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Vorwort

Das Gesundheitswesen auf der Überholspur

Liebe Leserinnen und Leser der Human,

unsere Zeit wird immer schnelllebiger
und was heute in ist, ist morgen verges-
sen. Leider auch betroffen und in einem
gigantischen Umbruch ist unser Gesund-
heitswesen. Weltweit wird Österreich,
respektive auch das Land ob der Enns
um sein exzellentes Gesundheitswesen
beneidet. Im Ranking der Weltgesund-
heitsorganisation nehmen wir sogar Platz
sieben ein. Wir haben eine gute, flächen-
deckende Versorgung für alle, hohe me-
dizinische Standards in der Diagnose
und Therapie und können auf eine her-
vorragende medizinische und wissen-
schaftliche Erfahrung zurückgreifen.

Da sich unsere Gesellschaft in einem
Wandel befindet - was soviel heißt wie,
dass Herr und Frau Österreicher zwar äl-
ter aber nicht unbedingt gesünder wer-
den - wird die Anzahl pflegebedürftiger
Menschen von jetzt 500.000 im Jahr
2011 auf 800.000 ansteigen. 
Auch der Fortschritt in der Medizin ist
rasant und will dementsprechend finan-
ziert sein.

Ob die Gesundheitsreform die Antwort
auf alle Fragen ist, wird sich zeigen. Je-
denfalls verbinden Bund und Länder für
die Jahre 2005 bis 2008 gemäß der 15a-
Vereinbarung die Absicht, auch in Zu-

Dr. Otto Pjeta
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

kunft eine hochwertige, effektive und ef-
fiziente, allen frei zugängliche und
gleichwertige Gesundheitsversorgung in
Österreich sicher zu stellen. Ein weiteres
Anliegen ist die Finanzierbarkeit des
österreichischen Gesundheitswesens un-
ter Berücksichtigung der finanziellen
Rahmenbedingungen und möglicher
Kosteneinsparungen abzusichern. Einge-
spart sollen rund 300 Mio. Euro werden.
Die neun Landesgesundheitsplattformen
und eine übergeordnete Bundesagentur
werden jedenfalls zukünftig die Fäden
fest in der Hand halten. 

Die 15a-Vereinbarung sieht zur Steue-
rung des Gesundheitssystems finanziell
und organisatorisch neue Strukturen
vor. Bei den Vorgaben der Bundesge-
sundheitsagentur hat das Land OÖ
durchaus ein Wort mitzureden. Es ist
selbstredend, dass sich Dr. Pühringer als
unser Landeshauptmann für die spezifi-
schen Bedürfnisse und Belange von
Oberösterreich einsetzen wird. Wir hof-
fen, dass unsere Anliegen auf Bundese-
bene auch verstanden und erhört wer-
den.

Inwieweit die Rechnung der Gesund-
heits-Ökonomen aufgeht, wird sich erst
in den nächsten Jahren zeigen. Wir hof-
fen im Sinne der Patienten nun auf das
Beste. 

EDITORIAL

„Wenn die Jugend wüsste und das

Alter könnte“

Liebe Leserinnen und Leser,

Jugend und Alter gehen Hand in Hand.
Das eine gibt es nie ohne das andere und
zwangsläufig wirkt sich das eine auf das
andere aus. 

So ist es z. B. wichtig, schon in der Jugend
ausreichend Sport zu treiben, Stressfak-
toren durch Sport auszugleichen und auf
die richtige Ernährung beim „Sportln“ zu
achten. Als junger Mensch lässt man sich
zu vielen Trends hinreissen, wie z. B.
Tatoos und Piercings. Dass man diesen
Körperkult im Alter oft als störend emp-
findet, wird leider zu selten bedacht. 

Wir widmen uns außerdem dem Wunsch
nach „ewiger Jugend“ und der seriösen
Unterstützung durch die Fachärzte für
plastische Chirurgie. 

Eine Erkrankung, deren Risikofaktoren
mit dem Alter ansteigen, ist die Demenz.
Wir liefern Ihnen Expertentipps zur Dia-
gnose und zum richtigen Umgang mit
der Krankheit. Alle Themen werden wie
immer begleitet von den neuesten Exper-
tentipps der oö. Ärzte.

Ihre
Margit Freudenthaler
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Der ewig nörgelnde Chef, nie zufrieden
mit den Leistungen seiner Mitarbeiter,
der dröhnende Presslufthammer auf der
Baustelle nebenan, der Schleicher im
Auto da vorn, der mit 70 km/h auf der
Freilandstraße ohne Grund eine Blechko-
lonne produziert. Immer wieder gibt es
Situationen, die einen furchtbar aufregen.
Doch selbst, wenn unser Gesicht rot an-
läuft und sich auf der Stirn Falten bilden,
schlucken die meisten Menschen ihren
Ärger einfach hinunter. Ein großer Feh-
ler, denn aufgestaute Aggressionen kön-
nen auf lange Sicht krank machen. 

Dampf ablassen

Wenn Sie also im Berufs- oder Privatle-
ben häufig unter Stress leiden, sollten Sie
beginnen, damit umgehen zu lernen, an-
dernfalls drohen Beschwerden wie Blut-
hochdruck, Magenprobleme, Schlaf-
störungen und psychische Probleme. Las-
sen Sie Ihrem Ärger freien Lauf und entlas-
ten Sie dadurch Ihren Körper. Dampf ab-
lassen will gelernt sein: Es ist wichtig, sei-
nem Ärger sofort Luft zu machen, wo er
entstanden ist. Manchmal tut es auch gut,
einfach mit dem Fuß aufzustampfen oder
mit der Faust auf den Tisch zu hauen.
Eine andere Möglichkeit, seinen Aggres-
sionen Luft zu machen, ist der so ge-
nannte Urschrei: Suchen Sie sich hierfür
ein abgeschiedenes Plätzchen, holen tief
Luft und brüllen Sie Ihren Ärger aus sich
raus. Das versorgt Körper und Gehirn mit
Sauerstoff und macht die Gedanken frei. 

Eine andere Form des Dampf ablassens ist
das Laufen. Eine gesellschaftlich längst
anerkannte Form des Stressabbaus. Egal
ob joggen, laufen oder walken, mit oder
ohne Stöcke, Herr und Frau Österreicher

Dem Stress davonlaufen
Wohlfühlfaktor laufen - laufen als Schlüssel zu einer gesunden
Psyche und einem gesunden Körper

„Laufen ist wie eine Stunde Urlaub am Tag. Danach fühlt man sich entspannt

und befreit. Es ist die beste Zeit, um nachzudenken. Keine Tageszeit, kein

Wetter hindert einen daran“, sagt Sportarzt und Marathonläufer Dr. Andreas

Dallamassl.
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sensibilisiert den Körper gegen schäd-
liche Einflüsse, man raucht und trinkt
weniger Alkohol,
ist jederzeit und überall möglich,
optimiert die Fettverbrennung, 
baut Stress ab, 
fördert die sexuelle Lust, 
hält einen biologisch jung und dyna-
misch, 
ist in jedem Lebensabschnitt möglich. 

Es ist auch unter den Ärzten heute unbe-
stritten, dass jede Zelle und jedes Organ-
system im menschlichen Körper durch
regelmäßige körperliche Aktivität in
Form eines vernünftigen Ausdauertrai-
nings positiv beeinflusst wird. Es gibt
keine andere singuläre Maßnahme, insbe-
sondere kein Medikament, welches an so
vielen physiologischen und pathophysio-
logischen Angriffspunkten im menschli-
chen Organismus ansetzt und somit zu
einer Optimierung und Normalisierung
der verschiedensten Körperfunktionen

haben die wohltuende Wirkung der Bewe-
gung auf die Psyche zum Teil bereits er-
kannt. Durch regelmäßiges Training wird
man gegen Stress resistenter, kann ihn
besser verarbeiten. Die psychische Konsti-
tution verbessert sich. 

Wer trainiert ist, dessen Puls schnellt in
Stresssituationen weniger in die Höhe.
Kann man durch Laufen Stress auch vor-
beugen? „Ja, insofern, weil man durch
Laufen relaxter ist und man gleichgültiger
reagiert. Man fühlt sich einfach wohler.
Laufen beruhigt das Nervensystem. Es ist
ein guter Ausgleich vor allem für Büro-
menschen“, sagt der 27-fache Marathon-
läufer Dallamassl.

Auch die Wissenschaft liefert einschlä-
gige Ergebnisse. Eine Studie der Univer-
sität Kansas (USA) etwa untersuchte drei
Personengruppen. Eine ging dreimal in
der Woche 30 Minuten joggen, die zweite
machte Entspannungsübungen und die
dritte Gruppe machte nichts. Das Ergeb-
nis war: Die Jogger bewältigten psychi-
sche Stresssituationen am besten. Auch
bei Sportarten wie Schwimmen und Bi-
ken bleibt der Stress auf der Strecke.

Lesen Sie weiter auf Seite 6

EXPERTENTIPP

Tipps für Fortgeschrittene:

Sie kennen ihren Puls und müssen
ihn nicht unbedingt messen. Tempo
und Strecke variieren. Nicht immer
gleichmäßig die immer gleiche
Strecke laufen. Manchmal kurze
Sprints einlegen. Ein Mix aus langen
langsamen und kürzeren schnelleren
Läufen ist sehr effektiv. Ideal Lauffre-
quenz: 3- bis 4-mal die Woche. 

Dr. Andreas Dallamassl,
Arzt für Allgemeinmedizin

Dampf ablassen will gelernt sein: z. B. kann man den Ärger aus sich rausbrüllen.

Durch die Bewegung entfernt man sich
von den Problemen, schafft die nötige Di-
stanz. Und lauft so dem Stress regelrecht
davon. „Von all diesen Sportarten ist Lau-
fen am effizientesten“, so Dallamassl.

Die Gesundheit profitiert 
auf vielen Ebenen

„Keine Pille erreicht das, was das Laufen
kann“, ist Dallamassl von den positiven
Wirkungen vor allem des Laufens über-
zeugt. „Laufen ist eine unbezahlbare Me-
dizin. Laufen ist Effizienz pur. Alle, die
den Laufsport richtig betreiben, sind rest-
los begeistert“, sagt der Sportarzt. 

Gezieltes Laufen bringt viele 
gesundheitliche Vorteile 

Laufen …

kräftigt den Herzmuskel, 
bewegt die meisten Muskeln, 
stärkt das Immunsystem, 
stärkt die Psyche, 
stärkt das Körpergefühl („man spürt
sich“),
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aus ergebenden Erhöhung der Zufuhr
von Sauerstoff und Nährstoffen zu den
Zellen
positive Wirkungen auf Stoffwechsel-
krankheiten wie erhöhte Blutfette,
Zuckerkrankheit und Gicht

Aller Anfang ist leicht

Trotz dieser Erkenntnis sind heute immer
noch 60 Prozent aller Österreicher abso-
lute Sportverweigerer. Ein großes Poten-
tial von Laufanfängern harrt noch in den
Startlöchern. Damit Einsteigern aber
nicht gleich wieder die Lust am Laufen
vergeht, gilt es einige wenige Regeln un-
bedingt zu beachten.

„Bewegen Sie sich langsam. In gemütli-
chem Tempo fühlt man sich wohler und
befreiter. Viele machen es falsch. Vor al-
lem Anfänger laufen viel zu schnell und
manchmal auch zu häufig. Sie überfor-
dern sich und verlieren schnell wieder die
Freude am Laufen. Wer es richtig macht,
findet auch die Freude daran. 95 Prozent
der Menschen, die richtig laufen, finden
früher oder später Spaß daran“, sagt Dal-
lamassl. Also: Bremsen Sie sich ein!

Laufen im Wohlfühltempo

„Wohlfühltempo“ heißt das Zauberwort.
Das persönliche Empfinden ist dabei
wichtig. Kann ich mich während des Lau-

fens problemlos unterhalten, ohne zu
schnaufen? Achtung: Wer seinen Körper
nicht gut kennt, kann das Wohlfühltempo
falsch einschätzen. „Viele Anfänger soll-
ten eher schnell gehen, anstatt zu  laufen,
um sich nicht zu überfordern“, warnt Dal-
lamassl vor übertriebenem Ehrgeiz. 

Für viele Einsteiger ist das Gehtempo das
Wohlfühltempo. Mit der Zeit wird man
leistungsfähiger und das Tempo kann er-
höht werden. Zu schnelles Laufen überlas-
tet den Körper und führt wiederum zu
Stress. Die Folge: Ende des Laufens.
„Richtiges Laufen macht nicht müde.
Wer es richtig angestellt hat, fühlt sich
danach fit und erholt“, sagt Dallamassl.
Nach dem Laufen sollte man trinken, du-
schen und erst danach vorsichtig einige
Minuten dehnen. 

Risikogruppen wie Raucher, Übergewich-
tige, Menschen mit Bluthochdruck soll-
ten, bevor sie zu Laufen beginnen, jeden-
falls zum Arzt. Sie sollten sich von einem
Sportarzt einen individuellen Trainings-
plan erstellen lassen und beim Laufen
ihren Puls kontrollieren. Auch Men-
schen, die mit dem Laufen einen be-
stimmten Zweck, wie Ausdauersteige-
rung oder Gewichtsabnahme bezwecken,
sollten sich einen Trainingsplan erstellen
(lassen). 

führt. „Fast eine jede Zivilisationskrank-
heit lässt sich durch Laufen lindern“, so
Dallamassl.

Weitere positive Effekte des körperli-

chen Trainings auf den menschlichen

Körper:

Gewichtsreduktion und positive Be-
einflussung des Ernährungsverhaltens
Blutdrucksenkung und somit Verhin-
derung der Folgen von erhöhtem Blut-
druck wie Schlaganfall und koronare
Herzkrankheit
Steigerung der Durchblutung im ge-
samten Organismus mit der sich dar-

Dr. Thomas Hartl
Egal ob auf dem Laufband oder in der Natur - laufen
Sie Ihrem Stress davon.

Risikogruppen sollten, bevor sie mit dem Laufen beginnen, unbedingt einen Arzt aufsuchen. Zu diesen Risikogruppen gehören: Raucher, Übergewichtige, Menschen
mit Bluthochdruck - dieser wiederum kann sich aus zu viel Stress ergeben.
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organisatorischen Köpfe des Laufteams
Dr. Maria Leitner und Jan Sedlacek.
„Mittlerweile ist es fast Tradition, dass
wir dabei sind und es macht einen riesen
Spaß, die Kollegen zur Teilnahme an die-
ser Veranstaltung zu animieren. 
Einige Mitarbeiter sind zwar nicht mitge-
laufen, haben uns dafür aber tatkräftig
angefeuert.“ 

Dass sich unsere „fitten“ Kollegen auch
noch als Werbeträger zur Verfügung ge-
stellt haben, dürfen wir als Punkt auf dem
i anmerken. Das gesamte Laufteam lief im
Dress der Ärztekammer für OÖ. Wir ha-
ben schon Merchandise-Anfragen erhal-
ten, aber dieses Team-Shirt muss man
sich durch eine Teilnahme für die Ärzte-
kammer für OÖ verdienen. (fr)

Dass die Ärztekammer für OÖ ein gesun-
des Unternehmen ist, bewiesen am 30.
April 2005 acht Mitarbeiter der Ärzte-
kammer für OÖ, die beim Intersport
Eybl-3-Brückenlauf hervorragende Wer-
tungen erzielten. „Die beste Werbung für
ein gesundes Unternehmen sind gesunde
und fitte Mitarbeiter. Dies ist auch der
Grund, warum wir das Laufteam der Ärz-
tekammer für OÖ bei sportlichen Akti-
vitäten wie dem 3-Brückenlauf und dem
Businesslauf unterstützen“, erklärt KAD
Dr. Felix Wallner sein Engagement, der
übrigens selbst Mitglied des Laufteams
ist, aber dieses Mal leider durch eine Sit-
zung an der Teilnahme verhindert war.

Ärztekammermitarbeiter 
nahmen die Beine in die Hand
Großartige Ergebnisse des Laufteams der Ärztekammer für OÖ beim Linzer 

3-Brückenlauf am 30. April 2005.

Das Laufteam der Ärztekammer für OÖ vor und nach dem Start des 3-Brückenlaufs am 30. April 2005

Der Tag selbst wurde zu einer Hitze-
schlacht, denn bei 27°C gaben die Mit-
glieder des Laufteams der Ärztekammer
alles. Mag. Alois Alkin, Manuel Augene-
der, Günther Haslinger, Mag. Barbara
Hauer, Dr. Maria Leitner, Hilde Ober-
hamberger, Christian Nemeth, und Jan
Sedlacek kämpften sich über 3 Brücken
und immerhin 6 km und erreichten dabei
alle einen bemerkenswerten Kilometer-
schnitt von weit unter sechs Minuten.
Schnellster Läufer im Team war Jan Sed-
lacek.
„Wir haben uns wacker geschlagen und
alle 8 Läufer sind – ziemlich fix und foxy
– ins Ziel gekommen“, erinnern sich die
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Jung und g´sund

Denn egal, wie alt man ist, ob kerngesund
oder z. B. in der Beweglichkeit beeinträch-
tigt - Sport kann man unter fast allen Vor-
aussetzungen betreiben. Nur die Aus-
gangsposition und damit auch die Sport-

art ist dementsprechend gemeinsam mit
ihrem Arzt zu definieren:
Dr. Bronnenmayer empfiehlt: „Junge
Menschen ohne gesundheitliche Pro-
bleme können de facto jede Sportart aus-
üben. Dennoch ist es auch hier wie in je-
dem anderen Fall notwendig, die jeweils

Sportprogramm
am Teller
Fitness & Ernährung - ein unschlagbares Doppel

Es gibt kaum ein besseres und schon gar kein genussvolleres „Rezept” für

aktive Vitalität: das gelungene Zusammenspiel aus regelmäßiger, ganz auf die

individuellen Bedürfnisse abgestimmte sportliche Bewegung in Kombination

mit gesunder, leckerer Küche! Dr. Herbert Bronnenmayer, Arzt für Allgemein-

medizin aus Kirchdorf: „Lassen Sie sich aber nicht stressen! Jedes Fitness-

programm muss grundsätzlich Spaß machen, genauso wie Essen schmecken

soll. Alleine schon daraus ergibt sich die Wahl der passenden Sportart: Wich-

tig ist, dass sie den gesundheitlichen Gegebenheiten entspricht und gleich-

zeitig wirkliches Vergnügen bereitet.”

richtige Sporttechnik unter professionel-
ler Aufsicht zu erlernen, um vor allem
Verletzungen und Abnutzungserschei-
nungen vorzubeugen.” Je mehr verschie-
dene Sportarten man betreibt, umso viel-
fältiger sind die Belastungsreize für den
Körper. Nach dem Motto „langsam los-
starten” und sich selbst Zeit geben, um
den Körper nicht auf Dauer zu überlas-
ten, können Ausdauer, Kraft, Beweglich-
keit und Koordination geübt und verbes-
sert werden.

Je älter man wird, umso stärker nimmt
die Notwendigkeit zu, gezielt und indivi-

Schwimmen gilt als sanftes Ausdauertraining für
Menschen mit Gelenksproblemen.

Sportlerkost orientiert sich grundsätzlich an den Prinzipien der „gesunden Ernährung”.
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duell abgestimmt zu sporteln. Immer
mehr rücken für die Generation 50+ auch
Ausdauersportarten in den Mittelpunkt.
Zusätzlich sollte man darauf achten, dass
der Körper beweglich bleibt oder wieder
beweglich wird, z. B. durch sanfte Gym-
nastik auch zum Aufwärmen. Gestrichen
werden sollten jene Aktivitäten, die ein
hohes Verletzungsrisiko in sich bergen.

Für Einsteiger jeden Alters gilt: Haben Sie
keine Scheu vor Kursen und geben Sie sich
selbst Zeit für überzeugende Trainingser-
folge. Die „Durststrecke” des Einstiegs
muss man durchhalten! Erlauben Sie sich
auch, Übungen schon mal abzubrechen
oder Pausen zu machen, wenn die Puste
ausgeht. Wird Bewegung zu häufig zur
Selbstüberwindung, entsteht unnötige
Frustration, der Spaß geht verloren.

Stress und massive Zeitnot

Sie leiden darunter? Nach dem Motto
Treppe statt Lift, Rad oder Fußmarsch
statt Auto, zehn Minuten tägliches Dehn-
programm statt Null-Aktivrunde ist es
wichtig zu bedenken: Um weiterhin ge-
sund und leistungsfähig zu bleiben, liegt
es in der eigenen Hand, mit Sport den

Körper regelmäßig zu „pflegen” - und
dafür sollte man zumindest ein paar Mi-
nuten im „Time-Management” einplanen
bzw. den Tagesablauf zugunsten aktiver
Fitness dementsprechend „entrümpeln”,
um langfristig etwas für sich selbst zu
tun! (siehe Ärztetipps)

Rücksicht auf den 
eigenen Körper nehmen

Besonders für Herz-Kreislaufkranke,
Übergewichtige, Menschen mit Stoff-
wechselproblemen wie z. B. Diabetes oder
Gicht und Personen mit Rücken- bzw. or-
thopädischen Beeinträchtigungen gilt: in
diesem Fall ist vor jedem Fitnesspro-
gramm der Rat des Arztes einzuholen!
Regelmäßiges, aber mäßiges und sanftes
Ausdauertraining, wie Wandern, Nordic
Walking, Radfahren oder Schilanglauf,
sofern Gelenksprobleme bestehen,
Schwimmen bzw. spezielle Haltungsgym-
nastik unter physiotherapeutischer oder
sportwissenschaftlicher Anleitung („Wir-
belsäulentraining” u. a.) zählen hier allge-
mein zu den passenden Sportarten. Der
Weg ist einfach das Ziel! Und: Auf- und
abwärmen gehören zu jeder Trainingsein-
heit dazu!

Fitness-Ernährungsbausteine

Für aktive Fitness und persönliche Best-
leistungen braucht unser Körper als Basis
eine ausgewogene Vielfalt an Nähr-,
Brenn und Vitalstoffen. Sportlerkost ori-
entiert sich grundsätzlich an den Prinzi-
pien der „gesunden Ernährung”. 55 - 60
Prozent der täglichen Kost sollten auch
Hobbysportler in Form von Kohlenhy-
draten, also Obst, Gemüse, Vollkornbrot,
Nudeln, Reis, Getreideflocken, Hülsen-
früchte und Kartoffeln zu sich nehmen.
So ist auch das „große Nudelessen” ein
bis zwei Tage vor einem Marathon kein
Zufall. Um die Muskeln mit schneller 
Energie zu versorgen, kann man mit Brot,
Pasta & Co die so genannten Glykogen-
vorräte (Glykogen ist eine Kohlenhydrat-
speicherform in Leber und Muskel) gut
füllen.

TIPPS FÜR MEHR SPASS
AM SPORT:

Sich „Verbündete” suchen:
Freunde, der Partner oder Famili-
enmitglieder aktivieren zur Regel-
mäßigkeit! Denn nur Kontinuität
macht fit!

Sich gezielt in einen von Experten
geführten Kurs eintragen - so
bleibt man am Ball und trainiert
richtig! Mitstreiter motivieren
sich gegenseitig!

Der Hometrainer vor dem Fern-
sehapparat? Wenn es hilft, eben-
falls erlaubt! 

EXPERTENTIPP

„Junge Menschen ohne 
gesundheitliche Probleme
können de facto jede 
Sportart ausüben.”

Dr. Herbert Bronnenmayer,
Arzt für Allgemeinmedizin 

Sport macht mit „Verbündeten” mehr Spaß. Hier gilt
es Freunde oder die Familie zu aktivieren.

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Als weitere Energie- und Fettquelle in
Maßen sind pflanzliche Öle, wie Oliven-,
Sonnenblumen- oder Rapsöl, ideal. Auch
hier gilt: Zu viel Fett vermindert generell
die Leistungsfähigkeit. Müdigkeit ist die
Folge. Achten Sie auf versteckte Fette in
Wurst, Majonäse, Knabbereien, Schoko-
lade und Mehlspeisen - akzentuiert und

ab und zu in Maßen auch für Sportler er-
laubt!

Eiweiß = Kraft?

„Der Mythos, Eiweiß gleich Kraft und
mehr Muskel, ist und bleibt für Freizeit-
athleten ein Mythos! Fitnesssportler ha-

ben keinen Mehrbedarf an Eiweiß, das
trifft nur für Hochleistungsathleten zu”,
so Dr. Bronnenmayer. Fleisch, Fisch,
Milchprodukte und Eier sind köstliche
„Lieferanten”. Eiweiß macht idealerweise
20 - 25 Prozent der gesamten Tagesener-
gie aus. Die optimale Mischung aus
pflanzlichen und tierischen Eiweißquel-

DER KÖRPER IST DIE KUTSCHE, DIE GEIST UND SEELE ÜBER DIE ERDE TRÄGT.

Die bewegte und gepflegte „Kutsche”
wird weniger die typischen Zivilisati-
onserkrankungen wie Herz/Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes, Depressionen,
Osteoporose, Übergewicht, Fehlhaltun-
gen, verschiedene Krebserkrankungen,
Bluthochdruck, u.a.m. aufweisen.

„Viele unserer gesundheitlichen Pro-

bleme beruhen auf der Tatsache,

dass wir unseren dynamisch ausge-

richteten Körper statisch missbrau-

chen.” 

Dr. Karl Schnabl

Sportärztliche Check-Ups müssen da-
her in Erweiterung einer Gesundenun-
tersuchung wichtige Blutuntersuchun-
gen, EKG, Ergometrie, Muskelfunkti-
onstests, Körperfettbestimmung zur
optimalen Zielgewichtsbestimmung,
orthopädischen Status und Ernähr-
ungsanamnese sowie -Beratung bein-
halten. Zur Ergänzung sind fachärztli-
che Befunde einzuholen. Zielvereinba-

Für den Bewegungsausgleich reicht
auch die halbe Stunde, um sich die rest-
lichen 23.5 Stunden wohl zu fühlen.

„Wer andere besiegt, hat Muskel-

kraft. Wer sich selbst besiegt, ist

stark.” 

aus China

Und es ist nicht so schwer. Der erste
Schritt ist der schwerste. Nach 10 Mi-
nuten weiß man, dass die Entschei-
dung zur Bewegung richtig war. Endor-
phinausschüttung belohnt gerade den
Wiedereinsteiger ins Sportgeschehen
besonders. Da sprechen wir nicht vom
„runners high”, sondern von dem Auf-
tauchen aus Missmutigkeit und De-
pression. Bewegung ist der Natur bester
Tranquilizer und physiologischer Stress-
hormonabbau.

„Gehen Sie mit dem Hund spazieren,

ob Sie einen haben oder nicht.” 

Mildred Cooper

Noch nie waren die „Goldenen Jahre”
der 50+ so voller Möglichkeiten, so in-
teressant und vielfältig und aktiv. Die
Sportmedizin spricht davon, dass eine
Frau mit 30 Jahren 30 Jahre lang 30
Jahre bleiben kann. Und das nicht ein-
fach so als Laune der Natur, sondern
durch ein Mindestmaß an Bewegung
und durch ausgewogene Vital-er-
nährung – fernab von Laufsucht, Ano-
rexie oder Orthorexie.

rungen mit Erfolgskontrollen sind sehr
motivierend.

„Wer keine Zeit für Ausgleichsbewe-

gung findet, wird sicherlich Zeit für

Krankheiten reservieren müssen.”

Dr. Kenneth Cooper

Mehr als 50 Prozent der Erkrankungen
derzeit hängen mit unserem Lebensstil,
den täglichen kleinen Entscheidungen für
oder gegen die Gesundheit zusammen. So
wie tagesessrhytmusoptimiert die Kernes-
senszeit zwischen 7 und 17 Uhr liegt, ist
regelmäßige Bewegung mit Wiederholun-
gen innerhalb von 48 Stunden sinnvoll.
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len erhöht jedoch ihre so genannte „bio-
logische Wertigkeit”. Wer optimal kom-
biniert, kann somit das Maximum an ver-
wertbarem Eiweiß aus den leckeren Le-
bensmitteln gewinnen: Kartoffeln, Getrei-
deprodukte und Hülsenfrüchte in Kombi-
nation mit Ei, Milch und Milchprodukten
etwa. Daraus lassen sich praktisch köstli-
che Gerichte wie gratinierte Kartoffeln,
Kartoffelpüree, Nudeln mit Käse, Brot mit
Kräutertopfen oder Müsli mit Joghurt
zaubern. 

Trinken nicht vergessen!

Fitness braucht allen voran Flüssigkeit!
Gerade Sportler verlieren beim Schwitzen
neben Wasser wertvolle Elektrolyte, also
Mineralstoffe, wie Magnesium, Natrium
oder Kalium, die am besten in kleineren
Trinkmengen laufend nachgefüllt wer-
den. Schon vor der Sportausübung, also
rechtzeitig vor der Belastung, sollte man
in kleineren Mengen regelmäßig trinken.
Ein natürliches und ganz einfach zu mi-
schendes Elektrolytgetränk: 800 ml Mi-
neralwasser mit 200 ml Obstsaft mi-
schen! 

Auch Vitalstoffe sind für aktive Leis-
tungsfähigkeit enorm wichtig! Hier gilt
ebenso: Durch eine ausgewogene

Ernährung mit reichlich Obst und
Gemüse nehmen wir ausreichend Vita-
mine & Co zu uns. Fitnesssportler
haben grundsätzlich keinen
erhöhten Bedarf. Nur Aus-
dauersportler benöti-
gen etwas mehr Vi-
tamin C. In Kir-
schen, Kiwis,
Kohl, Paprika
oder Orangen-
saft stärkt As-
corbinsäure,
wie das Vita-
min auch
noch genannt
wird, zudem
das Immunsys-
tem. 

Die Vitamine der B-
Gruppe sind nicht nur Ner-
venschützer, sondern nehmen z. B.
unter anderem im Kohlenhydratstoff-
wechsel Schlüsselpositionen ein, sind
demnach für Aktive besonders wichtig:
Sie sind reichlich in Getreideprodukten
oder Nüssen enthalten. Und Eisen aus
Fleisch ist wichtig für den Sauerstoff-
transport im Blut zum Muskel.

Organisation ist alles

Um das individuelle Sportprogramm
übersichtlich und sich selbst gegenüber

mit Verbindlichkeit zu gestalten, hilft ein
Organisationsplaner: Unter den Tabellen-
abschnitten Wochentag, Dauer, Sportart,
Organisationsform und Ziel (etwa Kondi-
tionsverbesserung, Figurforming, Norma-
lisierung der Blutfettwerte usw.) mit ei-
nem Freund oder in einer Kursgruppe
wöchentliche Vorab-Einträge treffen und
das Sportprogramm real durchziehen! 

Mag. Christine Stahl
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Tätowieren: Zeichnungen mit Farben in
die Haut einritzen - so die harmlos klin-
gende Definition des Dudens. Doch
Tatoos sind alles andere als unproblema-
tisch. Dass es nach einer Tätowierung
nicht selten zu örtlichen Infektionen
kommt, erweist sich in der Praxis als das
kleinere Übel. 

Die Ernüchterung bei den Betroffenen
folgt spätestens dann, wenn das eines Ta-
ges nicht mehr erwünschte „Körperbild”
entfernt werden soll. Auch die Laserbe-
handlung ermöglicht kein narbenfreies
Auslöschen. „Ein wirklich befriedigender,
schöner kosmetischer Effekt ist nur in
den seltensten Fällen erzielbar. Die Pati-

enten sollten sich da keinen Illusionen
hingeben”, warnt der erfahrene Linzer
Hautfacharzt Dr. Johannes Neuhofer.
Sein Rat: „Vor der Anbringung eines
Tatoos, aber auch im Falle von Piercing,
nicht ein Mal - sondern lieber drei Mal
überlegen!”

Tatoo und Piercing -
ein Trend unserer Zeit

Tätowierungen und Piercing haben eine
jahrtausende alte Tradition. So hatte der
„Ötzi”, die 1991 aufgefundene Gletscher-
leiche aus der Bronzezeit, nicht weniger
als 15 Tatoos auf seinem Körper. Durch

den legendären Seefahrer Captain James
Cook sprang der Funken der Tätowier-
kunst im 18. Jahrhundert auf Europa
über. Und Nabelpiercen galt im alten
Ägypten als ein Zeichen königlicher Her-
kunft.

Betrachteten frühere Generationen
Tatoos vor Jahren noch als ein Marken-
zeichen von gesellschaftlichen Außensei-
tern, so hat sich die Einstellung dazu
grundlegend geändert. Gerade bei der
heranwachsenden, jüngeren Generation
liegt diese Art von Körperschmuck im
Zeitgeist. Tatoos und Piercing gelten als
„cool” und „in”. Manche „Trendsetter”

Tatoo und Piercing
Eines Tages kommt die späte Reue

Unbedingt bedenken: Auch nach einer Laser-Behandlung bleiben Spuren und

Narben zurück. Eine Rose auf der Schulter, ein Drache am Bizeps, ein

schmückender Ring im Nabelbereich oder gar auf der Zunge: Tatoos und Pier-

cing gelten in den Augen vieler junger Menschen als „cool”. Gesundheitliche

Gefahren und Nebenwirkungen werden allzu gerne ignoriert. Die Reue folgt

meist erst, wenn die eines Tages störende Tätowierung entfernt werden soll. 

Bei Piercing im Bauchnabelbereich kann es zu unangenehmen Infektionen und Allergien kommen.

Der Phantasie sind bei Tatoos keine Grenzen gesetzt
- die Reue folgt meist erst später.
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glauben, darauf nicht verzichten zu dür-
fen und nehmen dafür neben Torturen
auch Komplikationen in Kauf.

Worauf man bei Tatoos
und Piercing achten muss

Wer auch nach gründlicher Überlegung
der Meinung ist, auf ein Tatoo oder Pier-
cing nicht verzichten zu wollen, dem rät
Dermatologe Dr. Neuhofer unbedingt ei-
nige wichtige Punkte zu beachten. Ein er-
fahrener Tätowierer muss Chirurgen-
handschuhe tragen und steriles Werk-
zeug verwenden. „Es handelt sich ja um
einen blutigen Eingriff mit Infektionsge-
fahren, selbst Hepatitis C kann übertra-
gen werden. Bei Urlaubs-Tatoos in Afrika
und Asien ist selbst HIV nicht auszu-
schließen”, warnt Dr. Neuhofer eindring-
lich. Eine weitere Gefahr: Manche Farben
enthalten Erdölbestandteile und Schwer-
metalle, wie sie in Autolacken vorhanden

sind. Giftstoffe, die krebserregend sein
können, falls sie in den Körperkreislauf
geraten.
Bei Piercing wiederum muss beachtet
werden, dass nicht jede Körperstelle
dafür geeignet ist. Besonders die beliebten
Nabelpiercings bergen Infektionsrisiken.
„Grundsätzlich muss bewusst sein, dass
bei der Durchlöcherung von Haut und
Schleimhaut auch bei späterer Entfer-
nung eine Narbe zurückbleibt”, macht
Dr. Neuhofer aufmerksam. Unliebsame
und schmerzhafte Folgewirkungen gibt
es nicht nur beim Nasen- und Zungen-
Piercing, sondern auch im Genitalbe-
reich. Wobei der Phantasie mancher
Menschen keine Grenzen gesetzt schei-
nen. „Durch ein unfachmännisch ausge-
führtes Piercing kommt es nicht nur zu
unangenehmen Entzündungen, welche
sogar zu Unfruchtbarkeit führen kön-
nen”, warnt der Mediziner eindringlich.
Auch das Material des Schmuckes kann
Gefahren in sich bergen, etwa bei Nickel
treten Kontaktallergien, verbunden mit
Juckreiz und Rötungen, auf. Wer den-
noch von einem Piercing nicht Abstand
nehmen will, sollte dieses von einem Arzt
durchführen lassen.

Wenn die späte Reue kommt:
Schwierige Tatoo-Entfernung

Für viele Tätowierte und Gepiercte wird
freilich eines Tages ihr persönliches
„Markenzeichen” zu einer persönlichen
Hypothek. Bei einem beruflichen und ge-
sellschaftlichen Aufstieg etwa: Was in
blutjungen Jahren „cool” war, erweist
sich für den gerade zum Prokuristen be-
stellten jungen Familienvater oder die zur
Abteilungsleiterin beförderte Dame
schlagartig als lästig. Unpassend und
möglicherweise karrierebremsend.

Bei der Laser-Behandlung
bleiben Narben zurück

Durch Verwendung verschiedener Laser-
systeme können Tätowierungen heutzu-
tage zwar im Wesentlichen entfernt wer-

den. Je nach Größe und Intensität des
Tatoos sind dafür 5 bis 15 Behandlungen
nötig. „Ohne Spuren geht es freilich
nicht. Meist bleiben Konturen der Zeich-
nung zurück und Narben muss man auf
alle Fälle in Kauf nehmen”, schildert
Hautfacharzt Neuhofer. 

Schwarze und dunkelblaue Zeichen las-
sen sich besser entfernen, je heller die
Farbe, desto schwieriger ist die Behand-
lung. Doktor Neuhofers abschließender
Appell: „Bei Tatoos und Piercing vorher
gründlich und reiflich überlegen, denn
unsere Haut hat ein sehr starkes Ge-
dächtnis.”

Max Stöger 

EXPERTENTIPP

Dr. Neuhofer rät bei „Körper-
schmuck” zu gründlicher
Überlegung:

Wenn schon unbedingt Tatoo oder
Piercing, dann unbedingt auf fol-
gende Punkte achten:

1. Informieren Sie sich zuvor über
Risiken und mögliche Spätfolgen.

2. Der Tätowierer oder Piercer muss
unbedingt Handschuhe tragen.

3. Auf steril verpackte Einwegnadeln
bestehen.

4. Vorsicht! Synthetische Farben
können Teer und Schwermetalle
(Nickel, Kadmium, Chrom) ent-
halten.

5. Bei Piercing-Schmuck können
Nickel und Kobalt Allergien aus-
lösen. Gold, Titan oder Platin sind
dafür besser geeignet.

Dr. Johannes Neuhofer,
FA für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten

Chinesische Schriftzeichen am Bizeps:
Beachvolleyballer Clemens Doppler.

Vorsicht: Sterile Arbeit im Tatoo-Studio ist eine
Grundvoraussetzung.
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„Über zehn Jahre lang zog sich die Ver-
wirklichung hin“, sagt Dr. Oskar Schwe-
ninger, Kurienobmann der niedergelasse-
nen Ärzte der Ärztekammer für Oberös-
terreich. „Mehrmals wurde die Ein-
führung verschoben, erteilte Verträge
gekündigt, Untersuchungskommissionen
eingesetzt und wieder von vorne angefan-
gen. Jetzt kann es den Entscheidungsträ-
gern nicht schnell genug gehen, dabei
waren viele Fragen in rechtlicher, finanzi-
eller und technischer Hinsicht noch of-
fen. Wir haben unseren niedergelassenen
Kollegen auch empfohlen, keinen Vertrag
mit den Providern zu unterschreiben, bis
nicht alle Fragen restlos geklärt sind.“

Nicht alles paletti

Auch wenn es die Entscheidungsträger
im Hauptverband nicht gerne hören, der
Probebetrieb im Burgenland lief längst
nicht so reibungslos, wie manche media-
len Berichte uns glauben machen wollten.
Laut einer aktuellen OGM-Umfrage
kämpften jene Mediziner im Burgenland,
die am Probebetrieb der e-card teilnah-
men, mit einem deutlich erhöhten admi-
nistrativen Aufwand durch die e-card. Bei
den Allgemeinmedizinern beträgt der An-
teil der mit vermehrter Bürokratie belas-
teten Ordinationen sogar 88 Prozent.
Zudem hatten bereits 57 Prozent von ih-
nen technische Störungen während der
Inbetriebnahme des Systems. Und auch
die Dauer für die Rückmeldung vom
Hauptverband beträgt keinesfalls die an-
gepeilten drei bis fünf Sekunden, sondern
nimmt teilweise bedeutend mehr Zeit in

zum Trotz soll dieses Mammutprojekt
mehr oder weniger in einer Hauruck-Ak-
tion realisiert werden, wenn man be-
denkt, dass die ersten Feldversuche für
die Einführung der e-card schon 1993 in
Niederösterreich und Burgenland durch-
geführt wurden“, sagt Dr. Otto Pjeta, Ärz-
tekammerpräsident für Oberösterreich. 

Mit der Einführung der e-card werden
bundesweit Millionen Krankenscheine
pro Jahr überflüssig. 

Doch der Einstieg in das digitale Informa-
tionszeitalter scheint für die Chipkarte
mit einigen Holpersteinen gepflastert zu
sein. „Den Unkenrufen der Ärztekammer

Jede Medaille hat
zwei Seiten
Der Krankenschein im Scheckkartenformat bringt auf den ersten
Blick dem Patienten Vorteile
Bis Jahresende müssen alle acht Millionen österreichischen Sozialversicher-

ten ihre e-card haben. Parallel dazu müssen aber auch die 12.000 Arztordina-

tionen ans e-card-Datennetz angeschlossen werden. „Für Patienten hat der

elektronische Krankenschein auf den ersten Blick Vorteile“, sagt der oö. Ärz-

tekammerpräsident Dr. Otto Pjeta, „aber wie alles im Leben, hat auch diese

Medaille zwei Seiten.“

Bis Jahresende müssen acht Millionen Sozialversicherte
in Österreich eine e-card haben. 
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EDV Zeitalter

Die Chipkarte soll als Schlüssel zum Ge-
sundheitssystem und zum E-Government
allen Beteiligten das Leben wesentlich er-
leichtern. Denn das System soll eine
flächendeckende Vernetzung aller Ver-
tragspartner über ein neues Netz – das
GesundheitsInformationsNetz (GIN) -
und gleichzeitig die Infrastruktur für eine
Vielzahl von Folgeprojekten schaffen.
Kritiker des neuen Systems haben auch
noch andere Einwände. Es wird in einem
Computer registriert, wann und wo der
Patient in Behandlung war und welche
Medikamente er einnimmt, was schon
bisher Versicherungen, manche Arbeitge-
ber und Behörden interessiert hat. 

Kontrollsystem

„Die Krankenkassen werden jedenfalls
die Informationen für ihr internes Kon-
trollsystem verwenden: etwa welche
Kosten die Arztbesuche und Medika-
mente verursachen“, sagt Dr. Oskar
Schweninger.

Bester Schutz:
Vorsorgeuntersuchung

„Wir werden mit dieser Plastikkarte leben
müssen, obwohl wir der festen Meinung
sind, dass es günstigere Lösungen gäbe,

um sich davon zu überzeugen, ob ein Pa-
tient versichert ist oder nicht“, sagt Präsi-
dent Pjeta. „Das Beste ist und bleibt daher
eine rechtzeitige Gesundheitsvorsorge,
wie sie über die Vorsorgeuntersuchung
angeboten wird, dann braucht man dieses
,Plastikgeld’ nur selten.“

Anspruch. „Die Technik kann zwar un-
sere Büroarbeit erleichtern, besonders
wenn Personaldaten zum ersten Mal er-
fasst oder korrigiert werden müssen“,
sagt Präsident Pjeta, „jedoch ist kompli-
zierte Technik auch sehr anfällig und
macht gerade in der Anfangsphase
Schwierigkeiten.“

Zeitaufwand zulasten der 
Zuwendungsmedizin

Mediziner befürchten, dass es in Summe
zu mehr Zeitaufwand für die administra-
tiven Aufgaben kommen wird und die
Geduld der Patienten im Wartezimmer
über Gebühr strapaziert wird, weil erst
der Computer bestätigen muss, ob ein Pa-
tient versichert ist oder nicht und er dem
Arzt erlaubt, den Patienten auf Kassenkos-
ten zu behandeln. Der zeitliche Mehrauf-
wand wird überdies zulasten der Zuwen-
dungsmedizin gehen.

MR Dr. Oskar Schweninger

„Wir haben unseren nieder-
gelassenen Kollegen gera-
ten, keinen Vertrag mit den
Providern zu unterschrei-
ben, bis nicht alle Fragen in
finanzieller, technischer und
rechtlicher Hinsicht restlos
geklärt sind“, sagt Kurien-
obmann Dr. Oskar Schwe-
ninger.

Ärztkammerpräsident
Dr. Otto Pjeta

„Hinter der e-card steckt
viel Technik, die gerade in
der Anfangsphase sehr an-
fällig für Fehler ist. In
Summe wird sich der admi-
nistrative Zeitaufwand er-
höhen, was zulasten der Zu-
wendungsmedizin gehen
wird“, so der oö. Ärztekam-
merpräsident Dr. Otto Pjeta.

Mehr administrative Aufgaben könnten die Wartezeiten für die Patienten erhöhen.
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Doch Fehlstellungen der Kiefer und
Zähne sind heute kein Schicksal mehr,
das man als Gottgegeben hinnehmen
muss. Ein ganzes Fachgebiet der Zahn-
medizin, und zwar die Mund-, -Kiefer-
und Gesichtschirurgie nimmt sich dieser
Thematik an. Allein am AKH Linz hat
man bereits mehr als 1500 Patienten ope-
rativ, zu einem harmonischen Kiefer und
damit verbunden zu einer optischen Ver-
besserung verholfen. „Durch einen relativ
problemlosen Eingriff lassen sich oft
große ästhetische Auswirkungen erzielen.
Jede Woche führen wir drei bis vier sol-

cher Operationen durch. Für uns ist das
bereits ein Routineeingriff“, sagt Univ.
Prof. Dr. Bernd Gattinger, Primar an der
Abteilung für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie am AKH Linz. 

Bei einem gesund entwickelten Menschen
zeigt sich auch sein Gebiss in einer be-
stimmten Harmonie. Alle Strukturen im
Mundraum und im Gesichtsbereich ste-
hen in ihren Formen und Funktionen in
einer natürlichen Kombination zueinan-
der, so dass die Benutzung und Funktion
des Gebisses optimal und beschwerdefrei
funktioniert. Oft bilden sich jedoch
durch erbliche oder entwicklungsbe-
dingte Einflüsse Gebiss- und Kieferfehl-
stellungen, die es zu beseitigen gilt.

Andererseits ist fast jedes menschliche
Gebiss in seiner natürlichen Harmonie
durch einige Zahnfehlstellungen gestört.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine chir-
urgische Behandlung notwendig ist. In sol-
chen Fällen genügt meist eine herkömmli-
che Zahnregulierung. Bei extremen Fehl-
stellungen ist jedoch eine konservative Be-
handlung, d.h. eine kieferorthopädische
Therapie wenig Erfolg versprechend und
eine Lage- bzw. Größenkorrektur von Un-
ter- bzw. Oberkiefer ist nur mit chirur-
gischen Maßnahmen möglich. 

Größere Disharmonien der beiden Kiefer
zueinander können also nicht allein kon-
servativ behoben werden. Hier besteht die
Möglichkeit, eine chirurgische Verlage-

rung des Kiefers oder von Kieferabschnit-
ten vorzunehmen. Eine exakte Abwägung
der Vorteile sowie der Risiken, sowie eine
intensive Vor- und Nachbehandlung ei-
nes chirurgischen Eingriffs, ist Grundvor-
aussetzung für eine erfolgreiche Behand-
lung.

Die kieferorthopädische -
kieferchirurgische 
Kombinationstherapie 

Am AKH Linz setzt man zur Korrektur
besonders ausgeprägter, vorwiegend ske-
letaler Fehlstellungen die kieferorthopä-
disch-kieferchirurgische Kombinations-
therapie ein. „Kombination“ bedeutet,
dass vor einer Operation des Kiefers zu-
erst die Zähne selbst gerichtet werden.
Mittels festsitzender Zahnregulierung,
eine Art permanente Zahnspange, werden
die Zähne in die richtige Position ge-
bracht. Patienten mit schweren Fehlstel-
lungen werden also kieferorthopädisch
vor- und nachbehandelt. 

1. Schritt der Therapie:
Festsitzende Zahnregulierung

Mit Hilfe festsitzender Multibandappara-
turen werden die Zähne über viele Mo-
nate konstant bewegt, z. B. verschoben.
Ein Multiband besteht aus Metallplätt-
chen, so genannten “Brackets”, die mit
Hilfe von Kunststoff als Kleber in be-
stimmten Winkeln auf den Zähnen fixiert
sind und über Drähte miteinander ver-
bunden werden. Von Vorteil ist hierbei
die 24-stündige Tragedauer. Jedoch muss
zuerst meist eine bestimmte Gebisssitua-
tion mit Hilfe von herausnehmbaren Ap-
paraturen geschaffen werden, ohne die

Kieferfehlstellungen
Kieferorthopädische - kieferchirurgische Kombinationstherapie

Das Unterkiefer weit nach vorne gereckt oder das Oberkiefer überragt das

untere gleich um mehrere Zentimeter - extreme Kieferfehlstellungen stechen

ins Auge. Sie sind für die betroffenen Menschen meist nicht nur ein ästheti-

sches Problem, oft belasten sie die Psyche und sind auch für die Gesundheit

eine große Belastung. 

Ein perfektes Lächeln muss auch bei Menschen mit
einer Kieferfehlstellung kein Wunschtraum bleiben.
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2. Schritt: Die OP

Bei der Operation selbst wird chirurgisch
entweder der Einbau des Oberkiefers in
den Schädel korrigiert oder die Unterkie-
ferlage verändert oder beides. In den
überwiegenden Fällen werden beide Kie-
fer verändert, da meist bei beiden eine
Fehlstellung vorliegt. Der Eingriff dauert
in der Regel zwischen einer Dreiviertel-
stunde und zwei Stunden. „Solche Opera-
tionen sind komplikationsarm“, beruhigt
Gattinger. 

Der Eingriff wird in Vollnarkose durchge-
führt. Auch nach der Operation hat der
Patient keine Schmerzen, verspricht Gat-
tinger. „Es gibt natürlich Schwellungen,
aber man kann sofort wieder den Mund
öffnen und sprechen“, sagt der Primar.
Vor 30 Jahren war das noch anders. Da-
mals konnten Patienten den Mund sechs
Wochen lang nicht öffnen, denn die Kie-
fer wurden für diese Zeit mittels Draht
zusammengehalten.

3. Schritt: Die Feineinstellung

Nach der Operation folgt zuletzt die
„Feineinstellung“ der Zahnreihen. Mittels
festsitzender Zahnregulierung werden die
Zähne in ihre optimale Position gebracht.
Die Entscheidung, ob die Korrektur einer
skeletalen Anomalie konservativ (also
eine kieferorthopädische Behandlung) er-
folgen kann oder ob eine kombiniert kie-

ferorthopädisch-chirurgische Therapie
angebracht ist, wird im Einzelfall getrof-
fen. Bei milder Ausprägung der skeletalen
Fehlstellung wird die Entscheidung im
Allgemeinen zugunsten der konserva-
tiven Lösung fallen, um das mit Opera-
tion und Narkose verbundene Risiko zu
vermeiden. Extreme skeletale Fehlstel-
lungen lassen sich aber durch eine opera-
tive Korrektur erzielen. 

In Grenzfällen, in denen die skeletale
Fehlstellung mäßig ausgeprägt ist und
eine konservative Therapie mit Aussicht
auf ein funktionell und ästhetisch ausrei-
chendes Resultat möglich, aber nicht si-
cher ist, wird der Kieferorthopäde even-
tuell erst während der laufenden Behand-
lung die Grenzen seiner Möglichkeiten
erkennen und den Behandlungsplan än-
dern. 

Manchmal verstärken sich erst im Verlauf
des Wachstums einige Fehlstellungen.
„Schwere Fehlstellungen sollten jeden-
falls behandelt werden, ansonsten droht
durch falsche Belastung der Zähne früh-
zeitiger Zahnverlust und massive Be-
schwerden im Bereich der Kiefergelenke“,
so Malek. Die Kosten des operativen Ein-
griffs zahlen die Krankenkassen. Die Ko-
sten der vorhergehenden Zahnregulie-
rung werden nur zum Teil übernommen. 

Dr. Thomas Hartl

EXPERTENTIPP

„Durch einen relativ pro-
blemlosen Eingriff lassen
sich oft große ästhetische
Auswirkungen erzielen.“

Univ. Prof. Prim. Dr.
Bernd Gattinger, FA für
Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie

Beispiel einer kieferorthopädischen - kieferchirurgischen Kombinationstherapie.

eine Multibandbehandlung nicht möglich
wäre. Außerdem ist eine intensive und
spezielle Zahnpflege nötig, da das Karies-
und Parodontopathie-Risiko auf Grund
der zusätzlichen Retentionsstellen
(Schmutznischen) im Mundraum im-
mens steigt. „Bevor ein Patient eine sol-
che festsitzende Zahnregulierung be-
kommt, muss sichergestellt sein, dass
sein Gebiss kariesfrei ist und dass er die
richtige Zahnputztechnik beherrscht“, so
Gattinger.
Immer mehr Erwachsene wählen zur
Harmonisierung der Profillinie heute fest-
sitzende Zahnregulierungen, tragen also
permanente Zahnspangen. Vor allem
Frauen greifen immer öfter zu „Brackets”.
„Das Zahnbewusstein steigt. Solche Span-
gen sind heute schon fast zum Statussym-
bol geworden“, sagt DDr. Michael Malek,
Oberarzt  am AKH Linz.

Diese Zahnregulierung als Vorbereitung
der OP dauert im Schnitt eineinhalb bis
zwei Jahre. Erst wenn diese Regulierung
erfolgreich abgeschlossen ist, die Zähne
also in der richtigen Position stehen, wird
der chirurgische Eingriff vorbereitet.

DDr. Michael Malek,
FA für Mund-, 
Kiefer- und Gesichts-
chirurgie
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Höchste Zeit für
Heimarzt
Immer mehr Heimbewohner benötigen intensive Pflege 

Der Anteil der über 85-Jährigen an der Bevölkerung wird sich von 140.000

Personen 2001 auf prognostizierte 210.000 im Jahr 2021 erhöhen. Die demo-

grafische Entwicklung bringt einen Anstieg der Alterserkrankungen mit sich.

Gibt es derzeit in Österreich rund 500.000 geriatrische Langzeitpatienten, lie-

gen die Schätzungen für 2011 bei 800.000 pflegebedürftigen Menschen.

„Diesem Wandel muss auch die Struktur in den Alten- und Pflegeheimen

Rechnung tragen. In Oberösterreich sollte nach niederösterreichischem Vor-

bild ein Heimarzt installiert werden“, fordert der oö. Ärztekammerpräsident

Dr. Otto Pjeta. 

zusetzen“, sagt Dr. Pjeta. Denn die Fak-
ten sprechen für sich: „Heute liegt das
Durchschnittsalter beim Eintritt ins Heim
bei 82 Jahren. Von 1996 bis 2003 hat sich
der Anteil der Heimbewohner der Pflege-
stufen 4 bis 7 von 26,7 auf 49 Prozent fast
verdoppelt. Nicht mitgewachsen mit den

neuen Herausforderungen sind allerdings
die Strukturen in den oö. Altenheimen“,
bedauert Dr. Pjeta. „In Niederösterreich
ist bereits 1995 die Notwendigkeit eines
Heimarztes erkannt worden. Er wird vom
Land bezahlt. Gesamtwirtschaftlich ent-
stehen dem System keine Mehrkosten,
weil durch den Heimarzt unnötige
Spitalseinweisungen sowie der falsche
Einsatz von Hilfs- und Heilmittel vermie-
den werden kann.“

Heftig kritisiert wird von Pjeta in dem
Zusammenhang die politische Entschei-
dung, das KH Sierning formal als Spital
zu führen und de facto ein Pflegeheim
daraus zu machen. 

„Als Ärztekammer müssen wir uns auch
grundsätzlich dagegen aussprechen, dass
Krankenhäuser in Pflegeheime umgewan-
delt werden, denn die Abläufe und Aufga-
ben des medizinischen Personals sind an-
dere“, schildert Pjeta. Im Unterschied
zum Krankenhaus bestehe in den Alten-
und Pflegeheimen das Prinzip der freien
Arztwahl. 

Werde ein Pflegeheim wie ein Spital ge-
führt, gehe die persönliche Beziehung
zwischen Patient und Hausarzt, die durch
langjährige Betreuung zum besonderen
Vertrauensverhältnis geworden sei, verlo-
ren. 
„Das ist gerade für ältere Menschen, die
über viele Jahre hinweg von ihrem Haus-
arzt zu Hause betreut wurden und sich
die Fortsetzung dieser Betreuung im Pfle-
geheim wünschen, völlig unannehmbar“,
sagt der oö. Ärztekammerpräsident. 

„Gab es früher einige wenige Pflegefälle
in den Altenheimen, ist heute der Groß-
teil der Bewohner pflegebedürftig. Es ist
ein Gebot der Stunde, die Strukturen
auch den tatsächlichen Bedürfnissen an-
zupassen. Aus medizinischer Sicht ist die
Einführung eines Heimarztes rasch um-
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Medizinischer Koordinator

Durch den Heimarzt bleibe hingegen die
individuelle Betreuung der Pflegeheimbe-
wohner durch den Hausarzt ihrer Wahl
unverändert. Aufgabe des Heimarztes sei
es, das Zusammenspiel aller Kräfte zu ko-
ordinieren. „Dem Heimarzt ist die ge-
samte Verantwortung für die Behand-
lung, Pflege und Betreuung der Patienten,
die im Pflegeheim wohnen, und die Ein-
haltung der Pflegestandards aus medizini-
scher Sicht zu übertragen“, fordert Dr.
Pjeta. „Die Zusammenarbeit mit den um-
liegenden niedergelassenen Praktikern
und den mobilen Diensten sowie vorhan-
denen Sozialeinrichtungen für Kurzzeit-
oder Tagespflege ist unumgänglich.“

Durch gute Ausbildung des Personals
sollten vermeidbare Komplikationen im
Pflegebereich rasch erkannt und verhin-
dert werden. „Nicht zu unterschätzen ist
auch die physische Belastbarkeit der Pati-
enten. Werden sie überfordert, kann es

zu Stürzen mit schlimmen Folgen kom-
men. Ebenso wichtig ist aber auch, die
geistige Vitalität durch Motivation und
angepasste Aufgaben zu erhalten, damit
es nicht zu Vereinsamung und Depressi-
onen kommt“, erklärt Dr. Pjeta. Die Auf-
gaben, die an das Pflegepersonal gestellt
werden, wachsen ständig. Personalman-
gel, Zeitdruck und extreme körperliche
wie psychische Belastung stehen dem
aber hemmend gegenüber. „Infolge von
Überlastung passiert es, dass manch ver-
meidbare Komplikation zu spät erkannt
wird, die Einweisung ins Spital notwen-
dig wird und dort zu einem Kostenfaktor
führt. Der Heimarzt kann bereits in der
Prävention ansetzen, rechtzeitiges Erken-
nen von Krankheitszeichen reduzieren
den Drehtür-Effekt zwischen Spital und
Pflegeheim und sind vor allem ein wichti-
ger Qualitätsfaktor für den pflegebedürf-
tigen Menschen“, betont der Ärztekam-
merpräsident für OÖ. 

Breite Palette an Aufgaben

Die fortschreitende Technik mache es zu-
dem möglich, dass verschiedene Labor-
parameter wie Blutzucker, Harntests und
Blutgerinnungswerte im Pflegeheim erho-
ben werden können. Dem Bewohner
werde ein – oft mühsamer – Transport er-
spart. „Nicht selten werden aber diese
Untersuchungen von nichtmedizini-
schem Personal durchgeführt und viel-
fach – mit allen Konsequenzen – auch in-
terpretiert. Aufgabe des Heimarztes wäre
es, diesen Bereich zu überwachen und
auch die apparative Ausstattung des Pfle-
geheims laufend zu kontrollieren“, weiß
Dr. Pjeta. Das heute forcierte Bestreben,
Patienten möglichst frühzeitig aus den
Krankenhäusern zu entlassen, bringe mit
sich, dass im Pflegeheim immer mehr
Menschen mit Kanülen, Sonden, Stomata
oder Kathetern wohnen. Auch in der
Wundbehandlung habe sich ein rasanter
Wandel ergeben – ein weiteres Aufgaben-
gebiet für den Heimarzt. 

Die Aufgabenpalette, die ein Heimarzt
übernehmen sollte, gehe aber noch wei-
ter: Fragen der Hygiene – vor allem bei

infektiösen Pfleglingen –, der Beratung
und Schulung des Personals, der Medika-
mentenverwaltung, die vielfach zu wenig
fachgerecht erfolge, aber auch Impfungen
und die Frage von Freiheitsbeschränkun-
gen bei Problempatienten könnten von
ihm abgedeckt werden. 

„Der Heimarzt trägt aber auch Verant-
wortung für die laufende Qualitätsverbes-
serung, die vor allem im Spitalswesen
zum modernen Schlagwort geworden ist.
Im Idealfall ist er ein niedergelassener
Allgemeinmediziner, der in der Nähe des
Pflegeheims wohnt, und über das Ärzte-
kammer-Diplom für Geriatrie verfügt.
Zur Aufwandseinschätzung sollen nur
jene Patienten ab der Pflegestufe 5 heran-
gezogen werden“, erläutert Pjeta. 

Ärztkammerpräsident
Dr. Otto Pjeta

„Für mich ist völlig unver-
ständlich, dass das Modell
Heimarzt noch auf taube
Ohren stößt. In Zeiten, in 
denen die Krankenhäuser
genau unter die Lupe ge-
nommen werden, um durch
effizientere Abläufe Kosten
zu sparen, müsste das Ar-
gument, dass durch einen
Heimarzt unnötige Spitals-
einweisungen reduziert
werden können, ein schla-
gendes sein.“ 

Auch im Pflegeheim wünschen sich Betroffene eine
Betreuung durch den vertrauten Hausarzt.
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Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
Gesetze und Kommentare Nr.180, von Günter
Flemmich und Walter Nöstlinger, ÖGB Verlag, 2004

Der Kommentar bietet ausführlich und
übersichtlich Informationen über Be-
rufsberechtigung, Berufspflichten, Aus-
und Fortbildung und Tätigkeitsberei-
che - wobei sehr eingehend auf den ei-
genverantwortlichen und mitverant-
wortlichen Tätigkeitsbereich eingegan-
gen wird, einerseits des gehobenen
Dienstes für Gesundheit- und Kranken-
pflege sowie über die Pflegehilfe. 

Weiters enthält der Kommentar Hin-
weise auf Judikatur, Literatur und
Grundinformationen über das Gesund-
heitssystem. Er ist sehr praxisnah und
in verständlicher Form für in der Pflege
beschäftigte Personen geschrieben.

Mein Recht als Patient
Martin Kind, Verein für Konsumenteninformation in
Zusammenarbeit mit dem Verlag des ÖGB, 2005

Der Autor beschreibt in sehr verständli-
cher Form das Verhältnis Patient –
Arzt/Krankenhaus, mit Informationen
über Berufspflichten der Ärzte wie Doku-
mentations-, Veschwiegenheits- und Auf-
klärungspflicht, weiters Patientenrechte
wie Einsicht in die Krankengeschichte,
Recht auf Privat- und Intimsphäre im Spi-
tal, Recht auf freie Arztwahl beim nieder-
gelassenen Arzt u. Ä., sowie sozialversi-
cherungsrechtliche Informationen über
die Honorierung und sehr ausführlich
über Beschwerdemöglichkeiten mit
Adressangaben der zuständigen Stellen.
Das Buch verzichtet zugunsten der leich-
ten Verständlichkeit auf tiefergreifende
Darstellungen und nähere Details. 

An dieser Stelle sei mir der Hinweis auf
die Schiedsstelle für Behandlungszwi-
schenfälle der Ärztekammer für OÖ er-
laubt, eine Institution, die sich in den
nunmehr 14 Jahren ihres Bestehens bes-
tens bewährt hat. Sie bietet Patienten
die Möglichkeit, kostenlos und un-
bürokratisch vermeintliche Behand-
lungsfehler von einer unabhängigen
Kommission überprüfen zu lassen und
im Falle einer Haftung ohne langwieri-
ges gerichtliches Verfahren Schmer-
zensgeld zugesprochen zu bekommen.
Erreichbar ist die Schiedsstelle unter
der Patienten-Hotline 0732/778371-

333 (Mo. bis Do. 8.00 - 12.00 Uhr)
bzw. unter lechner@aekooe.or.at. 

Dr. Maria Leitner,
Ärztekammer für OÖ
Bereichsleiterin Ärzte-
recht und Schiedsstellen
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Gesundheitstipp: Dr. Fascherl
punkt bringt neue Impulse für unser
Spiel, für die Begegnung mit den Men-
schen im Krankenzimmer. 

Bei unseren Lachvisiten ergibt es sich
manchmal, mit den Füßen zu spielen. 
Mit den eigenen, aber auch mit jenen
der jungen Patienten. Egal, ob der linke
Fuß dem rechten etwas erzählt, oder ob
beide Füße nur im Zimmer schnup-
pern, die Kinder lassen sich meist auf
das Spiel ein. Allerdings gibt es eine Al-
tersgrenze, ab der Jugendliche nicht
mehr mitspielen. Sei es weil es zu per-
sönlich, zu intim, zu aufdringlich wird,
oder sei es, weil das zu kindisch, zu
verspielt ist. Hier müssen wir den rich-
tigen Abstand wahren, was sich in un-
serer Haltung den Kindern gegenüber
auch äußert. Wir versuchen, nie auf-
dringlich zu sein, unser Humor steht
auf der Seite des Wohlwollens und
Wohlfühlens. Und das seit 10 Jahren. 

Wie oft schaut man auf die Schuhe? 
Öfter als man denkt. Besonders als Dr.
Fabian Fascherl merke ich, dass meine
Füße genau betrachtet werden. Oft von
den Begleitpersonen und gar nicht vom
Kind selbst. Aber seit ich mit den Ze-
hensocken unterwegs bin, werde auch
ich - wie viele meiner Kolleginnen und
Kollegen - auf meine Füße angespro-
chen: „Sieh` mal, was für lustige
Socken!“ Das kann schon sein, dass die
lustig sind, für mich sind diese Socken
wichtig, weil ich sofort bemerke, wenn
ich einmal nicht alle zehn Zehen mit-
haben sollte! Und dann muss ich in den
Krankenzimmern suchen, wo sich die
fehlenden Zehen behandeln lassen! 

Ihr

Als Facharzt für Onkelologie (mit vier Nichten und vier Neffen) kann ich ei-

nige Gesundheitstipps geben. Auch die Erfahrung mit den Patienten, aber

auch mit Eltern und den Kollegen in den Spitälern hat mich viel lernen lassen.

Wie man sich bettet, so liegt man.
Noch krasser ist es mit den Füßen. So
wie man steht, so geht und so sitzt
man. Und das wirkt sich auch auf die
Haltung aus. Also, zeigt her eure Füße. 

Als Dr. Fabian Fascherl von den Clini
Clowns OÖ besuche ich mit meinem
Kollegen Dr. Sommer Sprossi das Lan-
deskrankenhaus Vöcklabruck. Dort
sind wir neben zwei anderen Stationen
auch auf der Station für physikalische
Medizin unterwegs. Hier begegnen wir
unter anderem Menschen mit Hal-
tungsproblemen. In der Kniegruppe 1
machen wir entsprechende Übungen
mit. Daher weiß ich, dass der richtige
Aufbau von den Füßen her für den
richtigen Stand und die richtige Hal-
tung notwendig ist. Probleme im
Rücken oder im Knie können vom
„falschen“ Stehen kommen. 

Wenn also die Basis nicht stimmt, dann
wird es für den Aufbau (Beine, Knie,
Becken, Rumpf/Wirbelsäule, ...) schwie-
rig. Ich möchte diese Tatsache philoso-
phisch ausdrücken: Wer sein ganzes Le-
ben buckelt, um überall durchzukommen
oder um anderen zu gefallen, tut sich und
seinem Körper - und damit seiner Hal-
tung (auch seiner Haltung im Sinne von
Lebenseinstellung) - nichts Gutes! In ei-
nem Satz bedeutet dies: Menschen ohne
Rückgrat haben oftmals die falsche Hal-
tung! 
Als Clowns, als naive Figuren, passiert es
uns, dass wir manchmal auf der Leitung
stehen. Wir verstehen nicht, was gemeint
ist. Dann ist es gut, wenn uns ein Kind ei-
nen neuen Standpunkt anbietet. Wir
wechseln die Perspektive und sehen die
Dinge ganz anders, vielleicht immer noch
nicht richtig, aber ein neuer Aspekt ist
dazugekommen. Und der neue Stand-
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lungsstörungen im weitesten Sinne. Soft-
laser haben zwei Haupteinsatzgebiete: In
der Lokaltherapie und in der Laserpunk-
tur, der Therapie von Akupunkturpunk-
ten mit dem Niedrigenergielaser. 

Für die Lokaltherapie gilt: Bei akuten
Problemen kann täglich bestrahlt werden,
bei chronischen Problemen sind zwei bis
drei Sitzungen pro Woche völlig ausrei-
chend. Werden ausschließlich Akupunk-
turpunkte behandelt, so gilt aus Scheuers
Sicht auch für den Laser: „Chronisch
krank bedeutet geschwächte Konstitu-
tion. Bezogen auf die Therapie heißt dies,
maximal ein bis zwei Laserpunkturen pro
Woche. Bei akuten Störungen kann auch
täglich behandelt werden.“ Der Softlaser
wirkt schmerzlindernd und entzün-
dungshemmend, er unterstützt das Im-
munsystem und beschleunigt die Wund-
heilung.

Zum Einsatz kommt der Softlaser daher
etwa in der Dermatologie, z. B. bei
schlecht heilenden Wunden, bei Herpes
simplex, Herpes zoster und Varicellen,
Verbrennungen und Verbrühungen, bei
Neurodermitis, Narben, während und
nach ambulanten chirurgischen Eingrif-
fen. Gut bewährt hat sich der Softlaser
auch bei wunden Brustwarzen – eine
rechtzeitige Behandlung trägt zur Ver-
meidung von Stillproblemen bei.

„Bei der Wundbehandlung ist wichtig,
dass der Softlaser möglichst früh und
wenn möglich täglich zum Einsatz kommt,
da er störenden Narben vorbeugt“, betont
Scheuer. Besonders bei der Wundheilung
ist von Bedeutung, dass Softlaser ein vor-
geschädigtes Gewebe brauchen, gesundes
Gewebe kann durch Niedrigenergielaser
niemals überstimuliert werden.

klärt Dr. Andreas Scheuer, Arzt für Allge-
meinmedizin in Feldkirchen, der den
Softlaser selbst seit Jahren erfolgreich ein-
setzt und auch als Vortragender bei Fort-
bildungen für Ärzte darüber informiert. 

Ergänzung der Schulmedizin

„Der Softlaser ist eine ideale Ergänzung
der Schulmedizin“, so Scheuer. Klassi-
sche Indikationen in der Allgemeinpraxis
sind Schmerzsyndrome und Wundhei-

Anfangs wurden Helium-Neonlaser ein-
gesetzt, die aber groß und unhandlich
sind. Viele dieser Geräte werden heute
durch Diodenlaser abgelöst, deren Größe
Taschenformat nicht übersteigt. „Auf-
grund der Prinzipien der Regulationsme-
dizin gilt, dass ein chronisch Kranker
Mensch mit einem schwachen Reiz be-
handelt werden soll. Ein solch schwacher
Reiz wird durch den Softlaser gesetzt, wo-
durch dem Patienten häufig eine Erstver-
schlimmerung erspart werden kann“, er-

Heilendes Laserlicht
Der Softlaser wird auch sehr erfolgreich von Ärzten eingesetzt

Niedrigenergielaser werden auch als „Low Level Laser“(LLL) oder als Softla-

ser bezeichnet. Ein Merkmal ist, dass sie eine bestimmte Ausgangsleistung

nicht überschreiten dürfen bzw. mit spezifischen Wellenlängen arbeiten. Im

Wesentlichen wird von Niedrigenergielasern Licht im sichtbaren Bereich

emittiert, nur wenige Hersteller arbeiten mit Geräten, die im Infrarotbereich

abstrahlen. 

Beim Arbeiten mit dem Softlaser tragen Arzt und Patient eine spezielle Schutzbrille.
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neuralgie, Muskel- und Sehnenschmer-
zen sowie Beschwerden in Folge von Ar-
throse. 
„Besonders wichtig bei Schmerzsyndro-
men ist die exakte schulmedizinische Ab-
klärung, da durch die Laserpunktur sehr
effizient und nachhaltig Beschwerden be-
seitigt werden können. Durch Serienbe-
handlungen ist es manchmal möglich,
Schmerzmedikamente zu reduzieren oder
gar einzusparen“, ergänzt Scheuer.

Wie funktioniert die Therapie?

Vereinfacht dargestellt: Das Laserlicht
greift an den Mitochondrien, den im Nor-
malfall voll aktiven „Kraftwerken“ der
Körperzellen, an, die auch lichtempfindli-
che Bestandteile haben. So wird der Stoff-
wechsel der Zelle angekurbelt, ihr steht
soviel Energie zur Verfügung, dass sie
ihre Aufgaben - wieder oder besser - er-
füllen kann. Einsetzbar ist die Therapie
prinzipiell ab dem Lebensalter, in dem
Kinder eine Schutzbrille tolerieren - auch
der Arzt trägt bei der Untersuchung eine
ähnliche Brille - und ruhig sitzen. Denn
eine direkte Bestrahlung des Auges muss
vermieden werden – ein Grund, warum
übrigens die phasenweise so beliebten La-
serpointer alles andere als ein Kinder-
spielzeug sind, vor allem bei entsprechen-
der Ausgangsleistung. Nicht zum Einsatz
kommen sollte der Softlaser bei Hauttu-

moren, bei denen die Ursache nicht ein-
deutig geklärt, ist sowie im Augenbereich.

„Mit dem Softlaser hat der Arzt ein In-
strument zur Hand, das, eine gute Ausbil-
dung voraussetzend, dem Patienten hilft,
seine Selbstheilungskräfte zu mobilisie-
ren“, betont Scheuer. Der Einsatz des
Softlasers hat zudem keinerlei Nebenwir-
kungen. 

Ausbildungsgrundlage dafür ist eine fun-
dierte Akupunkturausbildung in einer
von der Ärztekammer anerkannten Ge-
sellschaften. Mit dem Europäischen La-
serforum (ELF) gibt es in Österreich eine
Plattform engagierter Lasertherapeuten,
die sich um die Aus – und Weiterbildung
kümmern. 

„Der Behandlungserfolg am Patienten
und damit die Zufriedenheit des Thera-
peuten bedingen sich gegenseitig. Hoher
Ausbildungsstandard und Engagement
des Einzelnen werden auch in Zukunft
die Qualität der Softlasertherapie bestim-
men“, meint Scheuer. Nicht nur der Pati-
ent profitiert von dieser Therapie, auch
der Therapeut wird aus Scheuers Erfah-
rung, durch häufige positive Rückmel-
dungen, in seinem Wirken bestärkt.

Besonders bei Sportlern 
im Einsatz

Wichtige Einsatzgebiete sind Riss-
quetsch- und Schürfwunden, wenn Haut-
transplantate zum Einsatz kommen sowie
bei plastischen Eingriffen, die Vermei-
dung von posttraumatischen Schwel-
lungszuständen (Ödemen) besonders
nach Gipsabnahme, Reizzustände an Ge-
lenken, Verletzungen der Achillessehne,
Quetschungen und Prellungen mit
schmerzhaften Bewegungseinschränkun-
gen, Zerrungen, die Muskelschmerzen
verursachen, sowie Schleimbeutelentzün-
dungen nach Unfällen. Ebenso zum Ein-
satz kommen kann der Softlaser bei
schlecht heilenden Knochenbrüchen
bzw. bei Fissuren (dünne Risse in den
Knochen), wo primär keine Operation
notwendig ist. Der Softlaser wird daher
häufig für die professionelle und sanfte
Betreuung von Sportlern eingesetzt.

Ein weiterer zentraler Einsatzbereich sind
akute und chronische Schmerzen des Be-
wegungsapparats: Hier kommt die Softla-
sertherapie hauptsächlich in Form der
Laserpunktur zum Einsatz. Der Aku-
punkteur kann durch den Einsatz des La-
sers Nadeln sparen, Kinder, nadelängstli-
che Patienten bzw. solche, die Blutgerin-
nungspräparate nehmen müssen, können
so effizient und schmerzfrei behandelt
werden. Hauptindikationen sind Schmer-
zen im Schulter- und Wirbelbereich,
Spannungskopfschmerzen, Trigeminus- Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

EXPERTENTIPP

„Bei der Wundbehandlung ist wichtig,
dass der Softlaser möglichst früh und
wenn möglich täglich zum Einsatz
kommt, da er störenden Narben vor-
beugt.“

Dr. Andreas Scheuer,
Arzt für Allgemeinmedizin

Eine Behandlung mit dem Softlaser erfolgt z. B. bei
Neurodermitis, Narben oder Verbrennungen.

Die Laserpunktur verwendet man z. B. bei
Schmerzen im Schulter und Wirbelbereich.
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Anfänglich ist die Motivation eines Tur-
nusarztes sehr groß, doch nach und nach
rasselt sie in den Keller. Die Frustration
unter den „Jungmedizinern” ist extrem
hoch. Gestaltet sich doch ein typischer
Arbeitstag nach „Schema F”. Tätigkeiten
am Krankenbett, zum Beispiel Blutdruck-
messen, Infusionen anhängen und Sub-

kutanspritzen für die Thromboseprophy-
laxe verabreichen, die seit dem letzten
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
eigentlich in den Mitverantwortungsbe-
reich des Pflegedienstes gehören, können
von diesem aus Zeitgründen nicht über-
nommen werden. Inzwischen hat die
Pflegedokumentation so überhand ge-

nommen, dass hiefür keine Ressourcen
mehr vorhanden sind. Schwestern sitzen
inzwischen permanent am Schreibtisch
zwecks Dokumentation, denn gemacht ist
nur, was auch geschrieben ist! Für die
oben aufgezählten Tätigkeiten muss der
Turnusarzt als „Lückenfüller” herhalten.

„Dazwischen, unter großem Zeitdruck
eingeschoben, macht der Turnusarzt die
häufig einzige ärztliche Tätigkeit des Ta-
ges: die Aufnahmen der Patienten auf die
Abteilung”, sagt OA Dr. Harald Mayer,
Kurienobmann der angestellten Ärzte der
Ärztekammer für OÖ. „Dabei müssen sie
den Patienten statuieren und zwecks
Anamnese nach seinen Beschwerden be-
fragen sowie die Medikamente eva-

Stereotypie statt
Stethoskop
IFES-Studie belegt: Motivation der Turnusärzte sinkt in den Keller

300 Turnusärzte, die im Rahmen einer repräsentativen IFES-Erhebung befragt

wurden, stellen ihrer Arbeits- und Ausbildungssituation kein gutes Zeugnis

aus. So haben sie zwar die längste Arbeitszeit aller Spitalsärzte, müssen da-

bei aber vorrangig ausbildungsferne Tätigkeiten wie Sekretariats- und Doku-

mentationsarbeiten verrichten. Es zeigt sich das Bild einer „Personalre-

serve”. Zudem kommen in vielen Spitälern die von der ÖÄK definierten Tätig-

keitsprofile für Turnusärzte nicht zum Tragen.

Der Berg an administrativen Tätigkeiten hindert Turnusärzte oft daran, an Visiten teilzunehmen.
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luieren, die der Patient regelmäßig ein-
nimmt oder aufgrund der Beschwerden
eingenommen hat.” 

Fragen ohne Antwort

Das Ergebnis dieser Untersuchung wird
dann vom Oberarzt bei der Visite gelesen.
„Allerdings kann häufig kein Feedback er-
folgen, denn der Turnusarzt hat einfach
keine Zeit, an den Visiten teilzunehmen”,
erläutert OA Dr. Armin Ranner, Kurienob-
mann-Stellvertreter der angestellten Ärzte
der Ärztekammer für OÖ. „Nimmt er dann
doch teil, so bleibt im vollgepferchten Kli-
nikalltag keine Zeit für Erklärungen.” Fra-
gen bleiben deshalb oft unbeantwortet, da
der Oberarzt selbst unter Zeitdruck steht
und rasch Entscheidungen treffen muss.
Die Visite sollte allerdings die meiste Zeit
der Tagesarbeit in Anspruch nehmen, da
dort die Arbeitstheorien aufgestellt und
verfeinert werden. 

Viel Schreibarbeit

Unter dem Motto „Stereotypie statt Ste-
thoskop” reihen sich dann auch noch an-
dere administrative Arbeiten. Dazu zählt
das „Aufarbeiten” der Visite. „Was sich
freilich schwierig gestaltet, wenn der Tur-
nusarzt aus Zeitgründen bei der Visite
nicht anwesend sein konnte”, sagt OA Dr.
Armin Ranner. Hier wird nur Schreibar-
beit verrichtet: Ausfüllen von Zuweisun-
gen und Operationsreversen, auch die
Aufklärung für Operationen wird zum
Teil von Turnusärzten verlangt, Eintra-
gen der Befunde in die Mappen, Anmel-
den von Untersuchungen, Erfragen von
Befunden, Organisation früherer Kran-
kengeschichten und das Kontaktieren
von Kollegen zur Durchführung einer
speziellen Untersuchung . 

70 Prozent Administration

„Die Dokumentationsanforderungen an
die Spitalsärzte sind explosionsartig ange-
stiegen”, kritisiert OA Dr. Harald Mayer.
„Wie überall, ist dies ein ungeliebter Teil
der täglichen Routine. So hat es sich ein-
gebürgert, dass die Turnusärzte bis zu 70

Prozent ihrer Ausbildungszeit für Admi-
nistration verwenden. Die medizinische
Ausbildung bleibt dabei naturgemäß auf
der Strecke und die Motivation der jun-
gen Kollegen und Kolleginnen nähert
sich immer öfter dem Nullpunkt.”

Als Sekretärin zweckentfremdet

Besonders Turnusärzte in der Ausbildung
zum Allgemeinmediziner sind davon be-
troffen. Faktum ist, und hier sind sich
alle einig: Gut ausgebildete praktische
Ärzte sind die Grundvoraussetzung für
eine optimale Patientenversorgung -
schlecht ausgebildete verteuern das Sys-
tem. Die praktische Ausbildung der Tur-
nusärzte ist verbesserungsbedürftig, und
zwar in allen Bundesländern. „68 Prozent
jener Turnusärzte, die zum Allgemeinme-
diziner ausgebildet werden, sehen sich als
Sekretärin zweckentfremdet”, gibt Dr.
Ranner zu bedenken.

Geänderte Gesetzeslage

Ein Grund dafür, dass das Tätigkeitsfeld
des Turnusarztes sehr eingeschränkt ist
und er kaum Verantwortung übernehmen
kann, ist freilich die Gesetzeslage, die im
Gesundheitswesen in den letzten Jahren

mehrfach geändert wurde. „Das Ärztege-
setz, das Arbeitszeitgesetz und das Straf-
gesetz schränken eine selbstständige
Tätigkeit des Turnusarztes am Patienten
ein”, sagt OA Dr. Harald Mayer.

Ausbildung ohne Konzept 

„Ein Ausbildungskonzept ist in über der
Hälfte der Spitals-Abteilungen, laut der
IFES-Umfrage, nicht vorhanden. Dabei
spricht sehr viel für ein solches. Denn
dort, wo es eines gibt, sind sowohl orga-
nisatorische als auch medizinische Fra-
gen nach Angaben der Turnusärzte gut
geregelt”, sagt OA Dr. Armin Ranner. Lei-
der findet auch das von der Österreichi-
schen Ärztekammer geschaffene Tätig-
keitsprofil für Turnusärzte in den meisten
Krankenhäusern kaum Beachtung. Und
in fast einem Drittel der Fälle gibt es
nicht einmal einen fixen Ansprechpartner
für die Ausbildung der Turnusärzte. „Der
Gesetzgeber ist deshalb aufgefordert, die
ärztliche Ausbildung mit allen erforderli-
chen finanziellen und personellen Res-
sourcen auszustatten, damit die Qualität
der österreichischen Patientenbehand-
lung in den nächsten Jahren keinen Scha-
den erleidet”, betonen Dr. Mayer und Dr.
Ranner. 

Dr. Harald Mayer

„Das von der ÖÄK geschaf-
fene Tätigkeitsprofil für Tur-
nusärzte muss endlich in al-
len Spitälern zur Anwen-
dung kommen”, sagt OA Dr.
Harald Mayer.

Dr. Armin Ranner

“Rund 70 Prozent ihrer
Tätigkeit müssen Tur-
nusärzte für patienten-
fremde, also administrative
Arbeiten aufbringen”,
so OA Dr. Armin Ranner.



26 HUMAN 3/05

Ratten kommen mit dem eihaltigen Kot
oder den eibefallenen Pflanzen in
Berührung, nehmen sie auf und werden
zu Finnenträgern bzw. Zwischenwirten.
Aus den in den Eiern enthaltenen Larven
entwickeln sich in der Leber der Tiere die
Finnen, die viele Anlagen für neue Band-
würmer enthalten. Füchse fressen diese
Finnenträger und werden ihrerseits zu
Bandwurmträgern, womit sich der Ent-
wicklungszyklus des Parasiten schließt. 

Auch Hunde oder Katzen können infi-
zierte Mäuse fressen und werden dann -
genauso wie der Fuchs - zu Endwirten, in
deren Dünndarm der Fuchsbandwurm
gedeiht. Durch Ausscheiden von Band-
wurmeiern kann ihr Kot ebenso wie der
des Fuchses Ansteckungsquelle für den
Menschen sein. 
Weil, wie bereits erwähnt, die Zahl der
infizierten Füchse in den vergangenen
Jahren stark zugenommen hat, werden
auch die Warnungen vor einer Fuchs-
bandwurm-Erkrankung beim Menschen
immer intensiver. „Die Angst vor einer
möglichen Infektion treibt Menschen, die
sich gern im Wald aufhalten, immer wie-
der dazu, sich regelmäßig – manchmal

dessen Darm der erwachsene Wurm sich
aufhält und Eier produziert. Erst wenn
die Finne in einen Endwirt gelangt, ent-
stehen neue Bandwürmer. 

Meister Reineke als 
Namensgeber

Der wichtigste Endwirt des Wurmes ist
der Fuchs. Er scheidet die mikroskopisch
kleinen Wurmeier nicht nur mit dem Kot
aus, sondern trägt sie auch in seinem Fell,
mit dem er an Pflanzen und Sträuchern
streift und sie so an Beeren und Kräuter
abgibt. Kleine Nagetiere wie Mäuse oder

Panikmache ist genauso wenig ange-
bracht wie ein Ignorieren der Gefahr.
Denn einerseits ist die Wahrscheinlich-
keit einer menschlichen Infektion mit
dem Fuchsbandwurm äußerst gering, an-
dererseits nimmt die Zahl der infizierten
Füchse beständig zu. Der Fuchsband-
wurm (Echinococcus multilocularis)
kommt in allen mitteleuropäischen Län-
dern vor und ist ein Parasit, der maximal
fünf Millimeter lang wird und im Dünn-
darm des Wirtstieres lebt. Der Wurm
benötigt für seine Entwicklung - wie alle
Bandwürmer - einen Zwischenwirt, in
dem sich ein Larvenstadium (Finne) ent-
wickeln kann, sowie einen Endwirt, in

Fuchsbandwurm
Gefährliche Infektion durch rohe Beeren und Pilze

Er befällt Leber und Lunge und erzeugt ein Netzwerk von Schläuchen, das

diese Organe zerstören kann. Dem gefährlichen Fuchsbandwurm wurde in

den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit geschenkt. Vielleicht zu viel,

denn auch wenn eine Infektion mit dem Parasiten theoretisch tödlich enden

kann – in der Praxis ist das kaum der Fall. Auf den Menschen übertragen

werden kann der Parasit nur auf direktem Weg, wie beispielsweise durch den

Verzehr von rohen, ungewaschenen Waldfrüchten, Pilzen oder Obst.

Eine Infektionsquelle kann z. B. Fallobst sein. 

Infizieren kann man sich auch beim Kontakt mit
erkrankten Tieren. 
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tion nicht mehr medikamentös behandel-
bar wäre.“ Dass sich manche Menschen
nicht mehr in den Wald trauen oder
keine Beeren und Pilze mehr essen, weil
die Angst vor dem Wurm, den Meister
Reineke ablegt, überwiegt, ist also nicht
angebracht. 

Lange Zeit unbemerkt

Der Mensch kann die Bandwurmeier zu-
fällig aufnehmen, in dem er Waldfrüchte
oder Fallobst isst oder mit infizierten Tie-
ren in Kontakt kommt, indem er etwa
eine erkrankte Katze streichelt. Um sich
zu infizieren, müssen die Bandwurmeier
über den Mund aufgenommen oder über
die Nase eingeatmet werden. Eine Infek-
tion bedeutet aber noch keine Erkran-
kung, die Wahrscheinlichkeit, sich beim
Verzehr von infizierten Beeren tatsächlich
einen Fuchsbandwurm zu holen, liegt
etwa bei zehn Prozent. Kommt es tatsäch-
lich zu einem Befall von Finnen, verläuft
die Erkrankung lange Zeit schmerzlos
und beschwerdefrei. 

Der Erreger befällt unbemerkt die Leber
oder die Lunge, in der sich die Larven des
Bandwurms entwickeln. Diese wachsen
sehr langsam und zerstören tumorartig
das Organ. Die Erkrankung wird als Echi-
nokokkose bezeichnet. Zwischen Infek-
tion und den ersten Symptomen können
mehr als zehn Jahre liegen, weshalb der
Fuchsbandwurm im Frühstadium schwer
zu diagnostizieren ist. Durch Medika-
mente kann der Fuchsbandwurm in den
ersten Krankheitsjahren gut behandelt
werden, später kann eine Operation not-
wendig sein. „Ich habe das allerdings in
meinen Jahren als Mediziner nur einmal
erlebt und der Patient war kein Österrei-
cher“, relativiert Holzmann das tatsächli-
che Risiko einer Fuchsbandwurmerkran-
kung.

Fuchs-Impfung zu teuer

Sicheren Schutz vor einer Infektion mit
dem Fuchsbandwurm bietet nur eine
Durchimpfung aller Füchse. „Unmöglich,
viel zu kompliziert und zu teuer“, sind

sich Jäger und Mediziner einig. Wer sich
trotz dieser Tatsache im Wald sicher
fühlen möchte, sollte Beeren und andere
Waldprodukte nicht roh essen, sondern
sie bei mindestens 60 Grad kochen.
Schützen können sich aber auch ängstli-
che Besitzer von gern streunenden Katzen
und Hunden, indem sie sich nach jeder
Streicheleinheit gründlich die Hände wa-
schen und ihren Liebling regelmäßig ent-
wurmen.

jährlich – einer Blutuntersuchung zu un-
terziehen“, weiß Oberarzt Dr. Karl Holz-
mann, Internist am Landeskrankenhaus
Freistadt. „Das ist übertrieben. Eine Blut-
untersuchung ist zwar grundsätzlich
sinnvoll, wenn die Gefahr einer Infektion
mit dem Fuchsbandwurm realistisch ist,
reicht aber alle paar Jahre. Denn der
Fuchsbandwurm wächst innerhalb eines
Jahres nicht so schnell, dass eine Infek-

Mag. Kornelia Wernitznig

EXPERTENTIPP

„Ein Durchimpfen der Füchse wäre der
sicherste Schutz vor einer Infektion
des Menschen mit dem Fuchsband-
wurm. Das ist aber derzeit noch nicht
machbar. Daher ist es sinnvoll, dass
Menschen, die viel im Wald oder in der
Natur unterwegs sind, regelmäßig –
alle paar Jahre - durch eine Blutunter-
suchung feststellen lassen, ob eine In-
fektion mit dem Parasiten möglich
sein könnte. 

Es besteht aber kein Grund, in Panik
zu verfallen oder jedes Jahr den Anti-
körper-Wert, der Aufschluss gibt über
eine mögliche Infektion, feststellen zu
lassen. Denn in Wirklichkeit sind Er-
krankungen am Fuchsbandwurm
äußerst selten und der Parasit wächst
auch nur sehr langsam. Oft wird bei
Oberbauchbeschwerden ein Fuchs-
bandwurmbefall vermutet, hier schafft
ein Oberbauchultraschall Klarheit,
denn nur ein sichtbarer Befall macht
Beschwerden.“

Dr. Karl Holzmann
FA für Innere Medizin 

SO KÖNNEN SIE SICH
SCHÜTZEN

Tipps gegen eine Infektion mit dem

Fuchsbandwurm:

Im Sommer keine ungewaschenen
Beeren und andere Waldfrüchte
essen.
Gemüse und Salat von Freiland-
kulturen sowie Fallobst ebenfalls
gründlich waschen
Nach Streicheleinheiten von
streunenden Katzen, Hunden und
anderen Tieren immer gründlich
die Hände wäschen.
Kinder sollten im Wald keine
Grashalme, Äste oder Blätter in
den Mund nehmen.
Im Wald keine toten Tiere anfas-
sen.
Den sichersten Schutz bietet Er-
hitzen der Lebensmittel über 60
Grad Celsius durch kochen,
backen oder braten.
Tieffrieren, Desinfektion oder
Einlegen in Alkohol tötet die
Fuchsbandwurmerreger nicht ab,
erst bei minus 80 Grad Celsius
werden sie unschädlich gemacht.
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Gedächtnisverlust
Je älter ein Mensch wird, umso höher wird das Risiko, an Demenz
zu erkranken
„Das gelegentliche Vergessen von Zahlen und Namen, das im Grunde harmlos

ist, von einer beginnenden Demenz-Erkrankung zu unterscheiden, ist nicht

einfach“, weiß Dr. Christian Eggers, Neurologie-Primar am KH der Barmherzi-

gen Brüder in Linz: „Je älter ein Mensch wird, umso höher steigt das Risiko

dement zu werden. Je früher die Erkrankung erkannt wird, umso besser kann

man den Verlauf aber verlangsamen.“ 

Bei der Demenz sind die höheren Hirn-
funktionen, die fürs Denken, Urteilen,
Planen, für Zahlen, Termine, Namen und
vieles mehr zuständig sind, gestört. Das
Kurzzeitgedächtnis versagt dem Patienten
seinen Dienst. „Die Demenz beginnt
schleichend, irgendwann fällt dem Betrof-
fenen oder seinem Umfeld aber auf, dass
etwas nicht in Ordnung ist. Dann sollte
rasch gehandelt werden“, sagt Primar Eg-
gers. Denn bei der richtigen Diagnose
könne der Verlauf der Krankheit ver-
langsamt werden. Heilbar sei die Demenz,
die es in unterschiedlichen Ausprägun-
gen gebe, noch nicht.

Mehr als die Hälfte erkrankt 
an Alzheimer

„Derzeit sind rund 100.000 Österreicher
von einer Demenz betroffen, die Zahl
steigt laufend. Mehr als die Hälfte der de-
menten Personen sind an Alzheimer er-
krankt. Die Hirnschrumpfung ist in die-
sen Fällen im Scheitel- und im Schläfen-
lappen lokalisiert“, erklärt Eggers: „Die
zweithäufigste Form ist die Vaskuläre De-
menz, die durch Durchblutungsstörun-
gen im Gehirn erklärt wird, wodurch
viele kleine Schlaganfälle in Folge auftre-
ten können. Hier ist das Hirn an mehre-
ren Stellen geschrumpft. Bei der Fronto-
temporalen Demenz sind die Stirn- und
Schläfenlappen betroffen, bei der Lewy-
Körper-Demenz besonders die Basal-
ganglien.“

Kurzzeitgedächtnis versagt 
den Dienst

Generell leidet der Patient an Gedächtnis-
verlust, die unterschiedlichen Formen

Demenz wird primär mit hohem Alter verbunden, bei manchen Familien tritt sie jedoch durch eine genetische
Vorbestimmung bereits im Alter von 40, 50 Jahren ein.
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der Demenz wirken sich zudem aber ver-
schieden aus. „Während es bei einem Alz-
heimer-Patienten zu keiner Persönlich-
keitsveränderung kommt – ein humor-
voller Mensch bleibt weiterhin humor-
voll, ein Grantler wird diesen Wesenszug
nicht ablegen – merkt man bei Patienten
mit Frontotemporaler Demenz Verände-
rungen. Jemand, der immer pünktlich
und ordentlich war, wird schlampig und
kümmert sich nicht um die Uhrzeit. Das
Verhalten ändert sich auch dahingehend,
dass die Person distanzlos wird, einfach
in eine Gesellschaft platzt, unangebrachte
Regungen zeigt – etwa ein Lachen, wenn
Betroffenheit angebracht wäre – oder zum
Herumtatschen beginnt. Personen, die an
Lewy-Körper-Demenz leiden, haben Be-
wegungsstörungen und Halluzinationen.
Vor allem tritt ein starker Wechsel der
Symptome auf. Der Patient kann tagelang
völlig normal sein und plötzlich halluzi-
nieren. Die Vaskuläre Demenz tritt vor al-
lem in Schüben auf. Die Gedächtnis-
störung ist nicht in dem Maß im Vorder-
grund wie bei der Alzheimer-Erkran-
kung“, erklärt der Facharzt. 

„Die Betroffenen haben Schwierigkeiten
beim Denken. Etwa bringt sie das Auf-
zählen der Monate von Dezember rück-
wärts aus dem Konzept. Nach und nach

kann sich auch die Persönlichkeit verän-
dern, die Patienten brausen auf und wer-
den unflexibel. Generell ist echter Hand-
lungsbedarf gegeben, wenn die Person im
Alltag Schwierigkeiten bekommt. Etwa
die Herdplatte aufdreht und vergisst, dass
die Milch auf dem Ofen steht. Demente
zeigen selbst dann, wenn sich der Ge-
stank der übergelaufenen und angebrann-
ten Milch schon in der ganzen Wohnung
verbreitet, immer noch keine Reaktion“,
schildert der Neurologe. „Sie fragen häu-
fig dasselbe, vergessen sich zu waschen,
haben kein Gefühl mehr für Tag und
Nacht und stehen mitunter im Winter im
Schlafanzug im Schnee. Die Krankheit
kann im Extremfall so weit voranschrei-
ten, dass die Patienten regungslos im Bett
liegen, nicht mehr sprechen, nicht mehr
reagieren, nicht mehr essen und inkonti-
nent werden. Sie müssen komplett ge-
pflegt werden.“

Zecken und AIDS können
Demenz auslösen

„Die Demenz wird primär mit hohem Al-
ter verbunden, allerdings gibt es – selten,
aber doch – auch Familien, bei denen
eine Demenz bereits im Alter von 40, 50
Jahren genetisch vorbestimmt ist“, weiß
der Neurologe, den es 2004 aus berufli-
chen Gründen von Hamburg nach Linz
verschlagen hat. 

„Demenz kann auch eine um Jahre ver-
spätete Folge eines Zeckenbisses, einer
Borreliose sein oder bei Syphilis und
AIDS auftreten. In diesen Fällen kann die
Erkrankung gut eingedämmt werden. Die
Chancen stehen zudem gut, dass der Pati-
ent bei richtiger Behandlung seine ein-
stige Gedächtnisleistung zu 80 bis 90 Pro-
zent zurückerhält“, so Eggers. 
Gedächtnisstörungen können auch die
Folge eines Hirntumors oder eines zu ho-
hen Drucks des Nervenwassers sein.
„Liegt ein Wasserkopf (Hydrozephalus)
vor, kann mit dem Ablassen von Nerven-
wasser (Liquor) bereits eine deutliche
Verbesserung ausgelöst werden“, erläu-
tert der Spezialist.

EXPERTENTIPP

Wie erkenne ich als Angehöriger

erste Anzeichen von Demenz?

An der Interesselosigkeit, an den
Gedächtnisstörungen und jenen
Dingen, die im Tagesablauf völlig
normal sind, dem Betroffenen
aber Schwierigkeiten bereiten. 

Wie gehe ich mit einem Verwand-

ten um, bei dem Demenz festge-

stellt wurde?

Es ist ganz wichtig, dem Betroffe-
nen keine Vorwürfe zu machen,
er kann nichts dafür. Allerdings
ist auch kein zu hohes Maß an
Schonung angesagt. Versuchen
Sie ihn geistig vielseitig zu be-
schäftigen. Lösen Sie gemeinsam
ein Kreuzworträtsel, versuchen
Sie es mit einem Memory-Spiel
oder mit Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht. Nehmen Sie ihm nichts ab,
was er selber noch bewältigen kann.

Wo ist die Grenze zur unbedingt er-

forderlichen professionellen Hilfe? 

Dann, wenn die Verhaltensstörun-
gen zunehmen, dass man der Be-
treuung alleine nicht mehr ge-
wachsen ist. Manche Patienten
laufen gereizt durch die Woh-
nung, vertauschen den Tag-
Nacht-Rhythmus oder werden ag-
gressiv. Auch die Verwirrtheit
kann derart zunehmen, dass der
Patient rund um die Uhr nicht
mehr aus den Augen gelassen
werden kann. 

Doz. Prim. Dr. 
Christian Eggers, 
FA für Neurologie

Lesen Sie weiter auf Seite 30

Primar Eggers versucht im Gespräch mit einer
Patientin erste Anzeichen von Demenz zu erkennen.
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wird, welcher Tag ist, an welchem Ort
sich der Patient befindet, die Erinne-
rungsfähigkeit getestet wird, einfache
Wörter rückwärts zu Buchstabieren sind
und simple Anweisungen, etwa das mehr-
malige Falten eines Blatt Papiers befolgt
werden müssen, kann der Neurologe er-
kennen, ob es sich um eine Demenz oder
etwa eine Pseudo-Demenz in Folge einer
Depression handelt“, schildert Eggers.
Dann gilt es aber herauszufiltern, welche
Art von Demenz vorliegt, damit die rich-

tige Therapie gestartet werden kann.
„Leider ist es mit einem einfachen Rönt-
genbild nicht getan. Auf Computer- und
Kernspin-Tomogrammen (MRT) kann
ein vorhandener Gehirntumor erkannt
werden und im weit fortgeschrittenen
Stadium einer Demenz zeigt sich, an wel-
chen Stellen ein Gehirnschwund vorliegt.
Dann kann der Arzt Rückschlüsse ziehen.
Vielfach müssen aber auch die Gehirn-
ströme (EEG) gemessen, eine Doppler-
Sonographie oder eine Nervenwasser-
Punktion im Rücken (Kreuzstich) vorge-
nommen werden“, sagt Primar Eggers,
dem die Herausforderung, die richtige
Diagnose zu finden, richtig Spaß macht. 

„Vor allem geht es darum, dem Patienten
durch das Erkennen der Krankheit helfen
zu können. Die medikamentöse Behand-
lung erfolgt mit Cholinesterase-Hemmer
und Memantine. Weitere Behandlungs-
möglichkeiten, die derzeit aber noch er-
probt werden, sind blutfettsenkende und
entzündungshemmende Präparate, wie
sie für andere Krankheiten verschrieben
werden. Gingko-Extrakte scheinen eben-
falls wirksam zu sein. Damit kann der
Verlauf der Erkrankung hinausgezögert,
die Demenz aber nicht geheilt werden. Je
früher die Therapie beginnt, umso besser
ist die Krankheit behandelbar“,  so der
Facharzt.

Um die Demenz in Zukunft noch besser
in den Griff zu bekommen, wird derzeit
eifrig an einer „Impfung“ geforscht. 

Neurologe Eggers untersucht mittels Doppler-Sonographie die Hirngefäße einer Patientin.

Alzheimer:
In ausgeprägten Fällen erkennt man
auf dem Positronen-Emissions-
Tomogramm (PET) einen herabge-
setzten Stoffwechsel im Scheitel-
lappen des Gehirns.

Vaskuläre Demenz:
Bei diesem Patienten mit einer
Vaskulären Demenz zeigt das Kern-
spin-Tomogramm (MRT) eine Ver-
änderung des so genannten Mark-
lagers des Gehirns (weiße Anteile).

Alzheimer Temporale Atrophie:
In besonders ausgeprägten, späten
Fällen erkennt man auf dem
Kernspin-Tomogramm (MRT) des
Gehirns einen Schwund im
Schläfenlappen des Gehirns.

Frontale Atrophie:
In besonders ausgeprägten, späten
Fällen erkennt man auf dem
Computer-Tomogramm (CT) des
Gehirns einen Schwund im
Stirnhirnbereich.

Diagnose ist ein Puzzle 
aus Befunden

„Kommt ein Patient, der selbst erkannt
hat, dass seine Gedächtnisleistung zu
wünschen übrig lässt oder dessen An-
gehörige einen Verdacht hegen, dann
muss in einem intensiven Gespräch mit
dem Betroffenen aber auch den Angehöri-
gen abgeklärt werden, wo es hapert. Der
Mini-Mental-Test, bei dem u. a. abgefragt
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„Bei Versuchen mit Mäusen, denen jener
Eiweißstoff geimpft wurde, der im Ge-
hirn für Ablagerungen (Amyloid-Pla-
ques) sorgt und die Demenz verursacht,
konnten bereits erste Erfolge erzielt wer-
den. Nicht funktioniert hat diese Impfung
gegen die ,Schlacke im Hirn’ beim Men-
schen. Dort wurde als Nebenwirkung
eine Gehirnhautentzündung ausgelöst,
die nicht beabsichtigt war. Sämtliche Ver-
suche wurden eingestellt, am ,Impfstoff’
wird aber weiter gefeilt. Diese Therapie
ist noch Zukunftsmusik. Vielleicht ist sie

in zehn, zwanzig Jahren so weit ausge-
reift, dass sie angewendet werden kann“,
sagt Eggers. 

Zur Vorbeugung:
Dauerlauf und Gehirnjoggen

Einer Demenz vorbeugen könne man je-
doch bereits in jungen Jahren – generell
sei es aber nie zu spät – seinen Lebens-
wandel entsprechend zu ändern. „Perso-
nen mit Bluthochdruck sind gefährdeter,
im Alter dement zu werden. Bewegung,
vor allem Ausdauersport und vernünftige
Ernährung wirken dem Bluthochdruck
entgegen. Alkohol in Maßen – Männer
maximal zwei Viertel Wein, Frauen ein
Vierterl täglich – ist sogar gesünder als
völlige Abstinenz, wie Studien belegen“,
erklärt der Neurologe. „Ganz wichtig ist
das Gehirn auf Trab zu halten, etwa durch
das Lesen anspruchsvoller Bücher, Kreuz-
worträtsel lösen oder Memory-Spiele.
Auch bei bereits Erkrankten macht es
noch Sinn, Gehirnjogging zu betreiben,
mit Reaktionsspielen, Gedichte lernen
oder sich Namen- und Zahlenreihen ein-
zuprägen sowie mit lesen.“

Mag. Michaela Ecklbauer

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

Das Patienten-Service der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 

8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

Die Patientenservicestelle ist unter der

Telefonnummer 0810-200216 zum 

Ortstarif erreichbar.

Um sein Gehirn auf Trab zu halten, sollte man z. B. regelmäßig Kreuzworträtsel lösen.

Eine Möglichkeit „Gehirnjogging” zu betreiben, ist ein
anspruchsvolles Buch zu lesen.
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Weltweit wird Österreich, respektive
auch das Land ob der Enns um sein exzel-
lentes Gesundheitswesen beneidet. Im
Ranking der Weltgesundheitsorganisa-
tion nehmen wir sogar Platz sieben ein.
Dr. Otto Pjeta, Ärztekammerpräsident für
OÖ, begründet dies folgendermaßen:
„Wir haben eine gute, flächendeckende
Versorgung für alle, hohe medizinische
Standards in der Diagnose und Therapie
und können auf eine hervorragende me-
dizinische und wissenschaftliche Erfah-
rung zurückgreifen.“

Gesellschaft im Wandel

Aber die Gesellschaft befindet sich im
Wandel. „Dank der Fortschritte in der
Medizin werden die Menschen zuneh-
mend älter, aber nicht unbedingt gesün-
der“, sagt Ärztekammerpräsident Dr.
Pjeta. „Im Jahr 2001 lebten in Österreich
1,72 Millionen Menschen, die über 60
Jahre alt waren. Wissenschafter progno-
stizieren für das Jahr 2041 rund 2,85 Mil-
lionen Menschen, die älter als 60 Jahre
sind.“ Mit der zunehmend älteren Bevöl-
kerung werden auch die Pflegefälle stei-
gen. Für das Jahr 2011 schätzt man
800.000 pflegebedürftige Menschen.

In Österreich wird jeder nach dem State
of the art, dem Stand der Wissenschaft
behandelt. Diese Spitzenmedizin will
natürlich finanziert sein. Und auch der
medizinische Fortschritt verlangt seinen
Obolus. All diese Aspekte galten als Mo-
tor für die Gesundheitsreform.

Bund und Länder haben laut 15a-Verein-
barung die Absicht, auch zukünftig eine
hochwertige, effektive und effiziente, al-
len frei zugängliche und gleichwertige

Hoffen auf das Beste
Bundesgesundheitsagentur und Landesplattform halten die Zügel
fest in ihren Händen

Das österreichische Gesundheitswesen befindet sich in einem gigantischen

Umbruch. Neun Landesgesundheitsplattformen und eine übergeordnete Bun-

desagentur haben zukünftig die Zügel in der Hand und geben die Richtung,

wohin sich unsere medizinische Versorgung entwickelt, an. Ob sich die hohen

Erwartungen, die in die Gesundheitsreform seitens der Politik gesetzt wer-

den, auch erfüllen, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Wird die Gesundheitsreform halten, was sie verspricht oder ist die hochwertige, effiziente und allen frei
zugängliche Gesundheitsversorgung in Gefahr?
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nur auf den niedergelassenen Bereich.
Als dritter befasst sich der Kooperati-

onsbereich mit den beiden oben ge-
nannten Bereichen und den dazu-
gehörigen Aufgaben. Außerdem ist
zwischen dem jeweiligen Land und
den Sozialversicherungsträgern ein
Einverständnis herzustellen.

Veto-Recht

Bei Beschlüssen für den intramuralen Be-
reich verfügen die Länder über eine
Mehrheit, beim extramuralen Bereich die
Sozialversicherung. Bei Angelegenheiten,
die sowohl in die Zuständigkeit des Lan-
des als auch der Sozialversicherung fal-
len, ist ein Einvernehmen herzustellen.
Aber: Der Bund hat ein Vetorecht, wenn
Beschlüsse gefasst werden, die den Be-
schlüssen der Bundesagentur widerspre-
chen.

„Unter Einhaltung der Vorgaben des Bun-
des sind die Landesgesundheitsfonds für
die konkrete Umsetzung der Qualitäts-
vorgaben und die Erstellung von Detail-
plänen für die Gesundheitsleistungen zu-
ständig“, sagt Ärztekammerpräsident Dr.
Otto Pjeta. Sie erstellen auch den Budget-
rahmen für die öffentlichen Ausgaben im
intra- und extramuralen Bereich und
müssen die vom Bund vorgegebenen lei-
stungsorientierten Vergütungssysteme
umsetzen. Zudem sollen sie konkrete
strukturverbessernde Maßnahmen ent-

wickeln und ihre eigenen Aufgaben eva-
luieren. Einschränkungen des Leistungs-
angebotes können nur einvernehmlich
vorgenommen werden.

Resultat zeigt sich erst 
in Jahren

In wie weit die Rechnung der Gesund-
heits-Ökonomen aufgehen wird und ob
die Reform das halten wird, was sich die
Politik davon verspricht, wird sich erst in
den nächsten Jahren zeigen. „Im Sinne
der Patienten wollen wir nur das Beste
hoffen“, meint Ärztekammerpräsident
Dr. Otto Pjeta in Vertretung für seine
Kollegen.Gesundheitsversorgung in Österreich si-

cher zu stellen und die Finanzierbarkeit
des österreichischen Gesundheitswesens
unter Berücksichtigung der finanziellen
Rahmenbedingungen und möglichen Ko-
steneinsparungen abzusichern. Geplant
sind Einsparungen in der Höhe von 300
Millionen Euro.
Die neun Landesgesundheitsplattformen
und die übergeordnete Bundesgesund-
heitsplattform werden jedenfalls in Zu-
kunft die Zügel fest in der Hand halten.

Die neun Landesgesundheitsfonds wer-
den in Form eines öffentlich-rechtlichen
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit
eingerichtet. Sie lösen die bisherigen Lan-
desfonds ab. Ihre operative Arbeit be-
ginnt am 1. Januar 2006. Oberstes Organ
ist die Gesundheitsplattform, in der das
Land und die Sozialversicherung zu glei-
chen Teilen sowie der Bund vertreten
sind. Hier werden auch die Qualitätsvor-
gaben für die Erbringung von Gesund-
heitsleistungen und der Rahmen für die
leistungsorientierten Vergütungssysteme
für alle Gesundheitsbereiche festgelegt.
Die Gesundheitsplattformen auf Landese-
bene stützen sich auf drei Kernbereiche:

Der intramurale Bereich setzt sich
aus den Aufgaben der Landesfonds
und jener neuen Aufgaben zusammen,
die nur in den Krankenanstaltenbe-
reich fallen.
Der extramurale Bereich bezieht sich

Ärztkammerpräsident
Dr. Otto Pjeta

„Bei den Vorgaben, die die
Bundesgesundheitsagentur
macht, ist ein Einvernehmen
der Länder und damit auch
von Oberösterreich erfor-
derlich. Ich bin mir sicher,
dass sich Dr. Josef Pührin-
ger als unser Landeshaupt-
mann für die spezifischen
Bedürfnisse und Belange
seines Bundeslandes ein-
setzen wird. Wir wollen nur
hoffen, dass unsere Anlie-
gen und Wünsche auch auf
Bundesebene verstanden
und erhört werden.”

Eine exzellente medizinische Versorgung für alle Menschen im Land ob der Enns ist das oberste Anliegen der
oö. Ärzteschaft.
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„In Österreich werden sehr viele Eingriffe
direkt in den Ordinationen und Privatkli-
niken durchgeführt und deshalb gibt es
kein gesichertes Datenmaterial“, berichtet

Facelifting reicht von der klassischen großen Operation bis zu minimalen Ein-

griffen mit großer Wirkung. Vor allem Frauen greifen auf die Angebote der

ästhetischen Chirurgie zurück. Deutsche Statistiker, die Zahlen sind in der

Tendenz mit Österreich vergleichbar, haben eine Steigerung der Eingriffe um

das Sechsfache im Zeitraum zwischen 1990 und 2002 errechnet. Rund ein

Viertel der Operationen werden im Gesicht durchgeführt. Die Hitliste der Ein-

griffe wird von Laser-Behandlungen angeführt, es folgen Botox, Fettabsau-

gungen, das Ausfüllen von Falten und Lidkorrekturen. 

Dr. Thomas Hintringer, Facharzt für Pla-
stische Chirurgie. Beim Thema Facelift
werde sehr oft an die klassische Opera-
tion, die mehrere Stunden dauert und die

Straffung der Wangen- und Halshaut um-
fasst, gedacht. „Es gibt aber bereits eine
Vielfalt an Methoden, Verfahren und
Techniken, die zur Veränderung des Ge-
sichtes eingesetzt werden können“, erläu-
tert Dr. Hintringer. War das Ergebnis vor
zwei Jahrzehnten noch häufig ähnlich ei-
ner „straffen Maske“, so wird heute beim
Facelift Wert darauf gelegt, dass die Ein-
griffe natürlich wirken. „Der Trend geht
in Richtung individuell abgestimmter
Methoden, bei denen kleinere Regionen
korrigiert werden, so dass ein nicht ope-
rierter Eindruck entsteht“, berichtet Hint-
ringer.

Kombinierte Verfahren für 
natürliche Effekte 

Besonders gefragt seien Unterspritzungen
und Fettauffüllungen. Oftmals würden
verschiedene Verfahren kombiniert. Das
klassische Facelift alleine ist heute eher
die Ausnahme denn die Regel. Die Patien-
ten sind zumeist zwischen 40 und 70 Jah-
ren alt. Begonnen wird oft mit „unterstüt-
zenden Maßnahmen“, die über die übli-
chen Anti-Falten-Cremen hinausreichen.
Dazu gehören beispielsweise Untersprit-
zungen von ausgeprägten Falten oder
Säure- oder Laserpeelings, die nur von
Ärzten durchgeführt werden können. 

Wegen der Vielfalt der Methoden und
Möglichkeiten empfiehlt Hintringer den
Patienten eine Behandlung bei einem
Facharzt für Plastische Chirurgie. „Ver-
treter dieser Fachrichtung haben eine

Weg mit lästigen
Sorgenfalten 
Methoden des Faceliftings sind vielfältig
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sehr gute Ausbildung und vor allem auch
viel Erfahrung mit wiederherstellenden
Operationen. Diese Techniken sind auch
in der ästhetischen Chirurgie sehr wich-
tig.“ Das Angebot sei sehr groß und dies
erschwere die Auswahl für die Patienten.
Der „Schönheitschirurg“ brauche auf je-
den Fall sehr genaue Kenntnisse der Ana-
tomie und der Durchblutungsverhält-
nisse, sowie ein großes Maß an Routine
und Vorstellungsvermögen.

Schlaffe Haut und tiefe 
Falten stören vor allem Frauen 

Stein des Anstoßes für eine Schönheitso-
peration ist oft eine schlaffe Haut an den
Wangen und am Hals, bedingt durch eine
zu hohe Elastizität. Die „neue“ Spannung
im Gesicht wird erzeugt durch Schnitte
vor dem Ohr und am Haaransatz zusätz-
lich wird die Haut präpariert. Am Beginn
jeder Behandlung steht bei Dr. Hintringer
ein mindestens einstündiges Beratungsge-
spräch, in denen er auch die vorhandenen
Risken anspricht. Es kann beispielsweise
Probleme bei der Narbenbildung geben,
in seltenen Fällen kann es zu einer Ver-
letzung des Gesichtsnervs oder einer In-
fektion kommen. Patienten, die zu einer

starken Narbenbildung neigen, sollten
von einer Operation Abstand nehmen.
Während der Behandlungsphase müssen
die Klienten auf das Rauchen verzichten,
um die Wundheilung nicht negativ zu be-
einflussen. Ein bis zwei Wochen nach ei-
nem Eingriff sind die Patientinnen sozu-
sagen wieder gesellschaftsfähig. „Der Ef-
fekt der Eingriffe ist immer da, aber
natürlich setzt sich die Hautalterung fort
und es gibt einige Patienten, die sich nach
einigen Jahren wieder operieren lassen“,
erläutert Dr. Hintringer.

Der finanzielle Einsatz für das jugendli-
che Aussehen lasse sich nur schwer bezif-
fern, da die ästhetische Chirurgie am
freien Markt agiert. „Die Kosten hängen
stark davon ab, wie viel und wie ausge-
dehnt operiert wird“, so Hintringer. Ein
klassisches Facelifting liege zwischen
5.000 und 10.000 Euro. Oft würde aber
noch eine Lidstraffung oder eine Fettab-
saugung unter dem Kinn „mitbestellt“. 

Hoher Leidensdruck und gute 
Aufklärung vor der Operation 

Der Gang zum Schönheitschirurgen wird
oft lange überlegt. Der Leidensdruck
müsse dementsprechend hoch sein und
die Patienten bräuchten eine Vielzahl an
Informationen über Möglichkeiten, Risi-
ken und Gefahren. 

„Wenn die Operation gut verlaufen ist,
sind die Patientinnen meist glücklichere
Menschen“, berichtet Hintringer. Vor-
sicht sei nur bei jenen Patienten geboten,
die unter dem so genannten Dysmorpho-
phobie-Syndrom leiden. Darunter verste-
hen die Experten eine grundlegende Un-
zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen.
Die Betroffenen würden von Operation
zu Operation unglücklicher. 

Mag. Sonja Frank

EXPERTENTIPP

„Die Ergebnisse eines Eingriffes kön-
nen nie hundertprozentig vorausge-
sagt werden. Deshalb ist es wichtig,
den Patienten genau zu schildern, was
erreicht werden kann. Ich rate aus
diesem Grund auf jeden Fall zu einer
Vorher-Nachher-Computersimulation. 

Doch auch der beste Chirurg kann den
Patienten nicht die Verantwortung für
notwendige Anti-Aging-Schritte neh-
men. Dazu gehören: eine gute Haut-
pflege, nicht rauchen, ausreichender
Schlaf, der Verzicht auf übermäßige
UV-Bestrahlung.”

Dr. Thomas Hintringer,
FA für Plastische 
Chirurgie

Informationen über Plastische Chir-
urgie und Arztsuche im Internet
unter www.plastischechirurgie.org

Es gibt nichts Schöneres als ein interessantes, von
Lebenserfahrung gezeichnetes Gesicht. Dennoch stören
sich vor allem Frauen an Falten und schlaffer Haut.

Für immer schön und jung zu sein ist der Wunsch
zahlreicher älterer Frauen. 
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Wir wissen, wie man das Herzen eines
Menschen gewinnt und leider oft auch,
wie man es ihm „bricht“. Aber wie viel
wissen wir über die Funktion des Her-
zens? Über die Gesundherhaltung unseres
Motors und die Symptome, die anzeigen,
dass etwas nicht stimmt. Im Vergleich
zum Herzen sind die Leistungen der Mo-
toren von Mittelklasseautos unbedeutend.
Unser Herz schlägt rund 80-mal in der
Minute 115 - 200-mal am Tag und etwas
mehr als 800.000-mal in der Woche.
Ein dramatisches Ereignis, bei dem es auf

jede Minute der raschen Hilfe ankommt,
ist der Herzinfarkt. „Durch den Ver-
schluss eines Herzkranzgefäßes stirbt bei
einem Infarkt ein Teil des Herzmuskels
ab. Hauptursache für den Infarkt ist Arte-
riosklerose, die Arterienverkalkung“, sagt
der Kardiologe und Primar Hans Joachim
Nesser vom Krankenhaus der Elisabethi-
nen in Linz. Ein gewisser Grad von Arte-
rienverkalkung ist schon beim jungen Er-
wachsenen vorhanden. Je nach Anzahl
und Stärke der Risikofaktoren steigt die
Arteriosklerose.

Gerinnsel verstopft das Gefäß

Was geschieht direkt beim Infarkt? In
den verkalkten Gefäßen können sich
Risse bilden, ein kleines Gerinnsel auf
Blutplättchen und Eiweißstoffen kann
entstehen. Der Riss wird geschlossen und
das Gerinnsel kann das ohnehin schon
verengte Gefäß verstopfen. Eine Einen-
gung des Gefäßes, Stenose genannt, kann
lange unbemerkt bleiben, weil sie nicht
unbedingt Symptome hat. 

Aber auch ohne völlige Verstopfung kann
es zu Beschwerden kommen, die nach Be-
handlung von Nitroglyzerinpräparaten
wieder verschwinden. Man spricht von
Angina pectoris-Anfällen. Anfangs treten
sie bei Anstrengung auf, später auch in
Ruhe.

Durch den Verschluss eines Herzkranzge-
fäßes erhält ein Teil des Herzmuskels zu
wenig Sauerstoff und stirbt ab.

Infarktvorbeugung
Den Motor des Lebens sorgsam warten

„Der kalte Schweiß steht auf der Stirn, Todesangst quält, weil es einem die

Brust einzuschnüren droht“, Anzeichen eines Herzinfarkts? In den westlichen

Ländern sind Herzkrankheiten die Todesursache Nummer eins. Zu Beginn des

20. Jahrhunderts waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen an vierter Stelle der To-

desursache. Die moderne Medizin kann sehr vieles leisten, doch ohne Mit-

hilfe des Patienten und noch besser des Gesunden ist eine wesentliche Ver-

besserung der Situation kaum möglich. Der Lebensstil spielt eine bedeut-

same Rolle bei der Vorsorge. 
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In Österreich gibt es laut Primar Nesser
rund 40.000 Infarkte pro Jahr. Die Le-
bensbedrohlichkeit des Infarkts hängt da-
von ab, wie groß der abgestorbene Teil
des Herzens ist. Manchmal merkt der Be-
troffene nichts davon. Nesser: „Bei Diabe-
tikern kommt dies häufiger vor“. 

Todesangst und Enge

Symptome für einen Infarkt können sein:

Anhaltende Schmerzen im Brustkorb,
bis zum Nacken, Schultern und meist
ein Ausstrahlen der Schmerzen in den
linken Arm. Selbst Zahnschmerzen
und Bauchschmerzen kommen vor.
starkes Engegefühl im Brustkorb

plötzlich auftretende brennende
Schmerzen im Brustbereich
Todesangst
Atemnot
Blässe
Schweißausbruch (kalter Schweiß im
Gesicht)
Übelkeit bis zum Erbrechen
Kreislaufzusammenbruch

Verstopft ein Gerinnsel eines der großen
Herzkranzgefäße, führt dies meist über
schwere Herzrhythmusstörungen zum
Tod. Man spricht vom plötzlichen Herz-
tod. Bei Frauen kennt man bei koronaren
Erkrankungen auch atypische Symptome
wie Schulterschmerzen, Rückenschmer-
zen, Luftnot, Kurzatmigkeit und Übel-

keit, sowie Schmerzen im Kiefer oder
Handgelenk. Das typische Engegefühl bei
Belastung kann fehlen.

„Hält der akute Schmerz in der Brust
zehn Minuten an, sofort ins Spital. Je
schneller der Patient im Spital ist, desto
größer ist seine Überlebenschance. Für
die Behandlung sind die ersten sechs
Stunden entscheidend. In Oberösterreich
sind wir mit fünf Herz-Akutlabors bei den
Elisabethinen in Linz, bei den Barmherzi-
gen Schwestern in Linz, im AKH-Linz
und Wels flächendeckend relativ gut ver-
sorgt”, erklärt Nesser.

Je schneller im Spital, desto 
größer die Überlebenschance

„Als Akutversorgung beim Infarkt kann
innerhalb der ersten Stunden mittels An-
giografie ein Stent, ein Metallgitter gesetzt
werden, das das Gefäß offen hält oder man
kann das Gerinnsel auflösen. Je schneller
man handelt, desto geringer ist der Muskel-

EXPERTENTIPP

Erste Hilfe, wenn ein Infarkt
vermutet wird:

Sofort einen Notruf tätigen!
Patient bequem lagern, leicht er-
höht.
Herzgefäßerweiternde Medika-
mente geben (Nitrospray etc.)!
Bei Bewusstlosigkeit, Puls- und
Atemlosigkeit den Patienten wie-
der beleben.

Prim. Dr. Hans Joachim
Nesser, FA für Innere
Medizin

Lesen Sie weiter auf Seite 38

HERZGESUND LEBEN

Wer täglich 30 Minuten trainiert, we-
nig Fett zu sich nimmt, kein Überge-
wicht hat und wenig Alkohol trinkt, hat
ein um mehr als 80 Prozent geringeres
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, meinen Ärzte. Sie empfehlen zur
Vorbeugung:

Blutdruck regelmäßig kontrollie-

ren lassen. Hohen Blutdruck opti-
mal einstellen lassen.
Cholesterinwerte kennen

Stressabbau: 

Auf Anspannung muss Entspan-
nung folgen. Zum Beispiel täglich
20 Minuten flott gehen. Oder medi-
tieren, malen, Muskelentspannung
nach Jacobsson etc.
Bewegung: Als Minimum dreimal
pro Woche 30 Minuten schnell ge-
hen, joggen, radeln oder schwim-
men. 
Übergewicht abbauen: 

Finger weg von Crash-Diäten. Ei-
nige Kilos abnehmen, dann das Ge-
wicht drei Monate halten und wie-
der ein paar Kilos abnehmen
Ernährung:

Zwei mal pro Woche Fisch essen.
Vor allem fette Fische wie Hering,
Makrele, Lachs, Thunfisch sind

reich an den herzgesunden Omega-
3-Fettsäuren. Sie sind die am mei-
sten in der Natur vorkommenden
ungesättigten, langkettigen Fettsäu-
ren. Fette Wurst, Fleisch, fette
Milchprodukte haben viele gesät-
tigte Fettsäuren. Daher eher meiden.
Ein Glaserl Rotwein pro Tag ist ok.
Herzschützende Stoffe beinhalten
laut Kardiologe Nesser auch: Toma-
ten, Zwiebel, Knoblauch, grüner
Tee. Oliven- und Rapsöl sind reich
an mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren. Vollwertprodukte bevorzugen!
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Gesund gelacht!

verlust“, sagt Primar Nesser. Es kann auch
eine Aufdehnung des Gefäßes oder eine
Bypass-Operation nötig sein. 

Kann man dem Infarkt 
vorbeugen?

Mittels moderner Multislice-CT-Untersu-
chung kann schon eine Mikroverkalkung
im Herzen festgestellt werden. Nessler:
„Sind die Werte schlecht, kann mittels
Tabletten oder Lebensstiländerung einem
Infarkt in vielen Fällen vorgebeugt wer-
den“.

Risikofaktoren

Ist einer oder sind mehrere der folgenden
Aspekte vorhanden, ist das Risiko für
koronare Erkrankungen höher: 

Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen,
das Alter (über 65 Jahre), genetische Dis-
position, hohe Blutfettwerte, chronischer

Stress, Bewegungsmangel und erhöhte
Entzündungswerte.

Zum Thema Cholesterin sagt der Linzer
Spezialist: „Es genügt nicht den Wert des
Gesamtcholesterins zu wissen. Man muss
die Teilaspekte, sprich die Werte des
guten HDL und des schlechten LDL ken-
nen. Ein niedriger HDL-Wert wird derzeit
als eigener Risikofaktor gehandelt. Indus-
trie und Forschung arbeiten an HDL-
Schluckmittel, um diesen Wert zu er-
höhen und Arteriosklerose besser behan-
deln bzw. ihr vorbeugen zu können“.
„Als typisch gilt, dass Herzschmerzen
gerne verdrängt werden. Man denkt an
Wirbelsäule, Bauch, aber nicht immer
gleich ans Herz“, erklärt Kardiologe Prim.
Dr. Nesser.

Nach einem Infarkt ist eine Narbe im Bin-
degewebe des Herzens da, was die Pum-
pleistung beeinträchtigen und zu Herz-
schwäche führen kann. Rund die Hälfte
der Patienten, die für eine Herztransplan-

tation angemeldet sind, haben Koronarer-
krankungen. Die Narben im Herzen kön-
nen auch von Rhythmusstörungen bis
zum Herzstillstand führen. „Wir bräuch-
ten noch viel mehr Defibrillatoren im
Lande. Der Einsatz von Defis kann die
Überlebensrate stark erhöhen“, weiß der
Linzer Herzexperte.

Regelmäßige Bewegung ist das Um und Auf für ein
gesundes Herz.

Mag. Christine Radmayr
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schaften, die Osteuropaimmobilien in ein
breit diversifiziertes Portfolio mit einem
hohen Anteil beimischen (z.B. CA Immo
AG, Sparkassen Immobilien AG). Bei den
beiden letztgenannten Gesellschaften er-
wirbt der Anleger auch ein breit - über
verschiedene Immobiliensegmente - ge-
streutes Portfolio. 

Anleger sollten einzig beachten, dass sich
Immobilienaktien aus unserer Sicht aus-
gezeichnet zur Depotbeimischung und
Risikostreuung eignen, sollten aber
natürlich keinesfalls den Großteil oder
den ausschließlichen Teil eines Portfolios
ausmachen.

Jetzt die Spezialisten der Spar-
kasse bezüglich Immobilienveran-
lagung kontaktieren. Nicht ver-
gessen: Wir haben die beste Lö-
sung für Ihr Geldleben.

Die österreichischen
Immobilienaktien

Generell führen wir das derzeit starke In-
teresse an der Veranlagung in Immobili-
enaktien und die gute Performance dieser
Werte in den letzten Jahren auf folgende
Faktoren zurück:

Ein generell sinkendes und mittler-
weile historisch niedriges Zinsniveau,
das eine Verbilligung der Refinanzie-
rung der Immobiliengesellschaften be-
wirkt hat
Eine stabile Verzinsung der Mietob-
jekte, die durch die gesunkenen Ren-
diten festverzinslicher Wertpapiere
mittlerweile relativ zu diesen Alterna-
tivanlagen deutlich attraktiver gewor-
den ist
Ein Börsenumfeld geprägt von starker
Risikoaversion - ausgelöst durch die
starken Kursrückgänge an manchen
Aktienmärkten ab dem Jahr 2000
Der Trend hin zu „Absolute Return“
Produkten, wo Erträge von 5% p.a.
aufwärts eindeutig gut ins Konzept
passen
Eine stabil aufwärtsgerichtete Kurs-
entwicklung der einzelnen Aktien
ohne größere Kursausschläge

Diese positiven Faktoren tragen zu einer
Fülle von Kapitalerhöhungen bei, die der-
zeit an der Wr. Börse über die Bühne ge-
hen. Die Nachfrage der Investoren nach
Aktien aus diesem Sektor ist ungebro-

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

chen stark und die Kapitalisierung der
mittlerweile 8 österreichischen Immobi-
lien Aktien ist in den letzten Jahren be-
reits auf ca. EUR 4,8 Mrd. gestiegen
(siehe Graphik). Wir glauben, dass die
gute Performance durchaus noch einige
Zeit anhalten kann. Unser Optimismus
begründet sich auf folgenden Überlegun-
gen:

Wir rechnen mit keinen dramatischen
Zinserhöhungen im europäischen
Raum, die die Refinanzierung der Ge-
sellschaften teurer bzw. die Alternativ-
anlagen für den Anleger wieder deut-
lich attraktiver machen würden
Wir sehen die Expansion vieler Immo-
biliengesellschaften in den zentral-
und osteuropäischen Raum positiv, da
hier noch deutlich höhere Renditen
bei gemäßigt höherem Risiko erzielt
werden können

Für Anleger, die das Risiko steigender
Zinsen zum Großteil eliminieren wollen,
bietet sich ein Investment in eine Gesell-
schaft an, die mit geringem Verschul-
dungsgrad arbeitet (z.B. CA Immo AG,
Sparkassen Immobilien AG oder Im-
moeast). Um als Anleger von den höhe-
ren Renditen in Osteuropa zu profitieren,
kann man in Gesellschaften investieren,
die ausschließlich in dieser Region inve-
stieren (z.B. Immoeast), oder in Gesell-

Quelle: JCF Quant

Wie lange dauert der positive Trend noch an? Diese Frage stellen sich Anleger

hierzulande nach der schon jahrelang andauernden positiven Performance

österreichischer Immobilienaktien an der Wr. Börse. In der Aktienanalyse der

Erste Bank versuchen wir die Hintergründe der positiven Entwicklung zu be-

leuchten und die wichtigsten Faktoren für die zukünftige Performance zu

analysieren.

Sektorkapitalisierung 
Immobilienaktien (in Euro Mio.)




