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Liebe Leserinnen und Leser,

dürfen Ärzte streiken? 

Ja – wenn es notwendig ist, meinen wir.

Wenn Ärzte mit Streik drohen, wird das in der 

Bevölkerung kritisch gesehen: „Wo bleiben die 

Patienten?“ fragen die Politiker in Richtung Me-

dien, für die das ein gefundenes Fressen ist: Ärz-

tinnen und Ärzte, die für ihre Sache kämpfen, 

und zwar ohne an die Patienten zu denken!

Wie oft, liebe Patientinnen und Patienten, hat-

ten Sie bereits unter einem Streik der Ärzte zu 

leiden? Wie oft sind Sie nicht versorgt worden, 

weil Ordinationen geschlossen hatten und Spi-

talsärzte ihren Dienst nicht versehen haben, um 

politisch etwas durchzusetzen? 

Glauben Sie uns: Wenn Ärzte über das Streiken 

reden, kommt als erster Einwand aus den eige-

nen Reihen: „Und was ist mit meinen Patien-

tinnen und Patienten? Wer versorgt sie?“ Wenn 

Ärzte übers Streiken reden, dann planen sie die 

Versorgung der Patienten selbstverständlich mit 

ein: Schließen sie ihre Ordinationen, wird ein 

Notdienst eingerichtet, die Spitalsambulanzen 

stellen sich auf mehr Patienten ein. Warum wir 

das machen? Weil es uns nicht darum geht, Ih-

nen Schaden zuzufügen, sondern darum, etwas 

zu erreichen. Klar ist aber auch: Ein Streik, den 

niemand spürt, ist wirkungslos. Business as usu-

al kann es also während eines Ärztestreiks nicht 

geben, und Sie müssen damit rechnen, mit einer 

Routinekontrolle oder anderen, nicht akut not-

wendigen Untersuchungen warten zu müssen 

– sollten wir die geplante so genannte „Gesund-

heitsreform“ nicht verhindern, werden Sie sich 

darauf einstellen müssen, dass dieses Szenario 

in Zukunft normal wird. 

Im aktuellen Fall geht es ja darum, dass unser 

gutes Gesundheitssystem kaputt gespart wer-

den soll. Was vor kurzem noch ein Vorschlag 

zur Kassensanierung war, ist wenige Wochen 

später plötzlich „die Gesundheitsreform“. Was 

vom österreichischen Gesundheitssystem übrig 

bleibt, wenn diese „Reform“ kommt: Zwei-Klas-

sen-Medizin, weniger Leistungen, weniger Ärzte 

und Sparen anstatt bestmöglich Versorgen! 

Dazu unangenehme Nebenwirkungen wie noch 

mehr Bürokratie für die Ärzte (und somit weniger 

Zeit für Sie), die Tatsache, dass in Zukunft die 

Medikamente in der Apotheke ausgesucht wer-

den (und vielleicht jedes Monat andere, weil bil-

ligere) … Wollen Sie das? Wir wollen das nicht: 

Als Ärzte sehen wir uns in der Ausübung unseres 

Berufs behindert, als Patient möchten wir diesen 

Husch-Pfusch schon überhaupt nicht! Deshalb 

wehren wir uns dagegen – wenn nötig auch mit 

Streik. Damit unsere derzeit noch beste Gesund-

heitsversorgung in Europa auch weiterhin erhal-

ten bleibt.

Ein Kind ist sichtbar 
gewordene Liebe. 

Novalis (1772 – 1801)

Liebe Leserinnen und Leser, 

vor einigen Monaten bin ich selbst Mutter 

geworden und mein Leben hat dadurch eine 

ganz neue Bedeutung bekommen. Einem 

Kind das Leben zu schenken ist tatsächlich 

ein kleines Wunder und es verändert das 

Leben. Das Glück wächst mit jedem Tag, 

den ich zusammen mit meinem Sohn ver-

bringen darf, aber auch meine Sorgenfal-

ten haben sich etwas vertieft. Der Gedanke, 

dass ich Julian verlieren könnte, ist für mich 

unerträglich.

Fakt ist aber leider, dass in Österreich im Jahr 

2006 26 Babys am plötzlichen Kindstod ver-

storben sind. Ein Thema, mit dem sich wohl 

jeder Elternteil genau auseinander setzt, kurz 

bevor sein Kind das Licht der Welt erblickt. 

Auch wir haben eine von Oberösterreichs 

Spitzenmedizinerinnen dazu befragt. Informie-

ren Sie sich über Präventionsmaßnahmen und 

was Sie im Zusammenhang mit SIDS – dem 

„Sudden Infant Death Syndrome“ – absolut 

vermeiden sollten. 

Ihre

Margit Voit

Warum ein Ärztestreik 
den Patienten zu Gute kommt
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„AIDS haben nur Drogensüchtige, Prostituierte bzw. homosexuelle Männer“. Stimmt nicht! Bei ungeschütztem 
Geschlechtsverkehr kann sich jeder Mensch mit dem HI-Virus infizieren. Frauen haben jedoch hinsichtlich 
HIV ein höheres Infektions-Risiko als Männer. 4� % der HIV-Infektionen erfolgten �007 in Österreich durch 
heterosexuellen Kontakt, also Sex zwischen Frauen und Männern, weltweit sind es 70 %.

Acquired Immune 
Deficiency Syndrome
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In Oberösterreich sind 2007 die HIV-Infekti-

onen im Bundesländervergleich generell am 

stärksten gestiegen: bei Frauen noch mehr 

als bei Männern. Diese Fakten haben wir zum 

Anlass für eine Aufklärungskampagne ge-

nommen. 

Unter dem Motto „Kontakt? Aber sicher!“ 

starteten die oberösterreichischen Gynäko-

logen im Mai eine Aufklärungskampagne be-

treffend HIV-Prävention. Das Projekt wurde 

von Gesundheitslandesrätin Dr. Silvia Stöger 

initiiert und in Kooperation mit dem Institut für 

Vorsorge- und Sozialmedizin der Ärztekam-

mer, der Aidshilfe Oberösterreich und den 

Frauengesundheitszentren umgesetzt. 

Hintergründe:
n	 1/4 der österreichischen Jugendlichen 

verwendet beim „Ersten Mal“ kein Kon-

dom. 9 % verhüten nur mit der Pille. Doch 

Vorsicht! Die Pille verhindert lediglich den 

Eintritt einer ungewollten Schwanger-

schaft. Sie schützt nicht vor HIV, Hepati-

tis und übertragbaren Geschlechtskrank-

heiten.

www.gesundesooe.at

Acquired Immune 
Deficiency Syndrome

n	 Im Zeitalter des Massen-Tourismus hat 

sich die Gefahr auch für Heterosexuelle 

drastisch erhöht. Eine oberösterreichische 

Studie belegt, dass nur jeder fünfte Mann 

im Urlaub oder auf Reisen, bei außerpart-

nerschaftlichem Sexualkontakt, ein Kon-

dom verwendet.

n	 Überzogene Erwartungen an die medizi-

nische Entwicklung hinsichtlich möglicher 

Behandlungs-Strategien führen zu einer 

Fehleinschätzung der Risken möglicher 

HIV-Infektionen. Durch die Kombinations-

theorie kann der Zeitpunkt zwischen der 

Infektion und dem Ausbruch von AIDS 

zeitlich verzögert werden. AIDS ist derzeit 

aber nach wie vor eine Erkrankung mit 

potentiell tödlichem Ausgang.

n	 Blindes Vertrauen oder die Dauer einer 

Beziehung werden oft als „Kondomer-

satz“ angesehen.

n	 Im entscheidenden Augenblick ist kein 

Kondom zur Hand.

n	 Unter Einfluss von Alkohol wird oft aus 

Sorglosigkeit auf das Kondom verzichtet.

Dr. Ilona Schöppl

Expertentipp 

Dr. Christoph Selenko

Arzt für Allgemeinmedi-

zin und FA für Gynäkologie 

u. Geburtshilfe mit einer 

Ordination in Linz und als 

Berater der Aidshilfe OÖ tätig

„Sie und Ihr Partner wis-
sen nach einem absol-
viertem HIV-Test, dass 
Sie das Virus nicht in sich 
tragen, haben vereinbart, 
einander treu zu sein und/
oder verwenden im Fall 
außerpartnerschaftlicher 
Sexualkontakte immer 
Kondome und halten sich 
beide an ihre Abmachung. 
ABER: Unverhofft kommt 
oft, deshalb gehört in jede 
Handtasche einer Frau 
ein Kondom (Ablaufdatum 
beachten!).“

„Die steigenden Zahlen der HIV-Infektionen bei den Oberösterrei-
cherinnen gaben Anlass für diese Aufklärungskampagne“, betont 
Dr. Ilona Schöppl, Geschäftsführerin des Instituts für Vorsorge- 
und Sozialmedizin der Ärztekammer für Oberösterreich.

Bei der Aidshilfe Oberösterreich (www.

aidshilfe-ooe.at) kann kostenlos und ano-

nym ein Aidstest durchgeführt werden. 

Keine Ansteckungsgefahr besteht bei:

- Küssen, Anhusten oder Anniesen

- Händeschütteln, Umarmungen

- Insektenstichen

- Benutzung öffentlicher Toiletten etc.

Im Speichel, Schweiß, Urin, Tränen und 

Kot ist die Virusmenge für eine Anste-

ckung zu gering!

HIV-Tests

Dr. Ilona Schöppl



6  HUMAN  2/08

Beleidigte Leber

eineinhalb bis zwei Kilo und liegt im rechten 

Oberbauch. Für ihre Stoffwechsel-Funkti-

onen braucht die Leber Enzyme, also spezi-

elle Eiweißmoleküle, die chemische Reakti-

onen auslösen oder beschleunigen können. 

Funktioniert die Leber nicht so, wie sie sollte, 

kommt es zu erhöhten Konzentrationen die-

ser Leberenzyme und Stoffwechselprodukte 

im Blut. Eine Erkrankung der Leber kann da-

her relativ leicht anhand einer Blutuntersu-

chung erkannt werden. 

Ursachen für eine Hepatitis oder einen chro-

nischen Leberschaden gibt es viele. So 

können vor allem Virusinfektionen, die be-

sonders die Leber befallen, Lebergifte wie 

Sie produziert wichtige Eiweißstoffe, spei-

chert Zucker und Vitamine, nimmt über die 

Pfortader Nährstoffe auf und ist für den Ab-

bau und die Ausscheidung von Stoffen zu-

ständig, die der Körper nicht verwerten 

kann – etwa Stoffwechselprodukte, Medi-

kamente oder Giftstoffe. Die Leber ist das 

zentrale Stoffwechselorgan. Sie wiegt etwa 

Leberschäden werden oft mit Alkoholmissbrauch in Verbindung gebracht. Eine Leberentzündung kann 
aber viele Ursachen haben – am häufigsten eine Infektion mit Hepatitis-Viren. Die Ärzte empfehlen deshalb, 
sich impfen zu lassen. 
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Expertentipp 

n	 Die Kontrolle der so genannten „Leber-

werte“ im Rahmen der jährlichen Vor-

sorge-Untersuchung kann Hinweise auf 

eine chronische Lebererkrankung ge-

ben.

n	 Reduzieren Sie das Ansteckungsrisiko: 

Gegen Hepatitis A und B schützt eine 

Impfung. Vermeiden Sie ungeschützten 

Sexualverkehr mit oft wechselnden 

Partnern, achten Sie auf Hygiene, wenn 

Sie sich Tätowierungen oder Piercings 

machen lassen. Verwenden Sie keine 

gebrauchten Injektionsnadeln!

Univ. Prof. Prim.
Dr. Friedrich Renner
FA für Innere Medizin mit den 
Zusatzfächern Gastroenterologie, 
Hämatologie und Internistische 
Onkolgie, Abteilungsleiter am KH 
der Barmh. Schwestern  Ried 
und einer Ordination in Ried

Lesen Sie weiter auf Seite 8

teilung für Innere Medizin am Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Ried. Wer 

sich wenig bewegt, falsch ernährt und zu-

viel Fett um die Leibesmitte ansammelt, läuft 

also nicht nur Gefahr, am so genannten „Al-

tersdiabetes“ zu erkranken – die ungesunde 

Lebensweise kann sich auch auf die Leber 

schlagen.

Infektion mit Hepatitis-Viren
Die häufigste Ursache für eine Hepatitis ist 

eine Infektion mit Viren. Bereits mehrere „klas-

sische“ Hepatitis-Virentypen sind bekannt.

Von A bis C
Am häufigsten sind Infektionen mit den He-

patitis-Viren A, B oder C. Die Infektion mit 

dem Hepatitis-A-Virus (HAV) – die so ge-

nannte  „Reisehepatitis“ – ist relativ harm-

los. Sie wird meist durch unsauberes Was-

ser oder Lebensmittel übertragen, die mit 

Fäkalien in Berührung gekommen sind – wie 

etwa Muscheln aus verunreinigten Gebie-

ten oder Gemüse, das mit Fäkalien gedüngt 

wurde. „Eine Hepatitis A kann, vor allem bei 

Kindern, ohne nennenswerte Symptome ver-

laufen, die Symptome können aber auch un-

angenehm sein: Übelkeit, Bauchschmerzen, 

Erbrechen, Durchfall und Fieber, Müdigkeit. 

Manchmal kommt es auch zu einer Gelb-

sucht“, sagt Prof. Renner. Hat man die Infek-

tion einmal durchgemacht, ist man lebens-

lang gegen Hepatitis A-Viren immun.  

Viel gefährlicher ist die Infektion mit dem He-

patitis-Virus des Typs B (HBV), die eines der 

größten infektbedingten Gesundheitspro-

bleme weltweit darstellt. Rund zwei Milliarden 

Menschen sind infiziert, zwei Millionen ster-

ben jährlich an den Folgen. Das Virus wird 

ausschließlich von Mensch zu Mensch über 

Körperflüssigkeiten übertragen. „Häufig ste-

cken sich die Leute im Urlaub durch un-

geschützten Sexualkontakt an“, sagt Prof. 

Renner, „man schätzt, dass etwa 0,8 % der 

Alkohol, Chemikalien und Pestizide, be-

stimmte Medikamente, Übergewicht und 

Fettstoffwechselstörungen die Leber nach-

haltig schädigen. Auch seltene Stoffwech-

selerkrankungen, die zu einer vermehrten 

Speicherung von Eisen oder Kupfer in der 

Leber führen, und bestimmte Autoimmun-

erkrankungen sind gelegentlich Ursache für 

eine chronische Lebererkrankung. 

Zivilisationskrankheit als 
Ursache immer häufiger
Immer öfter stellen die Ärzte heute eine He-

patitis infolge des so genannten metabo-

lischen Syndroms fest. „Krankhaft Überge-

wichtige, aber auch Menschen mit gestörtem 

Fettstoffwechsel und oft nur leichtem Über-

gewicht haben ein erhöhtes Risiko, an einer 

Hepatitis zu erkranken“, erklärt Univ.-Prof. 

Prim. Dr. Friedrich Renner, Leiter der Ab-

www.gesundesooe.at

Hepatitis A: verunreinigtes Wasser, Le-

bensmittel, Fäkalien (gedüngtes Gemüse, 

Muscheln)

Achtung Infektionsgefahr!

Hepatitis B und C: Körperflüssigkeiten 

(Speichel, Tränen, Blut, Samenflüssigkeit, 

Scheidenflüssigkeit …)

Übergewicht erhöht das Risiko an Hepatitis zu erkranken.
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Österreichischen Bevölkerung Träger des 

Virus sind, es also auch übertragen kön-

nen.“ Meist kommt es  – wie bei der Infekti-

on mit dem Virus des A-Typs – zu Übelkeit, 

Erbrechen, Fieber, oft aber auch zur Gelb-

sucht. Die Krankheit kann völlig abheilen, 

verläuft aber bei etwa 5 % der Infizierten 

chronisch. „Wie schwer eine Hepatitis-B-

Infektion verläuft, hängt davon ab, mit wel-

chem Subtypus des HBV-Virus man es zu 

tun hat“, informiert Prof. Renner, „auch das 

Alter bei der Infektion spielt eine Rolle. So 

hat man festgestellt, dass Kinder von infi-

zierten Müttern, die sich bei der Geburt an-

stecken, zwar eine hohe Virenkonzentration 

haben, aber oft kaum Symptome. Infiziert 

man sich als Erwachsener, kann der Ver-

lauf viel schwerer sein.“ Bei schweren chro-

nischen Verläufen kann es zur Leberzirrhose 

kommen. Diese irreparable Schädigung des 

Lebergewebes erhöht das Risiko, in der Fol-

ge an einem Leberzell-Krebs zu erkranken. 

„Heutzutage ist aber eine Hepatitis-B-Infek-

tion kein Grund zur Panik mehr“, beruhigt 

Prof. Renner, „wir haben schon sehr wirk-

same Therapien.“ Mit in Tablettenform ein-

zunehmenden sogenannten Nukleosid/Nu-

kelotid-Analoga gelingt es heute schon sehr 

oft, die Erkrankung zu stoppen und weitere 

Schäden an der Leber zu verhindern. Diese 

Medikamente, die auch in der Therapie von 

HIV-Erkrankten zum Einsatz kommen, müs-

sen lebenslang eingenommen werden. Auch 

wenn aufgrund der schweren  Leberschä-

digung eine Transplantation der Leber nötig 

ist, gelingt es mit dieser Therapie meist, eine 

HBV Reinfektion des neuen Organs zu ver-

hindern. Manchmal sind auch Interferonprä-

parate sehr wirkungsvoll. 

Das gefährlichste Hepatitis-Virus ist der Typ 

C (HCV). Eine Infektion verläuft oft unbe-

merkt, bei mehr als der Hälfte der Infizierten 

wird sie jedoch chronisch. Das Virus ver-

mehrt sich ständig und die Leberentzün-

dung schreitet fort. Unbehandelt führt eine 

Hepatitis-C-Infektion bei etwa einem Vier-

tel der Infizierten langfristig zu einer Leber-

zirrhose. Das Risiko eines Leberzellkrebses 

ist erhöht. „Auch die Heptatitis-C-Infekti-

onen können wir heute schon sehr effektiv 

behandeln, eine Therapie mit Langzeit-Inter-

feronen, die nur einmal pro Woche als Ta-

blette eingenommen werden müssen, bringt 

eine massive Verbesserung“, informiert Prof. 

Renner. Bei manchen Untergruppen (Geno-

typen) des HCV liegt die Chance auf dauer-

hafte Heilung dank Interferon bei bis zu 80 %. 

Infizieren kann man sich fast ausschließlich 

durch Körpersekrete, Blut oder Blutprodukte 

wie etwa Plasma oder Gerinnungspräparate. 

Seit das Virus 1989 bekannt wurde, werden 

Zwei Werte, die bei einer Blutuntersu-

chung festgestellt werden, geben darü-

ber Aufschluss, ob die Leber gesund ist: 

- GPT (Serum-Glutamat-Pyruvat-Trans-

aminase), ein Enzym, das am Zellstoff-

wechsel beteiligt ist und den Um- und 

Abbau von Aminosäuren beeinflusst. In 

Leberwerte

den Leberzellen ist die GPT-Konzentra-

tion sehr hoch, bei Leberschäden steigt 

sie deutlich an.

- Gamma-GT beeinflusst ebenfalls den Ei-

weißstoffwechsel. Eine erhöhte Konzen-

tration im Blut ist ebenfalls ein Indikator 

dafür, dass die Leber nicht gesund ist.

Mangelnde Hygiene bei Tätowierungen oder ungeschützter Geschlechtsverkehr sind mögliche Ansteckungsgefahren für Hepatitis.
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Wenn sich die Haut, die Augen und die 

Schleimhäute gelb färben, der Harn 

dunkel ist und der Stuhl hell, so liegt 

das an einer Störung des Bilirubinstoff-

wechsels. Bilirubin ist ein Abbaupro-

dukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglo-

bin. Zur Gelbsucht – dem so genannten 

– Ikterus – kann es nicht nur bei Le-

bererkrankungen kommen, sondern 

auch bei Gallensteinen oder Tumoren, 

die den Gallenabfluss aus der Leber 

stören. Bei sehr großen Blutergüssen 

oder wenn vermehrt rote Blutkörper-

chen zerfallen, kann es zu einer leichten 

Gelbsucht kommen. Bei Neugebore-

nen kann es aufgrund des vermehrten 

Abbaus von roten Blutkörperchen zur 

Gelbsucht kommen. 

rend des Urlaubs ist aber unangenehm. He-

patitis B kann schwere Folgen haben. Ich 

empfehle jedenfalls eine kombinierte Imp-

fung als Reisevorsorge und für Risikogrup-

pen“, sagt Prof. Renner. Als Risikogruppen 

gelten alle, die im medizinischen Bereich 

arbeiten und mit Blut und Ausscheidungen 

in Berührung kommen können, Menschen, 

die ungeschützten Geschlechtverkehr mit 

häufig wechselnden Partnern haben und 

Drogenabhängige, wenn sie gebrauchte 

Spritzen oder Nadeln verwenden. 

Es gibt bereits einen kombinierten Impf-

stoff, der vor HAV und HBV schützt und 

aus zwei Teilimpfungen besteht. 

Gegen Hepatitis C gibt es noch keine pro-

phylaktische Impfung. Da die Ansteckung 

aber fast nur über Blut und andere Körper-

sekrete erfolgt, kann man durch ein ent-

sprechendes Verhalten das Ansteckungsri-

siko minimieren. 

Vorsorgeuntersuchung als Chance
Eine Leberentzündung spürt man nicht 

– die Symptome können ähnlich sein wie 

bei einer Darminfektion, manchmal kommt 

es zu einer Gelbsucht und einem Druck in 

der Lebergegend, oft verläuft eine Hepatitis 

aber auch unbemerkt. „Es ist deshalb sehr 

wichtig, im Rahmen der jährlichen Vorsor-

ge-Untersuchung auch die Leberwerte zu 

erheben. Sind sie erhöht, so kann das ein 

Hinweis auf eine Hepatitis sein und muss 

abgeklärt werden“, sagt Prof. Renner. Hat 

man eine Hepatitis A oder B bereits durch-

gemacht und ist sie völlig abgeheilt, ist man 

lebenslang gegen diese Viren immun. 

Ist die Entzündung chronisch geworden, ist 

die Chance groß, sie mittels moderner The-

rapien zu stoppen oder sogar zur Aushei-

lung zu bringen.

Mag. Susanne Sametinger

sämtliche Blutspender auf Hepatitis C ge-

testet – das Risiko einer Ansteckung durch 

Blutprodukte ist minimal geworden. 

Wer an einer chronischen Hepatitis erkrankt 

ist, sollte neben der medikamentösen The-

rapie auch besonders auf einen gesunden 

Lebensstil achten: Prof. Renner rät zu einer 

ausgewogenen Ernährung, wenig Alkohol 

und so viel Bewegung wie möglich.

Impfung schützt
Obwohl es gegen Hepatitis A und B bereits 

eine wirksame Impfung gibt, ist in Öster-

reich immer noch jeder Zweite ungeimpft. 

„Hepatitis A bleibt zwar fast immer ohne 

bleibende Schäden, eine Erkrankung wäh-

Gelbsucht



10  HUMAN  2/08

Plaques auf der Spur 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Österreich nach wie vor Todesursache Nummer eins. Dabei könnte 
man den Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen (Plaques) bereits frühzeitig auf die Schliche kommen. 
Der Dual-Source-CT im Institut für Digitale Schnittbildtechnik im Gesundheitszentrum Wels liefert eine 
Unmenge an Daten, die dem Radiologen in Form von scharfen �-D-Bildern Einblick in den Gesundheits-
zustand des Patienten geben. 
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Unbegreiflich ist oft, wie junge, sportliche 

Menschen einem plötzlichen Herztod er-

liegen können. Oder wie jemand mitten im 

Schaffensdrang einen Herzinfarkt erleidet. 

Schuld daran ist vielfach eine koronare Herz-

erkrankung, die sich über viele Jahre unent-

deckt entwickelt. Wenn typische Symptome 

auftreten, ist die Erkrankung meist schon 

weit fortgeschritten. Bei 20  % der Patienten 

äußert sich die Schädigung erst durch den 

plötzlichen Herztod, 40 % haben ein aku-

tes Koronarsymptom – Herzinfarkt oder in-

stabile Angina Pectoris – und 40 % klagen 

über typische Symptome – Engegefühl vor 

allem bei Belastung, brennende Schmerzen 

und eine Ausstrahlung in die linke Schulter, 

den linken Arm.

Neben dem Herzkatheter (Koronarangio-

graphie), der vor allem in der Akutsituation 

eingesetzt wird, um gleich eine Interven-

tion – Dehnung des Blutgefäßes oder Set-

zen eines Stents – machen zu können, gibt 

es auch die moderne Diagnostik mit einem 

High-Tech-Gerät. Seit einem Jahr ist im Ge-

sundheitszentrum Wels, das dem Klinikum 

Wels-Grieskirchen vorgelagert ist, ein Dual-

Source-CT im Einsatz. Mehr als 1000 Pa-

tienten haben die Vorzüge der schonenden 

Untersuchung bereits kennen gelernt. „Für 

Personen ohne Beschwerden, aber mit Ri-

sikofaktoren für die Entstehung einer koro-

naren Herzerkrankung – wie eine familiäre 

Vorbelastung, Bluthochdruck, erhöhtes Cho-

lesterin, Rauchen, Diabetes und Stress – ist 

eine Untersuchung ab dem 40. Lebensjahr 

ratsam“, erläutert Radiologe DDr. Andreas 

Artmann. „Auch Personen mit Beschwer-

den, die nicht ganz typisch für eine koro-

nare Herzerkrankung sind, wie stechende 

Schmerzen im Bereich des Brustkorbs und 

Beschwerden, die in Ruhe auftreten, sollten 

sich rechtzeitig durchchecken lassen.“

Schon kleinste Plaques, die dem Patienten – 

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Expertentipp 

n	 Personen mit Risikofaktoren für die Ent-

stehung einer koronaren Herzerkran-

kung – wie eine familiäre Vorbelastung, 

Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin, 

Rauchen, Diabetes und Stress – sollten 

sich ab dem 40. Lebensjahr untersu-

chen lassen. 

n	 Ratsam ist ein Check auch für Per-

sonen mit untypischen Beschwerden, 

etwa wenn sie in Ruhe auftreten.

Mag. DDr. Andreas Artmann

FA für Radiologie am Klinikum 

Kreuzschwestern Wels-Grieskirchen 

und einer Ordination in Wels

Expertentipp 

Dr. Sahba Enayati

FA für Innere Medizin mit dem 

Zusatzfach Kardiologie in der 

Privatklinik St. Stephan in Wels 

und einer Ordination in Wels

n	 Wird die Ablagerung frühzeitig erkannt, 

kann medikamentös gegengesteuert 

werden. 

n	 Weiche Plaques können sich auch in 

einem gewissen Ausmaß zurückbilden, 

zumindest kann das Fortschreiten ein-

gedämmt werden.“

selbst unter Belastung – keine Beschwerden 

bereiten, und daher bei einem Belastungs-

EKG oder Echokardiogramm nicht auffällig 

werden, können mit dem CT erkannt wer-

den. Facharzt Artmann unterscheidet dabei 

zwischen weichen Plaques mit viel Fetteinla-

gerung und jenen, die bereits verkalkt sind. 

Vor allem bei jüngeren Menschen würden 
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vermehrt weiche Plaques auftreten, die rei-

ßen und zu einem plötzlichen Herztod füh-

ren können. „Der Körper erkennt dann im 

Herzkranzgefäß eine verletzte Stelle und löst 

einen Blutgerinnungsprozess aus, der wie-

derum zur Verstopfung des Gefäßes führt. 

Je größer das verstopfte Gefäß, umso mehr 

Schaden wird in der Herzmuskulatur ange-

richtet“, weiß der Spezialist.

Wird die Ablagerung frühzeitig erkannt, 

kann medikamentös gegengesteuert wer-

den. „Weiche Plaques können sich auch 

in einem gewissen Ausmaß zurückbilden, 

zumindest kann das Fortschreiten einge-

dämmt werden. Das klassische Medikament 

Thrombo-Ass vermindert die Bereitschaft 

der Blutplättchen, sich zusammenzulagern 

und so das Herzkranzgefäß zu verstopfen. 

Cholesterinsenkende Medikamente stabili-

sieren bzw. verringern zum Teil sogar Pla-

ques“, schildert Dr. Sahba Enayati, Facharzt 

für Kardiologie.

Entscheidende zehn Sekunden
Für die Untersuchung mit dem Dual-Sour-

ce-CT sollte der Patient etwa eine Stunde 

einplanen. Abgesehen von einem kleinen 

Nadelstich ist sie vollkommen schmerzfrei. 

Nach der Anamnese und Aufklärung über 

den Untersuchungsverlauf erhält der Pati-

ent ein jodhältiges Kontrastmittel – bei Un-

verträglichkeit sind entsprechende Vorkeh-

rungen zu treffen.

„EKG und CT sind so aufeinander abge-

stimmt, dass die Daten je nach Wunsch in 

der Entspannungs- (Diastole) oder Kontrak-

tionsphase (Systole) des Herzens erhoben 

werden können. Während des Scan-Vor-

gangs, der maximal zehn Sekunden dau-

ert, muss der Patient die Luft anhalten und 

darf nicht atmen, um Bilder mit hoher Qua-

lität zu erhalten. Trotz zweier 64-Zeiler-CT, 

Aus einer Unmenge an Daten analysieren Radiologe und Kardiologe den Zustand der Herzkranzgefäße. Zunächst wird das Herz samt den Herzkranzgefäßen 
dargestellt (linkes Bild), dann nur die Herzkranzgefäße (Bild Mitte). Die weiße Stelle in dem Blutgefäß stellt eine Ablagerung (Plaque) dar (rechtes Bild).
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Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / �00 �16
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Zusammenarbeit zwischen Radiologen und 

Kardiologen bewertet, im Anschluss werden 

die notwendigen Schritte gesetzt. 

Noch zahlt nicht jede Krankenkasse diese 

Untersuchung. Steigt die Kasse aus, muss 

der Patient 500 Euro für das technisch auf-

wendige Verfahren bezahlen. 

Das dreiköpfige Team – Radiologe, RTA und 

Helfer – macht derzeit neben verschiedenen 

anderen CT-Untersuchungen rund 25 Herz-

CT-Untersuchungen pro Woche, die Warte-

zeit beträgt zwei bis drei Wochen. 

Herzkatheter im Akutfall 
In der Akutsituation macht der Herzkatheter 

mehr Sinn. Der Katheter wird in der Bein-

vene oder Arterie in der Leistenbeuge einge-

führt, der Arzt tastet sich unter Röntgenkon-

trolle über das Gefäßsystem bis zum Herzen 

vor. Es können Blutfluss, Blutdruck, Blutvo-

lumen und die Herzmuskelkraft sowie Ein-

engungen oder gar Gefäßverschlüsse dar-

gestellt werden. Ebenso kann die Funktion 

der Herzklappen überprüft, ein angeborener 

Herzfehler oder ein Tumor entdeckt werden. 

Diese Untersuchung ist auch im Vorsorge-

fall etwas schmerzhafter als die CT-Untersu-

chung und bedingt einen stationären Kran-

kenhausaufenthalt. 

Mag. Michaela Ecklbauer

die sich die Arbeit teilen, konnte die Strah-

lendosis mit neuen Programmen drastisch 

reduziert werden“, erläutert Artmann. Aus 

einer Unmenge an Daten werden dreidimen-

sionale Darstellungen des Herzens und der 

Herzkranzgefäße generiert. 45 Minuten bis 

eine Stunde dauert die genaue Analyse aller 

Herzkranzgefäße, ein erster schneller Blick 

erfolgt aber bereits unmittelbar im Anschluss 

an die Untersuchung, um einen eventuellen 

akuten Handlungsbedarf abzuklären. Je-

des Untersuchungsergebnis wird in enger 

Technische Daten des Dual-Source-CT

Scan-Dauer: 7 bis 9 Sekunden

Rotationszeit: 0,33 Sekunden

Zeitliche Auflösung: 

0,83 Millisekunden

Örtliche Auflösung: 

weniger als 0,4 Millimeter, zwei Straton-

Röhren (zwei 64-Zeiler) im Abstand von 

90 Grad angeordnet

Anschaffungskosten: 

1,7 Millionen Euro

Kosten der Untersuchung für den Pa-

tienten, wenn die Krankenkasse nicht 

zahlt: 500 Euro

Info Box
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Optimal versorgt in der 
Facharzt-Ordination
Wer in Oberösterreich krank wird, ist gut versorgt. Ein engmaschiges Netz an niedergelassenen Fachärz-
tinnen und Fachärzten garantiert, dass die Patienten im Akutfall rasch einen Termin beim Arzt ihres Vertrau-
ens erhalten – und das möglichst nahe am Wohnort.

warten? Drei Monate mit Schmerzen und 

der Angst, es könnte eine schwere Erkran-

kung sein. Undenkbar? Nicht in Großbritan-

nien: Dort sind Wartezeiten von drei Mo-

naten auf einen Facharzt-Termin gang und 

gäbe, ins Krankenhaus kommen die Pati-

enten nur im Akutfall. Das Ergebnis des ak-

tuellen Euro Health Consumer Index, eines 

Vergleichs der Gesundheitssysteme von 29 

europäischen Ländern, ist angesichts dieser 

Was würden Sie sagen, wenn Sie mit im-

mer wiederkehrenden stechenden Magen-

schmerzen zu Ihrem Hausarzt gehen, der 

Sie zur Abklärung zu einem Facharzt über-

weist, und Sie müssen dann drei Monate 
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den auch Pendlerbewegungen, Fahrtzeiten 

und Entfernungen berücksichtigt.

Patient Gesundheitsreform
Während in Oberösterreich daran gearbei-

tet wird, den Stellenplan weiter zu optimieren, 

geht der Trend der Gesundheitsplanung auf 

Bundesebene in eine ganz andere Richtung: 

So genannte „regionale Strukturpläne Gesund-

heit“ – kurz RSG – stellen die Grundlage für die 

Umsetzung der Gesundheitsreform in den Re-

gionen dar. „Der RSG geht von falschen Zah-

len aus – es wird versucht, 

ganz Österreich über einen 

Kamm zu scheren“, kritisiert 

Fiedler und findet einen tref-

fenden Vergleich aus der me-

dizinischen Praxis: „Keine Pa-

tientin, kein Patient wird Vertrauen in einen Arzt 

haben, wenn er nur durchschnittlich behandelt. 

Nur wenn sich der Arzt genau ansieht, woran 

jemand leidet, kann er für seine Patientin, sei-

nen Patienten die optimale Therapie finden. Pa-

tienten, die sich nur durchschnittlich behandelt 

fühlen, werden den Arzt wechseln. Für Wähle-

rinnen und Wähler gilt dasselbe!“

fragten wurden binnen 15 Minuten aufgeru-

fen, ein knappes Drittel wartete bis zu einer 

halben Stunde und nur 4 % länger. 98,6 % 

der Befragten gaben an, mit ihrem Kassen-

Facharzt zufrieden zu sein. 

Fachärzte in Wohnortnähe
„Dank eines ausgeklügelten EDV-Systems 

gelingt es der OÖ Gebietskrankenkasse und 

der Ärztekammer, beim Stellenplan auf die 

individuelle Situation in den Regionen einzu-

gehen und den jeweiligen Bedürfnissen op-

timal gerecht zu werden“, informiert MR Dr. 

Thomas Fiedler, Vertreter der Fachärzte der 

Ärztekammer für OÖ. Mit Hilfe einer vom 

Software Competence Center in Hagenberg 

entwickelten Software errechnen die OÖ Ge-

bietskrankenkasse und die Ärztekammer für 

OÖ, wo Vertrags-Fachärzte benötigt werden. 

Neben den aktuellen Einwohnerzahlen wer-

Fakten wenig verwunderlich: Die Briten be-

urteilten die Wartezeiten auf den Arzt durch-

wegs als mittelmäßig bis schlecht - in der 

Gesamtwertung liegt das britische Gesund-

heitssystem nur auf Platz 17 von 29, Öster-

reich landete auf dem Siegerpodest.

OÖ Patienten sehr zufrieden
Wie eine aktuelle Erhebung des Vereins für 

Konsumenteninformation (VKI) ergab, er-

hielten 79 % der Testpersonen nach Schilde-

rung von Symptomen, die eine rasche Un-

tersuchung erforderten, aber 

keinen Notfall darstellten, in-

nerhalb von zwei Tagen einen 

Termin, mehr als die Hälfte der 

Testpersonen sogar noch am 

selben Tag. Untermauert wird 

dieses Ergebnis durch eine aktuelle Patien-

tenbefragung, wonach die Oberösterreiche-

rinnen und Oberösterreicher die Wartezeiten 

auf einen Facharzttermin generell mit „sehr 

gut“ bewerten. Nur rund 5 % warten länger 

als vier Wochen. Auch mit den Wartezeiten 

in der Ordination können die Oberösterrei-

cher zufrieden sein: Knapp die Hälfte der Be-

www.gesundesooe.at

„Wartezeiten auf notwendige Arzttermine sind ein guter Indikator für die Qualität der Gesundheitsversorgung. Derzeit ist die 
Situation in Österreich noch sehr gut. Der Trend  geht allerdings in Richtung Zentralisierung, obwohl zentralisierte Gesund-
heitssysteme, wie etwa in Großbritannien, nachweislich viel schlechter sind“, kritisiert MR Dr. Thomas Fiedler, Vertreter der 
niedergelassenen Fachärzte der Ärztekammer für OÖ.

�8,6 % der Oberösterreicher sind mit ihrem 
Kassen-Facharzt zufrieden.

(Quelle: Patientenbefragung �007).
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Wenn der erste Kuss am Morgen von der 

Liebsten mit angeekeltem Gesicht quittiert 

wird, der Arbeitskollege bei der Besprechung 

um fünf Uhr nachmittags sofort erschnup-

pert, dass in der Mittagskantine Knoblauch-

suppe auf dem Speiseplan stand oder die 

besorgten Eltern ihre 15jährige schon bei 

der Begrüßung an der Haustür des heim-

lichen Rauchens überführen, ist klar: Der 

Atem hat’s verraten. Solche flüchtigen Un-

korrektheiten sind durch Zähneputzen, Gur-

geln und ein Pfefferminz-Zuckerl einfach in 

den Griff zu bekommen. Schwieriger zu be-

seitigen sind jene Ursachen von Mundge-

ruch, die von innen kommen. Wenn etwa 

Bakterien Speisereste, Zellen, Blut oder Ei-

weiß zersetzen, entstehen flüchtige Schwe-

felverbindungen, die die Atemluft verpesten. 

Sehr oft sind Zahnfleischentzündungen, 

Zahnfleischschwund, Karies oder einfach 

Was schlechter Atem 
verraten kann
Viele leiden darunter, zum Arzt geht deshalb kaum jemand. Halitosis oder auf gut Deutsch, Mundgeruch 
hat sehr oft harmlose Ursachen, sollte aber medizinisch abgeklärt werden. Denn er kann auch ein Hinweis 
auf schwere Erkrankungen sein. 



2/08  HUMAN  17

mangelnde Mundhygiene schuld daran, 

wenn sich plötzlich alle abwenden, sobald 

man den Mund aufmacht. Gründliches Zäh-

neputzen nach dem Essen und ein Besuch 

beim Zahnarzt beseitigen in der Regel das 

Problem. Auch Infektionen im Nasen-Ra-

chen-Raum, etwa eine Entzündung der 

Mandeln oder der Nasennebenhöhlen oder 

ein Schnupfen, machen sich meist durch 

schlechten Atem bemerkbar. Das ist zwar 

für die Mitmenschen unangenehm, in der 

Regel aber mit dem Ende der Erkältung wie-

der vorbei. 

Trockener Mund
Eine häufige Ursache für Mundgeruch ist die 

Mundtrockenheit, die wiederum viele Grün-

de haben kann. Manchmal trinkt man ganz 

einfach zu wenig. Auch Medikamente, etwa 

Psychopharmaka, können dazu führen, 

dass die Schleimhäute austrocknen. Eine 

Strahlentherapie hat einen ähnlichen Effekt. 

Auch Schnarcher oder Menschen, die vor-

wiegend durch den Mund atmen, haben das 

Problem. Sehr selten kann Mundtrockenheit 

auch auf eine Autoimmun-Erkrankung, das 

so genannte Sjögren-Syndrom, zurückge-

führt werden, bei dem die Speichel- und die 

Tränendrüsen geschädigt werden. 

Azeton-Geruch
Bei unbehandelten oder schlecht eingestell-

ten Diabetikern oder auch, wenn man länger 

fastet, kann der Atem an den Geruch von 

Nagellack erinnern. Das liegt am Azeton, 

das der Körper produziert, wenn er mangels 

anderer Möglichkeiten (weil keine Nahrung 

zugeführt wird oder weil sie mangels Insulin 

nicht verwertet werden kann) auf seine Fett-

depots zurückgreift. Entsteht bei der Ver-

brennung des körpereigenen Fetts Azeton, 

ist das nicht nur unangenehm, weil es unter 

anderem über die Atemluft freigesetzt wird, 

sondern kann auch gefährlich werden: Das 

Blut wird übersäuert, es kommt zu Übel-

keit, Erbrechen und Flüssigkeitsverlust – im 

schlimmsten Fall kann es zu einem lebens-

bedrohlichen Koma kommen. Akute Über-

zuckerungen beim Diabetiker müssen des-

halb immer mit Insulin behoben werden. 

Harn oder Erde
Auch wer an einer Erkrankung der Nieren 

oder der Leber leidet, kann mit schlechtem 

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Dr. Günter Schneider

FA für Innere Medizin mit den Zu-

satzfächern Endokrinologie und 

Gastroenterologie, Abteilungsleiter 

am KH der Elisabethinen in Linz

„Mundgeruch ist ein Sym-
ptom – es kann harmlose 
Ursachen haben, es kön-
nen aber auch schwere Er-
krankungen dahinter ste-
cken. Sind die mangelnde 
Mundhygiene, Zahn- oder 
HNO-Probleme ausge-
schlossen, empfehle ich 
dringend eine internis-
tische Abklärung.“

Lesen Sie weiter auf Seite 18

Schnarchen stört nicht nur den nächtlichen Frieden des Partners, sondern führt auch zu Mundtrockenheit und Mundgeruch.
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Atem zu kämpfen haben. Beide Organe sind 

dazu da, Stoffwechselprodukte auszuschei-

den – funktioniert das nicht mehr, kann es 

zum typischen Harngeruch bei Nierenkran-

ken oder der erdigen Ausdünstung bei Le-

berkranken kommen.

Speiseröhre, Magen, Darm
Mundgeruch kann auch ein Zeichen für Pro-

bleme in der Speiseröhre, im Magen-Darm-

Trakt oder in der Lunge sein. „Eine schwere 

Gastritis mit Helicobacter-Befall kann Mund-

geruch hervorrufen“, informiert Dr. Günter 

Schneider, Facharzt für innere Medizin und 

Oberarzt an der Abteilung für Gastroentero-

logie und Hepatologie am Krankenhaus der 

Elisabethinen in Linz. 

Auch Probleme in der Speiseröhre äußern 

sich oft durch Mundgeruch. „Es kann sein, 

dass der Betroffene am so genannten Zen-

ker-Syndrom leidet: Das sind Ausstülpungen 

in der Speiseröhre, wo sich Speisereste 

sammeln können“, erklärt Schneider. Tu-

more in der Speiseröhre spürt man oft erst, 

wenn sie bereits zerfallen und einen unange-

nehmen Geruch verbreiten. Auch Fisteln, die 

von der Speiseröhre in die Lunge oder vom 

Dickdarm in den Zwölffingerdarm wachsen, 

können dazu führen, dass Gase aus dem 

Darm in die Atemluft gelangen. 

Tumore oder Abszesse in der Lunge können 

ebenfalls die Ursache für schlechte Atemluft 

sein.

„Mundgeruch ist ein Symptom, das viele 

Ursachen haben kann“, fasst Schneider zu-

sammen, „ist die Ursache nicht bekannt, 

so muss man dauernden unangenehmen 

Mundgeruch unbedingt medizinisch abklä-

ren. Sind Probleme mit den Zähnen und 

dem Zahnfleisch, wie auch Probleme im 

Hals-Nasen-Ohren-Bereich ausgeschlos-

sen, ist eine komplette internistische Abklä-

rung nötig. Dabei kann eine Untersuchung 

des Bauchraums oder der Lunge nötig sein, 

etwa mittels Computer-Tomographie, Rönt-

gen und/oder Ultraschall. Auch eine Blutun-

tersuchung kann Aufschluss über zugrun-

deliegende Erkrankungen geben.“

Stellt der Arzt fest, dass seine Patientin, 

sein Patient, einen schlechten Atem hat, so 

wird er das in jedem Fall in die Diagnose 

mit einbeziehen. Doch wie stellt man über-

haupt objektiv fest, ob etwas „stinkt“? „Es 

gibt sogar Geräte, so genannte Halimeter, 

mit denen man die Konzentration flüchtiger 

Schwefelverbindungen im Atem messen 

kann“, sagt Dr. Schneider. Er selbst ver-

wendet solche Halimeter im Krankenhaus 

allerdings nicht, sondern verlässt sich auf 

seine Nase.

Mag. Susanne Sametinger

Führen ernsthafte Erkrankungen zu 

Mundgeruch, so muss man das Problem 

an der Wurzel anpacken. 

Meist sind die Ursachen für Mundgeruch 

aber harmlos und leicht zu beheben: 

n	 Viel und oft trinken

n	 Auf gute Mundhygiene achten (viele 

Bakterien sitzen auf dem Zungenrü-

cken!)

Mundgeruchs-Killer

n	 Mundspüllösungen

n	 Kaugummi 

 (Achtung: Zuckerhältiger Kaugummi 

begünstigt Karies, Zuckerersatzstoffe 

im Übermaß können zu Durchfall füh-

ren) Als natürliche Alternative eignen 

sich Petersilie, Thymian, Anis oder 

Dill.

Viel trinken und regelmäßiges Zähneputzen vermeiden Mundgeruch.
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�6 Babys sind in Österreich im Jahr �006 eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Todesursache: SIDS 
– der so genannte plötzliche Kindstod, für den die Medizin immer noch keine Erklärung hat. Primaria Dr. 
Gabriele Wiesinger-Eidenberger, Leiterin der Abteilung für Neonatologie an der Landesfrauen- und Kinder 
Klinik Linz, informiert über Vorsorgemaßnahmen.

Tod im Schlaf
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Lesen Sie weiter auf Seite 22

Schwangerschaft – und noch schlimmer 

danach, neben dem Kind – das Risiko 

stark erhöht.

Auch vor zu vielen Decken wird im-

mer wieder gewarnt …

Ja, Überwärmung stellt ein SID-Risiko 

dar. Im Schlafraum des Kindes sollte 

es zwischen 18 und 20 Grad haben, es 

ist auch nicht nötig, dem Kind in Innen-

räumen eine Haube und Fäustlinge an-

zuziehen. Ich rate allen Eltern, sich an 

sich selbst zu orientieren: Wenn Sie sich 

kurzärmelig wohlfühlen, wird es dem 

Baby mit  zwei Jäckchen und einer De-

cke zu warm werden. Die Babykleidung 

sollte auch unbedingt atmungsaktiv sein, 

Kunstfaser ist zu vermeiden.

Schlafsack oder Decke?

Das „oder“ ist wichtig! Wer den Kin-

dern einen Schlafsack anzieht und sie 

dazu noch warm zudeckt und ihnen 

womöglich noch einen Kopfpolster gibt 

und Stofftiere im Babybett versammelt, 

tut ihnen nichts Gutes. Wichtig ist, dass 

dem Säugling nicht zu warm ist und 

INTERVIEW

Frau Prim. Wiesinger-Eidenberger, 

wohl alle frisch gebackenen Eltern 

kennen das: Das Kind schläft, man 

hat das Gefühl, die Atmung setzt 

aus. Vom plötzlichen Kindstod hat 

man schon gehört, Panik bricht aus 

und man weckt das Kind, um fest-

zustellen, dass es gesund ist und 

brüllt …

Dass Säuglinge unregelmäßig oder flach 

atmen, ist normal. Ist ein Kind aber un-

gewöhnlich blass oder hat bläuliche Arme 

und Beine, so kann das auf einen Herz-

fehler oder Probleme mit der Lunge hin-

weisen und muss unbedingt medizinisch 

abgeklärt werden. Solche Erkrankungen 

führen allerdings nicht zum SID. Vom 

„Sudden Infant Death Syndrome“ – SIDS – 

spricht man nur dann, wenn ein Kind im 

Schlaf ohne erkennbare Ursache verstirbt.

Es gibt also keine Anzeichen, die da-

rauf hindeuten, dass ein Kind ein er-

höhtes SID-Risiko hat?

Nein. Allerdings kann man einiges tun, 

um das Risiko zu vermindern. So ist 

erwiesen, dass Rauchen während der 

dass er nicht unter die Decke oder in 

den Schlafsack schlüpfen kann. 

Bauch- oder Rückenlage?

Die Bauchlage birgt ein höheres Risiko 

für SID – allerdings ist nicht hundert-

prozentig geklärt, warum. Frühgebore-

nen tut es hingegen besonders gut, am 

Bauch zu liegen. Allerdings sollte man 

sie vor der Entlassung aus dem Kran-

Prim. Dr. Gabriele Wiesinger-Eidenberger
FA für Kinder- und Jugendheilkunde mit dem 
Zusatzfach Neonatologie, Abteilungsleiterin 
an der Landesfrauen- und Kinderklinik Linz
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Etwa vier von 10.000 Säuglingen sterben 

in Österreich und Deutschland im Schlaf 

ohne erkennbare Ursache. Somit ist SIDS 

die häufigste Todesursache bei Kindern 

Info Box
im ersten Lebensjahr. Rund 80 % der 

SID-Fälle betreffen Kinder, die jünger als 

sechs Monate sind. Buben sind häufiger 

betroffen (60 %) als Mädchen.

wird. Jedes Kind in der Familie sollte ein 

eigenes Bett haben. 

Bemerkt man, dass das Kind plötz-

lich Probleme hat, wenn man direkt 

daneben ist? Kann man den plötz-

lichen Kindstod verhindern? 

Nein, man bekommt das nicht immer 

mit. Es ist auch schon vorgekommen, 

dass die Eltern den Säugling im Bett 

hatten und erst morgens realisiert ha-

ben, was passiert ist.

Hilft ein Schnuller, den plötzlichen 

Kindstod zu verhindern?

Das ist eine neue Theorie, die allerdings 

noch nicht wissenschaftlich belegt ist. 

Die Anzahl der SID-Fälle ist in Ös-

terreich stark zurückgegangen. 1987 

sind 141 Kinder ohne erkennbare Ur-

sache während des Schlafens ver-

storben, seit 2001 sind es jährlich 

zwischen 16 und 32 Kinder. Liegt das 

INTERVIEW

kenhaus an die Rückenlage gewöhnen, 

denn gerade Frühgeborene haben ein 

erhöhtes SID-Risiko.

Stimmt es, dass Stillen das SID-Ri-

siko senkt?

Ja – das liegt aber nicht nur an den In-

haltsstoffen der Muttermilch, sondern 

an der Nähe, Akzeptanz, Aufmerksam-

keit und Zuwendung, die die Mutter 

dabei dem Kind schenkt. Zuwendung, 

Wertschätzung, menschliche Nähe und 

Wärme sind immens wichtig für Säug-

linge. Es ist erwiesen, dass vernachläs-

sigte Kinder ein erhöhtes SID-Risiko ha-

ben.

Dann wäre es doch das Beste, das 

Kind während des ersten Jahres im 

Elternbett schlafen zu lassen?

Absolut nicht, im Gegenteil. Im Eltern-

bett besteht die Gefahr, dass eine De-

cke oder ein Polster die Atmung des 

Kindes behindert oder es überwärmt 

daran, dass die moderne Medizin 

mehr Todesfälle aufklären kann – diese 

also nicht mehr als SID gelten?

Auch. Ich denke, dass aber auch die 

Aufklärung sehr viel bewirkt hat. Die 

meisten Eltern wissen über die Risiko-

faktoren Bescheid, sie wissen, worauf 

sie achten müssen. 

Es gibt im Handel zahlreiche Pro-

dukte wie etwa Matratzen-Auflagen, 

die die Atmung des Kindes überwa-

chen. Atmet das Kind zu lange nicht, 

wird ein Alarm ausgelöst. Wäre es 

sinnvoll, solche Produkte für Säug-

linge unter einem Jahr generell zu 

verwenden?

Davon rate ich ab. Bei den im Handel er-

hältlichen Produkten kommt es einerseits 

zu Fehlalarmen, andererseits kann ein Vi-

brieren des Bodens, etwa wenn jemand 

vorbeigeht oder ein LKW vorbeifährt, als 

„Atmen“ interpretiert werden. Eine konti-

nuierliche Überwachung muss die Herz-

frequenz und die Atmung betreffen und 

ist nur in Einzelfällen sinnvoll. Dann wer-

den wir Ärzte es anordnen und der kleine 

Patient erhält die medizinischen Geräte, 

die dafür notwendig sind.

Interview Mag. Susanne Sametinger



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

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

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

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

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

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

Fitnesstrend 2008

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

gungsprogramm in Anspruch, in 
den restlichen 15 Minuten wer-
den die trainierten Muskeln ge-
dehnt sowie Massageübungen 
zur aktiven Regeneration und 
Entspannung durchgeführt. In 
Verbindung mit ausgewogener 
Ernährung stellt sich der Erfolg 
bereits nach 1-2 Monaten ein!“ 
VibroGym-Geräte gibt es in 
drei Ausführungen: als Heim-
gerät, als Profigerät zur gewerb-
lichen Nutzung sowie als Gerät 
mit medizinischer Zulassung für 
Kliniken und Therapeuten. Hue-
mers abschließender Rat für den 
privaten Nutzer: Vor Trainings-
beginn sollte unbedingt ein Arzt 
konsultiert werden, um etwaige 
Kontraindikationen abzuklären; 
die ers-ten Trainingseinheiten 
sind dann unbedingt unter An-
leitung eines Trainers durchzu-
führen – auch am Heimgerät!In 30 Minuten 

zur Idealfigur!

Prom
otion

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

Neuer Schauraum:

VibroGym Austria
Schillerpark 1, 4020 Linz
Tel.: 0650/664 064 1 
www.vibro-gym.at
Probetraining nach
Terminvereinbarung möglich!
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Strahlen fürs Leben
Für viele Menschen bedeutet eine Strahlentherapie der „Gang nach Canossa“. „Das ist verständlich“, erklärt 
Univ.-Doz. Prim. Dr. Josef Hammer. „Denn Strahlen sind unsichtbar, und man kann sie weder riechen noch 
schmecken. Und in der Bevölkerung sind noch die Erinnerungen an die schweren Nebenwirkungen der 
früheren Röntgen-Bestrahlungen vorhanden. Deshalb wird die Strahlentherapie von vielen Menschen als be-
drohend empfunden.“ Dabei ist es gerade die Radio-Onkologie, welcher in der interdisziplinären Krebsthe-
rapie sowohl im kurativen (heilenden) als auch im palliativen (schmerzlindernden) Behandlungskonzept eine 
große Bedeutung zukommt.
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Wie groß der Anteil der Radio-Onkologie am 

Therapiekonzept ist, belegen Fakten. „Mittler-

weile muss jeder dritte Mensch damit rech-

nen, im Laufe seines Lebens an Krebs zu 

erkranken“, erklärt Primarius Hammer. „Zwei 

von drei aller Krebspatienten werden im Zuge 

ihrer Behandlung bestrahlt. In Oberösterreich 

sind das rund 2200 Menschen. Bei gut 45 % al-

ler dauerhaften Tumorheilungen ist die Strah-

lentherapie mitbeteiligt oder die alleinige Be-

handlung.“

Natürlich stehen hinter all diesen „kalten“ Zah-

len Schicksale, denn obwohl die Wissenschaft 

immer wirksamere Therapien entwickelt hat, 

um den Krebs zu bekämpfen, erschüttert sei-

ne Diagnose Patienten nach wie vor bis in die 

tiefsten Vitalbereiche. Die Lebensplanung wird 

in Frage gestellt, Prioritäten verlagern sich und 

Wertigkeiten ändern sich grundlegend.

Hoher Einfluss auf 
Therapiekonzepte
Das primäre Problem der Strahlentherapie von 

Tumoren, nämlich einen unsichtbaren Tumor 

mit ebenfalls unsichtbaren Strahlen zu behan-

deln, war fast 100 Jahre lang ungelöst und Ur-

sache für die oft unbefriedigenden Ergebnisse 

der Strahlentherapie.

„Aber kaum eine medizinische Disziplin hat in 

den vergangenen Jahren solche Fortschritte 

gemacht wie die Radio-Onkologie“, erklärt 

Primarius Hammer. „Mit den seit Jahren zu-

nehmenden Verbesserungen in den bildge-

benden Methoden der Computertomographie 

(CT), der Magnetresonanz (MR) und der Pro-

tonen-Emissions-Tomographie (PET) und den 

modernen Planungscomputern für Strahlen-

therapie ist beste Information über die Lage 

eines Tumors gegeben. Wir wissen damit, wo 

wir die Dosis applizieren müssen, kennen die 

Dosis und die Dosisverteilung, können diese 

auf das notwendige Zielvolumen fokussieren 

und können damit auch Nebenwirkungen ver-

mindern und vorhersagen.“

Auch die Therapiekonzepte haben sich deutlich 

verändert. In groß angelegten Studien wurden 

und werden verschiedene Behandlungsformen 

untersucht und die jeweils beste als Standard 

eingeführt. Dabei haben die kombinierten 

Methoden mit gleichzeitiger Chemo- und 

Strahlentherapie in bestimmten Tumor-Enti-

täten gezeigt, dass diese simultanen Verab-

reichungen besser sind als eine Durchführung 

der einzelnen Therapien hintereinander. Als 

Beispiel: Hatte früher ein Patient ein Analkar-

zinom, so wurde zuerst operiert, mit der Fol-

ge, dass der Betroffene einen Seitenausgang 

(Stoma) erhielt. Für den Patienten und auch 

für die Familie bedeutete dies einen enormen 

Eingriff in die Lebensqualität. Heute wird zu-

erst bestrahlt mit gleichzeitiger Verabreichung 

einer Chemotherapie. Diese Behandlung vor 

einer geplanten Operation nennt man neo-

adjuvante Bestrahlung. Der Begriff „neo-ad-

juvant“ bezeichnet eine Therapie, die vor der 

geplanten operativen Sanierung der Tumo-

rerkrankung verabreicht wird. Diese Behand-

lung kann aus einer Chemotherapie, Tumor-

bestrahlung oder Hormontherapie bestehen. 

Diese Form der Bestrahlung (mit Chemothe-

rapie) ist heute in der modernen Radio-Onko-

logie aufgrund der exzellenten Kontroll- und 

Überlebenschancen die erste Wahl für diese 

Tumorform in bestimmten Stadien.

Diese neo-adjuvante Bestrahlung beim Mast-

darmkrebs und Analkarzinom führt zu ver-

besserten Überlebensraten und lokalen 

Kontrollraten und verbessert außerdem die 

Lebensqualität (zumeist kein Seitenausgang 

notwendig). Neo-adjuvante simultane Radio-

Chemotherapien sind auch üblich bei Gebär-

mutterhalskrebs, HNO-Tumoren und einzelnen 

Formen von Lungen- und Bronchialkrebs.

Ohne Bestrahlung erneutes 
Tumorwachstum
Die Diagnose Mammakarzinom bedeute-

te für Frauen vor Jahren noch, dass die er-

krankte Brust amputiert (Mastektomie) wer-

den musste. Für Frauen ein Martyrium, denn 

neben der „Todesangst“ kam auch noch das 

Gefühl des Verlusts der Weiblichkeit hinzu. 

Heutzutage können Chirurgen in rund 75 bis 

80 % der Fälle eine brusterhaltende Operati-

on durchführen. „Voraussetzung dafür ist die 

adjuvante Bestrahlung nach der Operation, 

die ein lokales Rezidiv, also ein erneutes 

Tumorwachstum verhindert“, erklärt Prima-

rius Hammer. Die Wahrscheinlichkeit eines 

Rezidivs liegt bei Nicht-Bestrahlung bei ei-

ner Tumorgröße von 5 cm zwischen 50 und 

70 % und bei einer Tumorgröße von 2 cm 

zwischen 30 und 40 %. Die Bestrahlung der 

Brust reduziert das Rezidiv-Risiko um den 

Faktor 4 bis 6. Lesen Sie weiter auf Seite 26

Expertentipp 

Prim. Univ. Doz. 

Dr. Josef Hammer

FA für Radiologie und FA 

für Strahlentherapie - 

Radioonkologie am KH der 

Barmh. Schwestern Linz

„In der täglichen Betreu-
ung der Krebspatienten 
stelle ich immer wieder 
fest, dass diese oft bei sich 
die Schuld für die Erkran-
kung suchen. So hatte ich 
eine Patientin, die glaubte, 
dass die Krebserkrankung 
eine Strafe Gottes sei, 
weil sie in ihrer Jugend 
abgetrieben hatte. Diese 
quälenden Fragen nach 
dem Warum oder der Su-
che nach Schuld sind 
nicht zielführend, weil sie 
nicht zu beantworten sind. 
Krebs ist eine multifakto-
rielle Erkrankung, bei der 
verschiedene Umstände 
zusammenwirken. Für den 
Krebspatienten ist das 
Wichtigste, die gegebene 
Situation, wohl auch in ih-
rer Bedrohung, das Jetzt 
zu erkennen und anzuneh-
men. Die Orientierung in 
die Zukunft und die medi-
zinische und persönliche 
Begleitung der Patienten 
und der Angehörigen sind 
das vorrangige Ziel.“

www.gesundesooe.at
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SRS – stereotaktische 
„Radio-Chirurgie“
Die moderne Technologie ermöglicht auch fo-

kussierte Bestrahlungen mit einer Genauigkeit 

im Bereich weniger Zehntel-Millimeter. Möglich 

macht dies die stereotaktische Radio-Chirur-

gie. „Darunter versteht man eine stark gebün-

delte, hoch dosierte und einmalige Bestrah-

lung bestimmter Hirntumore“, erklärt Primarius 

Hammer. „Zur genauen Lokalisation und hoch-

präzisen Dosisberechnung dient ein Metallring, 

der mittels Schrauben unter Lokalanästhe-

sie am Schädelknochen fixiert wird. Der Ring 

ändert zwischen Beginn der Berechnung und 

Therapie seine Lage nicht. Durch die Berech-

nung kann der Tumor aus mehreren Einfalls-

winkeln attackiert werden, wodurch das Ab-

sterben des kranken Gewebes erzielt wird, das 

gesunde aber größtmöglich geschont bleibt. 

Diese Therapie ist bei Tumoren vielfach die Al-

ternative zur offenen Gehirnchirurgie.

Sensible Zonen schonen
Jedoch hat auch diese Methode ihre Grenzen. 

Die hochpräzisen Blendensysteme des Mini-

Multi-Leaf-Collimator (MMLC) ermöglicht eine 

dreidimensionale Bestrahlung von Hirntumo-

ren und Metastasen in sensiblen Zonen in 

täglichen Fraktionen über mehrere Wochen. 

„Durch den MMLC wurden die Remissionen 

enorm verbessert und Nebenwirkungen der 

Bestrahlung verringert. Wenn auch selten 

eine Heilung möglich ist, so kann vielfach 

eine Tumorverkleinerung oder eine Wachs-

tumshemmung und damit mehr Lebensqua-

lität erzielt werden.“

Dosis-Eskalation und intensitäts-mo-
dulierte Strahlentherapie
Das Mehrlamellen-System des Linearbe-

schleunigers ermöglicht die so genannte in-

tensitäts-modulierte Strahlentherapie (IMRT). 

Durch verschiedene Lamellenanordnungen in-

nerhalb eines Bestrahlungsfeldes und mittels 

mehrerer solcher Felder können auf ein Tumor-

areal hohe Bestrahlungsdosen appliziert wer-

den, ohne die Umgebung weiter zu belasten. 

Der Vorteil liegt in der Dosis-Eskalation (exzes-

sive Dosiserhöhung innerhalb eines Organs 

oder Tumors). Diese Erhöhung während der 

Bestrahlung erhöht zum Beispiel bei Prostata-

krebs das krankheitsfreie Überleben 10 Jahre 

nach der Behandlung um zirka 15 % auf 60 

bis 70 %. 

Tomotherapie
„Bei der Tomotherapie steht in der Krebsbe-

handlung eine ideale Kombination aus zwei 

Geräten in einem zur Verfügung“, erklärt Prima-

rius Univ.-Doz. Dr. Hammer. Die Bestrahlung 

selbst erfolgt wie bei den gängigen Linearbe-

schleunigern. Zusätzlich verfügt dieses inno-

vative Hightech-Gerät über die Möglichkeiten 

der Computertomographie. Vor jeder einzel-

nen Bestrahlung kann so die Lage des Tumors 

kontrolliert und auf Veränderungen sofort rea-

giert werden. Die Verteilung der Strahlendosis 

im Patienten passt sich durch entsprechend 

flexible Strahlführung optimal den Formen und 

Ausdehnungen des zu bestrahlenden Tumors 

Zwei Methoden der Strahlenbehandlung:

a) die Teletherapie, bei welcher von au-

ßen bestrahlt wird. Durch eine speziell 

geplante Anordnung mehrerer Felder 

wird im Bereich einer Tumor-Region 

eine hohe Strahlendosis verabreicht 

unter höchst möglicher Schonung 

von Organen und Geweben in der 

Umgebung.

Info Box

b) die Brachytherapie, bei welcher eine 

winzige, strahlende Quelle über Son-

den oder Nadeln in den Tumor (etwa 

Prostatakarzinom) oder nach einer 

Operation in das Tumorbett einge-

bracht wird. Auf diese Weise kann ein 

definiertes Volumen von innen gleich-

mäßig bestrahlt werden, ohne dass 

umliegende Organe belastet werden. 

Der Patient spürt die Nadeln nicht.

Strahl statt Stahl – in manchen Situationen ist die stereotaktische Bestrahlung die Alternative zur Operation am Gehirn.
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an. Auch innerhalb des bestrahlten Gebiets ist 

die Stärke der Bestrahlung je nach Bedarf be-

liebig dosierbar. Das bedeutet, dass das ge-

sunde Gewebe noch besser geschont werden 

kann.

Therapiequalität
Unabdingbar für die Radioonkologie war 

deshalb auch die Entwicklung bildgebender 

Verfahren wie Computertomographie (CT), 

Kernspintomographie (MR) oder die Positro-

nenemissionstomographie (PET), die eine ex-

akte Darstellung von Tumoren und Organsys-

temen ermöglichen. Daraus entwickelte sich 

die dreidimensionale, computergesteuerte 

Bestrahlungsplanung. Durch die Berechnung 

wird der Tumor bei der Bestrahlung sozusagen 

ins „Kreuzfeuer“ genommen und aus mehreren 

Einfallswinkeln punktgenau attackiert. 

 

Treffgenauigkeit im 
Millimeterbereich 
Präzision ist das Credo der modernen Strah-

lentherapie. Entscheidend für die exakte Be-

handlung ist, dass die Patienten auf dem 

Behandlungstisch jedes Mal exakt gleich po-

sitioniert werden müssen. Zielführend ist dabei 

eine neue Technologie, welche eine exakt glei-

che Lagerung und damit Bestrahlung des Tu-

mors ermöglicht.

Die Integration bildgebender Verfahren in die 

Bestrahlungsgeräte ist deshalb enorm wichtig, 

um auch die Bewegungen des Tumors zwi-

schen den einzelnen Bestrahlungen und wäh-

rend der Bestrahlungen erkennen und korrigie-

ren zu können. So kann zum Beispiel eine volle 

Blase oder ein voller Darm die Prostata um 1 cm 

verschieben. Die ursprüngliche Bestrahlungs-

berechnung stimmt in diesem Fall dann nicht 

mehr. Die neuen bildgebenden Verfahren ge-

hen auf diese besonderen Umstände ein.

Abweichungen erkennen
Mit dem On-Board-Imaging-System (OBI-Sy-

stem) können vor der Bestrahlung zwei Auf-

nahmen gemacht werden, eine senkrecht und 

eine im rechten Winkel dazu. Diese werden 

dann mit einer digitalen Rekonstruktion des 

Planungs-CT verglichen. Die Bilder der aktu-

ellen Aufnahme und des Planungs-CT werden 

fusioniert, Knochenstrukturen werden überla-

gert, sodass Abweichungen der aktuellen Be-

strahlungsposition von der ursprünglich ge-

planten direkt bestimmt werden können. Der 

Bestrahlungstisch wird dann entsprechend 

angepasst. „Die täglichen Bestrahlungen kön-

nen dadurch so stark verbessert werden, dass 

die angestrebte Treffgenauigkeit im Millimeter-

bereich liegt“, erklärt Primarius Hammer.

Cone Beam CT
Ein weiteres technisches Detail am Linear-

beschleuniger ermöglicht es, diese Lageun-

sicherheit zu beheben. Die Röntgenröhre 

des OBI kann auch als Computertomograph 

(Cone Beam CT) benutzt werden. Diese Bil-

der ermöglichen es, direkt vor der eigentlichen 

Bestrahlung die Lage des Tumors als Weich-

teilorgan exakt zu erkennen und die Behand-

lung an die täglich wechselnden Lagebedin-

gungen im Körper anzupassen. Als Beispiel: 

Durch täglich veränderte Füllungszustände 

von Harnblase und Mastdarm kann sich die 

Prostata bis zu 1,5 cm in alle Richtungen ver-

schieben. Mit der Methode des Cone Beam 

CT wird diese Lageveränderung erkannt und 

mittels Tischverschiebungen korrigiert, so 

dass tatsächlich zielgenau nur die Prostata 

bestrahlt wird.

Linderung tumorbedingter 
Symptome
Trotz allen medizinischen Fortschritts ist eine 

Heilung der Tumorerkrankung nicht immer 

möglich. „Jedoch kann durch die Strahlen-

therapie eine Linderung tumorbedingter Sym-

ptome und oft auch eine Lebensverlängerung 

erzielt werden“, erklärt Primarius Hammer. 

Vor allem Schmerzen sprechen gut auf eine 

Bestrahlung an. So kann etwa bei Knochen-

schmerzen, bedingt durch Metastasen, in zir-

ka 80 % eine Linderung durch die Bestrah-

lung erzielt werden. Oft kann sich der Knochen 

wieder aufbauen und Knochenbrüche können 

verhindert werden. Auch Atemnot, Schluckbe-

schwerden oder Lymphstau können durch die 

Strahlentherapie günstig beeinflusst werden. 

„Damit ist die palliative Strahlentherapie bei 

vielen Tumorpatienten eine sehr effektive Maß-

nahme zur Verbesserung der Lebensqualität“, 

erklärt der Radioonkologe. Die Remissions-

quote (Verkleinerung des Tumors) liegt bei der 

Strahlentherapie bei 99,9 %, bei der Chemo-

therapie zwischen 30 und 70 % je nach Entität 

des soliden Tumors.

Effizient und kostengünstig
Verglichen mit anderen Therapien ist die Radio-

Onkologie durchaus kostengünstig, trotzdem 

hat sie eine hohe Effizienz. „In der Behandlung 

aller Krebspatienten hat die Radio-Onkologie 

einen Kostenanteil von 5 bis 7 %, wogegen 

die Chirurgie 35 % und die Chemotherapie 

60% ausmachen“, sagt Primarius Hammer. 

„Mit der Anwendung neuerer Substanzen, wie 

zum Beispiel die monoklonalen Antikörper, 

wird dieser Prozentsatz steigen.“

Elisabeth Dietz-Buchner

www.gesundesooe.at

Unter Narkose werden „Seeds“ (kleine Körnchen, welche strahlendes Material enthalten) in die Prosta-
ta eingebracht. Auf diese Weise wird der Tumor von innen bestrahlt.
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Stillen braucht 
Förderung 
Über das Stillen gibt es leider vieler Mythen und Ammenmärchen, die Stillende verunsichern. Wichtig ist 
eine einfühlsame und kompetente Begleitung.

Zur Feier des Anlasses einer Geburt wird im 

Mühlviertel vor dem Haus frischgebackener 

Eltern zur Begrüßung des neuen Erdenbür-

gers ein Storch aufgestellt. Jedoch schlägt 

die feierliche Stimmung oft schon in der 

ersten Nacht zu Hause um. Warum weint 

unser Kind? Hat es zuwenig Milch? Wie-

so trinkt es so lange? Meine Brustwarzen 

schmerzen! Hat unser Kind Durchfall? Ich 

komm kaum noch zum Schlafen!

„Die meisten Unsicherheiten und Fragen 

tauchen erst zu Hause auf. Viele Mütter 

verlassen das Krankenhaus mit ungelösten 

oder nur teils gelösten Stillproblemen“, ana-

lysiert die Krankenschwester und geprüfte 

Still- und Laktationsberaterin IBCLC Andrea 

Hemmelmayr, die in Herzogsdorf das Bera-

tungszentrum „Ein gesunder Start ins Le-

ben“ (www.eingesunderstart.at) leitet. 

Laut der österreichischen Stillstudie treten 

Stillkrisen, die letztlich auch oft zum frühzei-

tigen Abstillen führten, vermehrt in den ersten 

zwei Wochen auf. „Ein Großteil der Mütter 

versucht alleine mit den Problemen fertig zu 

werden. Zu wenige Mütter wenden sich an 

die Geburtenabteilung, den Haus- oder den 

Frauenarzt“, so Hemmelmayr weiter.

Werden die Kinder drei Monate alt, haben 

bereits über ein Fünftel der Mütter abgestillt, 

obwohl nur 4 % der befragten Frauen ange-

ben, dass dies ihren Zielen entspricht. Ein 

weiterer, großer Teil der Mütter beginnt früh 

mit dem Zufüttern von Säuglingsnahrung. 

Noch häufiger stillen Mütter ab, wenn Stillkri-

sen zwischen drittem und sechstem Monat 

auftreten, sodass nur mehr 10 % der Mütter 

in der Stillstudie angaben, ihr sechs Monate 

altes Kind voll zu stillen, und 55 % teilweise. 

Die kürzlich erneuerte Gesundheitsempfeh-

lung der Weltgesundheitsorganisation lau-

tet: Die ersten sechs Monate voll zu stillen 
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und danach mit adäquater Beikost weiter zu 

stillen bis ins 2. Lebensjahr und darüber hi-

naus.

Positive Auswirkungen des Stillen
Auch der niedergelassene Allgemeinmedizi-

ner Dr. Andreas Scheuer betont die Vorteile 

einer langen Stillbeziehung. „Muttermilch ist 

eine unübertreffliche Nahrung mit vielen ge-

sundheitlichen Vorteilen für das Kind. Je län-

ger die Mutter ihr Kind stillen kann, desto 

größer werden die gesundheitlichen Vorteile 

des Stillens für die Mutter, die Familie spart 

Geld, außerdem lernt die Mutter durch den 

engen Kontakt die Signale des Kindes besser 

zu erkennen.“ 

Es ergeben sich zudem positive Effekte für 

das Gesundheitssystem: Gestillte Kinder 

sind gesünder und brauchen weniger Medi-

kamente oder Spitalsaufenthalte. Und, wie 

Hemmelmayr ergänzt: „Stillen fördert die 

Mutter - Kind Bindung. Gut gebundene Kin-

der sind selbstsicherer, selbstbewusster und 

sozial verantwortungsvoller. Mütter, die adä-

quate Unterstützung finden, sind zufriedener 

und erleiden seltener ein Burn out.“

Stillprobleme sind oft eine Folge von nicht 

ausreichender oder widersprüchlicher Be-

ratung. „Leider halten sich hartnäckige Am-

menmärchen und Mythen über das Stillen, 

die dazu führen, dass stillende Frauen falsch 

beraten werden und ihre Chancen auf eine 

gelungene Stillzeit deutlich sinken“, analysiert 

Scheuer.

Immer wieder wird ein 3- oder 4-Stunden 

Rhythmus empfohlen, man meint Babys 

bräuchten diese Regelmäßigkeit und zudem 

sollte eine Pause von mindestens 2 Stunden 

eingehalten werden. „Das widerspricht den 

Bedürfnissen der meisten Säuglinge und 

den Empfehlungen für einen guten Stiller-

folg“, verweist Hemmelmayr auf aktuelle Er-

kenntnisse. Wichtig ist, die ersten Hunger-

zeichen des Babys zu beachten, dadurch 

nimmt der Säugling leichter und besser die 

Brust. Auch ist in den ersten Monaten eine 

Stillfrequenz von 8 bis 10mal (zur Milchstei-

gerung 10 bis12mal) in 24 Stunden für die 

Aufrechterhaltung der Milchproduktion not-

wendig. Das Hinauszögern von Stillmahl-

zeiten ist eine Methode zum Abstillen. „So 

sind auch die häufigen Folgen eines solchen 

Rhythmus nicht verwunderlich: Milchman-

gel, geringe Gewichtszunahme, Milchstau, 

Brustentzündung und vorzeitiges Abstillen“, 

so Hemmelmayr. 

Ähnliches verursachen Ratschläge wie, das 

Baby sollte nicht zu lange trinken und kei-

nesfalls an der Brust „nur“ nuckeln. Frü-

her und häufiger Schnullergebrauch wirkt 

sich eindeutig negativ auf das Stillen aus. 

„Säuglinge, die gelernt haben nur so lan-

ge an der Brust zu saugen wie Milch fließt, 

sind in Wachstumsphasen oft nicht be-

reit weiterzusaugen um die Milchprodukti-

on anzuregen“, erklärt Scheuer. Probleme 

können auch auftreten wenn ein gemein-

sames Schlafen von Mutter und Kind nicht 

üblich ist. Unproblematisches nächtliches 

Stillen beugt Erschöpfung vor und si-

chert die Milchbildung. „Bei häufigem Stil-

len und co-sleeping bekommen Mütter oft 

den Verwöhn-Mythos zu hören“, bedauert 

Hemmelmayr. Eigentlich paradox, vielfach 

bewiesen ist die Notwendigkeit einer lie-

bevollen Bedürfnisbefriedigung für die po-

sitive Entwicklung eines Babys und doch 

wird der frühen Unabhängigkeit des Säug-

lings ein so großer Wert beigemessen. Die 

Folge, es kommt zu Verunsicherung und 

zum frühen Abstillen. 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 30

Expertentipp 

Dr. Andreas Scheuer

Arzt für Allgemeinmedizin mit 

einer Ordination in Feldkirchen

n	 Eine Auseinandersetzung mit dem Stil-

len sollte möglichst früh beginnen – 

etwa durch Thematisierung in Geburts-

vorbereitungskursen.

n	 Stillende brauchen oft eine umfassende 

Unterstützung – sie sollten sich nicht 

scheuen, diese von verschiedenen Sei-

ten einzufordern.

n	 Wichtig ist, auch den eigenen Instinkten 

zu vertrauen: Also auch wenn alle mei-

nen, das Kind zu verwöhnen, sollte 

man es in den Arm nehmen, herumtra-

gen (also auch Tragetuch statt Kinder-

wagen), im Bett mitschlafen lassen, so-

wie häufig und lange stillen.

Stillen fördert nicht nur die Bindung zwischen Mutter und Kind, die Mutter lernt so auch die Bedürf-
nisse ihres Nachwuchs viel besser einzuschätzen.
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Gesund gelacht!

Wenn ein gestilltes Kind zu wenig zunimmt, 

sind eine ausführliche Beratung und stillför-

dernde Maßnahmen notwendig. Die Hor-

monsituation ist zu diesem Zeitpunkt optimal 

zur Förderung der Milchbildung – je mehr 

Zeit vergeht, desto schwieriger wird es. 

Hemmelmayr nennt noch weitere wichtige 

Punkte, zu denen sich gerne Widersprüch-

liches findet: „Es gibt keine kieferformenden 

Schnuller und keine Flaschensauger, an de-

nen das Kind genau wie an der Brust trinkt. 

Brustwarzen werden nicht durch langes, 

sondern durch falsches Anlegen und Sau-

gen wund. Eine stillende Frau muss nicht auf 

bestimmte Speisen verzichten. Es gibt kei-

ne Milchfertig-nahrung die zu irgendeinem 

Zeitpunkt eine auch nur annähernd gleiche 

Qualität als Muttermilch hätte. Stillen ist und 

bleibt das Beste.“

Scheuer und Hemmelmayr sind sich einig, 

dass ein möglichst einfacher Zugang zu um-

fassender Stillberatung wichtig ist, gerade um 

solchen Mythen rechtzeitig vorzubeugen. Die-

se sollte schon in der Schwangerschaftsbe-

ratung ansetzen und auch die Väter mit ein-

beziehen. „Wichtig ist, dass alle, also Ärzte, 

Hebammen, Krankenschwestern, Sozialar-

beiter und andere Gesundheitsberufe, die 

Stillende begleiten, eine ‚einheitliche‘ Spra-

che haben“, so Scheuer. Ein Beitrag dazu 

sind Fortbildungen, wie sie etwa der Verband 

der Still- und LaktationsberaterInnen VSLÖ 

(www.stillen.at) organisiert. Dieser bringt sich 

auch bei einem Kongress des europäischen 

Verbands der LaktationsberaterInnen vom 1. 

- 3. Oktober in Wien ein.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Kein Muttermilchersatz ist so gesund für Babys Entwicklung wie die Milch aus Mutters Brust.
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