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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser,

Qualität ist das Gegenteil des Zufalls. 

Mit dieser Aussage bringt der deutsche Top-

Managers Klaus Zumwinkel das Wesen der 

Qualitätssicherung auf den Punkt. Die konstan-

te, standardisierte Überprüfung, Sicherung und 

das Management von Qualität sind auch in der 

Medizin selbstverständlich: Zertifizierungen sind 

im Spitalsbereich gang und gäbe, die verpflich-

tende Praxisevaluierung in den Ordinationen ist 

vor kurzem abgeschlossen worden. 

Als Vertreterin der Ärztinnen und Ärzte in Ober-

österreich hat die Ärztekammer für OÖ großes 

Interesse daran, die ärztliche Qualitätssicherung 

voranzutreiben und tatkräftig zu unterstützen: 

Schon vor elf Jahren haben wir deshalb das 

Ärztliche Qualitätszentrum (ÄQZ) gegründet, das 

uns als kompetenter Partner in Sachen Quali-

tätssicherung zur Seite steht. Viele Initiativen zur 

ärztlichen Qualitätssicherung, die mittlerweile in 

ganz Österreich praktiziert werden, haben ihren 

Ursprung in Oberösterreich: so die Patientenbe-

fragung als erprobtes Instrument zum internen 

Qualitätsmanagement in Arztpraxen, oder die 

Qualitätszirkel. Mittlerweile sind allein in Ober-

österreich mehr als 50 Qualitätszirkel aktiv, 

in denen Allgemeinmediziner oder Fachärzte 

unter der Leitung geschulter Moderatoren ihre 

Erfahrungen austauschen, den ärztlichen Alltag 

analysieren und Probleme dingfest machen.

Seit kurzem steht den Ärzten ein weiteres, freiwilli-

ges Qualitätsmanagement-System zur Verfügung: 

EPA – das Europäische Praxisassessment, das 

bereits in einigen EU-Ländern erfolgreich einge-

setzt wird und nun vom ÄQZ speziell für österrei-

chische Verhältnisse zugeschnitten wurde.

Fehlermanagement, das Ausmerzen von mög-

lichen Fehlerquellen, aber auch die ständige 

Beobachtung und Analyse von Qualitätsindi-

katoren sind auch in den oberösterreichischen 

Spitälern gängig.

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 

von Qualitätsstandards leistet die Fortbildung 

- und auch hier ist die Ärztekammer für OÖ 

aktiv: In Zusammenarbeit mit der Medizinischen 

Fortbildungsakademie OÖ bietet sie rund 250 

Fortbildungsveranstaltungen im Jahr an. Die 

Themen gehen über medizinische Fachbereiche 

weit hinaus: Vom Qualitätsmanagement in der 

Arztpraxis bis zur Vermittlung von Evidence Based 

Medicine, von speziellen rechtlichen Fragen bis 

hin zu Aus- und Fortbildungsangeboten für me-

dizinische Fachkräfte, Ordinationsgehilfinnen, der 

Ausbildung zur geprüften Stationsassistentin und 

vieles mehr. Auch dieses Angebot wird weit über 

die Grenzen Oberösterreichs hinaus genutzt. 

Qualität ist für Ihre Ärztinnen und Ärzte in 

Oberösterreich Hauptsache – weil es um Ihre 

Gesundheit geht. 

„Es war ein Stück vom 
Himmel, dass es dich gibt!“

Herbert Grönemeyer

Lieber Leserinnern und Leser, 

ist es nicht genau das, was sich die Eltern 

denken, wenn ihr Kind endlich gesund auf der 

Welt ist. Unser Sohn ist in unseren Augen voll-

kommen, ohne Makel, einfach das schönste 

Baby auf der ganzen Welt. 

Als Julian knapp 3 Monate alt war, wurde bei 

ihm dann allerdings Neurodermitis festgestellt 

– eine Diagnose, die Julians und unser Leben 

weitreichend verändert hat. Nicht nur, dass Ju-

lian nicht alles essen kann, er kann z.B. auch 

nicht in ein normales Schwimmbad wie andere 

Kinder, weil das Chlorwasser seiner Haut 

schadet. Er muss nachts, und manchmal auch 

tagsüber, Handschuhe tragen und ständig be-

gleiten ihn Ausschläge am ganzen Körper, die 

jucken und brennen, denen nur mit Kortison 

und einer entsprechenden Körperpflege etwas 

entgegengewirkt werden kann. 

Seit nun mehr 12 Monaten leben wir mit 

Neurodermitis. Wir versuchen unserem Sohn 

Linderung zu verschaffen, und wenn Julian 

einen Krankheitsschub hat, dann leiden wir mit 

ihm. Leider gibt es die ganzen Wundermittel 

nicht, die in den Medien angepriesen werden. 

Glauben Sie mir – ich habe so viele aus Ver-

zweiflung probiert. Was wirklich hilft – ist die 

fachgerechte Betreuung und Pflegeanleitung 

durch einen Kinderfacharzt und Dermatologen 

– lesen Sie mehr dazu auf Seite 8.

Ihre Margit Voit

Hauptsache Qualität
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Gerade auch durch Informationen motiviert sollen sich Menschen verstärkt mit ihrer Gesundheit auseinander 
setzen. Aber oft sind diese Informationen widersprüchlich und lösen teils Symptome aus, ohne dass wirkliche 
Krankheiten dahinter stehen.

Überdosis an 
Krankheitsaufklärung
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n Bei Meldungen über Gesundheit auf die 

Art der Aufmachung und die Form der 

Darstellung der „neuen“ Inhalte achten. 

Wird mit großen Versprechungen gear-

beitet und dem Hinweis auf angebliche 

„Wundermittel“, sind solche Aussagen 

mit großer Vorsicht zu genießen.

n Besonders kritisch zu betrachten sind 

Artikel, die mit „Vorher-Nachher“-Bildern 

von Patienten arbeiten, gerade wenn es 

um das Feld Ernährung geht – hier geht 

es meist nur darum, irgendetwas – und 

möglichst viel davon - zu verkaufen.

n Bevor Sie irgendetwas kaufen oder 

ausprobieren: Fragen Sie den Arzt 

Ihres Vertrauens, er wird sie kompetent 

beraten, und wenn nötig diagnostische 

und therapeutische Schritte einleiten, 

die Ihnen wirklich helfen.

Auch die „größte Tageszeitung Österreichs“ 

hat seit Jahren eine wöchentliche Gesund-

heitsbeilage. Zudem vergeht kaum ein Mo-

nat, in dem nicht ein neues Magazin auf den 

Markt kommt, das zumindest einen großen 

Schwerpunkt auf die boomenden Bereiche 

Gesundheit und Wellness legt. 84 Prozent 

der Bevölkerung – besonders Frauen und 

älteren Menschen – ist eine regelmäßige Be-

richterstattung über Gesundheit sehr wich-

tig. Dies zeigt eine vom ORF-Publikumsrat 

beauftragte Umfrage. Besonders gewünscht 

werden Informationen über Prävention und 

Vorsorge: z.B. Tipps für gesunde Ernäh-

rung, Zahngesundheit oder Hinweise zur 

Vermeidung von Erkrankungen. Ein Fünftel 

der Befragten gibt an, aufgrund von Medien-

berichten des ORF zum Thema Gesundheit 

zumindest gelegentlich schon das eigene 

Verhalten verändert zu haben. Interessantes 

Detail: Immerhin 10 Prozent der Befragten 

geben als „Informationsquelle“ Arztserien á 

la „Doctor House“ oder „Emergency Room“ 

an…

Falsche Versprechen
„Was sehr häufig vorkommt ist, dass Pa-

tienten mit Ausschnitten aus Zeitungen zu 

mir kommen und fragen: ‚Kann ich diese 

Behandlung auch haben?‘ oder ‚Was halten 

Sie davon‘“, berichtet Dr. Oskar Schweninger, 

Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in 

Oberösterreich aus der Praxis. „Dabei han-

delt es sich teilweise um bezahlte PR-Artikel 

oder Sensationsmeldungen, deren Ziel oft ist, 

irgendetwas zu verkaufen.“ Für Schweninger 

problematisch dabei ist, dass auch in seri-

ösen Medien sich teils seriöse Informationen 

neben angeblichen Sensationsmeldungen 

finden, ohne dass eine Wertung oder eine 

Orientierungshilfe für Patienten dabei ist. „Als 

erfahrener Arzt sehe ich alleine schon an der 

Art wie ein Text aufgemacht ist und auch am 

Inhalt, ob etwas Sinnvolles dahinter liegt und 

kläre meine Patienten entsprechend auf.“ Oft 

trifft Schweninger dabei auf falsche und völlig 

überhöhte Versprechungen.

Informationsquelle Fernsehen
Ende 2007 wurde ein Publikumsbeirat zum 

Thema Gesundheit des ORF gegründet. 

Vertreten sind neben Ärzte- und Apotheker-

kammer u.a. der Hauptverband der Sozial-

versicherungen, Gesundheitsdienstleister, 

die Patientenanwaltschaft sowie die Arge 

Selbsthilfe Österreich. Im März 2008 startete 

der ORF dann mit „Bewusst gesund“ eine 

Expertentipp 

Wenn Medien brisante Gesundheitsthemen ansprechen, dann sollten sie in jedem Fall auch 
Anlaufstellen zur Verfügung stellen, bei denen Mann sich genauer informieren kann.

Überdosis an 
Krankheitsaufklärung

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Medizinalrat 
Dr. Oskar Schweninger
Arzt f. Allgemeinmedizin 
mit einer Niederlassung 
in Wels, Kurienobmann 
der niedergel. Ärzte
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zu diesen Krankheiten deutlich anstieg. Ein 

sinnvoller Schritt könnte sein, dass mit sol-

chen Kampagnen die Etablierung möglichst 

niederschwelliger Anlaufstellen verbunden ist: 

So haben große deutsche Versicherungen 

wie die AOK und die Technikerkrankenkasse 

parallel zu breit gestreuten Informationen 

telefonische Anlaufstellen geschaffen. Diese 

fangen sowohl sehr allgemeine Anfragen 

und Unsicherheiten ab und können ebenso 

zu einer optimalen Triage von Anfang an 

beitragen. 

Jeder sagt etwas anderes
Ein Problem ist, dass die durch verschie-

denste Medien gelieferten Informationen 

oft sehr uneinheitlich und widersprüchlich 

sind. Etwa zum Thema Ernährung gibt es 

verschiedenste Experten mit gegenteiligen 

Ansichten und Aussagen. Es bleibt dann für 

Patienten oft das Gefühl: Ich kann eigentlich 

so weiter machen wie bisher, weil es ist eh 

egal… 

Gesundheitsinformationen in einer zentralen 

Informationsquelle wie dem ORF sind wichtig. 

Gleichzeitig bräuchte es den Ansatz bei den 

Rahmenbedingungen, gerade in Bereichen 

wie Schulen, Betrieben und Gemeinden. 

Denn was nützt der Hinweis, dass eine be-

stimmte Ernährung krank macht, wenn es im 

Betrieb keine leicht erreichbaren Alternativen 

gibt? Und es braucht ganz konkrete Unter-

stützung, damit Menschen regelmäßige Be-

wegung tatsächlich in ihren Alltag integrieren 

können. 

„Oft anzutreffen ist die Einstellung: Lieber 

Herr Doktor, hier haben sie meine Krankheit, 

nun machen sie bitte schön etwas dage-

gen“, beschreibt Schweninger den ärztlichen 

Alltag. Gekoppelt ist dies immer wieder mit 

der Erwartung, hoch wirksame Medikamente 

zu erhalten, die möglichst umgehend eine 

Besserung bringen, damit man rasch wieder 

zur Tagesordnung übergehen kann.

Keine Frage: Es ist wichtig, dass bei einer 

guten Berichterstattung zum Thema Ge-

sundheit die Top-Experten zu Wort kom-

men und auch aktuelle Ansätze vorstellen 

sollen. 

Andererseits sollte die Förderung der Eigen-

verantwortlichkeit genauso im Vordergrund 

stehen. Denn oft beginnen Geschichten 

in Fernsehen und Magazinen dort, wo die 

Krankheit schon virulent ist und nicht dort, 

intensivere Berichterstattung in Fernsehen, 

Radio, Internet und ORF-Nachlese. Zentrale 

Themen: Herzerkrankungen sowie Ernäh-

rung.

„Auch nach solchen Sendungen kommen 

immer wieder Patienten in die Ordinationen 

und beschreiben genau die dort vorgestellten 

Symptome“, berichtet Schweninger.

Eine verstärkte Gesundheitsberichterstattung 

sei grundsätzlich sicher sinnvoll. Gerade 

Menschen zwischen 40 und 50 gehen nach 

wie vor eher selten zu den Vorsorgeuntersu-

chungen, besonders gilt dies für Männer, die 

oft so lange warten, bis sich sehr massive 

Symptomatiken nicht mehr ausblenden las-

sen. „Aber es muss auch bewusst sein, dass 

die Berichte eine Nachfrage auslösen…“, so 

Schweninger. Er betont, dass die Zahl der 

Hypochonder durch Serien im Fernsehen 

steigt, „andererseits werden so Menschen 

erreicht, die sonst wahrscheinlich gar nicht 

zum Arzt gehen würden. Wichtig ist jedenfalls 

beschriebene Symptome ernst zu nehmen.“

Dazu ein Beispiel aus der Schweiz: Dort 

lief lange eine Serie mit einem Arzt, der 

verschiedene Krankheiten vorstellte. In einer 

wissenschaftlichen Evaluation zeigte sich, 

dass daraufhin die Zahl der Patienten genau 

Krankheitsaufklärung in Medien trägt einerseits dazu bei, dass Menschen bewusster auf ihre Gesundheit achten und z.B. regelmäßiger zur 
Vorsorgeuntersuchung gehen. Andererseits kommt es aber auch oft vor, dass Menschen die genannten Symptome auf sich übertragen. 



2/09  HUMAN  7

www.gesundesooe.at

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 
offenes Ohr. 

Dr. Hiltrud Furtner ist jeden Dienstag 
am Vormittag für medizinische Fragen 
erreichbar.

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216
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Grundlegende Richtung: 
Regelmäßiges Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für Oberösterreich zur Infor-
mation der Patienten über Gesundheits-
themen mit speziellem Oberösterreich-
bezug. Die Inhalte der einzelnen Artikeln 
geben die persönliche Meinung des Au-
tors wieder und müssen nicht mit der An-
sicht der Redaktion übereinstimmen.

Wichtig ist, die eigene Gesundheit ernst zu nehmen und den Arzt Ihres Vertrauens im 
Falle des Falles immer zuerst zu Rate zu ziehen.

wo im Vorfeld deren Vermeidung möglich ist. 

Wenn es hier Ratschläge gibt, dann bewegt 

sich das auf einer Ebene, wo es darum 

geht, wie viele Schritte pro Tag aus Gesund-

heitsgründen sinnvoll wären. Wie das dann 

konkret in den Alltag umgesetzt werden 

kann, darüber ist kaum bis gar nichts zu 

sehen, zu hören oder zu lesen. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 
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Neurodermitis

Es ist zum aus der Haut fahren – immer mehr Kinder leiden an Neurodermitis. Rund 13 Prozent der Volksschulkinder 
sind davon betroffen.  In den letzten zehn Jahren hat die „atopische Dermatitis“ kontinuierlich zugenommen. Vor 
allem in Ländern mit einem „westlichen Lebensstil“, wo „klinisch rein“ zum Wohlfühlstandard zu zählen hat.
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wobei die Bezeichnung kein Hinweis 

auf Milchunverträglichkeit ist. Der Name 

„Milchschorf“ orientiert sich am Aussehen 

des Ekzems, das an übergekochte, einge-

trocknete  Milch erinnert. 

In der Folge breitet sich das Ekzem meist 

auf die Streckseiten von Armen und Bei-

nen aus, und nicht selten befällt es den 

gesamten Rumpf. Der Windelbereich bleibt 

meist ausgespart. Rötung, Schuppung und 

Kratzspuren prägen das klinische Bild. Hef-

tiger Juckreiz quält die Betroffenen. Auch 

wenn Kinder sich häufig kratzen, ohne dass 

auffällige Hautveränderungen zu erkennen 

sind, kann dies mitunter das erste Anzei-

chen von Neurodermitis sein.

Die beschriebenen Hautveränderungen 

können einige Monate bis etwa zwei 

Jahre andauern, dann spontan abheilen 

oder auch bestehen bleiben. Im letzteren 

Fall (Ekzem des Kindes- und Schulalters) 

tritt der nässende Charakter des Ekzems 

immer mehr in den Hintergrund. Entzünd-

liche Gewebeverdickung, Vergröberung 

der Hauttextur und Schuppung nehmen 

zu. Die Hautveränderungen verlagern sich 

zunehmend in die Beugen (Kniekehlen, 

Ellenbeugen, Hals). Vorherrschendes sub-

jektives Symptom ist der quälende Juckreiz 

(nächtliche Juckkrisen), der die Patienten 

zu heftigem Kratzen veranlasst. Die Folgen 

davon sind unzählige Kratzspuren, und 

Die ersten Anzeichen sind relativ unauf-

fällig. Plötzlich fühlt sich die Haut des 

Nachwuchses an manchen Stellen rau, 

schuppig und trocken an. Und sie juckt. So 

klein die Flecken sind, so groß ist die Angst 

der Eltern, dass ihr Kind an Neurodermitis 

erkrankt ist.

Die „atopische  Dermatitis“ ist die häufigste 

Hautkrankheit bei Kindern. Etwa jedes 

zehnte Kind im Alter von drei bis elf Jah-

ren leidet an ihr. Glücklicherweise ist nur 

jedes achte Kind schwer betroffen. „Bei 

den meisten beruhigt sich die Haut mit der 

Zeit und mit der richtigen Pflege wieder“, 

erklärt der Dermatologe Prim. Univ.-Prof. 

Dr. Josef Auböck, Abteilungsvorstand am 

Linzer AKH. Bei  über 60 Prozent verwächst 

sich die Neurodermitis bis zur Einschulung 

wieder.

Milchschorf
Die Neurodermitis kann in jedem Lebens-

alter auftreten, vorwiegend beginnt sie 

schon im Säuglings- und Kleinkindesalter. 

60 Prozent der Patienten erkranken bereits 

im 1. Lebensjahr. Das Säuglingsekzem 

setzt zumeist ab dem 3. Lebensmonat ein 

und hat einen stark nässenden Charakter. 

Es nimmt seinen Ausgang oft an den Wan-

gen oder im Scheitelbereich. Diese häufig 

symmetrisch verkrusteten Herde werden 

im Volksmund auch „Milchschorf“ genannt, 

Expertentipp 

Univ. Prof. Prim. 
Dr. Josef Auböck
FA für Haut- u. Geschlechts-
krankheiten, Abteilungsleiter 
im AKH Linz und einer 
Niederlassung in Linz

Bedauerlicherweise lehnen manche Eltern 

den Einsatz von Kortison kategorisch ab, 

weil sie glauben, eine Therapie mit den  

topischen Steroiden-Salben  würde den Kin-

dern mehr schaden als nützen. Um einem 

Kind aber wirklich zu helfen, ist der Einsatz 

von Kortison zur wirksamen Behandlung 

einer Neurodermitis oft unvermeidbar. Die 

Nebenwirkungen stehen in keinem Verhält-

nis zum Leid, das ein unzureichend behan-

deltes Kind erdulden muss. Eine wertvolle 

Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten 

stellen die beiden topischen Immunmodu-

latoren Pimecrolimus und Tacrolimus dar. 

Sie beeinflussen Immunzellen der Haut 

und wirken entzündungshemmend, führen 

jedoch nicht zu einer Verdünnung der Haut, 

die manchmal bei langdauernder Kortison-

anwendung auftreten kann.

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 10

Atopische Dermatitis: hier Milchschorf an Wange und Scheitel.
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die Auslösung frischer Ekzemschübe.  

Minimalvarianten der Neurodermitis kön-

nen sich manifestieren als spröde Lippen 

(Cheilitis), Mundwinkelrhagaden (Pèrleche), 

Ohrläppchenrhagaden (Rhagaden = Einrisse 

in die Haut), Ekzem der Brustwarzen sowie 

schuppenden Rötungen und Einrisse im 

Bereich der Finger- und/oder Zehenkuppen 

(Pulpitis sicca).

Verlauf der Neurodermitis
Der Verlauf der Neurodermitis ist wechselhaft 

mit Krankheitsschüben unterschiedlicher 

Dauer und Schwere. Auch geringgradig aus-

geprägte Manifestationen haben manchmal 

schwere Beeinträchtigungen und psychische 

Belastungen zur Folge. Spontanheilung 

ist jederzeit möglich. Allerdings entwickeln 

mindestens 30 Prozent aller Kinder, die 

unter einer Neurodermitis leiden, zumindest 

zeitweilig auch im Erwachsenenalter Ekzeme. 

Die resultierenden Krankheitskosten belasten 

nicht nur öffentliche Kostenträger, sondern 

auch die Betroffenen selbst. Für Deutschland 

wurden jüngst folgende mittlere Kosten pro 

Patient/Jahr ermittelt: 1.449 Euro direkte me-

dizinische Kosten, 1.128 Euro private Kosten, 

1.843 Euro indirekte Kosten.  

Was geschieht mit der Haut?
Eine genetische Anlage zur Neurodermitis 

ist offenkundig: Ungefähr zwei Drittel der 

Patienten lassen eine familiäre Vorbelastung 

erkennen; eine entsprechende Vorbelastung 

beider Elternteile birgt für das Kind ein 75 

Prozent Risiko in sich, ebenfalls an einer 

Neurodermitis zu erkranken. „Die Haut der 

an  Neurodermitis erkrankten Menschen  

weist etliche spezifische Besonderheiten 

auf“, erläutert Primar Dr. Josef Auböck, 

„wie z.B. eine gestörte Barrierefunktion mit 

einer veränderten Lipid-Zusammensetzung 

der Hornschicht und einer verminderten 

Durchfeuchtung der Oberhaut. Deshalb 

können irritierende Schadstoffe, mikrobielle 

Noxen, aber auch per se völlig unschäd-

liche Moleküle (z.B. Hausstaubmilben) die 

Haut leichter angreifen und entzündliche 

Hautveränderungen verursachen. Darüber 

hinaus liegt eine komplexe Dysregulation 

im Immunsystem vor. Diese entfesselt 

eine überschießende und krankmachende 

Entzündungsreaktion in der Haut und führt 

schließlich zum Vollbild der Neurodermitis. 

Barriere gestört
Eine intakte Hautoberfläche schützt den 

Körper vor Austrocknung, Krankheitserre-

gern und Umweltschadstoffen. Ist sie ge-

stört,  können vermehrt Krankheitserreger 

die Barriere überwinden und in den Körper 

eindringen. Bestimmte Bakterien, Pilze und 

Viren können auf diese Art und Weise die 

Hautsitutation zusätzlich verschlechtern. 

„Bei zirka 90 Prozent der Patienten mit 

Neurodermitis kann eine Besiedlung mit 

dem Bakterium Staphylococcus aure-

us nachgewiesen werden“, sagt Primar 

Auböck. Herpesviren, die beispielsweise 

für die Auslösung von Fieberblasen ver-

antwortlich sind, können auf der Haut von 

Neurodermitispatienten eine bedrohliche 

Mit Kratzen will sich das Kind Erleichterung verschaffen, doch das Gegenteil ist der Fall.
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„Superinfektion“ verursachen. Je nach 

Erreger helfen dann ein Antibiotikum oder 

andere spezifische Medikamente gegen 

Viren, Bakterien und Pilze. 

Geduld gefordert
Der Umgang mit Neurodermitis ist nicht 

leicht. Es gibt Zeiten, in denen die Haut in 

Ordnung ist, dann wieder kommt wie aus 

heiterem Himmel ein Krankheitsschub. Es 

braucht viel Geduld, die jeweiligen Auslöser 

für einen Schub herauszufinden, denn bei 

jedem Kind sind es andere. Und: Neuro-

dermitis verschwindet selten nach ein paar 

Monaten. Das zu akzeptieren, dauert zwar, 

schützt aber davor, alle Hoffnung in irgend-

welche Zaubertinkturen zu stecken, denn 

noch existiert kein Wundermittel.

Vorsicht vor Wundermittel 
per Mausklick
 „Verzweifelte Eltern machen sich gerne 

im Internet schlau, um Hilfe für ihr Kind 

zu finden“, sagt Primar Auböck. „Das ist 

verständlich. Ich warne aber vor Heilsver-

sprechungen, hinter denen nur materielle 

Interessen stehen. Der Leidtragende ist im 

Endeffekt das Kind.“

Unbedingt Facharzt konsultieren
Wichtig ist auf alle Fälle, dass Eltern mit 

ihren Kindern frühzeitig einen kompetenten 

Facharzt (Hautarzt, Kinderarzt) konsultieren. 

Ratschläge von besorgten Großeltern oder 

Freunden sind zwar lieb gemeint, trotzdem 

sind sie Laien. Hinter einem Hautausschlag 

kann vieles stecken. „Und selbst Dermato-

logen müssen oft detektivische Ursachen-

forschung leisten, um des Pudels Kern zu 

erkennen“, sagt Primar Auböck. 

Kortison oft unvermeidbar
Kortison gilt als Goldstandard in der Behand-

lung einer schweren Neurodermitis. Leider 

gibt es viele Eltern, insbesondere Mütter, die 

eine Behandlung mit Kortison rigoros ableh-

nen, weil sie glauben, Kortisoneinsatz hieße, 

den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. 

„Alleine Kortison kann in schweren Fällen 

dem Kind rasche Linderung bringen“, erklärt 

Univ.-Prof. Prim. Dr. Auböck. „Sicherlich, es 

ist individuell, also bei jedem kleinen Patienten 

abzuwägen, wie oft und wie lange Kortison 

zum Einsatz kommt, aber die Nebenwir-

kungen des Kortisons sind bei fachgerechtem 

Gebrauch wesentlich geringer, als die Qualen, 

die ein kleines, nicht gehörig behandeltes 

Kind zu erleiden hat.“

Ergänzung  zu topischen 
Steroiden-Salben 
Seit einiger Zeit  bieten Salben bzw. Cremen 

mit den Wirkstoffen Tacrolimus und Pime-

crolimus eine willkommene Alternative. Wie 

Kortison dämpfen sie die Immunreaktion der 

Haut und lindern so die Entzündung. Neben-

wirkungen wie das Dünnerwerden der Haut 

ziehen sie nicht nach sich. „Wir haben sehr 

gute Erfahrungen mit diesen neuen Wirk-

stoffen gemacht. Sie eignen sich vor allem zur 

Behandlung milder bis mittelschwerer Neuro-

dermitis. Bei sehr schweren Verlaufsformen 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 12Sechs Monate Stillen kann vor Allergien schützen.
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werden sie erfolgreich im Anschluss an eine 

initiale Kortisonbehandlung eingesetzt, auch 

alternierende Anwendungsweise erweist sich 

oft als hilfreich“, so Prim. Auböck.

Allergenarme Babynahrung
Die Behandlung von Neurodermitis ist sehr 

komplex. Eltern, beziehungsweise Mütter 

können aber selbst etwas tun, um Vorsorge 

zu leisten. Neurodermitis selbst ist zwar keine 

Allergie, sondern ein Ekzem. Allerdings finden 

sich bei Säuglingen und Kleinkindern mit Neu-

rodermitis nicht selten Nahrungsmittelallergien 

(z.B. gegen Milch, Ei, Nüsse, Fisch, Soja), die 

jedoch in der Regel mit dem 3. Lebensjahr be-

reits deutlich abnehmen. Diese Nahrungsmittel-

allergien können zu einer Verschlechterung der 

Neurodermitis führen oder typische allergische 

Symptome wie Nesselauschläge, Asthma, 

Durchfälle und Kreislaufreaktionen auslösen.   

Nur bei nachweislicher Nahrungsmittelallergie 

ist es zweckmäßig, das auslösende Allergen 

wegzulassen. Keinesfalls dürfen unnötige und 

kritiklose Diäteinschränkungen vorgenommen 

werden, da sonst sogar Mangelernährung 

drohen könnte. Stillen ist in der Regel die 

empfehlenswerteste Form der Nahrungszu-

fuhr für Säuglinge, wenngleich auch dadurch 

Nahrungsmittelallergien und Neurodermitis 

vermutlich nicht nachhaltig verhindert werden 

können.

Die Zufuhr fester Babynahrung sollte hy-

poallergen sein und nicht vor Ende des 

4. Lebensmonats erfolgen. Beikost sollte 

grundsätzlich sehr behutsam eingeführt 

werden: Immer nur ein neues Lebensmittel 

alle ein bis zwei Wochen dem Speiseplan 

hinzufügen und ausprobieren, ob das Baby 

die neue Kost gut verträgt. Starke Allergene 

wie Kuhmilch, Eier oder Zitrusfrüchte sollten 

allergiegefährdete Babys im ersten Jahr gar 

nicht essen. 

Seifen und Shampoos meiden
Wasser und Waschsubstanzen lösen natür-

liche Fette, die die Aufgabe eines Schutz-

schildes wahrnehmen, aus der Haut. Bei 

Neurodermitikern ist diese Schutzbarriere 

ohnedies schon angegriffen und durchlässiger 

für Schadstoffe aus der Umwelt. Die Folge: 

Die Haut wird trocken und reizbar, entzündet 

sich, ist rissig und juckt. Allergene können die 

Haut durchdringen, Bakterien und Pilze kön-

nen sich ansiedeln. Die Körperpflegeprodukte 

sollten nach Möglichkeit und bei Kindern im 

Besonderen keine synthetischen Zusatzstoffe 

enthalten, ohne konventionelle Emulgatoren 

und Konservierungsstoffe sein. Sie sollten 

keine künstlichen Parfümöle enthalten. 

Übertriebene Hygiene
Auffallend ist, dass in westlichen Industrie-

ländern, wo der Hygienestandard hoch ist, 

Neurodermitis in den letzten zehn Jahren 

stark zu genommen hat. Offensichtlich fördert 

übertriebene Hygiene (häufiges Duschen, etc) 

die Anfälligkeit der kleinen Patienten.

Unspezifische Provokationsfaktoren

Irritanzien Ungeeignete Kleidung (Wolle, Polyester), Seifen, Fettlösungsmittel, heiße Duschen, 
kaltes, trockenes Klima, Rauchen!!!!!

Mikrobielle Erreger Staphylococcus aureus, Pityrosporum ovale, Infektion der Respirationstraktes, 
selten Candida albicans oder Dermatophyten

Psychische Faktoren Gestörte Kind-Eltern- bzw. Kind-Mutter-Beziehung, 
Kratzverhalten als sekundärer Krankheitsgewinn

Spezifische Provokationsfaktoren

Nahrungsmittel Nahrungsmittelallergie z.B. auf Milch, Eier, Nüsse, Fisch, Soja, Weizen

Aeroallergene Hausstaubmilbe, Pollen, Tierepithelien

Kontaktallergene Salbengrundlagen, Konservierungsstoffe, oder Kortikostereoide (selten)

Provokationsfaktoren des atopischen Ekzems im Kindesalter
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Provokationsfaktor Rauchen
Fast schon gebetsmühlenartig muss auch 

in diesem Zusammenhang erwähnt werden, 

dass Rauchen in der Gegenwart von Kindern 

ganz schlecht für deren Gesundheit ist. Nicht 

nur das sie als Passivraucher die krebserre-

genden Substanzen einatmen, Rauchen pro-

voziert Neurodermitis und verschlechtert den 

Hautzustand des Kindes enorm.

Lustgewinn durch Schmerz
Auch die psychologische Komponente ist bei 

der Neurodermitis nicht zu vernachlässigen. 

Bei Kindern mit Neurodermitis ist häufig eine 

gestörte Kind-Eltern- beziehungsweise Kind-

Mutterbeziehung zu beobachten. Die Kinder 

haben oft den sekundären Krankheitsgewinn 

größerer Aufmerksamkeit und Zuwendung 

durch das Kratzen und die damit verbundene 

Schlaflosigkeit. Und da beißt sich die Katze 

selbst in den Schwanz. Das Kind kratzt sich, 

um den schmerzhaften Juckreiz zu stillen, die 

Haut wird noch empfindlicher und juckt noch 

mehr. Eltern, speziell Mütter, wenden sich noch 

intensiver ihrem Kind zu, um es am Kratzen 

zu hindern, es abzulenken. So verrückt es 

klingt, dass Kind hat durch den gesteigerten 

Schmerz auch einen Lustgewinn.

Juckreiz bändigen
Was aber können Eltern tun? Ein Cool-

pack - aus dem Kühlschrank, nicht aus der 

Tiefkühltruhe -, ein feuchter Waschlappen 

oder ein feuchter Verband kühlen und 

beruhigen gequälte Haut. Bewährt haben 

sich fettfeuchte Umschläge. Die Fettcreme 

sollte dick aufgetragen werden, eventuell 

mit Kortisonzusatz. Darüber ein feuchter 

Verband. Das Fett entspannt die Haut, das 

Wasser verdunstet und kühlt sie dadurch. Als 

Juckreiz stillende Medikamente haben sich 

Antihistaminika bewährt. Sie unterbrechen 

wirksam den unseligen Kreislauf von Juckreiz 

– Kratzen – Ekzem. Am Abend eignen sich 

sog. sedierende (=müdemachende) Antihista-

minika am besten: Sie bringen nicht nur den 

juckreizgeplagten Patienten einen ungestörten 

Schlaf, sondern verhelfen auch deren Eltern 

wieder zu einer erholsamen Nachtruhe.  

Schutzkleidung
Bei nächtlichen Juckkrisen helfen armlange, 

dünne Baumwollhandschuhe oder Schlafan-

züge mit Fäust- und Füßlingen - so können 

sich Kinder nicht aufkratzen. Für den Tag 

sind diese Anzüge aber ungeeignet, weil die 

Kinder damit nicht gut greifen und tasten 

können. Alternative: Über die Arme einen 

Schlauchverband ziehen, vorne ein Loch 

für den Daumen schneiden (Finger schauen 

heraus). So sind immerhin diejenigen Stellen 

an der Hand geschützt, die besonders häufig 

von Neurodermitis betroffen sind. Mit den un-

vermummten Fingernägeln wird sich das Kind 

aber leider trotzdem an allen erreichbaren 

Stellen kratzen. 

Überhaupt sollten Eltern darauf achten, aus 

welchem Material die Kleidung ihres Kindes 

besteht. Ungeeignet sind Materialien wie 

Wolle und Polyester.

Sich selbst Gutes tun
Eltern fühlen sich an der Neurodermitis ihres 

Kindes oft mitschuldig, was ihre Hilflosigkeit 

und Sorge manchmal verstärkt. Kinder spüren 

diese Anspannung. Die Krankheit füllt leider 

die Welt der Eltern komplett aus, anderen 

Dingen, wie Freundschaften pflegen, aber 

auch sie als Liebespaar, haben kaum noch 

Raum. Ihr ganzes Fühlen und Denken dreht 

sich um die Krankheit. Deshalb sollten Mutter 

und Vater sich, wann immer es geht, Ruhe-

Inseln suchen und sich entlasten lassen. 

Für Entspannung sorgen
Die Haut ist immer auch ein Spiegel der See-

le. Deshalb hilft ihr alles, was dem Kind Ruhe 

und Sicherheit vermittelt. Etwa ab drei Jahren 

können Kinder z.B. autogenes Training ler-

nen, ab vier Jahren Yoga. Hilfreich sind auch 

ein geregelter Tagesablauf und abendliche 

Rituale. Dazu zählen unter anderem Gute-

Nacht-Geschichten und für religiös orientierte 

Menschen: Beten.

Elisabeth Dietz-Buchner

www.gesundesooe.at

Therapie mit einem topischen Immunmodulator (kortisonfreies, entzündungshemmendes Mittel), dem sechsmonatigen Baby konnte geholfen werden.





Jeder achte Erwachsene bekommt es im 

Laufe seines Lebens einmal mit seinem 

Kreuz zu tun. Die Ursachen sind vielfältig: 

Einseitige Bürotätigkeit mit falscher Sitzhal-

tung, unkorrektes Aufstehen, Bewegen oder 

Liegen sind nur einige der Gründe. Nicht zu 

unterschätzen sind auch die Faktoren Stress 

und seelische Belastungen, die in einer zu-

nehmend härteren Leistungsgesellschaft dem 

Menschen immer größere psychische Lasten 

quasi auf den Rücken laden. Dann sind sie 

irgendwann zu spüren, die ersten schmerz-

haften Muskelverspannungen oder sogar 

echte Bandscheibenleiden. Doch vorher kann 

man noch einiges unternehmen, um es erst 

gar nicht soweit kommen zu lassen. Etwa 

bei den führenden Gesundheits- und Relax-

hotels in Oberösterreich, wo mit fundierten 

Therapien und Gesundheitsprogrammen im 

angenehmen Wohlfühlambiente vorgebeugt 

und bestehende Leiden behandelt werden. 

Vielfältig sind die Anwendungen der Gesund-

heitsexperten, und so hat, neben Gemein-

samkeiten wie der Qualität der Therapeuten, 

Mediziner und Hotels, jeder Ort und jedes 

Gesundheitszentrum seine Besonderheiten, 

dem „Kreuz mit dem Kreuz“ zu Leibe zu 

rücken. Im malerischen Bad Zell im Norden 

Oberösterreichs ist die Kombination des 

Radonwassers mit Massagetechniken wie 

jene nach Dorn und Breuss der Schlüssel zu 

mehr Wohlbefinden bei Rückenproblemen. Im  

Gesundheitszentrum Lebensquell Bad Zell 

wird zudem auf Ganzkörper-Kältetherapie ge-

setzt. Durch den rund dreiminütigen Aufenthalt 

bei minus 110 Grad kommt es zur Schmerz-

linderung und Hemmung von Entzündungen 

der Wirbelsäule und der Gelenke. 

Die Heilkraft des Schwefelwassers in Verbin-

dung mit jeder Menge Wohlfühleinrichtungen 

und Gesundheitsanwendungen sind die 

Trümpfe im EurothermenResort Bad Schaller-

bach. In Kombination mit zahlreichen Massa-

geformen, wie etwa der Stressless Massage, 

Physiotherapie, Heilgymnastik oder der 

Physio Floating Massage im Thermalwasser, 

findet man hier einen wahren Jungbrunnen für 

den Rücken. 

Ganz und gar kaiserlich genießt der beleidigte 

Bewegungsapparat seine Wiedergutmachung 

in Bad Ischl. Die Rezepte dafür: Sole, Schwe-

fel, Schlamm und die Rückenschule auch als 

Einzeltraining. Dazu Flair aus k & k Zeiten 

und eine Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten. 

Wo früher der Kaiser entspannte, kann heute 

im modernen EurothermenResort Bad Ischl 

jedermann die entzündungshemmende und 

schmerzlindernde Wirkung der Solebäder 

genießen und Kraft bei Sole-Schlamm-

Packungen tanken. 

Wer es besonders romantisch mag, findet 

im 2008 eröffneten Villa Seilern Vital Resort 

ein idyllisches Plätzchen. Einzigartig ist die 

Verbindung der geschichtsträchtigen Villa 

Seilern mit dem modernen Hotelneubau, und 

im Therapie- und Gesundheitszentrum rückt 

man mit Blick auf die majestätische Bergwelt 

mit Bädern, Wickel, Moorpackungen und 

vielem mehr dem Rückenschmerz zu Leibe. 

Wasser- und Rückengymnastik sowie Yoga, 

Tai Chi und Qi Gong sorgen zusätzlich für 

wohltuende Entspannung. 

Mehr Infos zu den Gesundheitspartnern 

Oberösterreich und GRATIS „Gesund in 

allen Lebenslagen“-Folder bestellen unter  

www.gesundheitsurlaub.at oder bei der 

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

E-Mail: info@oberoesterreich.at 

Oberösterreichs führende Gesundheits- und Wohlfühlhotels versprechen Wohltat für den Rücken.

Prom
otion

Das Kreuz mit dem Kreuz
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Trink- oder Badewasser, Obst und Salate, 

rohes Fleisch, roher Fisch, aufgewärmte 

Speisen, Speiseeis, Eiswürfel, verschmutztes 

Besteck, offene Getränke – sie werden vielen 

Urlaubern zum Verhängnis.

Amöbenruhr
Enamoeba histolytica aus der Familie der Pro-

tozoen kommt weltweit und vor allem in Ferien-

ländern wie Thailand und Kenia vor. Die Amöbe 

existiert in zwei Varianten. In der Minutaform 

gelangt sie als Zyste, einer widerstandsfähigen 

Dauerform, in den Darm. Die Infektion bleibt 

oft jahrelang stumm. Die Minutaform kann in 

die Magnaform übergehen. Die Amöbe dringt 

in die Darmschleimhaut ein - jetzt bricht die 

Reisedurchfall

Das luxuriöse Ambiente im Fünf-Sterne-Hotel mag so manchen Hygienefehler am riesigen, abgestandenen 
Buffet elegant verschleiern. Sanitäre Mängel sorgen am exotischen Ferienziel für Begegnungen mit vielerlei 
Durchfallerregern. 
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Amöbenruhr aus mit blutig-schleimigen Stuhl-

entleerungen bis zu 50 Mal am Tag. Geschwü-

rige Entzündungen bis zum Darmdurchbruch 

sind möglich. Ein Drittel dieser Infektionen 

wandert u.a. in Leber, Lunge und Hirn und 

bildet dort Abszesse. Frühzeitig mit Antibiotika 

behandelt, heilt die Amöbenruhr aus. Bei zu 

später Diagnose können noch Jahre danach 

tödliche Krankheitszustände auftreten. 

Bakterienruhr
Dahinter stecken Shigellen. Shigella sonnei 

verursacht bei uns harmlose Sommer-

durchfälle. Weitaus aggressiver ist Shigella 

dysenteriae in Tropen und Subtropen mit bis 

zu 30 schleimig-blutigen Stuhlentleerungen 

pro Tag. Bei gutartigem Verlauf endet die 

Pein nach einer Woche. Antibiotika werden 

bei schweren Verläufen gebraucht. Shigellen 

können auch die Schleimhaut durchdringen 

und zu blutigen Geschwüren führen bis hin 

zum Darmdurchbruch. 

E.-coli 
Das Bakterium E.-coli ETEC ist der häufigste 

Erreger unblutiger Reisediarrhöen. ETEC 

bildet das Darmgift Enterotoxin, das dem 

des Choleraerregers sehr ähnlich ist. Darum 

bietet die Choleraimpfung auch einen gewis-

sen Schutz gegen Reisedurchfall und könnte 

in Zukunft eine Rolle spielen, empfiehlt Dr. 

Andrea Bachl von der Internen Abteilung am 

Krankenhaus der Elisabethinen in Linz.

Das enterohämorrhagische Bakterium E.-coli 

EHEC ruft blutige Durchfälle hervor, die meist 

von selbst verschwinden.    

Kryptosporidien 
Cryptosporidium parvum zählt zu den Spo-

rentieren und ist in den Industrieländern der 

am häufigsten durch Trinkwasser verbreitete 

Keim: wässriger, unblutiger Durchfall, Fieber 

- die akute Infektion klingt bei intaktem Im-

munsystem nach 1 bis 2 Wochen ab, eine 

spezifische Therapie gibt es nicht. Gefährdet 

sind immungeschwächte Personen. 

Giardiasis
Die urtümlichen Geißeltierchen namens Giardia 

lamblia verursachen schaumig-wässrige Diar-

rhöen. Besserung tritt nach 2 bis 3 Wochen 

ein. Wegen der Inkubationszeit von bis zu 10 

Wochen werden Giardiasis lamblia-Infekte oft 

erst nach Rückkehr in die Heimat entlarvt. 

Antibiotika sind die geeignete Therapie.

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Dr. Andrea Bachl 
Ärztin f. Allgemeinmedizin in 
FA-Ausbildung Innere Medizin 
am KH der Elisabethinen Linz, 
Diplomkurs Tropenmedizin

„Durchfallhemmer wie 
Loperamid (Imodium®) 
verlängern das Krankheits-
geschehen, weil sie die 
Ausscheidung der Erreger 
unterbinden. Bei länger 
als 2 Tage anhaltender 
Diarrhöe oder Erbrechen, 
blutigen, schleimigen Stüh-
len, Fieber und heftigem 
Bauchweh muss immer 
ein Arzt konsultiert werden! 
Das gilt vor allem bei Kin-
dern, deren Stoffwechsel 
und Kreislauf sehr schnell 
entgleisen.“

Lesen Sie weiter auf Seite 18Wenn Eiscreme nicht stark genug gekühlt wird, dann kann dies unter anderem zu einer Salmonellen-
Erkrankung führen.
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Cholera
Spätestens 5 Tage nach der Ansteckung 

mit dem Bakterium Vibrio cholerae setzt 

Brechdurchfall ein. Der dünnflüssige Stuhl - 

bis zu 25 l am Tag - ist mit Schleimflocken 

durchsetzt („Reiswasserstuhl“). Rapider 

Wasser- und Elektrolytverlust führt zu tief 

eingesunkenen Augen, kalter, faltiger Haut, 

Blutdruckabfall und Benommenheit. Der Tod 

kommt durch Kreislauf- und Nierenversa-

gen. Unbehandelt stirbt jeder zweite Patient. 

Wichtigste Maßnahme sind Infusionen mit 

Flüssigkeit, Zucker und Elektrolyten. „Die 

Schluckimpfung verhindert nicht immer die 

Ansteckung. Für längere Reisen in Risiko-

gebiete, aber vor allem für Mitarbeiter in 

Flüchtlingslagern ist sie dennoch ratsam“, 

so Dr. Andrea Bachl. 

Campylobacter
Geflügel ist die wichtigste Infektionsquelle 

von Campylobacter jejuni. Verschleppt wird 

der Keim z.B. beim Hantieren mit Gemüse 

auf Oberflächen, die zuvor mit rohem Geflü-

gel in Kontakt waren. Auch mit Fleischsaft 

verunreinigte Verpackungen sind riskant, 

genauso wie unvollständig gegartes Fleisch 

und Eier. Die lange Inkubationszeit von bis zu 

5 Tagen erschwert es oft, den Zusammen-

hang mit verdorbener Nahrung zu erkennen. 

Die Durchfälle sind nach 5 Tagen vorbei.

 

Salmonellen 
Geflügel ist auch der wichtigste Wirt der 

Enteritis-Salmonellen, denen Einfrieren 

nichts anhaben kann. Im Tauwasser 

von Tiefkühlgeflügel sind meist reichlich 

Salmonella enteritidis-Keime zu finden. 

Mensch-zu-Mensch-Infektionen sind mög-

lich. Erbrechen, Fieber, Bauchschmerzen 

und Durchfall treten nach 8 bis 72 Stunden 

auf und verschwinden spontan. Kleinkinder 

und betagte bzw. immuneingeschränkte 

Patienten bedürfen oft einer Antibiotikabe-

handlung.   

Typhus
Salmonella typhi und Salmonellen para-

typhi verursachen Bauchtyphus, Typhus 

abdominalis bzw. Paratyphus in tropischen, 

subtropischen und in gemäßigten Zonen. 

Typisch sind langsam steigendes Fieber 

bis 39 Grad und Kopfschmerzen. In der 

zweiten Woche kommen dazu Ausschlag 

und breiartiger Stuhl sowie Leber- und Milz-

vergrößerung. Ab der 4. Krankheitswoche 

sinkt das Fieber. Unbehandelt verlaufen bis 

zu 15 Prozent dieser Infektionen tödlich, und 

selbst bei sachgemäßer Antibiotikatherapie 

beträgt die Sterblichkeit bis zu 2 Prozent. 

Die Impfung gegen Salmonella typhi bietet 

3 Jahre Schutz.

Rota Virus
Das Virus tritt weltweit unabhängig von 

sanitären Bedingungen auf. Die heftigen 

Brechdurchfälle dauern ca. 5 Tage. Rotavi-

ren sind weder durch UV-Licht noch durch 

Die WHO empfiehlt in Entwicklungslän-

dern die SODIS-Methode (Solar Water 

Disinfection) für Haushalte. Wasser in 

PET-Flaschen füllen, verschließen und 

für sechs Stunden waagrecht in direktes 

Sonnenlicht legen. Zur Sauerstoffsätti-

gung vorher zu ¾ füllen, 20 Sekunden 

schütteln, auffüllen. Das Wasser wird gut 

entkeimt, aber nicht steril.

SODIS (Solar Water Disinfection)

Andere Länder, andere Sitten, andere Hygiene-Standards: Achten Sie deshalb besonders im Ausland darauf, was Sie zu sich nehmen.



Chlor angreifbar. Für Säuglinge bis zum voll-

endeten 6. Monat wird die Schluckimpfung 

empfohlen.

  

Norovirus
Die äußerst ansteckenden Viren sind resistent 

gegen Seifen und haushaltsübliche Desinfek-

tionsmittel. Der erhebliche Flüssigkeitsverlust 

durch die fulminanten Durchfälle bedroht vor 

allem Kleinkinder und Ältere. Der Genesungs-

prozess dauert etwa eine Woche.

 

Hepatitis A 
Hauptsymptome der vom Hepatitis-A-Virus 

(HAV) ausgelösten akuten Leberentzündung 

sind Übelkeit, Mattigkeit, Fieber, Bauch-

schmerzen, Durchfall und dunkler Urin. 

Hepatitis A heilt von selbst aus und wird 

nicht chronisch. Das Virus ist unempfindlich 

gegen Hitze und Seife. Hepatitis-A kommt 

weltweit vor, aber auch bei uns ist man nicht 

davor gefeit.

Infektionsherd Meerestiere 
Schalentiere wie z.B. Austern können Proto-

zoen, Hepatitis-A-Erreger und andere Viren 

beherbergen bis zu Campylobacter und dem 

www.gesundesooe.at

Filter mit 0,0002 mm-Porengröße entfernen 

fast alle Keime, bei Amöbenzysten ist die 

Wirkung beschränkt. Anhaltende Verdau-

ungsstörungen müssen eventuell mikrobio-

logisch abgeklärt werden. Auch ein jahrelang 

zurückliegender Tropenbesuch soll bei Auf-

treten blutig-schleimiger Durchfälle  dem Arzt 

mitgeteilt werden.

Hygiene ist aber auch daheim angesagt. 

Hände waschen vor dem Kochen, vor dem 

Essen und nach jedem Toilettengang - Mon-

tezumas Rache lauert überall. 

Klaus Stecher

Bakterium Vibrio parahaemolyticus. Letzte-

res gedeiht vor allem von Mai bis Oktober 

bei Wassertemperaturen über 10 Grad. Es 

vermehrt sich auch in Speisefischen bei 

unterbrochener Kühlkette rasant und verur-

sacht explosionsartige Brechdurchfälle, die 2 

bis 3 Tage dauern.

Ciguatera heißt die Fischvergiftung durch 

den Verzehr von Fischen, die Ciguatoxin 

enthalten. Dieses Gift wird von Geißeltier-

chen gebildet, die auf Mikroalgen leben. 

Beim Fressen dieser Algen reichert es sich 

im Fisch an. Der Mensch reagiert darauf 

mit zweitägigem Brechdurchfall, gefolgt von 

neurologischen Störungen, die monatelang 

anhalten können. Ciguatoxin wird beim 

Kochen nicht zerstört. Der sicherste Weg, 

Ciguatera-Vergiftungen zu vermeiden, ist 

der Verzicht auf Fisch und Meeresfrüchte 

aus tropischen Gewässern vor allem des 

Pazifiks und der Karibik. 

Kochen, schälen oder lassen
Obst selbst schälen, nur original versiegelte 

Mineralwässer auch zum Zähneputzen! 

Bei fehlender Kochgelegenheit soll Wasser 

gefiltert und chemisch entkeimt werden. 

Der Wasser- und Elektrolytersatz ist 

meist wichtiger als ein Antibiotikum. 

Rezept zum Selbermixen:

1 Liter schwarzer Tee, 

1 Teelöffel Salz, 

10 Teelöffel Zucker 

 (am besten Traubenzucker), 

½ Teelöffel Backpulver wenn erhältlich.

Info Box

Vor allem auch bei Fisch ist es wichtig, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Der Verzehr von durch falsche Lagerung oder mangelnde Hygiene 
verdorbenem Fisch kann weitreichende Folgen haben.
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Linz ist idealer Standort 
für Medizin-Universität

Schon lange sind sich die Ärztekammer, die medizinische Gesellschaft OÖ, das Land und die Stadt Linz 
einig: Österreich braucht eine vierte Medizin-Universität, und der ideale Standort dafür ist Linz. Nun haben 
die Präsidenten der Ärztekammer und der Medizinischen Gesellschaft OÖ sowie Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer und Bürgermeister Dr. Franz Dobusch ein Proponentenkomitee gegründet und gehen voll 
Power daran, die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
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in Österreich rund 1000 neue Ärzte im Jahr 

gebraucht, in zehn Jahren werden es laut 

Wirtschaftsuniversität Wien 1600 sein. „Wien, 

Graz und Innsbruck haben nicht die Kapazität, 

diesen Mehrbedarf abzudecken, und als vierter 

Standort für eine Medizin-Uni ist Linz der lo-

gische Standort: Schon jetzt sind zahlreiche 

Mediziner hier in der universitären Forschung 

und Lehre aktiv. An einer Medizin-Universität 

könnten diese Aktivitäten gebündelt, vernetzt 

und für unser Bundesland aktiv genutzt wer-

den!“, sagt der Ärztekammer-Obmann der 

angestellten Ärzte, Dr. Harald Mayer. 

Hinzu kommt, dass der Österreichische Struk-

turplan Gesundheit (ÖSG), der Grundlagen für 

die medizinische Versorgung im Land festlegt, 

im Ballungsraum Oberösterreich ohnehin 

medizinische Einrichtungen der Maximalver-

sorgung vorsieht – „… und dazu gehört eine 

Universitätsklinik!“, ist auch Primar Dr. Josef 

Hochreiter, Primarärztevertreter der Ärztekam-

mer für OÖ, überzeugt. 

Eine Machbarkeitsstudie und ein Konzept sind 

in Arbeit – bereits im Juni werden die Propo-

nenten konkrete Wege zur Realisierung des 

Projekts präsentieren.  Darüber hinaus wird 

eine Initiativplattform ins Leben gerufen: „Alle 

relevanten Interessensvertreter werden in die-

ser Plattform vertreten sein, um die Errichtung 

einer öffentlichen Medizin-Uni in unserem Bun-

desland voran zu treiben und in der entschei-

denden Vorphase tatkräftig zu unterstützen“, 

sagt Aichner. 

„In dreißig Jahren werden wir uns gar nicht 

mehr vorstellen können, dass die Medizin-

Universität in Oberösterreich je zur Diskussion 

stand“, ist Univ. Prof. Prim. Dr. Franz Aichner 

überzeugt. Er engagiert sich seit langem für die 

Errichtung einer Medizin-Uni in OÖ. Was ihn 

so vertrauensvoll in die Zukunft blicken lässt: 

„Auch die Johannes Kepler Universität konnten 

das Land Oberösterreich und die Stadt Linz zu 

Beginn der 1960er Jahre nur gegen großen 

Widerstand von Seiten des Bundes durchset-

zen – und heute wird sie wohl kaum jemand in 

Frage stellen!“ 

Argumente für die Errichtung einer vierten 

österreichischen öffentlichen Medizin-Uni gibt 

es viele: Es gilt, dem steigenden Bedarf an 

Ärzten gerecht zu werden. Schon jetzt werden 

Univ. Prof. Prim. Dr. Franz Aichner 
von der Medizinischen Gesellschaft 
OÖ engagiert sich seit Jahren für 
eine Medizin-Uni in OÖ.

„Eine Universitätsklinik ist für die medi- 
zinische Maximalversorgung unver-
zichtbar!“, sagt Primarärztevertreter 
Prim. Dr. Josef Hochreiter.

„Wir brauchen eine vierte Medizin-
Universität, und Linz ist der logische 
Standort dafür!“, sagt Spitalsärzte-
Obmann Dr. Harald Mayer. 

Beste medizinische Versorgung

Ein Uni-Standort zieht Experten aus 

Forschung und Lehre an – die Patienten 

profitieren vom Wissensvorsprung, 

erhalten an der Universitätsklinik die 

neuesten Therapien und können an 

klinischen Studien teilnehmen.

Mehr Ärzte

Mangels Möglichkeit, im eigenen 

Bundesland Medizin zu studieren, 

wandern derzeit rund 1500 Ober-

österreicher nach Wien, Graz oder 

Innsbruck ab. Viele von ihnen ma-

chen ihren Studienort zum Lebens-

mittelpunkt und kehren nicht nach 

OÖ zurück.

Mehr Geld und 

Arbeitsplätze

Ein um rund 63 Millionen Euro höheres 

oö. Bruttoinlandsprodukt, knapp 

45 Millionen Euro mehr Einkommen 

und rund 560 neu geschaffene bzw. 

gesicherte Arbeitsplätze würde die 

Errichtung einer öffentlichen Medizin-

Universität in Linz allein zwischen 

2010 und 2015 bringen. Die Wert-

schöpfung für Oberösterreich wäre 

enorm, wie eine aktuelle volkswirt-

schaftliche Analyse von Univ. Prof. Dr. 

Dr. Friedrich Schneider eindrucksvoll 

darlegt.

Was bringt eine Medizin-Uni den Oberösterreichern?
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Kinderchirurgie

Die Anforderungen an Kinderchirurgen sind vielfältig. Sie müssen sowohl bei Fehlbildungen bald nach der 
Geburt handeln als auch bei Erkrankungen oder Unfällen operieren. Ob Baby oder Jugendlicher der Facharzt 
muss in der jeweiligen Situation wissen, wie er den Eingriff durchführt.

Kinderchirurg an der Landes-Frauen- und 

-Kinderklinik (LFKK). Von Fehlbildungen 

über einen akuten Blinddarm, einen Lei-

stenbruch oder eine Tumorerkrankung bis 

hin zum Unfall reicht die Bandbreite. Rund 

3000 Operationen werden pro Jahr an der 

LFKK durchgeführt. 1300 Eingriffe fallen in 

den unfallchirurgischen Bereich, darunter 

mehr als 550 Knochenbrüche, aber auch 

Verbrennungen und Polytraumen werden 

behandelt. 460 Mandel- bzw. Polypenent-

fernungen und 33 orthopädische Eingriffe 

wurden im Vorjahr von Konsiliarärzten vor-

genommen. 

Es benötigt ein großes Wissen, um die 

unterschiedlichen Patienten – laut WHO-

Definition vom Neugeborenen bis zum 

18-Jährigen – behandeln zu können. „Wir 

operieren Babys mit 500, 600 Gramm bis 

zu Jugendlichen, die an die 100 Kilo wiegen 

können“, schildert Oberarzt Stefan Deluggi, 
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Expertentipp 

„Kinder sind nach einer 
Operation viel schneller 
wieder mobil. Sie haben 
eine viel bessere Wund-
heilung, eine bessere  
Immunabwehr und die 
Narben verheilen schöner“, 
weiß Kinderchirurg Stefan 
Deluggi.

Oberarzt Dr. Stefan Deluggi
FA für Kinder- u. Jugendchirurgie 
an der Landes-Frauen- 
und -Kinderklinik (LFKK)

gepflegt und weiterbehandelt werden. So 

sind Physio- und Ergotherapeuten auf Kinder 

spezialisiert und die Reha-Möglichkeiten ent-

sprechend eingerichtet. Die Mutter oder ein 

Familienangehöriger kann beim Kind bleiben 

und als „Dolmetscher“ fungieren. „Die Mutter 

kennt ihr Kind besser und weiß, wie manche 

Befindlichkeit zu deuten ist. Oder, wenn das 

Kind zu fremdeln beginnt, ist die Anwesenheit 

der Mutter sehr hilfreich“, schildert der Ober-

arzt. Dennoch ist Deluggi überzeugt, „dass 

etwa junge Tumorpatienten, auch wenn sie 

die Tragweite der Diagnose nicht wirklich ab-

schätzen können, ein sehr gutes Gespür dafür 

haben, wie ernst es um sie steht.“  

Herausforderung Fehlbildungen
Obwohl ein Großteil auf Routine-Operationen 

wie Leistenbrüche oder Blinddarmentzün-

dungen entfällt, sind gerade die seltenen 

Fehlbildungen eine besondere Herausfor-

derung, die den weiteren Lebensweg des 

kleinen Erdenbürgers nachhaltig beeinflussen. 

Etwa 40 bis 50 Neugeborene kommen pro 

Jahr in der LFKK mit einer Fehlbildung auf die 

Raschere Heilung bei Kindern
So wie eine Routine-Operation beim Erwach-

senen unterschiedlich verlaufen kann, ist das 

auch bei Kindern der Fall. Allerdings wissen 

erfahrene Kinderchirurgen, „dass der Kreislauf 

der kleinen Patienten anders reagiert als der 

von Erwachsenen und im Allgemeinen die 

Wundheilung viel besser verläuft, die Narben 

schöner werden und die Immunabwehr im 

Vergleich zum Erwachsenen ungleich besser 

ist. Die Kinder sind nach der Operation einfach 

viel schneller mobil“, weiß Deluggi. „Nicht jeder 

Milz- oder Leberriss muss operiert werden. Der 

Patient wird auf der Intensivstation beobachtet, 

und heilt der Riss von selbst, hat das für das 

Kind einen großen Vorteil.“ Der Kinderchirurg 

ist entsprechend ausgebildet, um abschätzen 

zu können, wie in der jeweiligen Situation zu 

reagieren ist. Bei speziellen Verletzungen zieht 

er mitunter aber auch einen Arzt der jeweiligen 

Fachrichtung hinzu, z.B. bei einem Schädel-

Hirn-Trauma einen Neurochirurgen. 

Der Vorteil für die Behandlung der Kinder an 

einer Kinderabteilung ist, dass sie nach der 

Operation in einem kindgerechten Umfeld 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 24

Schwester Simone kümmert sich um einen kleinen Buben mit vorübergehendem Seitenausgang. Der fehlende After wurde operativ angelegt. 
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kurzes Stück fehlt, kann z.B. eine sehr gute 

Prognose erstellt werden.“

Je nach Entwicklungsstadium kommen un-

terschiedliche Krankheiten zum Vorschein. 

Eine klassische Erkrankung, die in der dritten 

bis sechsten Lebenswoche auftritt, ist der so 

genannte Pförtnerkrampf – der Magenaus-

gang verschließt sich und das Kind erbricht –, 

der gut operiert werden kann. Leistenbrüche 

treten naturgemäß bei Burschen häufiger auf, 

besonders betroffen sind Frühgeborene. Auf-

fällig ist auch, dass der Leistenbruch häufiger 

auf der rechten Seite vorkommt.

Colorectale Fehlbildungen
In der LFKK ist das Chirurgen-Team be-

strebt, dass sich jeder Arzt auf einem Gebiet 

besonders spezialisiert. OA Deluggi hat sich 

schon sehr früh für die colorectale Chirurgie 

bei Kindern interessiert und seither – auch in 

Spezialkliniken im Ausland – entsprechend 

fortgebildet. In seinem Spezialgebiet kann 

Facharzt Deluggi einen fehlenden After re-

konstruieren. Ob das Kind kontinent wird, 

hängt aber von der Schwere und Komplexität 

der Fehlbildung ab. Wenn die Fehlbildung 

nicht in den ersten Lebenswochen korrigiert 

werden kann, muss vorübergehend ein Sei-

tenausgang angelegt werden. Zwischen dem 

dritten und sechsten Lebensmonat wird die 

Fehlbildung behoben, zwei Monate später 

der Seitenausgang rückoperiert. „Bis das 

Kind in den Kindergarten bzw. in die Schule 

kommt, sollte es, wenn es geht, soweit sein, 

dass es keine Windel mehr braucht. Wenn 

das Kind aufgrund der Fehlbildung den Stuhl 

nicht halten kann, kann es lernen mit einem 

täglichen Einlauf dennoch ein normales Leben 

zu führen“, erläutert Deluggi. 

In jedem Fall ist der Kinderchirurg bestrebt, 

die Patienten über Jahre hinweg zu begleiten. 

Manche Kinder, die er als Babys operiert hat, 

sind heute 17, 18 Jahre alt und haben mit 

ihrem Handicap zu leben gelernt. Der Arzt 

versucht gemeinsam mit einer speziell aus-

gebildeten Schwester den Erfahrungsschatz 

der Patienten für die anderen zu nützen und 

die Bildung von Selbsthilfegruppen zu unter-

stützen. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Welt. Die häufigsten Probleme betreffen die 

Speiseröhre, den Darm, den After, die Lunge 

und neurochirurgische Fehlbildungen wie ein 

Wasserkopf, aber auch mit Babys mit einem 

offenen Bauch oder offenen Rückenmark 

haben es die Ärzte zu tun. Deluggi operiert 

in diesen Fällen viel mit der Lupe, um einen 

genaueren Blick zu haben.  

Frühzeitige Beratung der Eltern
Generell wird, sobald sich während der 

Schwangerschaft eine Verdachtsdiagnose 

erhärtet, ein Kinderchirurg beigezogen, damit 

die werdenden Eltern optimal darauf vorbe-

reitet werden, was auf sie zukommt und wie 

dem Baby geholfen werden kann. Kommt 

das Neugeborene z.B. mit einem offenen 

Bauch auf die Welt, wird noch am gleichen 

Tag operiert, ansonsten in den nächsten 

Tagen oder Wochen. Nach der OP kann 

den Eltern Genaueres zur Prognose gesagt 

werden. „Letztlich kommt es aber immer 

auf den Grad der Fehlbildung an, wie sehr 

sich das Leben des Kindes normalisieren 

kann“, erläutert Deluggi. „Kindern mit einer 

unterbrochenen Speiseröhre, bei der nur ein 

Nach einem erfolgreichen Eingriff durch einen Kinderchirurgen steht einem „normalen“, glücklichen Leben eines Kindes nichts mehr im Wege. 

www.gesundesooe.at
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A & W Möbelprodukt ions GmbH
Neudorf 36, A-4363 Pabneukirchen
Telefon: + 43 (0) 7265/5585-0
E-Mail: of fice@pabneu.at
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Ausdruck meiner Persönlichkeit.

FIORA ein Möbelprogramm für selbstbewusste, 
zielstrebige und aufgeschlossene Menschen 
konzipier t, die einerseits Wert auf edles Design legen,
für die ein Möbelstück aber auch funktionell, hochwertig 
und komfortabel sein muss.
Zu den beliebten Hölzern wie z.B.: Nuss, Ahorn oder Eiche 
gesellt sich die sonnige Lärche in gebürsteter Oberfläche.

pabneu Möbel erhalten Sie im guten Fachhandel. 
Näheres unter www.pabneu.at.
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99 Prozent sind mit 
ihrem Arzt zufrieden

Auch wenn die Ordinationen in den Patientenbefragungen sensationell gut abschneiden: Verbessern kann 
man immer etwas. Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung gehören deshalb auch für Ärzte schon 
längst zum Alltag. 
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Hat sich Ihr Arzt Zeit für Sie genommen? Hat 

er Ihnen zugehört? Hat er Sie ausreichend 

über Ihre Erkrankung informiert? Wie ist die 

Atmosphäre in der Ordination? Werden Ihre 

Unterlagen vertraulich behandelt? Wurden Sie 

bei der Anmeldung über die voraussichtliche 

Wartezeit informiert? Wie zufrieden sind Sie 

mit Ihrem Arzt im Allgemeinen? Gibt es etwas, 

womit die Ordination die Betreuung und Be-

handlung für Sie verbessern kann …. 

Bereits mehr als 18.000 Patienten in ganz 

Österreich haben im Rahmen einer Patienten-

befragung ihre Zufriedenheit mit der Ordina-

tion ihres Arztes beurteilt. Das Ergebnis kann 

sich sehen lassen: 99 Prozent der Befragten 

haben angegeben, mit ihrem Arzt zufrieden 

(14 Prozent) beziehungsweise sogar sehr 

zufrieden (85 Prozent) zu sein! Ziel der Ärzte, 

die eine solche Befragung in ihrer Ordinati-

on durchführen lassen, ist es, Stärken und 

Verbesserungspotenziale der Ordinationen 

herauszuarbeiten.

Verpflichtende Praxisevaluierung… 
Schon lange bedienen sich die Ärzte verschie-

dener Maßnahmen zur Qualitätssicherung. 

Seit 2006 sind sie sogar gesetzlich verpflich-

tet, ihre Ordinationen von der ÖQMed eva-

luieren zu lassen. Diese Ordinations-Checks 

sind nun abgeschlossen, regelmäßige Nache-

valuierungen folgen. Die Bilanz zeigt, dass der 

überwiegende Teil der Ordinationen bereits 

einen sehr hohen Qualitätsstandard hat – 

nur wenige, vorwiegend Zweitordinationen, 

sind im Zuge der Evaluierung geschlossen 

worden. 

… und freiwillige 
EPA-Zertifizierung 
Ab April steht den Ärzten ein weiteres, 

freiwilliges Qualitätsmanagement-System 

zur Verfügung: EPA - das Europäische 

Praxis-Assessment. „EPA ist in Deutschland, 

Belgien, den Niederlanden und der Schweiz 
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bereits erprobt, einige weitere Länder arbeiten 

an der Einführung. Uns ist es wichtig, den 

Ärzten ein wissenschaftlich abgesichertes 

Qualitätsmanagement-System zu bieten, das 

auf die österreichischen Verhältnisse zuge-

schnitten ist“, informiert Dr. Wolfgang Ziegler, 

Leiter der Projektgruppe zur EPA-Einführung 

und Allgemeinmediziner in Kremsmünster. 

„Mit EPA erhalten die Ärzte einen Impuls von 

außen, eine Vergleichsmöglichkeit mit ande-

ren. Viele Ärzte in Oberösterreich kennen und 

schätzen dieses Benchmarking ja bereits von 

verschiedenen anderen Qualitätssicherungs-

Instrumenten!“

Die EPA Einführung in Österreich 

wird vom Ärztlichen Qualitätszentrum 

(ÄQZ) betreut, das  der Ärztekammer 

für OÖ seit elf Jahren als treibende 

Kraft und kompetenter Partner in 

Sachen Qualitätssicherung und Qua-

litätsmanagement zur Seite steht. 

Viele Initiativen und Maßnahmen, 

die mittlerweile in ganz Österreich 

eingesetzt werden, wurden vom ÄQZ 

entwickelt. 

Vorreiter OÖ

„Mit EPA bieten wir den Ärzten 
ein wissenschaftlich abgesicher-
tes, auf österreichische Verhält-
nisse zugeschnittenes Qualitäts- 
management-System.“
Dr. Wolfgang Ziegler
Leiter Projektgruppe EPA (ÄQZ)

Herr Dr. Schweninger, ist es nicht 

sinnvoller, wenn die Ärzte ihre Zeit 

für die Patienten aufwenden, an-

statt sich im Qualitätsmanagement 

zu verzetteln?

Die Frage ist falsch: Das eine ist ohne 

das andere nicht möglich! Wenn mein 

Qualitätsmanagement gut ist, wenn 

meine Arbeitsprozesse in der Ordination 

optimal laufen, habe ich mehr Zeit für 

meine Patienten. 

Neben größeren Qualitätssicherungs-

maßnahmen wie der Patientenbefra-

gung oder einer EPA-Zertifizierung 

sind ja auch kontinuierliche Aktivi-

täten zur Qualitätssicherung wichtig. 

Was geschieht in OÖ diesbezüglich? 

Wir haben z.B. seit mehr als zehn 

Jahren Qualitätszirkel, wo die Ärzte 

regelmäßig in Arbeitsgruppen Erfah-

rungen austauschen und Probleme 

diskutieren, die im ärztlichen Alltag 

auftauchen. Derzeit sind in OÖ 49 sol-

che Qualitätszirkel aktiv! Das ÄQZ hat 

auch ein  Musterordinationshandbuch 

für unsere Ärzte entwickelt, in dem 

wichtige Arbeitsprozesse dokumen-

tiert sind.

Was bringt der Vergleich mit 

anderen Ordinationen? 

Wer weiß, wie er im Vergleich zu ande-

ren abschneidet, kann sich selbst bes-

ser einschätzen und ist motiviert, die 

eigenen Leistungen zu optimieren.

MR Dr. Oskar Schweninger, 
Obmann der nieder-
gelassenen Ärzte in OÖ

Drei Fragen an…
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Der Termin beim Frauenarzt war für die 26-jährige Bettina M. reine Routine. Niemals hätte die junge Frau daran 
gedacht, dass das Ergebnis der Untersuchung – Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs - ihr Leben drastisch 
verändern könnte. Dabei sterben in Österreich jedes Jahr 180 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, einem Krebs, 
der schon lange kein Todesurteil mehr sein müsste, denn in 97 Prozent der Erkrankungen sind sogenannte 
HP-Viren Auslöser für die Krebserkrankung. Viren, gegen die sich Frauen mit einer Impfung schützen können.

Das Laborergebnis des Vorsorge-Krebs-

abstriches (PAP-Test) bei Bettina M. ergab: 

PAP IV, Zellveränderung mit Verdacht auf 

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). Nach 

der Kolposkopie, der Lupenbetrachtung des 

Muttermundes und einer Biopsie, also einer 

Gewebeprobe, konnte die junge Frau auf-

atmen: Dem auffälligen PAP-Test lag keine 

Infektion mit den HP-Viren (Humane Papillo-

maviren) zugrunde, sondern Zervixpolypen, 

gutartige Geschwülste. Ein Eingriff mit einer 

Kornzange reichte, um die Muttermundpoly-

pen zu entfernen.

Insgesamt mehr als 60.000 Frauen müssen 

sich in Österreich jährlich nach einem unklaren 

PAP-Befund mit dem Thema Krebs ausein-

andersetzen, unvorstellbare Ängste kommen 

hoch, allein der Gedanke an die Möglichkeit ei-

ner Krebserkrankung steigert die psychischen 

Belastungen ins Unermessliche. Zum Glück 

wird nur bei einem kleinen Teil der unklaren 

Befunde tatsächlich eine Gebärmutterhals-

krebserkrankung diagnostiziert. Die weitaus 

meisten Veränderungen am Gebärmutterhals 

bilden sich von selbst wieder zurück oder kön-

nen – in Vorstufen – durch einfache operative 

Eingriffe – entfernt werden.

Aber für 550 Frauen in Österreich lautet die 

grausame Diagnose jedes Jahr tatsächlich 

Gebärmutterhalskrebs und 180 von ihnen 

verlieren den Kampf gegen die Erkrankung. 

Gebärmutterhalskrebs ist die zweithäufigste 

Krebserkrankung von Frauen in Europa. Welt-

weit erkranken jährlich rund 500.000 Frauen. 

Dabei bestehen bei Früherkennung Heilungs-

chancen von bis zu 98 Prozent! Die jährliche 

Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen 

spielt die wichtigste Rolle. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Krebserkran-

kungen sind beim Zervixkarzinom die Ursachen 

zumindest teilweise geklärt. „Grundsätzlich 

wird heute angenommen, dass der Gebär-

mutterhalskrebs hauptsächlich durch HP-Viren 

verursacht wird. Die Träger dieser Viren sind 

Männer, übertragen werden die Viren beim 

Gebärmutterhalskrebs
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Geschlechtsverkehr. Vor allem die Untergrup-

pen HPV 16 und 18 scheinen die Entstehung 

von Gebärmutterhalskrebs zu begünstigen“, 

erklärt der Linzer Gynäkologe Medizinalrat 

Dr. Thomas Fiedler. „Weil das Alter der ersten 

intimen Kontakte sinkt, sind auch immer mehr 

junge Frauen von einer Infektion und ihren Fol-

gen betroffen“, so der Arzt. Es gibt aber auch 

noch andere Risikofaktoren für die Entstehung 

von Gebärmutterhalskrebs, wie Infektionen im 

Genitalbereich, eine Immunschwäche, Rau-

chen, die Langzeiteinnahme der Anti-Baby-

Pille und genetische Veranlagungen.

„Abgesehen vom geschützten Geschlechtsver-

kehr mit Kondomen bietet die Impfung gegen 

die HP-Viren den sichersten Schutz. Männer 

daraufhin zu untersuchen, ob sie Träger des 

HP-Virus sind, ist sehr kompliziert, sehr teuer 

und wird als Vorsorge von den Krankenkas-

sen nicht bezahlt“, informiert Dr. Fiedler. Seit 

Oktober 2006 steht der kombinierte Impfstoff 

gegen die zwei HPV-Typen16 und 18 in Ös-

terreich zur Verfügung. Der Impfstoff besteht 

aus leeren Virushüllen und ist daher nicht 

infektiös. „Die HPV-Impfung ist eine großartige 

Errungenschaft. Obwohl sie nur vor zwei von 

derzeit 13 krebserregenden HP-Virusstämmen 

schützt, sinkt das Erkrankungsrisiko um etwa 

70 Prozent“, so Dr. Fiedler.

„Die Impfung sollte am Besten vor dem ersten 

sexuellen Kontakt vorgenommen werden“, rät 

der Gynäkologe. Der Impfstoff ist derzeit zu-

gelassen für Kinder und Jugendliche von 9 bis 

15 Jahren und Frauen von 16 bis 26 Jahren. 

Die durchgeführte Impfung entbindet die Pati-

entinnen aber nicht davor, jährlich einen Krebs-

abstrich durchführen zu lassen. „Dass heute 

nach wie vor Frauen an Gebärmutterhalskrebs 

sterben,  ist ausschließlich eine Sache der ver-

absäumten Vorsorge“, so Dr. Fiedler. 

Die Vorsorge ist vor allem deshalb so wich-

tig, weil der Gebärmutterhalskrebs im frühen 

Stadium keine Beschwerden verursacht. 

Anhaltender dünner, wässriger Ausfluss, Blu-

tungen außerhalb der Regel oder nach dem 

Geschlechtsverkehr können erste Warnzei-

chen sein, treten aber auch bei anderen Er-

krankungen auf. Zu eindeutigeren Symptomen 

kommt es erst, wenn die Krankheit weiter fort-

geschritten ist und der Tumor möglicherweise 

bereits in die Nachbarorgane wie Harnblase, 

Harnwege oder Niere wächst. Das verursacht 

bei betroffenen Frauen Schmerzen beim Was-

serlassen, Bauch- und Rückenschmerzen, 

Gewichtsverlust, Nachtschweiß und eine 

Abnahme der Leistungsfähigkeit. 

Eine ausführliche Diagnostik dient dazu, das 

Stadium der Krebserkrankung festzulegen. 

Danach und nach individuellen Faktoren, wie 

etwa, ob die betroffene Frau noch Kinder 

bekommen möchte, richtet sich die weitere 

Therapie. Am weitesten verbreitet ist die 

TNM-Klassifikation, die angibt, wie weit sich 

der Tumor ausgedehnt hat und ob es bereits 

zur Metastasierung, also zur Bildung von Toch-

tergeschwülsten, gekommen ist. 

Viel ungefährlicher ist die Diagnose, wenn 

Gebärmutterhalskrebs durch eine Vorsor-

geuntersuchung bereits in der Vorstufe er-

kannt und therapiert werden kann. Auffällige 

Zellveränderungen können durch eine wenig 

belastende Operation, die sogenannte Koni-

sation, entfernt werden, der Krebs kann sich 

nicht unbeobachtet weiterentwickeln. Die 

Angst betroffener Frauen, nach dem Eingriff 

kein Baby mehr bekommen zu können, ist 

in den meisten Fällen unbegründet. Bei der 

Konisation wird der Muttermund kegelförmig 

ausgeschnitten und zellverändertes Gewebe 

Lesen Sie weiter auf Seite 30

Expertentipp 

„Bei verdächtigen Krebs-
abstrichen werden heute 
eine Gewebeentnahme 
oder eine Curettage des 
Gebärmutterhalses vorge-
nommen. Damit kann das 
Ausmaß der Veränderung 
genauer abgeschätzt wer-
den und die Notwendigkeit 
einer Konisation oder einer 
Gebärmutterentfernung 
besser festgestellt und 
damit einer Übertherapie 
vermieden werden“.

Medizinalrat 
Dr. Thomas Fiedler
FA für Frauenheilkunde u. 
Geburtshilfe mit einer 
Niederlassung in Linz, 
Fachgruppenvertreter 
und Kurienobmann-Stv. 
der niedergel. Ärzte

Regelmäßige Untersuchungen beim Frauenarzt sind die Grundlage um gefährliche Gewebeverände-
rungen zu diagnostizieren und rasch behandeln zu können. 
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entfernt. In vielen Fällen wird die Gewebeent-

fernung mit einer Elektroschlinge (loop exci-

sion) durchgeführt oder statt dem Messer ein 

Laser eingesetzt. Die Konisation wird meist 

in einer kurzen Vollnarkose durchgeführt, der 

Eingriff wird als wenig belastend beschrie-

ben. Nur in einigen Fällen kommt es zu 

Nachblutungen, weshalb betroffene Frauen 

sich vier bis sechs Wochen lang körperlich 

schonen sollten.

Wenn sich aus den veränderten Zellen am 

Gebärmutterhals bereits ein Tumor gebildet 

hat, raten die meisten Ärzte zu einer Hyster-

ektomie. Dabei wird die gesamte Gebärmutter 

entfernt, die Eierstöcke bleiben erhalten. Je 

nach Krankheits-Stadium schließt sich an die 

Hysterektomie eine Strahlentherapie kombi-

niert mit einer Chemotherapie an. Hat sich der 

Tumor – wie in sehr seltenen Fällen – bereits 

weiter ausgedehnt, ist eine Entnahme der 

Lymphknoten oder auch Eierstöcke nötig. 

Damit es erst gar nicht so weit kommt, raten 

Gynäkologen wie Dr. Thomas Fiedler zur re-

gelmäßigen Vorsorgeuntersuchung: „Mit einer 

jährlichen Abstrichkontrolle muss heute mit ei-

ner an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlich-

keit keine Frau mehr an Gebärmutterhalskrebs 

sterben.“

Mag. Kornelia Wernitznig

In den Wirksamkeitsuntersuchungen der 

Impfungen bei Frauen bis 26 Jahren hat 

sich gezeigt, dass weniger als ein Prozent 

der Frauen schon mit allen vier HPV-Typen, 

vor denen der Vierfach-Impfstoff schützt, 

in Kontakt waren. Der Zweifach-Impfstoff 

ist für Mädchen und Frauen von 10 bis 

25 Jahren zugelassen. Impf-Studien bei 

Frauen zwischen 26 und 45 Jahren laufen 

bereits und werden in Kürze abgeschlos-

sen sein. Der Anwendungsbereich des 

Impfstoffes wird dann auf Frauen bis 45 

Jahre ausgedehnt werden. Zur Unterbre-

chung der Infektionskette ist auch die Imp-

fung von männlichen Jugendlichen wichtig. 

Der Impfstoff wird in drei Einzel-Impfungen 

innerhalb eines halben Jahres verabreicht. 

Der Apothekerlistenpreis einer Teilimpfung 

liegt derzeit für beide Impfstoffe bei 208 

Euro pro Teilimpfung. Dazu kommt ein 

Impfhonorar des behandelnden Arztes. Die 

HPV-Impfung gilt als sehr gut verträglich. 

Trotzdem kann es, wie bei allen Impfstoffen, 

zu geringen Nebenwirkungen wie Schmerz, 

Schwellung und Rötung der Einstichstel-

le kommen. Gelegentlich wurde auch 

erhöhte Temperatur beobachtet. Beide 

Impfstoffe wurden vor der Zulassung an 

mehr als 25.000 Frauen und Mädchen 

bis 26 Jahren getestet. Über die Wirk-

samkeit der Impfung bei Frauen nach 

einer Konisation gibt es derzeit keine wis-

senschaftlichen Daten. Die durchgeführte 

Impfung entbindet die Patientinnen aber 

nicht davor, jährlich einen Krebsabstrich 

durchführen zu lassen.

HPV-Impfung
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Kontakt: 
KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020 Linz
Tel.: +43(0)732/6596 5314
E-Mail: info@kepler.at www.kepler.at

Die KEPLER-FONDS KAG ist mit einer 
neuen Website online. Die Fondstochter 
der Raiffeisenbankengruppe Oberöster-
reich bietet unter www.kepler.at ein füh-
rendes Fondsportal und forciert mit einem 
transparenten e-Reporting das Privat- und 
Großkundengeschäft.

KEPLER veröffentlicht auf der neuen Web-
site als einzige Kapitalanlagegesellschaft 
in Österreich tagesaktuelle Fondsberichte 
mit allen Einzeltiteln. Anleger können so die 
Entscheidungen des Fondsmanagements 
transparent nachvollziehen. Fondsprofile, 
Wertentwicklung, Rechenschaftsberichte 
und Verkaufsprospekte sind kompakt und 
übersichtlich abrufbar. Zahlreiche Features 
wie z.B. Fondslexikon und Vorsorgerechner 
bilden zusätzliche Informationsquellen zum 
Thema Fonds.

KEPLER steigert Volumen bei Spezial-
fondsmandaten deutlich

KEPLER verwaltet in 146 Fonds rund 7,8 Mil-
liarden Euro an Kundengeldern und ist damit 
die Nummer 5 unter den insgesamt 24 hei-
mischen KAGs. Davon entfallen 84 Manda-
te auf das Spezialfondsgeschäft für instituti-
onelle Kunden, das aktuell ein Volumen von 
5,7 Milliarden Euro umfasst und allein in den 
letzten beiden Monaten durch Neuakquisiti-
onen um fast eine Milliarde Euro ausgebaut 
werden konnte. 

„Besonders institutionelle Kunden legen gro-
ßen Wert auf die Qualität des Webauftritts“, 
unterstreicht Mag. Michaela Keplinger-Mitter-
lehner, Vorstandsdirektorin der Raiffeisenlan-
desbank Oberösterreich AG die Wichtigkeit 
des Internet für KEPLER. „Ohne entspre-

chend hohe Reporting-Standards im Online-
Bereich haben Fondsverwalter kaum mehr 
Chancen, bestehende Mandate zu halten, 
geschweige denn, neue zu gewinnen“, skiz-
ziert Mag. Keplinger-Mitterlehner den enormen 
Wettbewerb bei Spezialfonds für Großkunden. 

KEPLER ist auf die Verwaltung von komple-
xen institutionellen Mandaten spezialisiert 
und bietet in Kooperation mit Depotbank und 
Settlement der Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich einen international anerkannten 
Qualitätslevel in der Fondsadministration. 

Unternehmen, Stiftungen, Pensionskassen 
und auch bekannte  ausländische Konzerne 
wie der WDR (Westdeutscher Rundfunk) nut-
zen seit Jahren diese Expertise. 

Einen Schwerpunkt auf der neuen KEPLER-
Website bilden Ethik- und Nachhaltigkeits-
fonds. KEPLER zählt bei sozial verantwort-
lichen Investments zu den Pionieren am 
österreichischen Markt und ist Erstunterzeich-
ner der Europäischen Transparenzleitlinien für 
soziale, ethische und ökologische Geldanla-
gen. Neu in der Produktpalette ist seit Herbst 
2008 ein Aktienfonds mit Schwerpunkt Er-
neuerbare Energien. Auf www.kepler.at finden 
Anleger mit ethisch-nachhaltigem Anspruch 
dazu alle Detailinformationen.

Facts:

7,8 Milliarden Euro Kundenvolumen  n

davon 5,7 Milliarden Euro Spezial- n
fondsgeschäft 

Nummer 5 unter den 24 heimischen  n
Kapitalanlagegesellschaften 

146 verwaltete Fonds  n

Spezialist für komplexe Spezialfonds- n
mandate

Mag. Michaela Keplinger-Mitterlehner, 
Vorstandsdirektorin Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich AG

Alle Fondsdetails sind transparent darge-
stellt und übersichtlich abrufbar.



Mit den richtigen Sanierungs- und Energiesparmaßnahmen 
wird der Energieverbrauch der eigenen vier Wände stark re-
duziert. Durch diese Maßnahmen steigt der Wert der Woh-
nung bzw. des Hauses. Dabei ist es wichtig, auch an den 
Versicherungsschutz zu denken: Denn ein höherer Wert er-
fordert eine Anpassung der Versicherungssumme.

In der Regel wird die Versicherungssumme in der Eigenheim-
versicherung auf Basis der verbauten Fläche, der Anzahl der 
Geschosse und der Bauart berechnet. In der Haushaltsversi-
cherung berechnet sich die Versicherungssumme anhand der 
Wohnnutzfläche und der Art der Ausstattung. Wird durch einen 
Umbau die Wohnnutzfläche größer, weil z. B. der Dachboden 
ausgebaut wurde, so ist eine Anpassung der Versicherungs-
summe erforderlich.

Achtung Unterversicherung!

Ändern sich die Parameter für die Berechnung der Versiche-
rungssumme durch einen Um-, Aus- oder Zubau, kann es zu 
einer Unterversicherung kommen. Im Schadensfall wird der 
entstandene Schaden nur anteilig ersetzt. Das bedeutet: An-
genommen der ursprüngliche Wert des Gebäudes wie auch 
die ursprüngliche Versicherungssumme betragen 150.000 
Euro. Durch einen Zubau erhöht sich der Wert des Gebäudes 
auf 200.000 Euro. Wird der Versicherungsschutz nicht an den 
höheren Wert angepasst, so ist das Gebäude um 50.000 Euro 
bzw. 25 Prozent unterversichert. Im Schadensfall wird daher 
der entstandene Schaden ebenfalls nur nach dem Verhältnis 
Versicherungssumme zu tatsächlichem Wert ersetzt. Bei einer 
Schadenshöhe von 2.000 Euro gibt es daher nur 1.500 Euro als 
Versicherungsleistung.

Unbedingt den Versicherungsschutz überprüfen
und anpassen

Bei folgenden Umbau- bzw. Sanierungsvorhaben ist es daher 
wichtig, auch den Versicherungsschutz zu aktualisieren:

n Dachboden- oder Kellerausbau
n Zubau
n Änderung des Heizsystems (Solar-/Fotovoltaikanlage, Erd-
 wärme, Fußbodenheizung, Kachelofen, längere wasserfüh-
 rende Leitungen, …)
n Bau eines Schwimmbades
n Änderung der Wohnungsausstattung

Umfassender Versicherungsschutz von Raiffeisen OÖ in Ko-
operation mit der Oberösterreichischen Versicherung AG

Der Versicherungsschutz der ZuHaus© Eigenheimversiche-
rung bietet Schutz für Schäden durch Feuer, Sturm, Haftung für 
Haus und Grundbesitz und – falls gewünscht – Leitungswasser.

Mit der DaHeim© Haushaltsversicherung ist der Wohnungsin-
halt umfassend versichert. Die versicherbaren Hauptrisiken sind 
Feuer, Sturm, Einbruch, Leitungswasser, Privat- und Sporthaft-
pflicht und – falls gewünscht – Glasbruch.

TIPP:
Bei Abschluss einer Eigenheimversicherung für ein Ein- bzw. 
Zweifamilienhaus mit einem Energieausweis für die Energieeffizi-
enzklasse A oder B gibt es einen Risikonachlass.

Die mit © gekennzeichneten Versicherungen sind Produkte der Oberös-
terreichischen Versicherung AG. Druckfehler und Irrtum sind vorbehalten.


