, das Kind mit Infusionen vor 

dem Austrocknen zu bewahren. Ich rate 

deshalb unbedingt zur Impfung so früh wie 

möglich, um belastende Krankenhausauf-

enthalte zu vermeiden.

Masern, Mumps, Röteln. Die heutige El-

terngeneration hat diese so genannten 

Kinderkrankheiten alle noch durchge-

macht. Was war schlecht daran?

Masern sind absolut nicht harmlos, sehr 

häufi g kommt es nach einer Infektion zu 

Mittelohrentzündungen oder Lungenent-

zündungen. Auch das Gehirn kann beteiligt 

sein. Mehr als eine Million Kinder weltweit 

sterben jährlich an den Masern! Das Pro-

blem ist, dass es kein wirksames Medika-

ment gegen eine Maserninfektion gibt – un-

sere einzige, sehr wirksame Chance ist die 

Impfung. Nur so kann man chronisch verlau-

fende Hirnhautentzündungen mit schweren 

Behinderungen als Folge verhindern. 

Aber Röteln stellen doch nur für schwan-

gere Frauen ein Problem dar, weil es bei 

einer Infektion zu Missbildungen kom-

men kann. Da würde es doch reichen, 

geschlechtsreife Mädchen zu impfen?

Das stimmt so nicht: Auch Röteln können, 

wenn auch selten, mit schweren Komplika-

tionen verlaufen. Wir impfen so früh, um er-

stens den Kindern dieses Risiko zu erspa-

ren und zweitens, weil es ja auch darum 

geht, Ansteckungen zu verhindern und die 

Krankheit möglichst ganz auszurotten. Bei 

den Pocken ist das zum Beispiel schon ge-

lungen.

Bei Mumps nicht, obwohl ja in Österreich 

durchgeimpft wird: Im vergangenen Jahr 

gab es eine Mumps-Epidemie in Kärnten 

…

Das liegt daran, dass die Durchimpfungsra-

te, teils durch Impfmüdigkeit bedingt, eben 

nicht hundert Prozent ist. Wir haben durch 

Impfungen in den letzten Jahrzehnten viel 

erreicht. Da ist es verständlich, dass man-

che Leute die Notwendigkeit von Impfungen 

bezweifeln – nach dem Motto: Ich kenne 

niemanden, der von Mumps taub geworden 

ist! So lange die Durchimpfungsrate hoch 

ist, funktioniert das auch ganz gut, aber 

eben nicht immer, wie die Mumps-Epidemie 

in Kärnten zeigt.

Wie hoch ist das Risiko von Spätfolgen 

nach Masern, Mumps oder Röteln im 

Vergleich zum Risiko, einen Impfschaden 

davonzutragen? 

Ungleich höher: Die Wahrscheinlichkeit, an 

den Folgen von Masern zu sterben, liegt 

immerhin bei 0,1 Prozent,  etwa jeder Hun-

dertste Masernpatient erleidet einen Fie-

berkrampf. Zwischen einem und zehn von 

hundert Mumps-Patienten bekommen eine 

Hirnhautentzündung oder eine Hodenent-

zündung mit nachfolgender Unfruchtbarkeit. 

Schwere Nebenwirkungen oder gar Schä-

den nach Impfungen treten weniger als ein-

mal bei hunderttausend Impfungen auf … 

… Impfgegner präsentieren da aber an-

dere Zahlen.

Immer wieder kommt es vor, dass ein Säug-

ling ernsthaft erkrankt oder sogar stirbt, das 

gab es schon lange, bevor geimpft wurde. 

Natürlich kann ein plötzlicher Kindstod zu-

fällig auch nach einer Impfung eintreten. Ich 

habe selbst einmal ein Kind nicht geimpft, 

weil es etwas erhöhte Temperatur und ei-

nen roten Hals hatte. In der Nacht hat das 

Kind über 40 Grad Fieber gefi ebert und ei-

nen Fieberkrampf bekommen. Hätte ich 

damals geimpft, hätte man wahrscheinlich 

gesagt, die Impfung war am Fieberkrampf 

schuld!  

Man muss aber jeden Fall einer mutmaß-

lichen Impfkomplikationen genau untersu-

chen: Wenn ich als Arzt leichtfertig der Imp-

fung schuld gebe, wenn der kleine Patient 

am nächsten Tag hohes Fieber hat, laufe 

ich Gefahr, eine Erkrankung zu übersehen 

und nicht rechtzeitig zu behandeln.

Wann raten sie von einer Impfung ab?

Das muss der Arzt von Fall zu Fall entschei-

den: Wichtig ist es, den Impfl ing vorher 

sorgfältig zu untersuchen. Bei Krankheiten, 

Fieber etc. sollte man unbedingt warten, bis 

der Patient wieder gesund ist.

Mag. Susanne Sametinger

HPV-Impfung gegen Gebärmutter-

halskrebs auch für Buben

Als erstes europäisches Land hat Öster-

reich die HPV-Impfung für Mädchen und 

Buben ab dem neunten Lebensjahr, vor 

dem Eintritt in das sexuell aktive Alter, in 

den Impfplan aufgenommen. Humane 

Papillomaviren werden sexuell übertra-

gen und gelten als Hauptursache für die 

Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. 

Bei Männern kommt es nur sehr selten 

zu Erkrankungen aufgrund einer HPV-

Infektion. Allerdings sind sie Überträger 

des Virus. „Eine Impfung der Buben ist 

wichtig, um den Infektionskreislauf so 

früh wie möglich zu durchbrechen“, sagt 

MR Dr. Wilhelm Sedlak, Impfreferent der 

Ärztekammer für OÖ. Ein weiterer Vorteil 

der Impfung, von dem vor allem Männer 

profi tieren: Auch die Wahrscheinlichkeit, 

sich durch eine Infektion schmerzhafte  

Kondylome (Genitalwarzen) einzufan-

gen, wird durch die HPV-Impfung um 90 

Prozent verringert.  „Männer sind davon 

häufi ger betroffen, jeder zehnte leidet an 

Kondylomen“, informiert Sedlak.

Neu im Impfplan
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Die vielen verschiedenen Informati-

onen über die Gefahren und Nachteile 

der Impfungen verunsichern uns, wo 

können wir uns informieren?

Sprechen Sie bei Ihrem nächsten Besuch 

mit Ihrem Hausarzt / Kinderarzt. Auch 

die Ärzte der Gesundheitsämter und Be-

zirkshauptmannschaften und Ihre Apo-

theken vor Ort beraten Sie gerne. Dort 

liegen auch die Broschüren des Bundes-

ministeriums für Gesundheit, Familie und 

Jugend „Nur Impfen schützt“ auf, die Sie 

überdies im Internet über die Homepage 

des Bundesministeriums für Gesundheit, 

Familie und Jugend, www.bmgfj.gv.at, 

bestellen können. Auf der Homepage fi n-

den Sie außerdem den aktuellen Impfplan 

mit sehr detaillierten Informationen. 

Sind Impfungen gefährlich?

Impfstoffe gehören zu den sichersten 

Arzneimitteln, die wir haben. Uner-

wünschte Wirkungen sind sehr selten. 

Erkrankungen, gegen die geimpft wird, 

z.B. Masern, Mumps, Wundstarrkrampf 

oder infektiöse Gelbsucht, sind weitaus 

häufi ger von schweren Komplikationen 

und bleibenden Schäden begleitet als die 

Impfungen. Impfungen lassen sich au-

ßerdem zeitlich planen, eine Ansteckung 

mit gefährlichen Infektionskrankheiten ist 

schicksalhaft dem Zufall überlassen.

Welche Impfstoffe verwenden Sie?

Alle in Österreich erhältlichen Impfstoffe 

unterliegen sehr strengen Zulassungskri-

terien und werden auch nach Zulassung 

weiter überwacht.

Wird das Immunsystem nicht durch 

Mehrfachimpfungen überlastet oder 

geschädigt?

Unsere Neugeborenen und Kleinkinder 

sind täglich mit vielen Krankheitserregern 

aus der Umgebung konfrontiert. Alleine 

durch den Mund und den Nasen-Ra-

chenraum nehmen sie täglich eine Viel-

zahl möglicher Krankheitserreger auf. 

Auch schon das Immunsystem des 

gesunden Neugeborenen reagiert auf 

das Eindringen von Krankheitserregern 

ab dem ersten Lebenstag angemes-

sen, wird dadurch trainiert, und bildet 

so im Laufe des Lebens einen hervor-

ragenden Schutz gegen eine Vielzahl 

von Krankheiten. Manche Krankheitser-

reger kann unser Immunsystem jedoch 

nicht immer in dem Maße abwehren, 

wie wir es uns wünschen würden, und 

es kommt zu schweren Krankheitskom-

plikationen. Impfungen sind eine kon-

trollierte, dosierte Form eines solchen 

Kontaktes mit Krankheitserregern, die 

in abgeschwächter oder abgetöteter 

Form in den Impfstoffen enthalten sind 

und daher ihre krankmachenden Ei-

genschaften verloren haben. Mehrfach-

impfungen haben darüber hinaus auch 

die Vorteile, dass möglichst frühzeitig 

ein Schutz gegen mehrere Krankheiten 

aufgebaut wird, die in den Impfungen 

enthaltenen Zusatzstoffe nur einmal 

verabreicht werden und nur ein Stich 

notwendig ist.

Warum soll ich mich impfen lassen, 

wenn es doch diese Krankheiten nicht 

mehr gibt?

Infektionskrankheiten sind durch Verbes-

serungen der hygienischen und sozialen 

Verhältnisse und nicht zuletzt durch die 

Einführung fl ächendeckender Impfungen 

gegenüber früher stark zurückgegangen. 

So sind Krankheiten wie Diphtherie und 

Kinderlähmung in Österreich völlig ver-

schwunden. Sie können aber jederzeit 

durch Reisende wieder eingeschleppt 

werden. Deshalb ist es wichtig, weiterhin 

zu impfen. Einerseits, um uns selbst  und 

andererseits um Menschen, mit denen 

wir zusammenleben, zu schützen. An 

Wundstarrkrampf erkranken auch in Ös-

terreich noch immer Menschen, die nicht 

geimpft sind oder keinen ausreichenden 

Schutz mehr haben, weil regelmäßige 

Auffrischungsimpfungen nicht durch-

geführt wurden. Die Erreger des Wund-

starrkrampfes befi nden sich im Erdreich 

vor Ihrer Haustür oder in Ihrem Garten. 

Schon über kleinste Verletzungen gelan-

gen die Bakterien in Ihren Körper. Ohne 

ausreichende Schutzimpfung kann selbst 

die beste Intensivmedizin meist nicht 

mehr helfen.

FAQ

www.gesundesooe.at

Expertinnen und Experten des oö. Arbeitskreises „Impfen“ 
haben häufi g gestellte Fragen zum Thema ausgearbeitet, 
die die Zeitschrift HUMAN ab jetzt in einer Serie präsentiert.

Häufi g gestellte Fragen zum Thema Impfen:
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75 JAHRE
DR. GUMPELMAYER
A U G E N O P T I K

Wir sehen uns!

S E R V I C E  .  Q U A L I T Ä T  .  T E C H N O L O G I E

Am Bindermichl  56,  4020 Linz I  Landstr.  49,  4020 Linz I  Al tenbergerstr.  40,  4040 Linz I  Stadtpl .  32,  4600 Wels 
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Nur ausgeschlafene 
Ärzte sind gute Ärzte
OÖ Ärztevertreter fordern Einhaltung des Arbeitszeitge-
setzes für Spitalsärzte

Freitag, 8 Uhr morgens. Dr. B ist seit 24 

Stunden im Einsatz, er hat eine anstren-

gende Nacht hinter sich: Drei Notfälle 

musste der Facharzt für Chirurgie versor-

gen, zum Schlafen ist er kaum gekommen. 

„Ich bin müde, fühle mich überdreht. Voll 

leistungsfähig bin ich nach dieser Nacht 

nicht mehr!“, meint Dr. B., der noch acht 

Stunden Dienst vor sich hat. Neben eini-

gen kurzen Routine-Eingriffen steht eine 

komplizierte Darmoperation am Programm. 

Die Visite sollte gemacht werden, die Pati-

enten erwarten einen Arzt, der ihnen gedul-

dig Auskunft gibt und ein offenes Ohr für 

sie hat. Auch Angehörige erwarten, dass er 

Narkosefacharzt Dr. R: Hochleistungen im OP nach anstrengender Nacht.  
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Kurienobmann Dr. Harald Mayer fordert: 
„Arbeitszeitgesetz einhalten!“

www.gesundesooe.at

Zeit für sie hat. „Nach so einem Pensum 

fällt es mir schwer, auch dafür noch die 

nötige Energie aufzubringen, obwohl mir 

natürlich bewusst ist, wie wichtig gerade 

auch Gespräche sind“, sagt B. 

Ausgebrannt
Auch Dr. R., Narkosefacharzt, leidet unter 

Überlastung: „Die Nacht war anstrengend, 

ich bin nur drei Stunden zum Schlafen ge-

kommen, unterbrochen von zwei Anrufen“, 

erzählt er. „Natürlich versuche ich auch 

heute, mein Bestes zu geben. Aber auf 

Dauer brennt einen das ziemlich aus!“

Immer mehr Ärzten macht die Überlastung 

gesundheitlich zu schaffen. Laut einer Be-

fragung der Uniklinik Innsbruck leiden 3,4 

Prozent der Narkoseärzte an einem ausge-

prägten Burnout-Syndrom mit vollständiger 

körperlicher und seelischer Erschöpfung. 

Bei einem weiteren Viertel der Befragten la-

gen zahlreiche Risikofaktoren für ein Burn-

out-Syndrom vor. 

70 Wochenstunden und mehr
Bei 70 Wochenstunden und mehr ist das 

nicht verwunderlich. Laut Krankenan-

stalten-Arbeitszeitgesetz darf ein Spitals-

arzt im Durchschnitt maximal 48 Stunden 

arbeiten. Spezielle Betriebsvereinbarungen, 

die praktisch in allen Krankenhäusern in 

OÖ existieren, erlauben bis zu 60 Wochen-

stunden im Durchschnitt, in Ausnahmefäl-

len bis zu 72. „Das Problem ist, dass die 

Krankenhäuser ihren Personalbedarf mit 

den höchst zulässigen Arbeitszeiten kalku-

lieren, die Ärzte sind ständig am äußersten 

Limit“, sagt Dr. Harald Mayer, Kurienob-

mann der angestellten Ärzte der Ärztekam-

mer für OÖ. „Die 72-Stunden-Grenze ist 

als Ausnahme für Spitzenzeiten gedacht. 

Das Personal sollte so kalkuliert sein, dass 

eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit 

von 48 Stunden, wie sie das Gesetz vor-

sieht, realistisch ist!“ Derzeit sanktioniert 

der Gesetzgeber Übertretungen des Ar-

beitszeitgesetzes nicht. „Solange das nicht 

passiert, sehe ich keine Chance, dass Spi-

talsärzte auf halbwegs akzeptable Arbeits-

zeiten kommen“, sagt Mayer. „Dabei  wäre 

das auch im Sinne einer Qualitätssicherung 

enorm wichtig: Unsere Patienten haben ein 

Recht auf ausgeschlafene Ärzte!“

Das Ausfüllen von Formularen, Schrei-

ben von Berichten, Dokumentationen 

etc. nimmt laut einer aktuellen IFES-

Studie bereits 20 Wochenstunden 

eines Facharztes ein, Turnusärzte ver-

bringen bis zu 25 Wochenstunden mit 

Bürokratie. „Wir fordern die Verant-

wortlichen auf, zu reagieren, bevor es 

zu spät ist“, sagt Dr. Stefan Milz, Ver-

treter der Turnusärzte der Ärztekammer 

für OÖ. „Dass Ärzte in Ausbildung ne-

ben dem ohnehin anstrengenden Job 

noch einen Teilzeit-Job als Sekretär er-

ledigen sollen, ist nicht zielführend: Die 

Ausbildung kommt zu kurz, für die Ar-

beit am Patienten bleibt zu wenig Zeit!“ 

Seit langem fordert die Ärztekammer 

für OÖ deshalb, ausgebildete Doku-

mentationsassistenten einzustellen, um 

die Ärzte zu entlasten. „Wir Ärzte sind in 

erster Linie für medizinische Tätigkeiten 

da“, sagt Kurienobmann Dr. Harald Ma-

yer, „in der Privatwirtschaft kann es sich 

ja auch keiner leisten, hoch qualifi zierte 

Fachkräfte für Sekretariatsarbeiten ein-

zusetzen!“

Dr. med, der Teilzeitsekretär

Turnusärztevertreter Dr. Stefan Milz klagt: 
„Zu wenig Zeit für Patienten!“
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Mitralklappe
Wenn möglich reparieren

Gut geschützt vom Brustkorb pumpt das 

menschliche Herz im Laufe eines durch-

schnittlichen Lebens etwa 210 Millionen 

Liter Blut durch den Körper und versorgt 

so die Organe mit Sauerstoff und Nähr-

stoffen. Der Herzmuskel umgibt mehrere 

Hohlräume, die sich in zwei Vorhöfe und 

zwei Hauptkammern teilen. Die beiden Sei-

ten sind durch eine Muskelwand voneinan-

der getrennt. Vier Klappen sorgen ähnlich 

wie Ventile dafür, dass das Blut nur in eine 

Richtung fl ießt. Zwischen dem linken Vorhof 

des Herzens und der linken Hauptkammer 

liegt die so genannte Mitralklappe. Ihre Be-

zeichnung hat sie aufgrund ihrer zwei Se-

gel, die wie zwei Zipfel nach vorne gerichtet 

sind, ähnlich einer Bischofsmütze, einer Mi-

tra. Wenn die Mitralklappe undicht wird und 

nicht mehr schließt, spricht man von einer 

Mitralklappeninsuffi zienz. Diese kann ver-

schiedene Ursachen haben.

„Der häufi gste Grund für eine Mitralklappen-

insuffi zienz ist heutzutage die Degeneration“, 

sagt Prim. Dr. Peter Hartl, Leiter der Abtei-

lung für Herzchirurgie im Klinikum Wels. Die 

Leute werden immer älter und die Medizin 

immer besser. Bis in die 1970er Jahre wa-

ren rheumatische Erkrankungen der Haupt-

grund für Herzklappenschäden. „Diese sind 

durch die Möglichkeit einer entsprechenden 

medizinischen Betreuung mit Antibiotika 

heute selten geworden“, sagt Univ. Doz. Dr. 

Choi-Keung Ng, Oberarzt an der Abteilung 

für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie am 

Klinikum Wels. Auch ein Herzinfarkt kann 

den Herzmuskel so in Mitleidenschaft zie-

hen, dass eine oder mehrere Herzklappen 

geschädigt werden. Und schließlich kann es 

Wenn Erkrankungen der Herzklappen schwere Beschwerden hervorrufen, muss man diese durch Prothe-
sen ersetzen oder reparieren. Welser Herzchirurgen schaffen es mittlerweile in rund 90 Prozent der Fälle, 
Mitralklappen zu reparieren, was für die Patienten wesentlich mehr Lebensqualität bringt. 
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www.gesundesooe.at

auch sein, dass Herzklappen aufgrund an-

geborener Fehlbildungen nicht so funktio-

nieren, wie sie sollten. 

Sind die Schäden an der Mitralklappe nicht 

zu groß, so spüren die Betroffenen meist 

nichts, oder nur wenig. Der Herzmuskel 

wird jedoch auf Dauer überbeansprucht 

und es kommt zu einem Muskelschaden. 

In der Regel kann es im Laufe der Jahre zu 

Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, 

Herzstolpern und Herzrasen kommen. „Oft 

können Patienten mit einer Mitralklappenin-

suffi zienz jahrzehntelang mit Hilfe von Medi-

kamenten gut leben“, sagt Prim. Hartl, „al-

lerdings mit einer Herzerweiterung“.  Wenn 

man bei körperlicher Anstrengung das Ge-

fühl hat, nicht genug Luft zu bekommen und 

nicht die volle Leistung zu erbringen, so kann 

das ebenfalls an einer Mitralklappeninsuffi zi-

enz liegen. Auch wer ein Engegefühl in der 

Brust verspürt, sollte unbedingt einen Arzt 

aufsuchen. Bei einer schweren Insuffi zienz 

der Mitralklappe kommt es zusätzlich noch 

zu Wasseransammlungen in der Lunge, die 

sich durch schwere Atemnot und Schwel-

lungen an den Armen und Beinen bemerk-

bar machen. „Wichtig ist es, den Zeitpunkt 

für eine Operation nicht zu übersehen. Hat 

der Herzmuskel einmal schweren Schaden 

genommen, so ist die Operation mit hö-

herem Risiko verbunden“, sagt Prim. Hartl 

und betont: „Eine Herzoperation kann le-

bensrettend sein, ist aber auch mit Risiken 

verbunden. Die Entscheidung für eine Ope-

ration muss man deshalb individuell je nach 

Gesamtzustand des Patienten treffen.“ Sehr 

Expertentipp 

„Wenn möglich, ist die 
Rekonstruktion der Mi-
tralklappe das Mittel der 
Wahl: Die Patienten brau-
chen nicht lebenslang 
Blut verdünnende Medi-
kamente einnehmen, und 
langfristig ist eine bessere 
Herzleistung zu erzielen. 
Der Herzmuskel regene-
riert sich schneller, somit 
hat der Patient mehr Le-
bensqualität!“

Univ. Doz. Dr. Choi-Keung Ng

FA für Herzchirurgie am 

Klinikum Kreuzschwestern Wels

Lesen Sie weiter auf Seite 38

oft werden mehrere notwendige Eingriffe 

am Herzen – wie der Ersatz einer anderen 

Klappe und gleichzeitig eine Koronar-By-

pass-Operation – in einem Eingriff kombi-

niert. „Generell gilt: Je mehr Begleiterkran-

kungen der Patient hat, je älter er ist und 

je schwächer sein Herz ist, desto eher sind 

Schwierigkeiten zu erwarten und die Kom-

plikationsrate steigt. Das Risiko nach meh-

reren Infarkten ist wesentlich höher als ohne 

vorhergegangenem Infarkt“, so Prim. Hartl. 

Im Vorfeld einer geplanten Operation ist die 

Zusammenarbeit von Spezialisten aus meh-

reren Fachgebieten – der Kardiologie, der 

Herzchirurgie, der Radiologie, der Nephrolo-

gie, der Pulmologie und der Herz-Anästhe-

sie – unerlässlich. 

Nicht alles, was machbar 
ist, ist sinnvoll

Machbar ist heute schon sehr viel. So kann 

man eine nicht reparable Herzklappe durch 

eine mechanische oder eine biologische 

„Die Frage ist heute nicht mehr, was 
machbar ist, die Frage ist, was sinnvoll 
ist. Der Patient muss als Ganzes gese-
hen werden!“

Prim. Dr. Peter Hartl
FA für Herzchirurgie, Abteilungsleiter am Klinikum Kreuzschwestern Wels

Expertenmeinung 

Wenn körperliche Belastung ein Engegefühl oder Krämpfe in der Brust zur Folge hat, sollten Sie um-
gehend Ihren Arzt konsultieren. 
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Prothese ersetzen. Mechanische Prothe-

sen sind meist aus Kunststoff. Sie sind 

theoretisch unzerstörbar und werden des-

halb bevorzugt jüngeren Patienten einge-

setzt. Biologische Prothesen werden aus 

Schweine-Klappen oder aus Herz-Über-

zugs-Gewebe vom Kalb gewonnen. Sie 

sind gut verträglich, halten allerdings nur 15 

bis 20 Jahre und kommen deshalb nur für 

Patienten nach dem 70. Lebensjahr in Fra-

ge. „Ein besonderer Nachteil beim Ersatz 

ist, dass jeder Fremdkörper, der dem strö-

menden Blut ausgesetzt ist, einen höheren 

Widerstand hat. Auch die Infektionsrate ist 

höher“, erklärt Dr. Ng, „das Blutgerinnungs-

system wird zur Bildung von Blutgerinnseln 

provoziert. Diese können einerseits die 

Klappenfunktion behindern, andererseits 

zu Infarkten, Beinarterienverschlüssen oder 

einem Schlaganfall führen.“ Um dies zu ver-

meiden, müssen die Patienten lebenslang 

Blut verdünnende Medikamente einneh-

men – vor allem nach einem mechanischen 

Klappenersatz. 

Eine bessere Möglichkeit ist daher die Re-

konstruktion der Mitralklappe. Nicht jeden 

Schaden an der Mitralklappe kann man 

aber reparieren, und auch wenn eine Re-

konstruktion möglich ist, wägen die Ärzte 

bei jedem Patienten sorgfältig ab, ob diese 

wesentlich längere und daher risikoreichere 

Operation für den jeweiligen Patienten sinn-

voll ist. 

Wie ein Schaden an einer Herzklappe ge-

nau aussieht und ob er reparabel ist, kann 

ein erfahrener Herzchirurg heute in 90 Pro-

zent der Fälle schon im Vorfeld einer Ope-

ration mittels Herzultraschall-Untersuchung 

www.gesundesooe.at

feststellen. „Am schwersten sind rheuma-

tisch geschädigte Herzklappen zu repa-

rieren, weil sie in Mitteleuropa mittlerwei-

le seltener geworden sind. Da haben wir 

am wenigsten Erfahrung“, sagt Dr. Ng. Bei 

rheumatisch bedingter Herzklappeninsuffi -

zienz mit schwerer Verkalkung lehne man 

eine Rekonstruktion ab, weil das Risiko, 

dass eine neuerliche Operation notwendig 

wird, hoch ist. „Die rheumatischen Keime 

halten sich oft jahrelang im Körper, die Ent-

zündung wird chronisch und schreitet wei-

ter fort. Wir in Europa tendieren deshalb 

dazu, in Fällen mit schwerer Verkalkung die 

Klappen ersetzen“, erklärt Dr. Ng. In Nord-

amerika und Kanada gebe es andere Über-

legungen. Meist würden dort auch diese 

Klappen repariert und das Risiko einer neu-

erlichen Operation in Kauf genommen.

Wenn ein Mitralklappenrepair technisch 

machbar ist, und auch der Patient in einer 

guten Verfassung ist, in der man ihm die-

se Operation zumuten kann, dann bringt er 

aber gewaltige Vorteile: „Der Patient braucht 

nicht ein Leben lang Blut verdünnende Me-

dikamente einnehmen. Die Pumpfunktion 

der linken Herzkammer ist besser, und es 

ist insgesamt eine bessere Leistungsfähig-

keit und damit auch höhere Lebensqualität 

des Betroffenen zu erwarten“, sagt Dr. Ng, 

der in mehr als 90 Prozent der Fälle Mitral-

klappen erfolgreich repariert. 

Mag. Susanne Sametinger

Abgerissener Mitralklappen-Sehnenfaden aufgrund biologischer Degene-
ration.

Rheumatische Klappenerkrankung.

Univ. Doz. Dr. Choi-Keung Ng hat nach 

einer Schulausbildung in Hong Kong und 

Basel Medizin in Basel und Innsbruck 

studiert und ist nach Studien- und Lehr-

aufenthalten an den Universitätskliniken 

Innsbruck, Toronto, Paris, Zürich und 

Singapur  seit 1990 als Oberarzt an der 

Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäß-

chirurgie am Klinikum Wels. Er hat sich 

schon früh auf die Methode Mitralklap-

penrekonstruktion spezialisiert und diese 

Methode unter anderem bei Alain Car-

pentier, einem der Vorreiter auf diesem 

Gebiet in Europa, erlernt. 2002 habili-

tierte er sich an der Universität Innsbruck 

mit einer Arbeit über die Mitralklappenre-

konstruktion. Sein englisches Fachbuch 

über Mitralklappenrekonstruktion (2003) 

ist mittlerweile vergriffen – derzeit arbei-

tet er an einem zweiten Buch.

Info
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Keine wirklich neuen Erkenntnisse – bestätigt 

wird, was von vielen Medizinern thematisiert 

wird: Die Zahl der Menschen mit Übergewicht 

nimmt immer weiter zu.

„Das Problem ist: Eigentlich gibt es für Men-

schen mit Übergewicht, die noch nicht wirk-

lich massive Folgeschäden haben – also 

starken Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Di-

abetes oder Beschwerden im Bewegungs-

apparat – keine Angebote im Gesundheits-

wesen“, analysiert der Allgemeinmediziner Dr. 

Silvester Hutgrabner. Obwohl starkes Überge-

wicht von der WHO schon 1987 als Krank-

Menschen mit Übergewicht
Hausärzte wollen bei Betreuung größere Rolle spielen
Im Vorjahr wurde der „Erste österreichische Adipositasbericht“ präsentiert. Demnach sind in Österreich 
bis zu 35 Prozent der Männer und bis zu 20 Prozent der Frauen übergewichtig. Die Fettleibigkeit (= Adipo-
sitas) liegt geschlechtsunabhängig bei 6 Prozent. Schon unter den Kindern und Jugendlichen sind zehn 
bis 29 Prozent der Burschen und sechs bis 42 Prozent der Mädchen übergewichtig; fünf bis elf Prozent 
der Burschen und drei bis vier Prozent der Mädchen gelten als adipös. Starkes Übergewicht verursacht 
Gesundheitskosten in Millionenhöhe, vor allem bei der Behandlung von Krankheiten wie Bluthochdruck, 
Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes.

heit eingestuft wurde, müssen in Österreich 

zudem viele Medikamente von den Patienten 

selbst bezahlt werden.

Wenn also jemand mit dem Problem Überge-

wicht zum Arzt kommt, kann dieser in einem 

letztlich nur sehr engen Rahmen Begleitung 

anbieten oder auf weiterführende Angebote 

verweisen. Leider gibt es aber sehr viele An-

gebote, wo entweder dubiose Diäten oder der 

Verkauf von rezeptfreien Abnehmprodukten 

im Vordergrund stehen und weniger die lang-

fristige und kompetente Betreuung.

„Als Hausarzt kann ich im Rahmen der Kas-

senordination zwar einige Impulse zu einem 

gesunden Lebensstil und einer guten Ernäh-

rung bieten, eine wirklich umfassende Betreu-

ung von Menschen mit Übergewicht ist aber 

kaum möglich – auch weil es dafür keine ent-

sprechenden Abrechnungsposten gibt.“ Hut-

grabner ist in einem Projektteam zum „grünen 

Rezept“ auch mit den Krankenkassen in Ver-

handlung um entsprechende Angebote setzen 

zu können. Ein schwieriges Unterfangen – „es 

ist zu hoffen, dass wir Hausärzte hier künftig 

intensivere Beratungs- und Begleitungsan-
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gebote machen können, auch wenn jemand 

noch keine akuten Symptome aufzeigt.“ Aber 

genau dies wäre auch der volkswirtschaftlich 

sinnvollste Weg, der Probleme vermeidet, be-

vor sie wirklich akut werden.

Kooperationen wenig gefördert
„Spannend wären multidisziplinäre Projekte, 

bei denen Ärzte, Sport- und Ernährungswis-

senschaftler zusammenarbeiten und auch 

etwa Sportvereine einbezogen sind“, für Hut-

grabner wäre dabei der Aspekt der Präven-

tion besonders wichtig. Über die „Gesunden 

Gemeinden“ oder Projekte des „Fonds Ge-

sundes Österreich“ gibt es zwar inzwischen 

einige interessante Ansätze in diese Richtung 

– aber eine institutionalisierte Förderung wür-

de noch fehlen.

Gerade in Bezug auf Prävention bräuchte 

es auch noch mehr Projekte in Schulen. Ein 

wichtiger Schritt dazu ist ein landesweites 

Schulprojekt zur Prävention von Adipositas, 

das vom Institut für Vorsorge- und Sozialme-

dizin der Ärztekammer umgesetzt wird. Lehrer 

und Schulärzte werden von Experten interdis-

ziplinär geschult – die Schüler lernen im Pro-

jekt spielerisch und fächerübergreifend sich 

gesund zu ernähren. Ein wichtiger Aspekt ist 

dabei auch, wie sich Bewegung in den Alltag 

integrieren lässt. Wesentliches Element ist zu-

dem Kindern Strategien zu vermitteln, wie sie 

mit schwierigen Lebenssituationen umgehen 

können, also auch mit Schulproblemen.

„Wenn Eltern eine Nachricht vom Schularzt 

bekommen, dass ihr Kind von Übergewicht 

betroffen ist, wird dies oft als persönlicher An-

griff erlebt oder quasi als Unterstellung“, be-

richtet Hutgrabner aus der Praxis. Wichtig wäre 

daher einerseits ein sensibles Vermitteln dieser 

Botschaft, als auch Elternbildungsveranstal-

tungen, bei denen nicht das Problem, sondern 

Lösungsansätze im Vordergrund stehen. 

Gesunde Ernährung
und soziale Situation
Dass die soziale Lebenssituation und Gesund-

heit zusammenhängen, ist bekannt. Ein Faktor 

ist dabei auch starkes Übergewicht oder Adi-

positas – diese scheint bei Menschen in pre-

kären sozialen Situationen vergleichsweise häu-

fi ger aufzutreten. Kinder aus sozial schwachen 

Familien und Migrantenfamilien leiden häufi ger 

unter Essstörungen und Übergewicht, treiben 

weniger Sport und zeigen häufi ger psychische 

Auffälligkeiten.

Die Frage ist zunächst, wie sieht der Lebensstil 

einer Person aus – auch aufgrund von kultu-

rellen Traditionen bzw. den Lebensbedingungen 

vor Ort? Also bewegt sich jemand ausreichend, 

Expertentipp 

„Menschen mit Über-
gewicht sollten ärzt-
liche Unterstützung be-
kommen, schon bevor 
massive Gesundheits-
probleme auftreten.“

Dr. Silvester Hutgrabner

Allgemeinmediziner mit einer 

Ordination in Eberschwang, 

Vertreter der Landärzte der ÄKOÖ

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 42

Sie greift deutlich häufi ger nach Obst 

und Gemüse. Er bevorzugt dagegen 

Fleisch, Wurst und Alkohol – am lieb-

sten Hochprozentiges. Fleisch – so der 

Mythos – soll stark machen, also je 

mehr desto besser. Aber: Es gibt auch 

die Vorliebe vieler Frauen für Zuckriges 

und Sahniges. Dieses geschlechtsspezi-

fi sche Verhalten ist schon im Kinder- und 

Jugendalter zu beobachten.

Auch das Tempo, in dem das Essen 

verzehrt wird, sieht anders aus: Män-

ner neigen eher zum Herunterschlingen, 

Frauen lassen sich lieber Zeit. Anderer-

seits testen Frauen gerne Diäten aus, 

auch wenn sie völlig unsinnig sind. Män-

ner betrachten Diäten oder gesunde Er-

nährung generell oft als „Frauensache“ 

– wobei aber immer mehr Männer sich 

generell für eine gesunde Lebensweise 

interessieren, aber teils der Plan fehlt, 

wie dies konkret aussehen kann.

Es braucht also bei Projekten zur „gesun-

den“ Ernährung auch eine geschlechts-

spezifi sche Herangehensweise.

Frauen essen anders, Männer auch
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www.gesundesooe.at

Gesund gelacht!

verfügt über Informationen wie „gesunde Er-

nährung“ aussehen könnte bzw. hat Zugang 

zu entsprechenden Lebensmitteln? 

Genauso wichtig ist – auch unabhängig vom 

Thema Armut – eine Diskussion zum Thema 

Esskultur: Fast Food ist nicht nur ein leerer Be-

griff, sondern beschreibt die Lebensrealität vie-

ler Menschen, denen es aus verschiedenen 

Gründen auch nicht wichtig oder möglich ist, 

Mahlzeiten gemeinsam und mit ausreichender 

Zeit einzunehmen. Es würde also viel auf Nah-

rungsmittel gesetzt, die rasch viel Energie brin-

gen, deren Nährwert aber zweifelhaft ist. Und 

es geht auch um die Frage, welche Nahrungs-

mittel verfügbar sind. Es gibt Studien die zei-

gen, dass der Trend eher zu „ungesünderen“ 

Produkten geht, mit denen rasch Profi t zu ma-

chen ist, auch hier wäre es wichtig von Seiten 

der Gesundheitspolitik anzusetzen.

Ebenso Sinn machen würden spezielle Pro-

gramme für Menschen in sozial schwierigen 

Situationen zu Themenfeldern wie Bewegung 

und Ernährung – aber dies dürfte nicht auf der 

Ebene der Informationsvermittlung stehen blei-

ben, nötig wären dann auch konkrete Mög-

lichkeiten das Gehörte umzusetzen. Gerade 

auch Allgemeinmediziner könnten durch die 

gute Kenntnis des Umfelds einer Person eben-

so Impulse zum Lebensstil im Allgemeinen und 

zu Ernährung sowie Bewegung im Speziellen 

setzen.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

Das IVS hat erkannt, dass gesunde Ernährung Erziehungssache ist und setzt daher auf ein Präventionsprojekt in Oberösterreichs Pfl ichtschulen.
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Kunden von Raiffeisen Oberösterreich, die
einmalig Kapital anlegen und sofort Erträge
genießen wollen, können von einer interes-
santen Versicherungskombination profitieren.

Der Raiffeisen SofortertragPLUS© kombi-
niert eine sofort beginnende Rentenversi-
cherung und eine Erlebensversicherung
zu einer sicheren Anlage mit laufenden
Auszahlungen ab Beginn und Kapitalrück-
zahlung am Ende der Laufzeit.

Laufend Erträge genießen

Schon ab einer einmaligen Einlage von
4.000 Euro kann der attraktive Auszah-
lungsplan mit System abgeschlossen wer-
den. Aus der Rentenversicherung gibt es
monatlich oder jährlich Auszahlungen, und
zwar während der gesamten Laufzeit. Die
laufenden Auszahlungen werden jährlich
um einen Steigerungsbetrag von 0,375 Pro-
zent aufgewertet.

Kapitalrückzahlung am Ende
der Laufzeit

Neben der Rentenversicherung wird gleich-
zeitig gegen Einmalerlag eine Erlebensver-
sicherung abgeschlossen. Am Ende der
Laufzeit wird das angelegte Kapital refun-
diert und steht somit zur weiteren Veranla-
gung oder zur Erfüllung persönlicher
Wünsche zur Verfügung.

Verwendungsmöglichkeit

Der Raiffeisen SofortertragPLUS© ist eine
KESt-freie Alternative zur Investition in
Anleihen. Er eignet sich aber auch, um

Gelder aus abgelaufenen Bausparverträgen
bequem weiter zu veranlagen. Raiffeisen
SofortertragPLUS© kann zudem hervorra-
gend zur finanziellen Unterstützung von
Kindern und Enkeln zum Beispiel für ein
Studium herangezogen werden.

Die Vorteile im Überblick

Die SofortertragPLUS© eignet sich ideal
für Kunden, die mit geringem Risiko sofort
von Erträgen profitieren wollen. Durch die
Kombination von Rentenversicherung und
Erlebensversicherung können Kunden viele
Vorteile genießen:

Die monatlichen bzw. jährlichen Aus-
zahlungen können regelmäßig zur 
Erfüllung eigener Wünsche oder der 
Wünsche von Kind bzw. Enkelkind ver-
wendet werden.
Da das eingesetzte Kapital am Ende 
der Laufzeit wieder ausbezahlt wird, 
kann ein noch größerer Wunsch finan-
ziert oder der Betrag weiter veranlagt
werden.
Jährlicher Steigerungsbetrag der 
regelmäßigen Auszahlungen von
0,375 Prozent.
Steuersparende Veranlagung, da alle 
Auszahlungen KESt-frei sind.

Jetzt neu: Raiffeisen SofortertragPLUS© - Auszahlungsplan mit System

Einmalig Kapital anlegen und sofort Erträge genießen

Beispiel SofortertragPLUS©:

Laufzeit 10 Jahre

Einzahlung Gesamt EUR 10.000,-

Monatliche Bonusrente (ab nächsten Monatsersten)* EUR 30,95,-
Steigerungsbetrag jährlich um 0,375 %

Kapitalrückzahlung +/-* EUR 10.000,-

* Da die in den künftigen Jahren erzielbaren Überschüsse nicht vorausgesehen werden können, beruhen Zahlenangaben über die Gewinnbeteiligung
auf Schätzungen, denen die gegenwärtigen Verhältnisse zugrunde liegen. Solche Angaben sind daher unverbindlich.

Die mit © gekennzeichnete Versicherung ist ein Produkt der Oberösterreichischen Versicherung AG.

Mann, 55 Jahre alt
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Wer sagt, dass 
KEPLER Fonds 
ertragreich sind?

Die besten 
Rating-Agenturen 
der Welt.

Die Top-Qualität der KEPLER Fonds wird nicht nur von Privatanlegern und
institutionellen Investoren geschätzt, sondern auch von renommierten,
internationalen Ratingagenturen seit Jahren bestätigt. Die Performance-
Stärke von KEPLER beweisen: 

• „Lipper Fund Awards Austria 2007“ - Platz 1 

• „Österreichischer Fondspreis 2007“ von Morningstar - Platz 1 

Nähere Informationen zu KEPLER Fonds erhalten Sie in den oberösterrei-
chischen Raiffeisenbanken, unter der Infoline 070/6596-7503 oder unter
www.kepler.at

Top-Rankings internationaler Ratingagenturen www.kepler.at
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