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Nach „lieben“ ist „helfen“ das schönste 

Zeitwort der Welt.

Bertha von Suttner

Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte Ihnen in der aktuellen Human 
das Projekt Eritrea vorstellen, dass mir sehr 
am Herzen liegt. Es handelt sich dabei um 
eine Hilfsaktion, die von einem 6-köpfi gen 
Spezialistenteam geleitet wurde. In Asma-
ra, der Hauptstadt von Eritrea, haben drei 
oö. Urologen, ein Anästhesist, eine Kran-
kenschwester und ein Medizinstudent eine 
Woche lang Kinder mit Missbildungen und 
Verletzungen im Urogenitaltrakt operiert 
und versorgt. 
Sie können sich vorstellen, dass Eritrea, das 
zwischen Äthiopien und dem Sudan einge-
bettet liegt, mit dem Versorgungsstandard 
in Österreich wenig gemein hat. Lesen Sie 
in der aktuellen Human den Projektbericht 
und bewegende Geschichten von tapferen 
kleinen Kindern und engagierten Medizi-
nern, die eine Woche lang unter nicht ganz 
einfachen Umständen alles gegeben haben. 

Vielleicht geht es Ihnen ja wie mir und Sie 
möchten die nächste Projektwoche, die be-
reits im Oktober stattfi ndet, unterstützen. 
Auch dazu haben Sie in der aktuellen Hu-
man Gelegenheit. 

Ihre
Margit Freudenthaler

EDITORIAL 

Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
der Human,

man kann es nicht übersehen, der Wahl-
kampf tobt durch Österreichs Straßen. Von 
fast jeder Plakatwand lachen freundliche 
Politikerköpfe. Sie alle informieren uns 
über Ziele, Gefahren und Forderungen, die 
die einzelnen Parteien umsetzen möchten, 
sollten sie gewählt werden. 

Wir oberösterreichischen Ärzte haben 
es da „leichter“, denn wir müssen keine 
komplizierten Wahlziele formulieren: Un-
ser oberstes Anliegen ist und wird immer 
die bestmögliche Versorgung unserer Pati-
entinnen und Patienten und die Erhaltung 
des hervorragenden österreichischen Ge-
sundheitswesens sein. Das läuft nicht im-
mer ohne Protestaktionen ab, aber leider 
wird man eben manchmal nur so gehört. 

Sie stellen völlig zu Recht den Anspruch 
an uns, nach bestem Wissen und Gewis-
sen zu handeln, ohne Unterschiede gel-
ten zu lassen. Nach diesem Kriterium be-
handeln wir nicht nur unsere Patienten, 
sondern danach wurde auch das Human-
Team ausgewählt. Unser Team besteht aus 
erfahrenen Gesundheitsjournalisten, die 
auf einen breiten Erfahrungsschatz zu-

rückgreifen können. Dies zeigte sich unter 
anderem, als der Österreichische Preis für 
Gesundheitsjournalismus im Juni von den 
Ordensspitälern vergeben wurde. Zehn 
der 28 eingereichten Arbeiten wurden no-
miniert, darunter auch die Arbeiten von 
drei Journalisten, die für Human schrei-
ben: Mag. Michaela Ecklbauer (Human, 
Neues Volksblatt), Mag. Christine Rad-
mayr (Human, OÖN) und Mag. Christian 
Freisleben-Teutscher (Human, Ärztewo-
che) wurden von Gesundheitsministerin 
Rauch-Kallat geehrt. 

Sie kennen sicher den Ausspruch „Wissen 
ist Macht“ – in unserem Falle könnte man 
sagen „Wissen ist Gesundheitspräven-
tion“ – und was wären wir ohne unsere 
Gesundheit? In diesem Sinne hoffen wir, 
dass Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. 
Unser Anspruch ist es, Sie umfassend zu 
informieren und Sie, mit den Themen, die 
wir aufgreifen, vielleicht auch ein Stück 
zu bewegen. 
Und das gelingt uns nicht zuletzt dank 
der hervorragenden Zusammenarbeit der 
oberösterreichischen Ärzte und dem Hu-
man-Team.

Für Ihre Gesundheit!
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Unerfüllter Kinderwunsch:
Subtiles Zusammenspiel von Körper und Seele
Mit Hilfe der technischen Möglichkeiten der modernen Medizin ist vieles machbar. Doch Körper und Seele funktionieren 

nicht unabhängig voneinander – das sollte man nicht vergessen, wenn es mit dem Kinderkriegen nicht so klappt, wie man 

sich das wünscht.
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geschränkt ist. Oft sind auch funktionelle 
Störungen, wie Hormonstörungen, eine 
fehlende oder teilweise aussetzende Re-
gelblutung oder eine schwankende Sper-
mienqualität dafür verantwortlich. Bei bis 
zu 10 Prozent der ungewollt kinderlosen 
Paare kann weder eine organische noch 
eine funktionelle Störung festgestellt wer-
den – man spricht von der so genannten 
idiopathischen Sterilität. 

„Die Psychosomatik – also die Wechsel-
wirkung zwischen Psyche und Körper 
– beziehe ich im Umgang mit ungewollt 
kinderlosen Paaren immer mit ein“, sagt 
Dr. Roswitha Binder-Weinberger, Fachärz-
tin für Frauenheilkunde und Geburtshil-
fe mit Spezialausbildung in psychosoma-
tischer Medizin in Wels. „Vor allem bei 
funktionellen und nicht geklärten Stö-
rungen der Fruchtbarkeit ist auch nach 
seelischen Ursachen zu suchen. Und auch 
die Konsequenzen, die psychischen Aus-
wirkungen, die ein jahrelang unerfüllter 
Kinderwunsch auf ein Paar haben kann, 
dürfen nicht ignoriert werden.“

EXPERTENTIPP 

➤ Im Umgang mit Kinderwunsch-Paa-
ren sind psychosomatische Aspekte 
immer mit einzubeziehen. Einer-
seits kann der unerfüllte Kinder-
wunsch psychische Ursachen ha-
ben. Andererseits ist die psychische 
Belastung durch den unerfüllten 
Kinderwunsch sehr hoch.

➤ Das Vertrauen in den eigenen Kör-
per zu stärken ist eine der wich-
tigsten Aufgaben jeder Frauenärz-
tin, jedes Frauenarztes, die oder 
der eine Schwangerschaft nach IVF 
oder ICSI begleitet. 

Dr. 

Roswitha Binder-Weinberger

FA für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe in Wels

Heiraten, dann noch ein paar Jahre in 
die Karriere investieren, Geld verdienen, 
Hausbauen und dann ein Kind. Die Pla-
nung war perfekt – doch drei Jahre nach 
dem Einzug ins neue Heim ist das freund-
liche hellgelb ausgemalte Kinderzimmer 
immer noch leer. 
Geschlechtsverkehr ist für die beiden 
längst ein unverschiebbarer Termin ge-
worden. Wenn sie ihre fruchtbaren Tage 
hat, plant sie für diese Zeit bewusst keine 
Dienstreisen ein, er verzichtet dann selbst-
verständlich auf wichtige Abendtermine. 
Längst hat die Sexualität der beiden nur 
einen einzigen Zweck: ein Kind. Und dann 
immer wieder die Wut, Enttäuschung, ein 
Gefühl der Ohnmacht, wenn wieder die 
Regel einsetzt. Das heißersehnte Kind 
wird zum alles bestimmenden Wunsch, 
zum Lebensziel. 

Etwa ein Fünftel aller Paare bleibt in Mit-
teleuropa kinderlos, jedes siebte Paar un-
gewollt. Die Ursachen können organisch 
sein – wenn etwa die Eileiter verschlos-
sen sind oder die Spermienqualität ein-

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Human_3_06_RZ.indd   5Human_3_06_RZ.indd   5 08.09.2006   8:54:49 Uhr08.09.2006   8:54:49 Uhr



6 HUMAN 3/066 HUMAN 3/06

das scheinbar Einfachste auf der Welt – die 
Fortpfl anzung – nicht zu schaffen. Heute 
kann sich jede Frau mit nahezu 100%iger 
Verlässlichkeit vor einer Schwangerschaft 
schützen, doch wird vergessen, dass dies 
nicht bedeutet, sie ebenso sicher herbei-
führen zu können.“
 

Belastungsprobe

Ein Kinderwunsch-Paar hat sich oft schon 
lange mit dem Problem herumgeschlagen, 
bevor es mit einem Arzt darüber spricht. 
Meist ist dann auch die Beziehung schon 
stark belastet. „Wenn die Angst besteht, 
kein Kind bekommen zu können, oder 
auch wenn die Diagnose Unfruchtbarkeit 
bereits gestellt ist, so hat das immer Aus-
wirkungen auf die Sexualität. Es kommt zu 
Versagensängsten, sexueller Unlust. Jegli-
che Spontanität ist meist verloren gegan-
gen, Sexualität ist nur mehr Mittel zum 

Zweck“, berichtet Binder-Weinberger aus 
der Praxis. 

Erst wenn ein Paar über den Zeitraum von 
zumindest einem Jahr ungewollt kinder-
los bleibt, spricht man von Sterilität. „Zu-
erst muss man die körperlichen Ursachen 
sowohl bei der Frau als auch beim Mann 
abklären. Sind organische Ursachen ausge-
schlossen, so nehme ich mir viel Zeit, um 
gemeinsam mit dem Paar die Hintergründe 
zu klären: Wie hoch ist der Druck? Gibt es 
Probleme in der Paar-Beziehung?“ berichtet 
Binder-Weinberger. „Kinderwunschpaare 
müssen auch für sich selbst klären, welche 
Bedeutung der Kinderwunsch in ihrem Le-
ben einnimmt. Ich fordere sie auf, auf einer 
Skala von 1 bis 10 festzumachen, wie wich-
tig für die Frau beziehungsweise für den 
Mann ein Kind ist.“ Rangiert der Kinder-
wunsch etwa bei 5 - hat er also noch nicht 
oberste Priorität - so rät Binder-Weinber-

Außer Kontrolle

Wir sind es gewohnt, zu planen, zu organi-
sieren, zu kontrollieren. Für Unvorhergese-
henes ist kein Platz in unserem Leben. „Ein 
Teil des Lebensplanes kann nicht verwirk-
licht werden. Erfolgsstrategien, die norma-
lerweise angewendet werden, um ein Ziel 
zu erreichen wie Fleiß, Ausdauer, Anstren-
gung, Sich-Bemühen, erweisen sich diesem 
Ziel gegenüber als wirkungslos“, schreibt 
die klinische Psychologin und Psycho-
therapeutin Dr. Jutta Fiegl in ihrem Buch 
„Unerfüllter Kinderwunsch - Das Wechsel-
spiel von Körper und Seele.“ „Im Gegenteil, 
wenn ein verbissener Kampf gegen den ei-
genen Körper und dessen Funktionstüch-
tigkeit daraus geworden ist, wirken diese 
scheinbar sogar kontraproduktiv. Es ist im-
mer schwer zu verkraften, an eigene Gren-
zen zu stoßen, in diesem Fall obendrein 

Bei Sex nach Plan geht der Lustfaktor und die Spontanität verloren.
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ger zuerst zu einer Änderung des Alltags: 
weniger Stress, wenn möglich ein Urlaub. 
„Auch unterstützende alternativ-medizi-
nische Maßnahmen können hilfreich sein“, 
so Binder-Weinberger. 

Ein Nest bauen

Sowohl in Fällen, wo funktionelle Stö-
rungen, wie etwa unregelmäßige oder 
ausbleibende Regelblutungen oder man-
gelhafte Spermienqualität festgestellt wur-
den, als auch in jenen Fällen, die als idi-
opathisch gelten, wo also die Ursache für 
den unerwünschten Kinderwunsch nicht 
geklärt werden konnte, aber auch beglei-
tend zu einem IVF oder ICSI-Versuch (sie-
he Kasten) können Gespräche helfen, die 
Situation zu entkrampfen. 

„Es kann viele – auch psychische Gründe 
haben, wenn der Körper für eine Schwan-
gerschaft nicht bereit ist“, sagt Binder-
Weinberger. „Schwanger werden und sein 
heißt immer auch, sich auf etwas Unbe-
kanntes einlassen, sein Tempo reduzie-
ren, dem neuen Wesen ein Nest bieten.“ 
Es kann helfen, dieses Nest zu visualisie-

ren, sich seine Gebärmutter als Nest vor-
zustellen. 

IVF und ICSI

Besteht für ein Paar die Möglichkeit, durch 
IVF oder ICSI ein gemeinsames Kind zu 
bekommen, so sind auch damit bei wei-
tem nicht alle Probleme gelöst. „Für die 
Entscheidung sollte sich das Paar viel Zeit 
nehmen“, rät Binder-Weinberger, „und es 
sollte sich auch klar darüber sein, dass die 
medizinischen Möglichkeiten zwar erfolg-
reich sein können, aber nicht müssen.“ 
Belastend sei eine IVF oder ICSI-Behand-
lung nicht nur wegen der Unsicherheit 
des Erfolges, sondern auch, weil das Paar 
sehr oft das Gefühl habe, fremdbestimmt 
zu sein und körperlich versagt zu haben. 
Und schließlich ist alles anders, als bei ei-
ner „normalen“ Schwangerschaft, wo bis 
zum positiven Schwangerschaftstest meist 
kaum Belastungen da sind. Bevor man end-
lich sagen kann „Ich bin schwanger!“ heißt 
es bei einer künstlichen Befruchtung, ins 
Behandlungszentrum gehen, Intimes preis-
geben, sich körperlichen Untersuchungen 

Lesen Sie weiter auf Seite 8

unterziehen, überlegen, ob und wie man 
seine Umwelt einbeziehen soll. Überlegen 
muss man sich auch, ob man bereit ist, 
vielleicht auch Zwillinge oder Drillinge zu 
bekommen. Auch die Behandlung selbst 
hat mit „romantischer Vereinigung“ wenig 
gemeinsam. Ist der Embryo schließlich in 
der Gebärmutter, muss man 16 Tage war-
ten. War die IVF erfolgreich? Wird der Kör-
per funktionieren? Wird das Kind gesund 
auf die Welt kommen?
„Sehr oft haben die Frauen das Gefühl, sich 
auf den eigenen Körper nicht verlassen zu 
können – schließlich hat er das scheinbar 
einfachste der Welt nicht ohne Hilfe ge-
schafft – schwanger zu werden“, so Binder-
Weinberger. „Dieses Gefühl setzt sich dann 
oft während der Schwangerschaft fort, die 
Schwangere reagiert ängstlicher, ist verun-
sichert und irritiert von Veränderungen, 
die in einer Schwangerschaft ganz normal 
sind, und hat auch Angst vor der Geburt.“ 
Eine wichtige Aufgabe der betreuenden 
Frauenärzte sei es deshalb auch, der Frau 
wiederholt und wertschätzend zu vermit-
teln, dass sie sich auf ihren Körper verlas-
sen kann. 

IVF UND ICSI

Die Befruchtung im Reagenzglas, kurz 
IVF (In-vitro-Fertilisation), wird seit 
1978 praktiziert – das erste „Retor-
tenbaby“ ist mittlerweile 26 Jahre alt – 
seither sind mittlerweile weltweit rund 
drei Millionen Kinder mit Hilfe der 
„künstlichen Befruchtung“ entstan-
den. Die landläufi g übliche Bezeich-
nung „künstliche Befruchtung“ ist für 
die IVF-Methode irreführend: Denn 
die Eizellen, die nach einer hormonel-
len Behandlung aus den Eierstöcken 
der Frau entnommen werden, werden 
zwar im Reagenzglas von den Spermen 
des Ehemanns befruchtet – allerdings 
läuft die Befruchtung gleich „natür-
lich“ wie im Eileiter. 
Anders ist das bei der so genannten 
intrazytoplasmatischen Spermienin-

jektion - kurz ICSI, wo einzelne Ei-
zellen in Glaskanülen fi xiert werden 
und das Spermium mittels einer sehr 
feinen Pipette unter dem Mikros-
kop direkt in die Eizelle eingespritzt 
wird. 

Für beide Methoden wird vorher bei 
der Frau eine hormonelle Stimulation 
durchgeführt, um gleichzeitig mehre-
re Eizellen reifen zu lassen. IVF wurde 
entwickelt, um Frauen eine Schwan-
gerschaft zu ermöglichen, bei denen 
die Eileiter funktionsunfähig sind. 
Mittlerweile wird die Methode auch 
bei anderen Gründen der Kinderlo-
sigkeit eingesetzt. Voraussetzung für 
das Gelingen ist allerdings eine Min-
destanzahl von fünfzig- bis hundert-

tausend funktionsfähigen und schnell 
beweglichen Spermien. 
Ist die Anzahl der Spermien gerin-
ger, oder sind diese wenig beweglich, 
so kann die Methode der ICSI Erfolg 
bringen. Im Fall einer Azoospermie, 
also dem völligen Fehlen von Spermien 
im Ejakulat, müssen die Spermien für 
die ICSI aus den Hoden oder Neben-
hoden gewonnen werden. Nach dem 
IVF- bzw. ICSI-Versuch werden die am 
besten entwickelten befruchteten Ei-
zellen (zwischen einer und drei) in die 
Gebärmutter eingesetzt, wo sie sich 
mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 
50 Prozent einnisten. Die Wahrschein-
lichkeit, mit Hilfe einer IVF oder ICSI 
schwanger zu werden, beträgt zwi-
schen 25 und 30 Prozent.
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Auch Männer trifft die Diagnose „unfrucht-
bar“ meist hart: Schließlich hat ein „rich-
tiger“ Mann im Leben nicht nur einen Baum 
zu pfl anzen und ein Haus zu bauen, sondern 
auch ein Kind zu zeugen. „Unfruchtbar zu 
sein geht an die männliche Identität, an das 
Selbstbewusstsein“, sagt Binder-Weinberger. 
„Eine gute Kommunikation in der Zweier-
Beziehung, das Aussprechen dessen, was in 
einem vorgeht, welche Ängste oder Schuld-
gefühle sich nach so einer Diagnose aufbau-
en, ist besonders wichtig.“

Samenspende

Schwierig wird die Sache auch, wenn das 
Paar keine eigenen Kinder haben kann – 
zum Beispiel weil der Mann aufgrund einer 
Hoden-Infektion in der Kindheit keine rei-
fen Spermien produzieren kann. Die Ent-
scheidung zu einer heterologen Insemina-
tion – also zu einer Samenspende – ist für 
beide nicht einfach: Beim Mann kann die 
Tatsache, kein leibliches Kind zu haben, an 

dem gemeinsamen Kind nicht „beteiligt“ zu 
sein, dazu führen, sich ausgeschlossen zu 
fühlen. Die Frau wiederum kann Probleme 
haben, den Samen des fremden Mannes 
anzunehmen. Jutta Fiegl berichtet in ihrem 
Buch von einer Frau, die sich zwar zu ei-
ner heterologen Insemination entschieden 
hatte, der jedoch erst nach einigen fehlge-
schlagenen Versuchen bewusst geworden 
war, dass es ihr vor dem fremden Samen 
ekelte. Erst als sie diese Einstellung mit 
Hilfe von psychosomatischen Gesprächen 
ändern konnte, wurde sie schwanger. „Es 
ist eine psychische Leistung von einem 
Mann, den Samen eines anderen zu akzep-
tieren, und eine psychische Leistung der 
Frau, sich auf etwas Unbekanntes einzulas-
sen“, schreibt Fiegl. 

Mythos vom vollendeten 
Glück

Kinder sind anstrengend, wollen Tag und 
Nacht betreut werden, lassen gerade wäh-
rend der ersten Lebensjahre wenig Raum 
für eigene Bedürfnisse und können eine 
Zweier-Beziehung extrem belasten. „Das 
Projekt Kind ist mit der Geburt nicht ab-

Große Enttäuschung: Der Schwangerschaftstest ist wieder nicht positiv.
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geschlossen“, warnt Binder-Weinberger, 
„als Frauenärztin schenke ich auch der Be-
treuung nach der Geburt große Aufmerk-
samkeit. Anzeichen einer postnatalen De-
pression müssen erkannt werden, gezielte 
Fragen nach dem Allgemeinbefi nden, der 
Stimmung, nach der Sexualität, nach un-
terstützenden Rahmenbedingungen wie 
Kinderbetreuung können aufschlussreich 
sein.“ 
Gerade Paare, deren Kinderwunsch sehr 
lange unerfüllt geblieben sei, würden 
dazu neigen, ausschließlich positive Bil-
der vom Leben mit Kindern zu malen und 

Belastungsfaktoren vom Tisch zu wischen, 
meint Jutta Fiegl. „Andererseits wird mit 
der Dauer des Kinderwunsches das inne-
re Eltern-Idealbild immer größer. Damit 
steigt oft unbewusst der Druck, der durch 
die Schere der Realität und des Wunsch-
bildes entsteht.“

Mag. Susanne Sametinger

Buchtipp: 

Jutta Fiegl: Unerfüllter Kinderwunsch - 
Das Wechselspiel von Körper und Seele, 
Patmos Verlag, Walter, 2004. 

Das Patienten-Service der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

Dr. Hildtrud Furtner ist jeden Montag 
am Vormittag für medizinische Fragen er-
reichbar. 

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

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

Wissenschaftliche Leitung: 
Prim. Dr. Josef Hochreiter

Chefredaktion: 
Margit Freudenthaler

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

IMPRESSUM

Gestaltung: www.diewerber.com
Herstellung: Friedrich VDV-GmbH & Co KG
Bildnachweis: Barmh. Schwestern, BilderBox, 
Dr. Roswitha Binder-Weinberger, Dr. Chri-
stoph Tausch, Dr. Lutz Jörg, GEG-Werbung, 
Messe Wels, Speculum
Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: 
MI,H,V: Ärztekammer für OÖ, 
Körperschaft öffentlichen Rechts, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz

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

Kinder können anstrengend sein.
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Schachmatt dem 
Gebärmutterhalskrebs
Noch heuer Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs – 
Pap-Abstrich weiter wichtig

Trotz aller Fortschritte der modernen Medizin sind die Zahlen bei Gebärmutterhalskrebs nach wie vor erschreckend. In 

Österreich wird das Angebot des jährlichen Krebsabstriches leider nur von etwa 75 Prozent aller Frauen angenommen, 

es gibt daher immer noch jährlich 500 Neuerkrankungen, weltweit sind es 400.000. 40 Frauen sterben täglich in Europa 

an dieser Form der Krebserkrankung, von der überwiegend junge Frauen betroffen sind. Alleine in Österreich sind es 100 

Frauen, die pro Jahr an dieser Krebserkrankung sterben. Damit nimmt das Zervixkarzinom nach dem Brustkrebs die zweite 

Stelle ein. Aber es gibt Hoffnung.
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Pap-Abstrich auch noch heute der erfolg-
reichste Krebstest aller Zeiten“, betont OA  
Dr. Fischerlehner, „und er ist unangefoch-
ten Goldstandard. Durch diese Methode, 
bei welcher der Frauenarzt einen Zellab-
strich vom äußeren Muttermund nimmt, 
lässt sich die Gefahr für ein Zervixkarzinom 
durch Erkennen von Krebsvorstufen bereits 
zu einem Zeitpunkt feststellen, zu dem mit 
einem kleinen Eingriff diese geringfügigen 
Veränderungen entfernt werden können. 
Der Ausbruch einer bedrohlichen Krebser-
krankung kann damit verhindert werden.“ 

Hoher Qualitätsstandard

Die Pap-Abstriche unterliegen zudem ei-
ner regelmäßigen Qualitätskontrolle. Die 
zytodiagnostische Untersuchung eines Ab-
strichpräparates wird von den jeweiligen 
Labors bezüglich Qualität geprüft und nie-
dergelassene Gynäkologen bekommen ei-
nen regelmäßigen Bericht über die Qualität 
ihrer eingesandten Zellabstriche.

Angst und Kummer

Vom Gebärmutterhalskrebs sind zuneh-
mend junge Frauen im Alter zwischen 20 
und 40 Jahren betroffen. „Das ist inso-
fern erschütternd, weil viele dieser jungen 
Frauen noch kleine Kinder haben“, sagt 
Dr. Fischerlehner. „Es ist nicht schwer sich 
auszumalen, welche seelischen Krisen die-
se Familien durchmachen müssen. Die psy-
chosoziale Belastung ist enorm. Denn zu 
der Angst ums eigene Leben stellt sich die 
Frage: Was wird aus meinen Kindern?“
Auf der anderen Seite stirbt mit der Dia-
gnose Zervixkarzinom auch der Kinder-
wunsch, denn schwanger können Frauen 

EXPERTENTIPP 

„Noch heuer wird es in Ös-
terreich einen revolutionären 
Impfstoff gegen das Zervix-
karzinom geben. Trotzdem 
ist das Pap-Screening damit 
nicht vom Tisch, sondern wei-
terhin lebenswichtig. Denn es 
gibt immer noch humane Pa-
pillomaviren, die auf die Im-
munisierung nicht reagieren, 
aber Gebärmutterhalskrebs 
verursachen. Deswegen ist 
der Pap-Abstrich beim Frau-
enarzt nach wie vor Goldstan-
dard und ein absolutes Muss 
in der Vorsorgemedizin.“

Dr. Gerald Fischerlehner

FA für Frauenheilkunde am 

Krankenhaus der Barmher-

zigen Schwestern in Linz und 

einer Ordination in Hagenberg

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Noch heuer wird mit der HPV-Impfung die 
erste Immunisierung gegen Krebs einge-
setzt werden. „Gemeinsam mit dem Krebs-
abstrich (Pap Screening) und der Impfung 
kann die Inzidenz des Gebärmutterhals-
krebses in Österreich in den nächsten Jah-
ren sicher deutlich reduziert werden“, 
sagt Dr. Gerald Fischerlehner, Facharzt 
für Frauenheilkunde am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz.
In die Liste der bedeutenden Ärzte reiht 
sich der griechische Anatom George Nico-
las Papanicolaou (13.5.1883 – 19.2.1962). 
Seine wichtigste Entwicklung war der Pa-
panicolaou-Abstrich (Pap-Abstrich), mit 
dem eine frühzeitige Diagnose des Zervix-
karzinoms in Reihenuntersuchungen mög-
lich wurde. 

Erfolgreichster Krebstest 
aller Zeiten

 „Fast 80 Jahre nach dieser revolutionie-
renden Untersuchungsmethode ist der 

Zytologie: Normale Plattenepithelzellen. Biopsie: Ausgeprägte Krebsvorstufe.

Abbildung eines Gebärmuttermunds bei der gynäkologischen Untersuchung unter 3%igem Essig und Jodtest.
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erfolgt durch direkten Hautkontakt, zwar 
oft beim Geschlechtsverkehr, aber nicht 
ausschließlich. „Kondome schützen daher 
nur begrenzt vor HPV“, sagt Dr. Fischer-
lehner, „was nicht zu verwechseln ist mit 
HIV-Infektionen, respektive AIDS, bei dem 
Präservative eine Schutzfunktion haben.“ 
Weitere Übertragungsmöglichkeiten der hu-
manen Papillomaviren sind Schmierinfekti-
onen, gemeinsames Baden und gemeinsam 
benützte, kontaminierte Gegenstände.

Sechzehn Risikotypen des 
HPV – Virus identifi ziert

Die Oberfl äche des Gebärmuttermunds 
und der –halsregion (siehe Abbildung 

Seite 11) ist jeweils von einer Schleim-
haut bedeckt. Im Übergangsfeld der bei-
den Gewebearten können durch das HPV, 
ein doppelsträngiges DNA-Virus, Zellver-
änderungen entstehen, die in der Medizin 
als leichte bis schwere Dysplasien (Krebs-
vorstufen) bezeichnet werden. „Bisher 
konnten rund 100 Typen des Papilloma-
virus identifi ziert werden“, erklärt Dr. Fi-
scherlehner. „Rund 40 von ihnen befallen 
die Genitalschleimhäute, 16 werden als 
kanzerogen, also möglicherweise krebs-
erregend eingestuft.“ Zu den Hochrisiko-
Viren zählen unter anderem das HPV Typ 
16 und HPV Typ 18.

Gut 70 Prozent aller Männer und Frauen 
infi zieren sich einmal im Leben mit dem 
humanen Papillomavirus, wobei aber bis 
90 Prozent innerhalb von ein bis zwei Jah-
ren eine Spontanheilung haben und nicht 
weiter erkranken.

Kein Persilschein

Diese Rate an Spontanheilungen ist jedoch 
kein Persilschein. Am regelmäßigen Besuch 
des niedergelassenen Frauenarztes, der 
dann den Pap-Abstrich vornimmt, führt 
kein Weg vorbei. Vor Einführung des Pap-
Abstriches erkrankten in Österreich noch 
zehnmal so viele Frauen an Gebärmutter-
halskrebs wie heute, also 5000/Jahr statt 

nach der Therapie bis auf wenige Ausnah-
men nicht mehr werden. Umso wichtiger 
wäre die lückenlose Wahrnehmung der 
Vorsorgeuntersuchung oder in Zukunft 
auch die Impfung gegen diese Krankheit. 

Kondome schützen nicht

Die Tumorerkrankung geht auf eine chro-
nische Infektion mit humanen Papilloma-
viren (HPV) zurück. Bereits 1942 erkann-
te der italienische Arzt Domenico Antonio 
Rigoni-Stern, dass Prostituierte häufi g an 
Gebärmutterhalskrebs erkrankten, Non-
nen hingegen fast nie. Heute weiß die Wis-
senschaft, dass HPV keine klassische Ge-
schlechtskrankheit ist, die Übertragung 

PORTRAIT DR. PAPANICOLAOU
Der Pap-Test wurde 1928 vom grie-
chischen Arzt George Papanicolaou ent-
wickelt. Er beruht auf der Beurteilung 
von gefärbten Zellabstrichen des Mut-
termunds (Zervix) und gilt nach fast 80 
Jahren seiner Einführung immer noch 
als Goldstandard in der Früherkennung 
des Gebärmutterhalskrebses. Der Pap-
Test ist bis dato der erfolgreichste Krebs-
Test in der Geschichte der Medizin. 

(Tribute to George Papanicolaou www.teslasociety.com)

HPV ist keine klassische Geschlechtskrankheit, darum haben Kondome keine Schutzfunktion. Eine Impfung wäre bei Jugendlichen vor dem Start des Sexuallebens ideal. 
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500, obwohl es damals die Spontanheilung 
auch schon wie heute gegeben hat. Diese 
dramatische Reduktion ist ausschließlich 
der Vorsorgeuntersuchung zu verdanken. 

Trotzdem reicht die Rate der Frauen, die 
diese Vorsorgeuntersuchung regelmäßig 
einmal jährlich wahrnehmen, in Europa 
von nur 48 Prozent in der Schweiz, 75 Pro-
zent in Österreich, jedoch bis 93 Prozent 
in Finnland. „Und dies, obwohl laut Um-
fragen 90 Prozent der Frauen wissen, dass 
durch die Abstriche eine Früherkennung 
möglich ist“, sagt Dr. Gerald Fischerlehner.

Immunisierung noch heuer

Seit der Entdeckung der onkogenen HP-Vi-
ren wurde an einer Prophylaxe durch eine 
Impfung gearbeitet. Diese Forschung war 
erfolgreich. Noch heuer sollen zwei Impf-
stoffe, die durch ein gentechnisches Verfah-
ren gewonnen werden, in Österreich einge-
setzt werden.

Die Impfstoffe richten sich gegen die HPV-
Typen 16 und 18. Sie schützen also vor 
Infektionen mit den krebsauslösenden 
Hochrisikotypen HPV 16 und 18. Einer 
der beiden Impfstoffe schützt zusätzlich 
gegen die Virustypen HPV 6 und 11, die 
etwa 90 Prozent der gutartigen Genitalwar-
zen (Condyloma) verursachen. „Bei dieser 

Impfung ist ein 100%iger Schutz gegen die 
wichtigsten onkogenen Typen gegeben“, 
sagt Dr. Fischerlehner. „Zudem können die-
se Impfstoffe über eine spezifi sche Kreuz-
immunität auch gegen andere onkogene 
Stämme des Virus schützen.“ Mindestens 
80 Prozent aller Zervixkarzinome lassen 
sich durch eine Impfung verhindern. Die 
Impfung teilt sich auf drei Gaben inner-
halb eines Jahres auf, der Impfschutz be-
läuft sich voraussichtlich auf mindestens 
fünf Jahre, vielleicht aber auch länger, bis 
lebenslang.

Ab welchem Alter

Die Wirksamkeit dieser Vakzine (Impf-
stoff aus lebenden oder toten Krankheits-
erregern) belegen mehrere Studien an rund 
21.000 Frauen. Immunisiert werden haupt-
sächlich junge Mädchen beziehungsweise 
Frauen, weil der Expositionsgipfel der se-
xuell übertragbaren Papillomaviren in der 
Pubertät liegt. „Idealerweise sollten Jugend-
liche vor Beginn ihrer sexuellen Aktivität 
geimpft werden. Aktuelle Daten zeigen, 
dass man dieses Ziel mit einer Immunisie-
rung zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr 
erreichen kann. Demzufolge ist eine breite 
Durchimpfung aller jungen Mädchen, aber 
auch weiblicher Jugendlichen und Frauen 
während der sexuell aktiven Zeit anzustre-
ben“, sagt Dr. Fischerlehner.

Auch für Männer?

Der Impfstoff ist bis dato ausschließlich 
für Mädchen und Frauen gedacht. Ob er 
sich infolge auch für Männer eignet, bezie-
hungsweise zugelassen wird, wurde noch 
nicht ausreichend überprüft. 
Eine prophylaktische Vakzinierung könnte 
Männer nicht nur vor Penis- und Anal-
karzinom, sondern auch potenzielle Ge-
schlechtspartnerinnen vor einer HPV-In-
fektion schützen.

Pap-Screening weiter wichtig

Trotz der Immunisierung ist der Pap-Ab-
strich weiter ein absolutes Muss. „Denn ein 
beträchtlich verbleibender Anteil der Zer-
vixkarzinome wird durch HPV-Typen ver-
ursacht, gegen die derzeit noch keine ak-
tive Immunisierung möglich ist“, macht 
Dr. Fischerlehner auf die Wichtigkeit der 
Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen 
aufmerksam. 

Die Kombination Pap-Test und Immunisie-
rung beinhaltet einen nahezu 100-prozen-
tigen negativen Vorhersagewert und gibt 
damit dem Gynäkologen die Möglichkeit 
seiner Patientin zu sagen: „Sie haben null 
Risiko!“

Elisabeth Dietz-Buchner

Die Impfung ist derzeit ausschließlich für Mädchen und Frauen gedacht.
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Schilddrüse
Kleines Organ mit großer Wirkung
Wie ein kleiner Schmetterling, die Flügel nicht größer als ein Daumenglied, liegt die Schilddrüse im Hals unterhalb des 

Kehlkopfs vor der Luftröhre. Das Organ regelt viele lebenswichtige Stoffwechselprozesse – funktioniert es nicht hundert-

prozentig, so kann das den Körper gewaltig durcheinander bringen.

Jeder Dritte hat im Laufe seines Lebens ein-
mal Probleme mit der Schilddrüse. Meist 
handelt es sich um einen Kropf – also eine 
Vergrößerung der Schilddrüse, einer Stru-
ma. Diese kann entweder das gesamte Or-
gan betreffen oder aber in Form von Knoten 
auftreten. „Das Risiko einer Knotenbildung 
in der Schilddrüse steigt mit zunehmendem 
Alter“, erklärt Dr. Lutz Jörg, Facharzt für Nu-
klearmedizin mit Ordination in Linz, „min-
destens die Hälfte der Über-50-Jährigen sind 
betroffen.“ 

Jod – lebensnotwendiges 
Spurenelement

Der Grund dafür liegt vor allem in der Jod-
versorgung: Jod kommt in großen Mengen 
im Meersalz und in Meeresfi schen vor – Le-
bensmittel, die in Österreich noch nicht so 
lange Teil des täglichen Speiseplans sind. 
Das Spurenelement Jod wird aber von der 
Schilddrüse benötigt, um Hormone zu pro-
duzieren. Die Produktion der Schilddrüsen-

hormone wird vom Hypothalamus, einer 
bestimmten Gehirnregion, sowie der Hirn-
anhangdrüse überwacht. Auf eine Unter-
produktion reagieren diese, indem sie die 
Schilddrüse zum Wachstum anregen. „Seit 
der Einführung der Jodsalz-Prophylaxe in 
Österreich 1963 kommt Jodmangel kaum 
mehr vor“, berichtet Jörg, „allerdings wurde 
der Jod-Anteil im Speisesalz erst sukzessive 
erhöht, ältere Patienten können also schon 
noch einen durch Jodmangel bedingten 
Kropf haben.“
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Kropf und Co.

Auch Entzündungen, Tumore oder andere 
Erkrankungen können die Ursache für Ver-
größerungen oder Knoten in der Schilddrüse 
sein, die Vererbung spielt ebenfalls eine Rol-
le. „Wer Knoten im Bereich des Kehlkopfs 
ertastet und zudem Schluck- oder Atembe-
schwerden hat, sollte sich unbedingt vom 
Facharzt untersuchen lassen“, rät Jörg, „meist 
sind diese Vergrößerungen harmlos, es kann 
sich aber auch um bösartige Veränderungen 
handeln.“ Schilddrüsenkrebs kommt äußerst 
selten vor und ist durch eine Operation mit 

ergänzender Radiojodtherapie gut behandel-
bar. Viel häufi ger handelt es sich bei ertast-
baren Veränderungen um gutartige Knoten. 
„So genannte heiße Knoten produzieren ei-
genständig Schilddrüsenhormone, dadurch 
kann es zu einer Überfunktion kommen“, 
erklärt Jörg, „kalte Knoten sind funktions-
los und können auch bösartig sein. In die-
sem Fall muss durch eine Punktion Gewebe 
entnommen und untersucht werden.“ Hei-
ße oder kalte Knoten kann der Facharzt für 
Nuklearmedizin mittels Szintigraphie sicht-
bar machen. Dabei wird dem Patienten eine 
schwach radio-aktive Substanz in die Vene 
injiziert. Diese wird ausschließlich in der 

Schilddrüse gespeichert, je nach Funkti-
on nimmt das Gewebe viel oder wenig auf. 

EXPERTENTIPP 

„Dank moderner Operations-
techniken verlaufen Schild-
drüsenoperationen heute 
komplikationsarm.“

Dr. Christoph Tausch

FA für Chirurgie in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 16

EXPERTENTIPP 

„Obwohl sich die meisten 
Knoten als harmlos heraus-
stellen, sollte jeder Knoten 
von einem Facharzt begut-
achtet werden.“

Dr. JÖRG Lutz

FA für Nuklearmedizin in Linz

Die Schilddrüse ist wie ein „H“ geformt. Das mittlere Verbindungsstück, auch 
Isthmus genannt, hält beide Hälften zusammen. Die Nebenschilddrüsen liegen 
meist an der Rückseite der Schilddrüse. Die meisten Menschen haben vier Ne-
benschilddrüsen - Lage und Zahl können aber unterschiedlich sein.

Subtotale Resektion: Bis auf einen kleinen Rest wird das Schilddrüsengewebe 
entfernt. 

Brüchiges Haar ist nur eines von vielen Symptomen, wenn die Schilddrüse zu wenig Hormone produziert.
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Die unterschiedliche Funktion verschie-
dener Bereiche kann deshalb mittels Gam-
ma-Camera sichtbar gemacht werden. Die 
Strahlenbelastung ist äußerst gering – ge-
sundheitliche Auswirkungen sind nicht zu 
befürchten. Auch die Punktion ist ein harm-
loser Eingriff – die Schmerzen sind meist 
nicht größer als bei einer Blutabnahme. 

Über- und Unterfunktion

Die Schilddrüse produziert Thyroxin (T4) 
und Trijodthyronin (T3). Diese beiden le-

benswichtigen Hormone beeinfl ussen die 
gesamte körperliche und geistige Entwick-
lung des Menschen, sorgen dafür, dass der 
Stoffwechsel und der Energiehaushalt funk-
tionieren, wirken auf das Herz, den Kreis-
lauf, das Nervensystem, die Muskulatur, die 
Haut, die Haare und Fingernägel, den Ma-
gen Darmtrakt, aber auch auf das Tempera-
ment und die Stimmungslage. 

Produziert die Schilddrüse zu viele Hor-
mone, so äußert sich das durch erhöhten 
Appetit bei gleichzeitiger Gewichtsabnah-

me, Nervosität, Zittern, Schlafstörungen, 
Schwitzen, Herzklopfen. Meist ist man we-
niger leistungsfähig. Nicht nur heiße Kno-
ten können die Ursache für ein Zuviel an 
Schilddrüsenhormonen sein – auch ver-
schiedene andere Erkrankungen, wie etwa 
die Autoimmunerkrankung Morbus Base-
dow oder eine Schilddrüsenentzündung in 
Folge eines Infekts. 

Müdigkeit, Antriebslosigkeit, eine heisere, 
tiefe Stimme, brüchiges Haar, Gewichtszu-
nahme, depressive Stimmung – wer unter 

In der Gamma-Camera wird die unterschiedliche Funktion verschiedener Bereiche (z.B. heißer oder kalter Knoten) sichtbar.

Deutliche Vergrößerung der gesamten Schilddrüse 
ohne Knoten.

Durch Szintigraphie wird die vermehrte Funktion in heißen Knoten und die verminderte Funktion in kalten 
Knoten sichtbar gemacht. 
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diesen Symptomen leidet, dessen Schilddrü-
se produziert vermutlich zu wenig Hormone. 
Die Gründe liegen meist bei der Schilddrüse 
selbst – wenn sie etwa aufgrund einer Ent-
zündung nicht mehr voll funktioniert oder 
bei einer Operation teilweise oder ganz ent-
fernt werden musste. „Die Schilddrüsenun-
terfunktion kommt wesentlich häufi ger vor 
als die Schilddrüsenüberfunktion“, berichtet 
Jörg aus der Praxis, „sie ist aber an sich eine 
harmlose Erkrankung, die die Lebensquali-
tät kaum beeinträchtigt. Man muss nur re-
gelmäßig Medikamente einnehmen, um die 
fehlenden Hormone zu ersetzen.“ 
Anders sieht die Sache bei einer Überfunk-
tion aus: Ein dauerndes Zuviel an Schild-
drüsenhormonen kann Herzrhythmusstö-
rungen wie zum Beispiel Vorhoffl immern 
zur Folge haben. „Besteht eine Schilddrü-
senüberfunktion, so ist auf eine präzise me-
dikamentöse Einstellung zu achten, die re-
gelmäßig zu überprüfen ist“, sagt Jörg. 

Wann muss operiert werden?

„Vergrößerungen der Schilddrüse sind an 
sich noch kein Grund für eine Operation, 
außer der Kropf ist so groß, dass er auf die 

Luftröhre oder Speiseröhre drückt, in seiner 
Ausdehnung bis hinter das Brustbein reicht, 
oder kosmetisch stört “, sagt Dr. Christoph 
Tausch, Facharzt für Chirurgie mit einer Or-
dination in Linz.
Einzelne Knoten können offen oder endos-
kopisch – also mittels „Knopfl ochchirurgie“ 
– entfernt werden. Ist die Schilddrüse mit 
Knoten übersät, so nimmt der Chirurg auf 
beiden Seiten den Großteil des Gewebes 
weg und belässt einen kleinen Rest. 
„Ist die gesamte Schilddrüse verändert oder 
liegt ein Schilddrüsenkrebs vor, wird das ge-
samte Organ entfernt“, erklärt Tausch. Eine 
Totaloperation habe Vor- und Nachteile. So 
sei der Patient danach lebenslang auf Me-
dikamente angewiesen, könne aber ohne 
Beeinträchtigung leben, wenn er diese re-
gelmäßig einnehme. Tausch belässt, wenn 
möglich, zumindest auf einer Seite einen 
kleinen Teil der Schilddrüse. 

Andererseits spreche für die Totalopera-
tion, dass die Gefahr gebannt ist, dass der 
Kropf an derselben Stelle noch einmal auf-
tritt (Rezidiv). „Rezidive sind schwieriger zu 
operieren, weil das Operationsgebiet bereits 
vernarbt ist. Es kommt häufi ger zu Kompli-

kationen wie beispielsweise einer Lähmung 
des Stimmbandnervs“, berichtet Tausch.

Dauerhafte Schädigungen eines Stimm-
bandnervs treten heute dank moderner 
Operationstechniken selten auf. Eine vorü-
bergehende Heiserkeit vergeht unter ent-
sprechender Therapie nach einigen Wo-
chen.

Jod 131

„Die Einnahme von radioaktivem Jod 131 
ist eine seit Jahrzehnten etablierte wirksame 
Therapie bei Schilddrüsenüberfunktion und 
bösartigen Schilddrüsenerkrankungen“, sagt 
Jörg. Die Schilddrüse nimmt Jod – sowohl 
inaktives, wie es sich etwa im Meersalz be-
fi ndet, wie auch radioaktives – von allen 
Organen am Besten auf. Diese Eigenschaft 
macht man sich zunutze, um krankhaft ver-
ändertes Schilddrüsengewebe punktgenau 
zu zerstören. Das radioaktive Jod wird als 
Tablette geschluckt. Es lagert sich im Schild-
drüsengewebe ein und wirkt dort mit zwei 
Millimetern Reichweite. Die Dosis zur Be-
handlung von gutartigen Veränderungen ist 
äußerst gering und darf auch ambulant ver-
abreicht werden. 
Wesentlich höher ist die Dosis, mit der bös-
artige Erkrankungen der Schilddrüse und 
Metastasen behandelt werden – dement-
sprechend müssen auch die streng gere-
gelten Strahlenschutzvorkehrungen genau 
eingehalten werden. Diese Therapie wird in 
Österreich nur in wenigen Zentren durch-
geführt. 

Auf Symptome achten

Mehr als auf eine ausreichende Jodzufuhr 
zu achten – was dank der Jodsalzprophy-
laxe auch im Binnenland Österreich schon 
„automatisch“ passiert – kann man nicht 
tun, um Erkrankungen der Schilddrüse zu 
vermeiden. Allerdings kann man versuchen, 
die Folgen einer Erkrankung so gering wie 
möglich zu halten, indem man auf Symp-
tome achtet, die auf eine Schilddrüsenfehl-
funktion deuten könnten und im Zweifels-
fall einen Arzt aufsucht. 

Mag. Susanne Sametinger

Die Schilddrüsenunterfunktion, die unter anderem zu Antriebslosigkeit und depressiver Stimmung führen kann, ist nicht 
so gefährlich wie eine Überfunktion.
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ERITREA
Oberösterreichische Ärzte retten in der Armut Eritreas Kinderleben 
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160 Ärzte, darunter ein Urologe, für 4,5 Millionen Einwohner so präsentiert sich die medizinische (Unter-)Versorgung im 

ostafrikanischen Eritrea. Fünf Linzer Mediziner und eine Krankenschwester operierten und versorgten im Mai eine Woche 

lang „nasse Kinder“, sprich Kinder mit urologischen Problemen, die sonst kaum Chance auf ein gesundes und vollwertiges 

Leben haben. „Im Oktober fahren wir alle wieder nach Eritrea. Wir wollen nicht nur operieren, sondern auch an der Verbes-

serung der Hygiene und der Schulung des Personals mitwirken und Eltern bei der Pfl ege der kranken Kinder unterstützen. 

Wir holen schwerstkranke Kinder nach Österreich, um sie hier zu operieren. Das alles kostet Engagement, Zeit und Geld. 

Wir freuen uns über Spenden, die uns helfen, den Kindern ein lebenswertes Leben zu schenken“, sagen die von Herzen 

engagierten Mediziner.

men eines Projektes des deutschen Ham-
mer Forums, eines Vereins, der Kindern 
in Kriegs- und Krisengebieten humanitäre 
nachhaltige Hilfe schenkt. Hilfsteams ver-
schiedener medizinischer Fächer fl iegen 
in die Krisengebiete und versuchen dort 
mit Kompetenz und materiellen Gütern 
die ärgste medizinische Notlage zu ver-
bessern. 
So konnte zum Beispiel schon mit Spen-
dengeldern eine Station für Früh- und 
Neugeborene errichtet und die Säuglings-
sterblichkeit in den letzten Jahren von 85 
Prozent auf 35 Prozent gesenkt werden. 

Jede Operation ein Sieg 
in der Not

In Eritrea fehlt es an Grundlegendem, was 
eine halbwegs annehmbare medizinische 
Versorgung ausmachen würde - ein Urolo-
ge für das ganze Land!

Die österreichische Hilfe ist vielleicht ein 
Tropfen auf den heißen Stein. „Aber jedes 
Kind, das erfolgreich behandelt werden 

Seit Mai ist für Univ.-Doz.Prim. und Kin-
derurologen Marcus Riccabona, den Ini-
tiator des Hilfseinsatzes, den Urologen 
Mark Koen und die Dipl. Krankenschwe-
ster Michaela Höglinger alle von der Ab-
teilung Kinderurologie bei den Barm-
herzigen Schwestern in Linz, für den 
Anästhesisten Ludwig Neuner aus dem 
AKH Linz und für den Linzer Urologen 
Medizinalrat Walter Ullner sowie dessen 
Sohn und angehenden Mediziner Matthi-
as Ullner Eritrea kein blinder Fleck mehr 
auf der geografischen wie seelischen 
Landkarte. Der Hilfseinsatz lief im Rah- Lesen Sie weiter auf Seite 20

Vertrauensvoll und geduldig begegnen die kleinen Patienten den fremden Ärzten. Doz. Riccabona und Matthias Ullner im Gespräch mit Dr. Habteab (hinten links) und 
dem eritreischen Gesundheitsminister (vorne links).
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wir nie. Die Einheimischen sind uns mit 
Respekt und Freundlichkeit begegnet“, er-
zählt Walter Ullner. 

Wenig Kleidung aber viele 
Medikamente im Koffer

Die Ärzte hatten nur wenige Leiberl und 
Hosen im Gepäck, dafür aber umso mehr 
Medikamente, Verbandmaterial, Kinder-
anästhesiemittel, 150 Stofftiere und 200 
Kugelschreiber zum Verschenken. „Dank 
gebührt der Lufthansa, die unser Überge-
päck kostenlos transportierte“, sagt Medi-
zinalrat Dr. Walter Ullner. 

Am Sonntag in der Früh vor dem Spi-
tal standen hilfesuchende Familien aus 
dem ganzen Land schon Schlange und 
warteten sehnlichst auf die „Fremden“. 
Dozent Riccabona war schon früher bei 
einem internationalen Einsatz vor Ort und 

hatte damals Kinder ausgesucht, die ope-
riert werden müssen. Alle waren sie heute 
gekommen und warteten diszipliniert auf 
die Untersuchung. „Erstaunlich, wie ge-
duldig und vertrauensvoll die Kleinen ihre 
Schmerzen hinnahmen und sich untersu-
chen ließen. Die von uns mitgebrachten 
Kuschelteddys drückten sie ganz fest da-
bei. Es war, als würden die Kinder spü-
ren, dass wir ihnen nur Gutes wollen und 
ihre Chance sind“, sagt Matthias Ullner, 
der auch der Computerspezialist im Team 
war. Er legte von allen kleinen Patienten 
ein Dateiblatt zur Dokumentation und op-
timalen Nachbetreuung an. So etwas gab 
es bisher im Spital nicht.

Matthias Ullner sagt: „Ich bin im Herbst 
sicher wieder dabei. Der stille Dank der 
Eltern und das Strahlen in den Kinderau-
gen hat mich für alle Strapazen entschä-
digt. Trotz ihrer Armut haben sich die 

kann, ist ein Sieg über die Armut“, sagen 
die Mediziner. 
Nicht die Sonne, sondern Kerzenlicht im 
Hotel empfi ng das Hilfsteam aus Öster-
reich in Afrika. Dr. Habteab, Leiter des 
„International Operation Center for Child-
ren“, dem Kinderspital in Asmara, der 
Hauptstadt Eritreas, in dem die Gastärzte 
arbeiteten, erzählt, dass aus wirtschaft-
lichen Gründen der Strom in der Nacht 
generell und untertags immer wieder ab-
geschaltet wird. Strom kann nur mittels 
Generatoren erzeugt werden und Brenn-
stoff dafür steht nur äußerst begrenzt zur 
Verfügung. Eine nachhaltige Hilfe diesbe-
züglich gibt es für das viertärmste Land 
der Welt derzeit nicht. 

So wanderten die sechs Österreicher 
abends nach der Arbeit öfter mit Stirn-
lampen ausgerüstet vom Spital heim ins 
Hotel. „Angst vor einem Überfall hatten 
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de. Jedes Kind bekam ein Erinnerungsfoto 
mit nach Hause. 
„Am nächsten Tag kam manche Familie 
mit all ihren Kindern in Festtagskleidern 
angerückt und bat um ein Familienfoto“, 
lächelt der 27-Jährige.

Familie versorgt das kranke 
Kind im Spital

Die Strapazen waren zwar auch körperlich 
nicht ohne, man operierte von früh bis 
abends durch, aber vor allem die Eindrü-

Menschen Würde und Gelassenheit be-
wahrt. Ich kam mir fast schäbig vor mit 
einem Fotoapparat herumzulaufen, der 
fast ein Jahresgehalt eines Pfl egers im Spi-
tal in Eritrea - rund 300 Euro - gekostet 
hatte“. Aber mit diesem Apparat bescher-
te Matthias den Familien sehr viel Freu-

Was hierzulande reine Routine ist, kostete 

die Urologen, Krankenschwester und den 

Anästhesisten in Eritrea Überwindung. Da es 

keine Hygienevorschriften gibt und auch kein 

Pfl egepersonal, mischten sich in den Kinder-

zimmern allerlei Gerüche.

Urologe Ullner erzählt: „Am liebsten began-

nen wir mit der Visite im Orangenzimmer. Es 

duftete so gut nach reifen Zitrusfrüchten, mit 

denen die Mutter ihr krankes Kind morgens 

versorgte“. Im nächsten Zimmer empfi ng 

uns das Aroma von Nudeln mit Tomatensoße 

in aller Frühe. Aber am ärgsten war es dort, 

wo das Team nur noch die „nassen“ Kinder 

roch. 

Die Ärzte haben Wegwerfwindeln gekauft 

und den Kindern angelegt, damit der Harn 

nach der Operation über den Katheter in 

die Windeln geruchlos abrinnen kann. Eine 

Packung mit 12 Stück Wegwerfwindeln kos-

tet rund ein Viertel des Monatslohnes eines 

Krankenpfl egers. Kurzum: Kaum eine Familie 

kann sich solche Windeln leisten. 

Bei der Visite immer 
der Nase nach

ERITREA

Fläche: 121.144 Quadratkilometer 
 (Größe von Österreich und Schweiz)
Einwohner:  Rund 4,5 Millionen
Staatsform:  Republik, Amtssprache Tigrinya 
Gründung:  24. Mai 1991 (Unabhängigkeitserklärung)
Hauptstadt:  Asmara mit rund 400 000 Einwohnern
Religionen: 50 % Christen verschiedenster Konfessionen
 50 % Muslime (Sunniten)
Ärztedichte: 160 Ärzte in ganz Eritrea, davon 1 Urologe

Lesen Sie weiter auf Seite 22

Die Familien lagern am Spitalsgelände. Überall köchelt es und wird Wäsche getrocknet.
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cke rundherum, die Hygiene, das Wissen, 
was diese Kinder wegen ihrer unbehan-
delten Krankheiten schon alles durchge-
macht haben müssen, belastete.

All die Eindrücke und Erlebnisse des Ta-
ges wurden abends auf der Hotelterrasse 
bei einem Stamperl Zibib, dem einheimi-
schem Anisschnaps, ausgetauscht. Man 
musste sich einiges von der Seele reden 
nach solchen intensiven Tagen. Der gute 
Teamgeist, das gemeinsame Engagement, 
das Verständnis füreinander und für die 
Ausnahmesituation schweißte die Sechs 
zusammen. Auch an Hand der Fotos, die 
untertags geschossen wurden, arbeitete 
man im Gespräch das Erlebte auf. 

So hatte Schwester Michaela gleich am 
ersten Tag eine Begegnung der besonde-
ren Art vor dem Eingang des Spitals: Eine 
wohlgenährte Ratte kreuzte ihren Weg. 
Die Nager fühlen sich am Gelände sehr 
wohl, weil ja die Familien der kranken 
Kinder hier lagern und kochen und auch 
manch guter Happen, sprich Abfall, aus 

Die Herzlichkeit sowie die Bereitschaft der 

Schwestern und OP-Pfl eger, nicht nur mit den 

Gastärzten zu arbeiten, sondern auch von ihnen 

zu lernen, war ungewöhnlich groß.

„Quattro, wie der Anästhesiepfl eger – Narko-

seärzte gibt es nicht – genannt wird, war ein 

unentbehrlicher Helfer in jeder Situation“, zollt 

Luki Neuner großes Lob. Er spricht sechs Spra-

chen und studierte ursprünglich Englisch und Li-

teratur, bevor er im eritreischen Freiheitskampf 

von der Universität geholt, zum Narkosepfl eger 

ausgebildet wurde und im Krieg jahrelang in der 

Sanitätskompanie diente. 

Ullner erzählt: „Neben seiner Tätigkeit als Narko-

tiseur dolmetschte Quattro für uns, organisierte 

den Ablauf der Untersuchungen und verwaltete 

die neuen Patientenkarteien“.

Lebensrettende 
Operation in Österreich 
und Zukunftsvisionen
Dozent Riccabona sagt: „Derzeit ist geplant, 

fünf Kinder mit einer Blasenekstrophie nach 

Linz zu holen. Für Diagnose und Operation der 

offenen Blase fehlt in Eritrea die Infrastruktur. 

Wir sind gerade dabei, das Visum für die Kin-

der zu besorgen. Die ersten Kinder sollen im 

September kommen und drei möchten wir im 

Oktober selbst nach Österreich mitnehmen“. 

Der Flug kostet rund 1200 Euro. Für drei Kin-

der sind bereits private Patenschaften, sprich 

Spenden für die Reisekosten, eingegangen. 

Die Spitalskosten werden vom Sozialfonds 

des Spitals der Barmherzigen Schwestern 

getragen. 

Die Kosten für den Maiaufenthalt der österrei-

chischen Ärzte in Eritrea wurden vom Rotary 

Club Altstadt Linz übernommen.Die Dipl. Krankenschwester Michaela Höglinger ist die einzige Frau im Team.

Dr. Koen bei der Voruntersuchung eines 15 Monate 
alten Jungen.

Ein Allroundtalent - Quattro d
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dem Spitalsfenster gefl ogen kommt.
„Es gibt hier kein Pfl egepersonal wie bei 
uns, die Familien müssen ihre Kinder 
selber mit Essen und Wäsche versorgen. 
Überall auf dem Gelände sind Wäsche-
leinen gespannt und auf Gaskochern kö-
cheln rund um die Uhr Reis oder Sup-
pe. Erwachsene schlafen bei den Kindern 
im Bett im Spital oder hausen im Freien. 
Hygiene für Frischoperierte ist hier ein 
Fremdwort“, erzählt Dozent Riccabona.

Es ist eine neue Kinderstation, an der die 
Kleinen postoperativ betreut werden kön-
nen, in Planung. Marcus Riccabona möch-
te mit Spendengeldern und Know-how 
helfen, Übernachtungsmöglichkeiten mit 
sanitären Anlagen für die Eltern zu schaf-
fen, und dafür sorgen, dass eine Kochgele-
genheit gebaut sowie eine Waschmaschine 
organisiert wird. 

Denn wenn ein frischoperiertes Kind eine 
Infektion bekommt, dann bedeutet das 

hier Lebensgefahr. Einziges Hygieneuten-
sil, das jede Mutter, die bei ihrem kranken 
Kind wacht, dabei hat, ist die Fliegenklat-
sche…

Säugling mit Notoperation 
gerettet

In einer Woche wurden 110 Kinder be-
handelt, 28 davon operiert. Man arbeitete 
in zwei Sälen gleichzeitig. Zwischen acht 
Monaten und 15 Jahren waren die kleinen 
Patienten im Schnitt alt. Das Spitalsperso-
nal war nicht nur sehr freundlich und en-
gagiert, sondern auch sehr lernwillig und 
wissbegierig. Für den Einsatz im Herbst 
sind schon 20 Kinder zur Operation vor-
gemerkt.

Nach den Schicksalen der Kinder be-
fragt, wurden die Ärzte sehr nachdenklich 
und betroffen: „Einem acht Monate alten 
Säugling haben wir das Leben sozusagen 

In den Rauchpausen zwischen den Operati-

onen erklärte ihm dann Anästhesist Ludwig 

Neuner noch Spezialitäten der Kindernarkose. 

Aber auch der Eifer der Röntgenpfl eger, die 

alles über urologische Röntgendiagnostik wis-

sen wollten, war berührend. „Da wir wussten, 

dass es in der Klinik zwar ein Röntgengerät, 

aber keine entsprechenden Kontrastmittel 

gibt, haben wir solche in größerer Menge mit-

genommen“, erzählt Riccabona. 

Einer der Pfl eger wollte sich die Schritte der 

Untersuchungen detailliert aufschreiben, nur 

ihm fehlten Block und Kugelschreiber dazu. 

Mit einem Kuli half Dr. Ullner aus und dann 

notierte der Mann einfach alles in seine Hand-

fl ächen, denn Schreibpapier gibt es nicht.

in letzter Minute gerettet. Nach der ritu-
ellen Beschneidung, die oft mit Rasierklin-
ge oder Glasscherben durchgeführt wird, 
vernarbte dessen Vorhaut, der Säugling 
kam mit einer lebensbedrohlichen un-
behandelten Infektion. Die verzweifelte 
Mutter rannte mit dem Baby im Arm auf 
uns zu. Das Kind konnte nicht mehr Harn 
lassen, er staute sich sozusagen bis in den 
Bauch zurück. Nur die sofortige Operati-
on konnte den Buben retten“, erklärt Ric-
cabona, Primar der Kinderurologie bei 
den Barmherzigen Schwestern.

„Nasse Kinder“ haben keine Zukunft in 
Eritrea. Wer stinkt ist vom Schulbesuch 
ausgeschlossen. Das bedeutet in der Fol-
ge keinen Beruf zu erlernen, kein norma-
les Sozial- und Beziehungsleben führen zu 
können. Ein Dahinvegetieren ist vorpro-
grammiert. Viele der Kinder, die die Ös-
terreicher zu Gesicht bekamen, „müssen“ 

Lesen Sie weiter auf Seite 24

Rauchpause zwischen den Operationen: Anästhesist Neuner und Multitalent Quattro.

der Anästhesiepfl eger
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Das Team freut sich über jede finanzi-
elle Hilfe! „Wir versichern, dass die Gelder 
selbst verwaltet werden und nur dazu ver-
wendet werden, die Infrastruktur im Spital, 
wie schon erwähnt, für Kinder und Eltern 
zu verbessern und lebensnotwendige und 
medizinische Hilfsgüter in Österreich zu be-
schaffen, mitzunehmen und persönlich an 
die Betroffenen weiterzugeben bzw. nach-
zuschicken“, betonen die engagierten Sechs. 
Außerdem soll durch Spenden der Transport 
der schwerstkranken Kinder nach Österrei-
ch und wieder zurück gesichert werden.
Der Kinderurologe Riccabona erzählt das 
Schicksal eines Buben, dessen Heilung er in 
Österreich ermöglichen möchte: „Der neun-
jährige Bub ist mit seinem Vater aus einem 
entlegenen Dorf angereist. Der Bursch hatte 
einen großen nassen Fleck auf seiner Hose. 
Er leidet an der schwersten angeborenen 
Fehlbildung des Urogenitaltraktes, einer of-
fenen Harnröhre und Harnblase mit Stum-
melpenis“. Dabei fl ießt der Harn frei aus 
dem Bauch heraus. Der Junge „stinkt“, er 
darf nicht in die Schule gehen. Das Einzige, 
was ihm ein Arzt in Eritrea bescheinigt hat: 
„We cannot help him!“ (Wir können ihm 

nicht helfen). Der Bub soll bei den ersten 
sein, denen in Österreich ein neues Leben 
geschenkt werden soll. Denn wenn er ge-
heilt ist, darf er endlich in die Schule gehen, 
hat die Chance auf das Erlernen eines Berufs 
und damit die Möglichkeit für ein selbstbe-
stimmtes Leben.
Das Eritrea-Hilfsprojekt ist mit den Hilfswo-
chen vor Ort nicht abgeschlossen.
„Man muss zwischen unmittelbarer Mach-
barkeit und langfristiger Projektierung un-
terscheiden“, sagt Dozent Riccabona.
Auch die Uniklinik Innsbruck hat sich be-
reits bereit erklärt, gemeinsam mit dem Ro-
taryclub Innsbruck als Sponsor, Kinder auf-
zunehmen.
Dank der bisher eingegangenen Spenden 
wird es den österreichischen Ärzten mög-
lich sein, ein leicht transportierbares Ultra-
schallgerät anzuschaffen und nach Eritrea 
mitzunehmen.
Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Versor-
gung der Kinder nach der Operation im 
Spital: Wie schon erwähnt, fehlt es an der 
Basishygiene. Derzeit sind Care-Pakete, al-
tersgerecht und operationsbezogen und vom 
Hilfsteam persönlich zusammengestellt, un-

terwegs nach Asmara. Sie enthalten, was die 
Eltern für die Zeit nach der Operation zur 
Pfl ege und Hygiene des Kindes benötigen. 
Weiters soll eine eigene kinderchirurgische 
Station für Frischoperierte aufgebaut wer-
den. Derzeit liegen alle Kinder irgendwo 
im Spital verstreut. Die neue Station soll 
die optimale Nachbetreuung garantieren. 
Im Rahmen der Hilfe des Hammer Forums 
kommen ja neben den Urologen auch Ortho-
päden, Allgemein- und Plastische Chirurgen 
für Verbrennungsopfer sowie Herzchirurgen 
zum Einsatz. Langfristig ist vorgesehen, 
dass ein kinderurologisches Team nicht nur 
zweimal pro Jahr für eine Woche in Asmara 
operiert, sondern dass danach ein Teil des 
Teams zwei Wochen vor Ort die kompetente 
Nachversorgung übernimmt.
Für alle, die einen kleinen Schritt, sprich 
Beitrag leisten möchten, dass schwer kran-
ke Kinder eine neue Chance im Leben be-
kommen: 

Spenden bitte an das Konto: 
Rotary Club Linz-Altstadt
Nr. 0100360676, Kennwort „Projekt 
Eritrea“, Hypo Bank Linz, BLZ: 54000.

Jeder kann mithelfen

ja stinken: Bei angeborener offener Blase 
laufen die Kinder mit einem Plastiksackerl 
herum, in das der Harn abläuft. Win-
deln kann sich kaum einer leisten. „Wir 
kauften Windeln und wickelten die Ope-
rierten. Da strahlten die Mütter vor Freu-
de“, sagt Ullner. 

Apropos Windeln: Der Drogeriemarkt dm 
stellte Pfl egemittel und Windeln im Wert 
von 3000 Euro zur Verfügung. 

„Je nach Alter der Kinder haben wir Famili-
enpakete vorbereitet, in denen die notwen-
digsten Artikel für eine gute hygienische 
Versorgung und Pfl ege des Kindes enthal-
ten sind. Die Pakete sind bereits auf dem 

Weg nach Eritrea. Sie werden dann dort an 
Ort und Stelle für das betreffende operierte 
Kind dem jeweiligen Elternteil übergeben 
und dieser auch über die Verwendung auf-
geklärt“, berichtet Schwester Michaela.

Wir kommen im 
Oktober wieder

„Berührend war der Abschied, den uns 
das OP-Team des Spitals bereitete. Die 
Schwestern buken Kekse und eine Tor-
te mit einem ‚Dankeschön’ für uns drauf. 
Bei der traditionellen Kaffeezeremonie 
feierte man gemeinsam eine erfolgreiche, 
arbeitsintensive Woche. Der Kaffee wird 

dabei frisch geröstet und das duftet wun-
derbar“, erinnern sich die sechs Helfer. 
Die Österreicher revanchierten sich mit 
einem Foto vom österreichisch-afrika-
nischen Operationsteam. Mit bewegenden 
Erinnerungen im Gepäck fl ogen die Ärzte 
von „ihren“ Kindern in Afrika heim zu 
den eigenen.

Doch das „dehaan kun“ (auf Wiedersehen) 
dauert nur bis zum 7. Oktober. Dann lösen 
die sechs engagierten Oberösterreicher ihr 
Versprechen vom Mai ein: „Keine Angst 
Kinder, wir lassen Euch nicht im Stich, 
wir kommen wieder“.

Mag. Christine Radmayr
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Die helfenden Sechs (von links): Matthias Ullner, Marcus Riccabona, Mark Koen, Ludwig Neuner, Walter Ullner, Michaela Höglinger 

Freund Teddy ist immer dabei, ein Mitbringsel aus Österreich.
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Zurück in den Rhythmus 
Schrittmacher bringen langsamen Herzen den richtigen Takt bei
Herzen, die zu gemächlich schlagen, werden von Schrittmachern wieder auf Vordermann gebracht. „Wenn die Pumpleis-

tung stimmt, dann hat der Patient trotz Herzschrittmacher eine seinem Alter entsprechende Lebensqualität. Nicht nur der 

Alltag ist normal zu bewältigen, viele Sportarten können wieder ausgeübt werden,“ weiß der Internist Dr. Franz Wakolbin-

ger vom KH Schärding. 

„50 bis 100 Schläge pro Minute sind die 
Norm. Die maximale Herzfrequenz darf in 
Belastungssituationen wie etwa beim Sport 
auf 220 Schläge minus dem jeweiligen Le-
bensalter ansteigen. Als Trainingsfrequenz 
sollten davon 70 bis 80 Prozent nicht über-
schritten werden“, erklärt Dr. Wakolbinger. 
„Wenn das Herz auf Dauer tagsüber drei 
Sekunden und nachts (in Ruhephasen) vier 

Sekunden aussetzt und zudem Schwindel 
auftreten, ist das eine Indikation für einen 
Herzschrittmacher.“ Generell rät der Inter-
nist mit kardiologischem Schwerpunkt den 
Puls regelmäßig an der Schlagader am Hals 
oder beim Handgelenk zu prüfen, um den 
Herzschlag in Beobachtung zu haben. „Lei-
der bemerken viele unserer Patienten über 
einen längeren Zeitraum nicht, dass ihr 

Herz zu langsam schlägt. Dann werden sie 
als Notfall eingeliefert“, sagt Wakolbinger. 
Im Schnitt werde im KH Schärding einmal 
pro Woche ein Herzschrittmacher gesetzt. 
Die meisten Patienten seien älter als 60 
Jahre, vereinzelt gebe es jüngere. Die ältes-
te Dame sei 103 Jahre, sie habe erst mit 99 
wieder einen neuen Herzschrittmacher er-
halten. 
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Rhythmusstörung ist 
lebensbedrohlich

Während die Symptome eines Herzin-
farktes – Druck auf der Brust, Engegefühl, 
Schmerzen, die in den Hals, linken Arm, 
Bauch und Rücken ausstrahlen können 
– hinlänglich bekannt sind, ist dem Laien 
weniger geläufi g, dass die einem Infarkt 
folgende Herzrhythmusstörung das eigent-
lich Lebensgefährliche ist. Derzeit würden 
es ca. 30 bis 40 Prozent der Infarktpati-
enten nicht mehr ins Krankenhaus schaf-
fen. 90 Prozent jener, die in Spitalsbehand-
lung kämen, hätten aber gute Chancen, 
den Infarkt zu überleben. 
Gelegentliches kurzes Herzrasen ist für 
den Fachmann kein Alarmsignal, sondern 
„durchaus üblich“. Sollte das Herzrasen 
aber länger als zehn Minuten andauern 
und häufi g wiederkehren, sei eine Abklä-
rung dringend erforderlich. Ebenso seien 
Schwindelanfälle oder Kollapse abzuklä-
ren, ob sie von einem „abnormalen Blut-
druck kommen oder das Herz Probleme 
macht“. 
„Ursachen für Herzrhythmusstörungen sind 
entweder angeborene Herzfehler, Herz-
schwächen, ein Gendefekt oder die Fol-

ge einer Infektion, der Alterung, von jah-
relangem zu hohem Blutdruck, zu hohem 
Cholesterin, oder einer falsch eingestell-
ten Zuckerkrankheit. Ein Herzultraschall 
(Echokardiogramm) und ein 24-Stunden-
EKG (Elektrokardiogramm) geben erste 
Auskünfte, ob eine Herzrhythmusstörung 
vorliegt. Abgeklärt wird, ob der Patient 
Medikamente nimmt, die den Rhythmus 
verlangsamen und er daher neu eingestellt 
werden muss. Je nach Indikation kann ein 
vorübergehender externer Schrittmacher 
(Passagerer Schrittmacher) für maximal 14 
Tage angeschlossen werden,“ schildert Wa-
kolbinger. „Wenn das Herz immer noch 
nicht den richtigen Takt fi ndet, dann muss 
ein Schrittmacher dauerhaft gesetzt wer-
den.“

Von der Eishockeyscheibe 
zum Minigerät 

Die ersten Geräte – 1958 wurde der er-
ste Schrittmacher in Stockholm eingesetzt 
– glichen in der Größe einer Eishockey-
scheibe und waren derart schwer, dass sie 
im Bauchraum eingepfl anzt werden muss-
ten. „Die heutigen High-Tech-Geräte aus Ti-
tan sind etwa drei mal vier Zentimeter groß, 
acht Millimeter dick und rund 25 Gramm 

schwer. Sie werden in der Regel in einer 
Hauttasche unter dem Schlüsselbein ein-
gesetzt und sind für den Patienten kaum 

EXPERTENTIPP 

1) Woran erkenne ich als Laie, 
dass mein Herz nicht mehr im Takt 
schlägt? 

Der Plus sollte regelmäßig an der Hals-
schlagader oder an der Hand gemessen 
werden. Es gibt auch Blutdruckgeräte, 
die einen unregelmäßigen Herzschlag 
anzeigen. Kurzes Herzrasen ist nicht 
bedenklich, wenn dies jedoch häu-
fi g zehn Minuten lang auftritt, ist eine 
Kontrolle notwendig.

2) Wann ist der Zeitpunkt für einen 
Herzschrittmacher gekommen?

Schwächeanfälle, Schwarzwerden vor 
den Augen, Atemnot und Kreislaufkol-
lapse sollten abgeklärt werden. Wenn 
das Herz zudem tagsüber mehr als drei 
und nachts mehr als vier Sekunden 
Pause macht, wird ein Herzschrittma-
cher nötig sein. 

3) Kann ich als Patient die Halt-
barkeit des Schrittmachers beein-
fl ussen?

Im Grunde nicht. Bei der Einstellung 
muss die Aktivität des Patienten be-
rücksichtigt werden. Die Haltbarkeit 
der Batterien hängt davon ab, ob das 
Herz des Patienten noch eine selbst-
ständige Leistung erbringt bzw. wie oft 
der Schrittmacher unterstützend ein-
greifen muss. Ein Herzschrittmacher 
ist aber keine Garantie dafür, dass man 
keinen Herzinfarkt bekommt. 

Dr. Franz Wakolbinger

FA für Innere Medizin im 

Krankenhaus Schärding

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Herzschrittmacher-Modelle aus den 70er-Jahren bis zu den Minigeräten heute.
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oder eingeschraubt werden“, erläutert Wa-
kolbinger. 
„Bei manchen Patienten kommt das Herz ge-
legentlich aus dem Takt, der Schrittmacher 
dient ihnen als Back-up-System und springt 
nur dann ein, wenn die Intervalle zwischen 
den Schlägen zu groß werden“, schildert der 
Internist. 
Wenn die Herzkammern nicht synchron 
pumpen, können auch Schrittmacher mit 
drei Elektroden – die dritte kommt in die 
linke Herzkammer – gesetzt werden (Syn-
chronisationstherapie bei Herzschwäche). 

spürbar“, weiß der Internist. Die Operation 
dauere rund eine Stunde und werde in Lo-
kalanästhesie durchgeführt. 
„Im Normalfall gelangt das sauerstoffarme 
Blut über den rechten Vorhof (Atrium) in 
die darunter liegende rechte Herzkammer 
(Ventrikel), von dort über die Lunge in den 
linken Vorhof und die linke Herzkammer, 
das sauerstoffreiche Blut fl ießt dann durch 
den Körper. Den richtigen Takt gibt dabei 
der Sinusknoten, der sich im rechten Vorhof 
befi ndet, an. Er sendet elektrische Impulse, 
wodurch sich der Vorhof zusammenzieht 

und das Blut in die Herzkammer drückt. Ist 
er defekt, gelangt das Blut nicht im richtigen 
Rhythmus durch das Herz. Es wird ein Ein-
kammer-Schrittmacher mit einer Elektrode 
im rechten Vorhof gesetzt. Wenn aber der 
AV-Knoten (Atrio-Ventrikular-Knoten), der 
zwischen rechtem Vorhof und rechter Herz-
kammer sitzt, defekt ist, wird der elektrische 
Impuls nicht richtig weitergeleitet. Die Herz-
kammern arbeiten falsch. Dann muss ein 
Zweikammer-Schrittmacher gesetzt werden, 
wobei je eine Elektrode im rechten Vorhof 
und in der rechten Herzkammer verankert 

Via Computer wird die richtige Einstellung des Herzschrittmachers programmiert. Der Herzschrittmacher-Patient beim Belastungstest auf dem Ergometer.

Ein Monat, nachdem der Herzschrittmacher eingesetzt wurde, kann der Patient wieder Sport treiben. Theoretisch ist sogar die Teilnahme an einem Marathon möglich.
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Breitensport ist grundsätzlich 
kein Problem

Ist die Narbe verheilt, so kann der Schritt-
macher-Patient schon einen Monat nach der 
Operation wieder seinem gewohnten Sport 
nachgehen. Wandern, Laufen, Rad fahren, 
Schwimmen, Ski fahren und jegliche Ball-
spiele sind bei ausreichender Pumpleistung 
absolut kein Problem. Auch Rudern, Segeln, 
Hoch- und Weitsprung sind erlaubt. Ver-
mieden müssen allerdings Sportarten wer-
den, durch die es zu Schlägen oder Quet-
schungen im Bereich des Herzschrittmachers 
kommen kann. Kontakt- oder Kampfsport-
arten wie Karate, Judo, Boxen und Taekwon-
do sind verboten. Turnübungen, bei denen 
es zu einem Zug kommen kann – auf dem 
Reck oder Stufenbarren – sind ebenso tabu 
wie Reiten, das laufende Erschütterungen 
mit sich bringt. Dass Rugby und American 

Football auf der Verbotsliste stehen, versteht 
sich von selbst. Aber auch Paragleiten wird 
von den Ärzten nicht empfohlen. Während 
bei gutem Allgemeinzustand sogar ein Ma-
rathonlauf möglich ist, müssen sich Herz-
schrittmacher-Patienten aber vor elektrischen 
Störungen in Sicherheit bringen. Hoch-
spannungsleitungen, Kraftwerke und Licht-
schweißgeräte sind tabu, auch eine Bestrah-
lung kann den Herzschrittmacher schädigen. 
Um Geräte zur Hitzebehandlung, die es im 
Krankenhaus gibt, ist ein Bogen zu machen. 
Bei der Flughafen-Sicherheitskontrolle dür-
fen die Patienten außen durch, Diebstahlab-
wehrsysteme in Kaufhäusern sind schnell zu 
passieren. Und Vorsicht ist auch beim Handy 
geboten. Es muss mindestens 15 Zentimeter 
vom Schrittmacher entfernt sein, telefonie-
ren sollte man auf der dem Schrittmacher 
gegenüberliegenden Körperseite. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Auch Herzschrittmacher mit eingebautem 
Defi brillator, der bei Herzstillstand einen 
Schock auslöst, sind bereits machbar. Hier 
warnt Wakolbinger allerdings davor, dass 
der „Defi brillator zu früh anschlagen könnte 
und der Patient den Schock bei vollem Be-
wusstsein verspürt“.
Je nach Alter und Allgemeinzustand des Pa-
tienten wird der Herzschrittmacher im Kran-
kenhaus vom Arzt programmiert. Damit sei-
ne Funktion möglichst lange erhalten bleibt, 
wird ein Strom schonendes Programm (we-
niger Aktivität in Ruhephasen) gewählt. 
Eine Umprogrammierung kann jederzeit im 
Spital erfolgen. Bei der Nachkontrolle über-
prüft der Mediziner die Batterie. Ersichtlich 
ist auch, welche Herzprobleme in der Zwi-
schenzeit aufgetreten sind. Je nachdem wie 
häufi g der Schrittmacher in Aktion treten 
muss, hält er zwischen fünf bis zehn, ma-
ximal 15 Jahre. Die Austausch-Operation 
dauert in der Regel eine halbe Stunde. 
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es von der Kassa bewilligt werden muss – 
die Bestimmungen ändern sich ständig. Per 
Computer oder Fax die Bewilligung einho-
len, warten. Auch die Patientin wartet. Und 
auch die Patienten im Wartezimmer warten. 
Die Ordinationsgehilfi n telefoniert wegen 
eines Termins, lächelt einer Patientin zu, die 
gern ihre Sorgen loswerden möchte, bevor 
sie geht. Keine Zeit. Schon dem Arzt wollte 
sie erzählen, dass sie Sorgen hat. Keine Zeit.
 

Arzt des Vertrauens

„Seit Jahren entwickelt sich das Gesund-
heitssystem in eine Richtung, die uns dazu 
zwingt, uns immer mehr mit Formularen, 

Bewilligungen, Berechtigungen und Doku-
mentationen zu beschäftigen. Der Arbeits-
tag hat aber nicht mehr Stunden als vorher 
– bürokratische Belastungen, die in einer 
kleinen Praxis zwangsläufi g zu Lasten des 
Arztes gehen, gehen auch zu Lasten seiner 
Patienten, für die er dann weniger Zeit hat“, 
bringt es MR Dr. Oskar Schweninger, Kuri-
enobmann der niedergelassenen Ärzte, auf 
den Punkt. 
Der Allgemeinmediziner, der seine Pati-
enten genau und oft schon seit der Kind-
heit kennt, der Gynäkologe, der seiner Pa-
tientin nicht nur die erste Pille verschrieben 
hat, sondern mittlerweile schon ihre zweite 
Schwangerschaft begleitet hat, der Internist, 

Den Menschen als Ganzes sehen, Zeit für 
Gespräche haben, zuhören… immer wie-
der und völlig zu Recht fordern Patienten 
von ihrem Arzt das, was eigentlich selbst-
verständlich sein müsste. Denn der Haus-
arzt oder der Facharzt in der Ordination ist 
nicht nur Mediziner, sondern auch Vertrau-
ensperson und Lotse im Gesundheitswesen. 
So sollte es sein. 
Die Realität sieht anders aus: Das System 
hochfahren, die elektronischen Befunde 
herunterladen. Der erste Patient kommt – 
mit der E-Card wird sein Arztbesuch ange-
meldet. Die EDV stürzt ab, also das Ganze 
noch einmal. Patientin X. braucht ein teures 
Medikament. Im Computer nachsehen, ob 

Weniger Zettelwirtschaft – 
mehr Zeit für Patienten
Zuwendungsmedizin bedeutet, Zeit für die Patienten zu haben. Die Entwicklung des Gesundheitssystems in Österreich 

zwingt die Ärzte in den Ordinationen aber zu immer mehr bürokratischem Aufwand. Dieser braucht wertvolle Zeit, die für 

die Patienten fehlt.

Zeit für die Patienten – ein Luxus, den das System kaum mehr zulässt.
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„.Als Gynäkologe kenne ich meine Patientinnen genau und genieße ihr 
Vertrauen als Berater in vielen Fragen, die oft weit über die medizi-
nische Fragestellung hinausgehen“, erklärt MR Dr. Thomas Fiedler. 

„Bürokratische Belastungen gehen in einer kleinen Praxis zwangsläu-
fi g zu Lasten des Arztes – und somit auch zu Lasten seiner Patienten, 
für die er dann weniger Zeit hat“, warnt MR Dr. Oskar Schweninger.

der die Familie kennt und weiß, wie gut es 
der pfl egenden Angehörigen tut, die täg-
lichen Sorgen loszuwerden… „Wir Ärzte in 
den Ordinationen sind nicht nur Ansprech-
partner, wenn es um spezielle medizinische 
Probleme geht. Als Gynäkologe begleite ich 
meine Patientinnen über Jahre, kenne sie 
genau und genieße ihr Vertrauen als Berater 
in vielen Fragen, die oft weit über die me-
dizinische Fragestellung hinausgehen“, sagt 
MR Dr. Thomas Fiedler, stv. Kurienobmann 
der niedergelassenen Ärzte. 

Lotse im Gesundheitswesen

„Als Allgemeinmediziner bin ich der er-
ste Ansprechpartner für meine Patien-

tinnen und Patienten, wenn es um medi-
zinische Probleme geht. Wer betreut denn 
die Krebspatientin, die nach der Chemo-
therapie aus dem Spital entlassen wurde? 
Wer kümmert sich darum, was nun zu tun 
ist, wer hört sich an, welche Probleme sie 
hat? Wenn dazu keine Zeit ist, kann ich 
meine Aufgabe als Allgemeinmediziner 
nicht mehr wahrnehmen!“, warnt MR Dr. 
Schweninger. 

Ärzte fordern 
weniger Bürokratie

„Die bürokratische Keule trifft die nieder-
gelassenen Ärzte besonders stark, da wir 
keine Sekretärinnen oder Buchhalter ha-

ben, die uns in der Arbeit entlasten. Selbst 
im Krankenhaus ist die Bürokratie bereits 
unerträglich. Wenn es dort nicht funkti-
oniert, kann es bei den niedergelassenen 
Ärzten schon gar nicht funktionieren!“, 
argumentiert MR Dr. Schweninger. „Wir 
niedergelassenen Ärzte fordern die Poli-
tik auf, unsere Situation zu berücksichti-
gen und uns nicht durch unnötige büro-
kratische Aufl agen an unserer Arbeit zu 
hindern“, fordern der Allgemeinmediziner 
und der Gynäkologe.

Damit die Ärzte in den Ordinationen Zeit 
haben, ihren Beruf auszuüben: als Medizi-
nerinnen und Mediziner, die für ihre Pati-
enten da sind.

Statt sich eingehend mit dem Patienten befassen zu können, stehen die EDV und E-card an erster Stelle.
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Österreich ist international anerkannt für 
sein vorbildliches Gesundheitswesen. Eine 
gute, fl ächendeckende Versorgung für alle 
ist ebenso gewährleistet wie hohe Stan-
dards in Diagnose und Therapie. Voraus-
setzung dafür sind die hervorragenden 
medizinischen und wissenschaftlichen Er-
fahrungswerte. Nahezu jeder Österreicher 
kann eine Gesundheitsvorsorgeeinrichtung 
innerhalb einer Stunde erreichen. 99 Pro-
zent aller Österreicher sind durch die sozi-
ale Krankenversicherung geschützt, und pro 
Kopf werden dafür etwa 60 Euro im Monat 
ausgegeben.
Für die meisten Österreicher ist dieser hohe 
Standard der Medizin und die eigene Ge-
sundheit selbstverständlich. Das Bewusst-

Gesund Leben 2006
Kompetenzzentrum für Gesundheit und Lebensqualität
Von 10. bis 12. November fi ndet in Wels die Gesund Leben 2006, Österreichs beliebteste Gesundheitsmesse, statt. Neben 

kostenlosen Gesundheitstests in Österreichs größter Gesundheitsstraße und mehr als 100 Fachvorträgen und Workshops 

präsentieren 250 Gesundheits- und Wellnessprofi s die Trends und Neuheiten für mehr Wohlbefi nden.

sein für die persönliche Gesundheit und 
den eigenen Körper wird leider oft erst ge-
weckt, wenn erste Wehwehchen oder ernste 
Krankheiten auftreten. 

Österreichs größte 
Gesundheitsstraße

Bewusstsein für die Wichtigkeit der Ge-
sundheitsvorsorge zu wecken, ist ein Ziel 
der Messe Gesund Leben, die von 10. bis 
12. November 2006 in Wels stattfi ndet. In 
Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern 
– Ärztekammer für OÖ mit Fachärzten der 
verschiedenen Fachgruppen, OÖ Gebiets-
krankenkasse, Klinikum der Kreuzschwes-

tern Wels, Welser Apotheken, Rotes Kreuz 
und vielen weiteren Spezialisten – präsen-
tiert die Gesund Leben auch heuer wieder 
Österreichs größte Gesundheitsstraße mit 
einer Vielzahl kostenloser Gesundheitstests. 
Ärzte der Fachgruppen Lunge, Hals-Na-
sen-Ohren, Gynäkologie, Urologie, Au-
genheilkunde, Radiologie, Dermatologie, 
Unfallchirurgie, plastische Chirurgie und 
Blutgruppenserologie bieten ein intensives 
Beratungsprogramm und zahlreiche Ge-
sundheitstests an. 
Begleitend dazu findet im Vortragsraum 
„Gesundheitsstraße“ ein umfassendes Vor-
tragsprogramm zu den Gesundheitsthemen 
Prostatakrebs, Erektionsstörungen, Sport 
und Herz-Kreislaufstörungen, Adipositas 
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und Sport, Geburtsvorbereitung, Wechsel-
beschwerden mit TCM Heilmethode, Mo-
derne Plastische Chirurgie, Hormone, Neu-
rodermitis, etc. statt. Mit der Eintrittskarte 
erhalten die Besucher kostenlos den Ge-
sundheitspass, in den die Testwerte aller 
Stationen der Gesundheitsstraße eingetragen 
werden und zahlreiche Beratungsgespräche 
vor Ort kostenlos durchgeführt werden kön-
nen. Frühe Diagnose ist wichtig – daher gilt: 
Hingehen und in Anspruch nehmen!

Hochkarätiges Ausstellungs-
programm

250 namhafte Aussteller präsentieren auf der 
Gesund Leben 2006 ein hochkarätiges An-
gebot zu den Themen Medizin, Alternativ-
medizin, Altenpfl ege, gesunde Ernährung, 
Wellness und Fitness sowie Schönheit und 
Beauty. Die Gesundheits- und Wellnesspro-
fi s decken das breite Spektrum „Gesund Le-
ben“ ab: vom gesunden Wohnen und Schla-
fen, über Rehabilitation und medizinischen 
Pfl egebedarf bis hin zu Wellness- und Ge-
sundheitshotels, Thermen, Infrarotkabinen 
und Saunen. Das Ausstellungsangebot lädt 
das gesundheitsbewusste Publikum zum 
Ausprobieren, Anfühlen und Mitmachen 
ein. Den Besuchern werden viele wohltuen-
de Behandlungen vorgestellt, und sie erhal-
ten konkrete Ratschläge.
Die Begriffe Gesundheit und Wellness ver-
schmelzen im täglichen Gebrauch immer 
mehr. Der Wellness-Sektor boomt, und so 
bricht über gesundheitsbewusste Konsu-
menten oft eine Flut an mehr oder weniger 
seriösen Angeboten herein. Als hochkarätige 
Plattform für Gesundheit, Schönheit, Fitness 

und Wohlbefi nden präsentiert die Gesund 
Leben 2006 den Messebesuchern ein ebenso 
vielfältiges wie hochwertiges Ausstellungs-
angebot zu diesen Themen, und gibt den 
Konsumenten dadurch auch eine wichtige 
Hilfestellung für das Erkennen hochwertiger 
Gesundheits- und Wellnessanbieter. 

Kreativ für Dich – 
Beautybühne

Kreative Ideen und neue Trends zu den The-
men Hairstyling, Kosmetik und Optik erhal-
ten die Messebesucher auf der Kreativ-für 
Dich Beautybühne in Halle 4. Gemeinsam 
mit der Innung der Friseure, der Innung der 
Kosmetiker, Fußpfl eger und Masseure so-
wie der Innung der Optiker erlebt der Mes-
sebesucher ein einzigartiges und besonders 
individuelles Beautyprogramm. Die Vorher/
Nachher Show auf der Kreativ für Dich-
Bühne bietet mit ganz individuellen Typbe-
ratungen den Besuchern mehrmals täglich 
die Möglichkeit, sich direkt auf der Messe 
stylen zu lassen. Neben Vorführungen von 
Kosmetikern, Masseuren und Floristen – 
denn auch Blumen tragen eine Menge zum 
körperlichen Wohlbefi nden bei – bieten 
heuer auch die Hörgeräteakustiker (Verein 
Ohr zu Ohr) kostenlose Hörtests an.

ORF Radio Oberösterreich-
Bühne mit Moderatorin Simona 
Pindeus

Hochkarätige Referenten versprechen an al-
len drei Messetagen ein interessantes und 
hörenswertes Programm. Die Referenten 

sind namhafte Ärzte und Persönlichkeiten, 
die aufgrund ihrer herausragenden Kompe-
tenz wertvolle Tipps und Ratschläge für die 
Messebesucher erteilen. 

➤ Prof. Hademar Bankhofer
➤ Dr. Elfriede Müller-Kainz referiert zu den 

Themen „Nerven und Immunsystem“ und 
„Wie steigere ich meine Lebensenergie“.

➤ Dr. Andrea Dungl-Zauner vom Dungl 
Medical-Vital Ressort informiert über 
„Kopfschmerz aus Sicht der Komplemen-
tärmedizin“.

➤ Dr. Rüdiger Dahlke spricht über „Schlaf, 
die bessere Hälfte des Lebens“.

➤ Jürgen Fliege, bekannter ARD-Modera-
tor, gibt Informationen aus seinem neuen 
Buch zum Thema „Heilfasten“.

Die Referenten stehen auch nach den Vor-
trägen auf der Bühne für Fragen zur Ver-
fügung. Unter dem Motto „No sports – Trai-
nieren nach dem Lustprinzip“ zeigt Roland 
Düringer im Rahmen der Gesund Leben 
exklusiv mit seinem Sporttherapeuten Dr. 
Josef Wiesauer, wie das Training mit dem 
Lustfaktor funktioniert. Bei diesem „Abend-
Training“ ist Work-Out für die Lachmuskeln 
garantiert. Termin: Freitag, 10. November 
2006, um 19.30 Uhr, Messehalle 1. Kar-
tenvorverkauf zum Preis von 27 Euro in 
allen OÖ Sparkassen.
Ein Besuch der Gesund Leben lohnt sich, 
um gezielt den ersten Schritt in Richtung 
mehr Lebensqualität zu machen. Messe-Öff-
nungszeiten Freitag bis Sonntag täglich von 
9 bis 18 Uhr. Kartenvorverkauf in allen OÖ 
Sparkassen.

Nähere Informationen im Internet unter 
www.gesundheitsmesse.at 
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Schizophrenie 
Zwischen Wahn und Wirklichkeit
Schizophren sein bedeutet, die Welt anders als die anderen wahrzunehmen. Mit dem Risiko, mit der Realität nicht mehr zu 

Rande zu kommen.

„Mein Bewusstsein schien zu zerfallen: Die linke 

Gehirnhälfte – das war ich. Die rechte Gehirnhälfte 

kannte ich kaum, sie hatte starke Schmerzen und 

war sehr fordernd. Dann hatte ich noch ein Dino-

saurierhirn, ein Kernhirn, das sehr zornig auf mich 

war….“ 

So schildert Ian Chovil seinen Zustand wäh-
rend einer schizophrenen Phase. Der US-
Amerikaner, der mit 18 Jahren an Schizo-
phrenie erkrankte, macht seine Erfahrungen 
auf seiner Homepage*) der Öffentlichkeit 
zugänglich – vom schleichenden Beginn an, 
vielen exzessiven Erlebnissen, bis in die Ge-
genwart, in der er seine Krankheit im Griff 
hat. Das Krankheitsbild der Schizophrenie 
ist weit verbreitet: Etwa jeder Hundertste 

Mensch erlebt einmal in seinem Leben eine 
schizophrene Phase – allein in Oberöster-
reich erkranken jedes Jahr rund 400 Men-
schen an Schizophrenie. 

Gefühls-Wirr-Warr

Die Bezeichnung kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet „Bewusstseinsspal-
tung“. Oft spricht man im Zusammenhang 
mit Schizophrenie fälschlicherweise von „ge-
spaltenen Persönlichkeiten“ und meint da-
mit Menschen, in denen mehrere Charaktere 
stecken. „Man darf sich keinesfalls vorstel-
len, dass es sich um ‚multiple Persönlich-
keiten’ handelt – dieses Krankheitsbild ist in 

der Medizin nicht einmal defi niert“, erklärt 
Prim. Dr. Egon Michael Haberfellner, Fach-
arzt für Psychiatrie in Linz. „Der Begriff der 
Bewusstseinsspaltung bezieht sich vielmehr 
auf eine Spaltung der psychischen Funkti-
onen, z.B. dass bei Schizophrenie-Kranken 
die Emotionen sehr schnell kippen, ihr Ge-
fühlsleben extrem labil ist.“ 

Gestörter 
Dopamin-Stoffwechsel

Bei der Schizophrenie handelt es sich um 
eine endogene Psychose, also eine geistige 
Erkrankung ohne erkennbare organische Ur-

*) Sämtliche Zitate von Ian Chovil (übersetzt und gekürzt) sind der Internetseite www.chovil.com entnommen.
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sachen. Während einer schizophrenen Psy-
chose ist der Dopamin-Stoffwechsel gestört – 
es ist zuviel dieses Botenstoffs in bestimmten 
Gehirnregionen vorhanden. 

Auslöser Stress

Die Anlage, an Schizophrenie zu erkranken, 
ist erblich. Frühkindliche Schädigungen des 
Gehirns durch Erkrankungen der Mutter 
während der Schwangerschaft oder Kompli-
kationen während der Geburt können eine 
Schizophrenie-Erkrankung ebenfalls begün-
stigen. Aber auch wenn eine erbliche Belas-
tung oder eine Schädigung vorliegt, muss es 
nicht unbedingt zu einem Krankheitsaus-
bruch kommen. 

„Wir sprechen dann von erhöhter Vulne-
rabilität“, erklärt Haberfellner, „das heißt, 
dass diese Menschen anfälliger dafür sind, 
an Schizophrenie zu erkranken, weil sie 
psychosoziale Belastungen schwerer ver-
kraften.“ 

Menschen mit erhöhter Vulnerabilität sind 
meist hypersensibel, haben Stimmungs-
schwankungen und können Wichtiges von 
Unwichtigem schwer unterscheiden. Sie ge-
raten leicht unter Stress. Wird die Belastung 
zu groß, so kann das zu einem akuten schi-
zophrenen Schub führen – etwa nach einer 
Trennung, einem Todesfall oder auch bei Au-

ßenstehenden weniger bedeutend erschei-
nenden Ereignissen wie einem Schulschi-
kurs, dem Eintritt ins Bundesheer oder dem 
Auszug aus dem Elternhaus.

„Meine Akne begann gerade zu verschwinden, als 

ich die ersten Symptome für eine Schizophrenie 

hatte. Mit 17 verliebte ich mich, in den vier Jahren 

danach ging diese Beziehung langsam den Bach 

hinunter und die Schizophrenie beherrschte mein 

Leben. Ich verlor das Interesse an der Schule … 

war nicht fähig und auch nicht interessiert an länger 

dauernden Liebesbeziehungen. Ich war auch unfä-

hig, meine Zukunft zu planen“, beschreibt Ian Chovil 

den Beginn seiner Krankheit. 

Meist beginnt der erste Krankheitsschub 
zwischen der Pubertät und dem dreißigsten 
Lebensjahr – bei Frauen bricht die Krank-
heit etwas später aus. So genannte Spätschi-
zophrenien nach dem vierzigsten Lebensjahr 
treten vorwiegend bei Frauen auf. Man ver-
mutet, dass das weibliche Hormon Östrogen 
eine eindämmende Wirkung hat. 

Bevor die Krankheit akut wird, können sich 
einzelne Symptome über mehrere Jahre hin 
bemerkbar machen. „Ein Leistungsknick in 
der Schule, Konzentrationsstörungen und 
Stimmungsschwankungen sind erste Anzei-
chen“, erklärt Haberfellner, „oft werden die-
se auch als Auswirkungen der Pubertät miss-
interpretiert. Meist fällt den Menschen im 
sozialen Umfeld erst auf, dass etwas nicht 

EXPERTENTIPP 

➤ Ein schizophrener Schub kündigt 
sich meist schon lange vorher durch 
Konzentrationsstörungen, einen 
Leistungsknick in der Schule, Stim-
mungsschwankungen, die Vernach-
lässigung sozialer Beziehungen an.

➤ Nach einem Krankenhausaufent-
halt ist die psychosoziale Betreuung 
wichtig. 

Prim. Dr. 

Egon Michael Haberfellner

FA für Psychiatrie in Linz und 

Fachgruppenvertreter Psychi-

atrie der Ärztekammer für OÖ

Lesen Sie weiter auf Seite 36

stimmt, wenn sich die Situation akut zu-
spitzt.“ Denkstörungen, Verfolgungswahn 
und Halluzinationen, z.B. wenn der Betrof-
fene Stimmen hört, sind typische Symptome 
einer akuten Phase. Die Betroffenen wirken 
aufgeregt und angetrieben und können nicht 
mehr schlafen.

Halluzinationen und 
Verfolgungswahn

Sehr oft leiden Schizophreniekranke unter 
Verfolgungswahn – Paranoia. Meist kommen 
dazu auch Halluzinationen, so etwa hören 
sie oft Stimmen.

„Überall, wo ich hinkam, erhielt ich Botschaften. 

Einige Male hörte ich Stimmen, aber meistens 

erhielt ich sie telepathisch… nur ich konnte ihre 

wahre Bedeutung erkennen...“, schildert Chovil 

seine Wahnvorstellungen, die auch bei ihm mit 

Paranoia kombiniert waren. „Menschen schienen 

mich zu kennen, bevor ich mich vorstellte, und 

die Leute in der Stadt schienen über mich zu la-

chen. … einmal war ich davon überzeugt, dass 

sich eine Karikatur in einer Lokalzeitung auf mich 

bezog, und beim Trampen schienen die Leute, die 

mich mitnahmen, zu wissen, wer ich war… Der 

Wahnvorstellungen, Paranoia, Halluzinationen und Verfolgungswahn sind Symptome einer schizophrenen Psychose.
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Fehlende Krankheitseinsicht

Die Paranoia ist der Hauptgrund, warum 
Schizophreniekranke vor allem in akuten 
Phasen kaum in der Lage sind, ihre Krank-
heit als solche anzuerkennen. Der behan-
delnde Arzt kann aus der Sicht des Patienten 
Teil des Verschwörungskomplotts werden. 
„Fehlt die Krankheitseinsicht, so bringt es 
nichts, sich als Arzt darauf zu versteifen, 
dem Patienten die Krankheit zu erklären. In 
diesem Fall konzentriert man sich zuerst auf 
die Behandlung der Ängste und der Schlaf-
störungen“, sagt Haberfellner. 
Auch Ian Chovil musste erst viele Jahre der 
Orientierungslosigkeit, des Drogen- und 
Alkoholmissbrauchs, der zeitweiligen Ob-

mächtigste Mann der Welt war ein Homosexueller, 

der versuchte, mich auch zu einem Homosexuel-

len zu machen. Zu dieser Zeit war Maharishi mein 

zweitgrößter Feind. Ich glaube, dass beide über 

das Ende der Welt und mein Schicksal Bescheid 

wussten…“

Können Schizophrene für ihre Umwelt ge-
fährlich werden? „Wenn ein schizophrener 
Mensch jemanden tätlich angreift, dann 
meist deshalb, weil er sich vor vermeint-
lichen Bedrohungen zur Wehr setzen will“, 
erklärt Haberfellner, „wenn das passiert, 
dann trifft es eher das soziale Umfeld. Ag-
gressionen gegen Unbekannte sind selten. 
Insgesamt ist das Aggressionspotenzial 
schizophren Erkrankter nur gering erhöht 
und wird meist überbewertet.“

dachlosigkeit durchleiden und hat sogar 
einen Gefängnisaufenthalt hinter sich ge-
bracht, ehe er seine Erkrankung zu akzep-
tieren lernte und so die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Therapie schuf. 
Mit guter medikamentöser Einstellung kön-
nen Schizophrene ihre Krankheit in den 
Griff bekommen. Auf Psychopharmaka wird 
ein an Schizophrenie erkrankter Mensch al-
lerdings kaum verzichten können: In aku-
ten Phasen helfen Antipsychotika, den Do-
pamin-Stoffwechsel zu regulieren. Mögliche 
Nebenwirkungen erinnern an die Symp-
tome bei Parkinson-Patienten: ein Zittern, 
Steifheit, eingeschränkte Mimik. Neuere An-
tipsychotika haben nur mehr selten solche 
motorische Nebenwirkungen, es kann aber 

SCHIZOPHRENIE – DIE SYMPTOME

Man unterscheidet zwischen den so 
genannten positiven Symptomen, die 
während eines akuten Schubs auf-
treten und negativen Symptomen, 
die sich an schizophrenen Menschen 
auch schon vor dem ersten schizo-
phrenen Schub oder in nicht-akuten 
Phasen bemerkbar machen können.
Positive Symptome sind häufi g: Pa-

ranoia, Wahnvorstellungen, Hallu-
zinationen, formale und inhaltliche 
Denkstörungen, Ich-Störungen (wie 
z.B. als fremd empfundene Gefühle, 
Handlungen oder Impulse).
Negative Symptome: Häufi g kommt 
es zu einem sozialen Rückzug, zu ei-
ner emotionalen Verflachung, die 
Menschen werden apathisch, neh-

men ab, verwenden eine sehr einge-
schränkte Sprache und zeigen Auf-
fälligkeiten in ihren Bewegungen. Es 
kann auch zu Reaktionen kommen, 
die der jeweiligen Situation nicht an-
gemessen sind – etwa zu lachen, wenn 
man von einem Todesfall erfährt. 

„Ich bekam Schwierigkeiten mit dem Gesetz, wurde Alkoholiker und verlor meinen Job“, schildert Chovil den Verlauf seiner Krankheit.

Human_3_06_RZ.indd   36Human_3_06_RZ.indd   36 08.09.2006   8:58:45 Uhr08.09.2006   8:58:45 Uhr



3/06 HUMAN 37

begleitende Psychotherapie hält der Psychi-
ater für sinnvoll und notwendig: „Allerdings 
muss die Psychotherapie fl exibel gestaltet 
werden und auf den aktuellen Zustand des 
Patienten und die Phase der Erkrankung 
Rücksicht nehmen. Bei Patienten, die an 
Schizophrenie erkrankt sind, können The-
rapieziele sein: das Verarbeiten und Integrie-
ren der Erlebnisse während eines Schubs, 
Hilfe bei der Bewältigung der Realität oder 
auch der Umgang mit der Krankheit in der 
Familie.“
„Die Aussicht auf völlige Genesung sei in je-
nen Fällen am besten, die vorher psychisch 
unauffällig und sozial gut integriert waren 
und in denen die Erkrankung plötzlich be-
ginnt und eine Belastungssituation – wie etwa 
der Tod einer geliebten Person – den akuten 
Schub ausgelöst hat“, sagt Haberfellner. 

Wichtig: Stabilität und Klarheit

Besonders wichtig im Umgang mit Schi-
zophreniekranken ist ein stabiles Umfeld, 
ein geregelter Tagesablauf und eindeutige 
Kommunikation. „Du bist unverlässlich!“ - 
diese Botschaft kann einen Menschen, der 
dazu neigt, alles auf sich zu beziehen und 
die Bedeutung der Dinge nicht richtig ein-
zuschätzen, viel eher durcheinander bringen 
als eine Botschaft im Sinne von „Ich habe 

zu einer Gewichtszunahme, zu Kreislauf-
symptomen, zu hormonellen oder sexuellen 
Störungen kommen. 

Wieder in Leben einklinken

Ist die akute Phase überstanden, so dienen 
die Psychopharmaka vor allem dazu, die 
Belastungsschwelle der Patienten hinaufzu-
setzen und so Krisen, die einen Schub aus-
lösen können, zu vermeiden. „Ich kenne 
kaum einen schizophrenen Patienten, der 
auf Dauer erfolgreich ohne Psychopharma-
ka ausgekommen ist. Es gibt aber Patienten, 
die selbst sehr gut einschätzen können, wel-
chen Belastungen sie gewachsen sind und 
so die Krankheit gut im Griff haben“, be-
richtet Haberfellner aus der Praxis. „Ich 
habe auch schizophrene Patienten, die eine 
Familie, und schon seit 20 Jahren den sel-
ben Job haben.“ Der Normalfall ist das lei-
der nicht: In über der Hälfte der Fälle muss 
man nach einem schizophrenen Schub mit 
Restsymptomen rechnen, wie emotionale 
Verfl achung, Antriebslosigkeit, mangelnde 
Körperpfl ege, Gewichtsverlust, motorische 
Auffälligkeiten. „Gerade in diesen Fällen ist 
es besonders wichtig, die Betroffenen psy-
chosozial zu betreuen: Eine Aufgabe, eine 
Tagesstruktur können helfen, akute Phasen 
zu vermeiden“, sagt Haberfellner. Auch eine 

mir Sorgen gemacht, weil du mich nicht wie 
vereinbart um 12 Uhr angerufen hast.“

„Meine Wahnvorstellungen änderten sich, als die 

Außerirdischen mir die wahre Realität zeigten. Drei 

Dinge passierten, als mein Bezug zur Realität im-

mer dürftiger wurde: Ich bekam Schwierigkeiten 

mit dem Gesetz, wurde Alkoholiker und verlor mei-

nen Job“, schildert Chovil. 

Die wichtigen Konstanten im Umfeld fehlen 
oft, wenn jemand an einer Psychose erkrankt 
ist: Die Umwelt kann mit dem veränderten 
Verhalten nicht umgehen, lange Kranken-
hausaufenthalte führen oft dazu, dass man 
seinen Job verliert, was wiederum einen so-
zialen Abstieg bis zur Obdachlosigkeit zur 
Folge haben kann – aus diesem Teufelskreis 
herauszukommen, ist oft nur mithilfe einer 
psychosozialen Einrichtung möglich.

„‚Es gibt zwei Sorten von Menschen‘, sagt meine 

Freundin Susan. ‚Du kannst in ein Flugzeug einstei-

gen, das nach Hawaii fl iegen soll, und stattdessen 

in Sibirien landet. Du kannst entweder lernen, Si-

birien zu mögen oder für immer Bitterkeit darüber 

empfi nden, dass du nicht in Hawaii gelandet bist‘ 

…“, schreibt Ian Chovil. 

Er hat gelernt, mit seiner Krankheit zu leben 
– in Sibirien, nicht in Hawaii.

Mag. Susanne Sametinger

Schizophrene Patienten, die ein „normales“ Leben führen, sind leider die Ausnahme.
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Für die Sicherheit und 
Zufriedenheit der Patienten

Frau M. hat einen Autounfall. Ein kompli-
zierter Beinbruch muss mehrmals operiert 
werden. Die Wunde ist auch nach mehre-
ren Monaten nicht verheilt, im Kranken-
haus erklärt man ihr, dass eine Infektion der 
Grund dafür sei. Frau M. möchte wissen, 
ob es sich hier um Komplikationen han-
delt, die nach einer derartigen Verletzung 
vorkommen können, oder ob sie das Opfer 
eines ärztlichen Kunstfehlers ist, und wen-
det sich an die unabhängige Schiedsstelle 
für Behandlungszwischenfälle. Diese holt 
eine Stellungnahme des Krankenhauses, in 

dem sie behandelt worden war, sowie ein 
ärztliches Gutachten ein. Ein Vertreter des 
Spitals, eine Vertreterin der Haftpfl ichtver-
sicherung des Spitals, sowie Frau M., die 
von einer Vertrauensperson begleitet wird, 
klären den Fall im Schlichtungsverfahren 
mit Hilfe der Schiedskommission. 

Rund 2.500 Fälle wurden an die Schieds-
stelle für Behandlungszwischenfälle seit ih-
rer Gründung 1991 herangetragen. In fast 
60 Prozent kam es zu einem Vergleich, rund 
5.560.000,00 Euro sind insgesamt von den 

Haftpfl ichtversicherungen ausbezahlt wor-
den. „Es geht nicht immer um Geld“, sagt 
die Juristin Dr. Maria Leitner von der Ärz-
tekammer für OÖ, die als rechtliche Beisit-
zerin Mitglied der Schiedskommission ist, 
„manchmal ist einfach nur das Vertrauens-
verhältnis zwischen Arzt und Patient ge-
stört, aufgrund von Kommunikationsfeh-
lern. In der Schiedsstelle können Probleme 
auf neutralem Boden besprochen und aus 
dem Weg geräumt werden. In sehr vielen 
Fällen stellt sich heraus, dass es keinen 
Schuldigen gibt, sondern einfach Kompli-

Regelmäßige Ärzte-Fortbildung, Qualitätskontrollen, aber auch der richtige Umgang mit Fehlern und ein Gesundheitssys-

tem, das die Rahmenbedingungen schafft, garantieren eine bestmögliche medizinische Betreuung. Auch für den Fall, dass 

zwischen Arzt und Patient einmal etwas nicht so optimal gelaufen ist, gibt es eine Anlaufstelle, die Probleme schnell und 

unbürokratisch löst.

Von links: Prim. Dr. Gunter Neuwirth (ärztlicher Beisitzer), Dr. Helmut Hubner (Vorsitzender) - Präs. des OLG Linz i. R., Dr. Maria Leitner (Rechtliche Beisitzerin), Dr. Alois Doppler 
(stv. Vorsitzender) - Sen.Präs. des OLG Linz i.R., Prim. Dr. Engelbert Oman (ärztliche Beisitzer).
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kationen aufgetreten sind, die leider vor-
kommen können.“ 

Richtiger Umgang mit Fehlern

„Wo gearbeitet wird, passieren Fehler“, sagt 
Dr. Harald Mayer, Kurienobmann der ange-
stellten Ärzte, „wichtig ist es, richtig damit 
umzugehen und daraus zu lernen. Die Ärz-
tekammer hat deshalb beschlossen, im Jahr 
2007 gezielt weitere Maßnahmen für eine 
noch höhere Patientensicherheit zu set-
zen.“ Zum richtigen Umgang mit Fehlern 
gehöre einerseits Transparenz. „Die Bevöl-
kerung muss genau wissen, wie die Spitä-
ler medizinische Risiken und Fehler hand-
haben.“ Andererseits sei es wichtig, durch 
einen methodischen Umgang mit Mängeln 

diese in Zukunft zu vermeiden. „Auch die 
Politik ist hier gefordert, konstruktiv mit-
zuarbeiten. Die längst überfällige Reform 
der ärztlichen Ausbildung und eine Durch-
setzung der gesetzlichen Arbeitszeiten für 
Spitalsärzte würden wesentlich zu mehr 
Qualität beitragen“, sagt Mayer. 

Ärzte-Fortbildung vorbildlich

Vieles ist in Sachen Qualitätssicherung be-
reits getan worden. „Unser Diplom-Fortbil-
dungsprogramm für Ärzte, das bereits seit 
einigen Jahren erfolgreich läuft, dient sogar 
international als Vorbild und wurde bereits 
von anderen Staaten übernommen“, erklärt 
Prim. Dr. Josef Hochreiter, Primarärztever-
treter in der Ärztekammer für OÖ. 

Wirksames System einführen

Was derzeit noch fehle, sei ein medizi-
nisches Dokumentationssystem über Män-
gel im medizinischen und organisato-
rischen Bereich. „Meist werden Daten von 
USA-Erhebungen ausgehend auf österrei-
chische Verhältnisse heruntergebrochen, 
was nicht sehr aussagekräftig ist“, so Hoch-
reiter. „Wir brauchen eigenes Datenmateri-
al, um die richtigen Konsequenzen daraus 
zu ziehen.“ 
Damit die Schiedsstelle für Behandlungs-
zwischenfälle, die seit 16 Jahren schnell 
und unbürokratisch Lösungen fi ndet, wenn 
einmal etwas nicht optimal gelaufen ist, in 
Zukunft weniger zu tun hat. 

„Die längst überfällige Reform der ärztlichen 
Ausbildung und eine Durchsetzung der ge-
setzlichen Arbeitszeiten für Spitalsärzte wür-
den wesentlich zu mehr Qualität beitragen“, 
sagt Dr. Harald Mayer.

„Wir brauchen eigenes Datenmaterial, um die 
Konsequenzen aus Mängeln zu ziehen, und 
ein noch wirksameres System zur medizi-
nischen Qualitätssicherung zu entwickeln.“, 
fordert Prim. Dr. Josef Hochreiter. 

„Im Schlichtungsverfahren stellt sich oft he-
raus, dass es keinen Schuldigen gibt, sondern 
dass einfach Komplikationen aufgetreten 
sind, die eben vorkommen können.“ sagt Dr. 
Maria Leitner.

Mitglieder der Schiedskommission beratschlagen.
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Wer spricht schon gerne über Probleme im Analbereich! Wenn von Hämorrhoiden die Rede ist, so weiß man meist, wel-

cher Körperregion diese zuzuordnen sind, und dass sie dort Schmerzen verursachen können. Man weiß auch, dass derlei 

Probleme weit verbreitet sind, und kennt diverse „Volksweisheiten“ zur Vorbeugung – à la: „Setz dich nicht auf den kalten 

Steinboden, sonst holst du dir noch Hämorrhoiden…“. Wenig bekannt ist, dass „Hämorrhoiden“ keine Krankheit sind, und 

dass auch bei weitem nicht alle Probleme im Bereich des Afters mit den Hämorrhoiden in Zusammenhang stehen. 

Tabuthema Hämorrhoiden
Hämorrhoiden hat jeder – erst ihre krankhafte Veränderung macht 
Probleme
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Als Hämorrhoiden werden jene drei Schwell-
körper bezeichnet, die im Bereich des Anus 
– also des letzten Teils des Darms vor dem 
Schließmuskel – gemeinsam mit diesem den 
Verschluss des Afters sichern. Diese Schwell-
körper mit der anatomischen Bezeichnung 
Plexus hämorrhoidalis internus bestehen 
aus einem Gefl echt von Blutgefäßen, die mit 
arteriellem Blut gespeist werden. Vergrößern 
sich die Hämorrhoiden oder treten sie im 
fortgeschrittenen Stadium tiefer, kann das 
Probleme machen.

Anfangs spürt man nichts…

Man unterscheidet vier Stadien: Im ersten 
Stadium sind die Knoten von außen nicht 
sichtbar, sie können sich auch von alleine 
wieder zurückbilden und verursachen meist 
keine Beschwerden. Hellrotes Blut im Stuhl 
kann ein Hinweis auf Hämorrhoiden im Erst-
stadium sein. Im zweiten Stadium fallen die 
Knoten beim Pressen in den Analkanal vor 
und können sich ohne Therapie nicht mehr 
zurückbilden. Oft haben die Betroffenen 
nach der Stuhlentleerung das Gefühl, un-
vollständig entleert zu haben. In den Stadi-

en drei und vier fallen die Knoten nicht nur 
bei der Stuhlentleerung, sondern auch spon-
tan vollständig nach außen und ziehen sich 
nicht mehr von selbst zurück – es kann zu 
einem so genannten Analprolaps kommen: 
Nicht nur die Hämorrhoiden, sondern auch 
die Analschleimhaut stülpt sich bis zu zwei 
Zentimeter aus dem After. Zu den Blutungen 
kommen Stechen, Brennen oder Jucken, 
auch Schleim kann abgesondert werden. 

„Früher waren Patienten mit Hämorrhoidal-
leiden im dritten oder vierten Stadium der 
Normalfall“, sagt Dr. Alois Kaiser, Facharzt 
für Chirurgie in Wels, „das hat sich mitt-
lerweile geändert, weil die Sensibilität auf-
grund der Informationskampagnen zur 
Darmkrebsvorsorge gestiegen ist: Man weiß, 
dass Blut im Stuhl so früh wie möglich me-
dizinisch abzuklären ist. Mittlerweile kom-
men sehr viele Patienten bereits im zweiten 
Stadium.“ 

Andere Erkrankungen

Klagt ein Patient über die bereits ge-
schilderten Symptome, so klärt der Arzt in 

der Untersuchung, ob es sich um krankhaft 
veränderte Hämorrhoiden handelt. Dies ist 
durch eine einfache Tastuntersuchung fest-
zustellen, die im Zweifelsfall durch eine 
Proktoskopie bestätigt wird. „Diese Unter-
suchung des Enddarms mit einem etwa 5 
Zentimeter langen Gerät ist völlig schmerz-
los, wenn der Patient keine Analfi ssuren hat, 
und kann ohne Narkose ambulant durchge-
führt werden“, beruhigt Dr. Kaiser. 

Analfi ssuren sind kleine, oft nur einen hal-
ben Millimeter tiefe Risse in der Schleim-
haut des Anus, die jedoch sehr schmerzhaft 
sind, weil sich in diesem Bereich sehr viele 
Nerven befi nden. Sie werden mittels Sal-
ben oder Zäpfchen behandelt, auch dehnt 
der Arzt den Afterkanal, der aufgrund der 
Schmerzen völlig verkrampft ist, mit dem 
Finger, um den Krampf zu lösen. 

Werden bei Patienten über 40 Jahren starke 
Hämorrhoiden festgestellt oder treten un-
klare Blutungen auf, so wird in jedem Fall 
eine Koloskopie – also eine Untersuchung 

Lesen Sie weiter auf Seite 42

EXPERTENTIPP 

➤ Wer Probleme im Bereich des Afters 
hat, sollte sich nicht scheuen, einen 
Arzt aufzusuchen. Je früher krank-
hafte Veränderungen der Hämorr-
hoiden erkannt werden, desto ein-
facher können sie geheilt werden.

➤ Ballaststoffreiche Nahrung, viel Be-
wegung und ein natürliches Stuhl-
verhalten sind die beste Vorbeu-
gung.

➤ Nach Hämorrhoiden-Operationen 
nie Aspirin einnehmen und Flug-
reisen vermeiden.

Dr. Alois Kaiser

FA für Chirurgie in Wels

Die Gründe, die zu einer Veränderung der Hämorrhoiden führen, sind oft banal: falsche Ernährung, kein Sport oder 
chronische Verstopfung. 
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des gesamten Dickdarms mit einer bieg-
samen optischen Sonde – durchgeführt, um 
andere Erkrankungen, wie Polypen oder Tu-
more ausschließen zu können. Auch diese 
Untersuchung kann man ambulant machen 
lassen. Unangenehm ist vor allem die vor-
bereitende „Säuberung“ des Darms, die am 
Tag vorher mit Fasten und dem Trinken 
von bis zu vier Litern einer speziellen Flüs-
sigkeit beginnt. Die Untersuchung selbst ist 
unangenehm, aber nur in seltenen Fällen 
schmerzhaft. Auf Wunsch erhält der Patient 
eine „Beruhigungsspritze“.

Probleme im äußeren Bereich rund um den 
After werden oft fälschlicherweise als „äuße-

re Hämorrhoiden“ bezeichnet. „Meist han-
delt es sich um Perianalthrombosen – also 
Entzündungen des Venengefl echts, das sich 
in diesem Bereich befi ndet“, erklärt Kaiser. 
Diese kleinen bläulichen Schwellungen oder 
Knötchen machen fast immer Schmerzen 
oder können sich ähnlich bemerkbar ma-
chen wie krankhaft veränderte Hämorrho-
iden: Jucken, Brennen, oft auch Blut, das 
im Unterschied zu dem Blut, das bei Hä-
morrhoidalbeschwerden austritt, nicht hell- 
sondern dunkelrot ist, da es aus den Venen 
stammt. Perianalthrombosen werden chi-
rurgisch entfernt. „Bei leichten Beschwerden 
können auch schon entzündungshemmende 
Salben und Sitzbäder helfen“, so Kaiser. 

Moderne Therapie

Nur in den frühen Stadien eins und zwei 
können Hämorrhoidalleiden ohne Operati-
on behandelt werden. Die Vermeidung von 
hartem Stuhlgang durch ballaststoffreiche 
Ernährung, Bewegung und mildes Stuhlauf-
weichende Mittel verschaffen Linderung, im 
ersten Stadium kann die Schwellung von 
selbst wieder zurückgehen. Wenn nicht, 
können die Knoten verödet werden. 

Im zweiten Stadium bevorzugt Dr. Kaiser die 
Methode der Gummiband-Ligatur. Ein enges 
Gummiband wird um die Knoten gelegt, die 
Durchblutung wird dadurch unterbunden. 
Nach drei bis fünf Tagen fallen das Gummi-
band und der zusammengeschrumpfte Kno-
ten ab und werden ausgeschieden. Die Be-
handlung ist zu 95 % schmerzfrei und wird 
ohne Narkose ambulant durchgeführt.

Eine andere Möglichkeit ist die seit etwa 
zehn Jahren praktizierte Hämorrhoiden-Ar-
terien-Ligatur, die so genannte HAL-Metho-
de. Die Arterien, die die Hämorrhoiden ver-
sorgen, werden per Ultraschall gesucht und 
abgebunden. Die Hämorrhoiden vernarben, 
werden nicht mehr mit Blut versorgt und 

NOTFALL: BLUT IN GROSSEN MENGEN 

Wenn hellrotes Blut in großen Men-
gen ausgeschieden wird, so kann 
eine geplatzte Hämorrhoide oder eine 
nach einer Hämorrhoiden-Operation 
oder Gummiband-Ligatur aufgeris-
sene Wunde die Ursache dafür sein. 
Dr. Alois Kaiser rät Patienten, die eine 
Gummiband-Ligatur oder eine Hä-
morrhoiden-Operation hinter sich 

haben, mindestens zehn Tage lang 
auf die Einnahme von Aspirin und 
auf Flugreisen zu verzichten: Aspirin 
wirkt blutverdünnend, Blutungen sind 
dann wesentlich schwerer zu stoppen. 
Wenn eine Blutung auftritt, so ist das 
zwar kein Grund zur Panik, aber man 
sollte rasch einen Arzt aufsuchen, der 
die Blutung stoppen kann.  

Prävention ist eigentlich ganz einfach: Bewegung und abwechslungs- und ballaststoffreiche Ernährung.
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schrumpfen. „Diese Methode erfordert meist 
nur eine lokale Betäubung“, sagt Kaiser. 
Ab dem Stadium drei sind die Knoten dau-
erhaft nach außen gestülpt, der Schließmus-
kel hat sich an eine offene Position gewöhnt, 
er ist nicht mehr dicht. Es gibt mehrere Mög-
lichkeiten, die Stadien drei und vier zu ope-
rieren: Nach konventioneller Methode wer-
den die Schwellkörper bis auf einen kleinen 
Rest entfernt. „Diese Methode ist effi zient, 
aber sehr schmerzhaft, Patienten beschrei-
ben die Schmerzen beim Stuhlgang nach 
der Operation, als würden sie Glasscherben 
ausscheiden, auch das Sitzen ist lange ein 
Problem“, sagt Dr. Kaiser. 
Auch die HAL-Methode wird im Stadium 
drei noch angewandt, allerdings sei sie nicht 
immer erfolgreich, so Kaiser.

Sehr effi zient ist die Stapler-Hämorrhoid-
opexie nach Longo. Hierbei wird mittels 
Stapler, einem Gerät, das in einem Arbeits-
gang sowohl schneiden als auch die Wunde 
mittels Titanklammern verschließen kann, 
ein Streifen der Schleimhaut des Enddarms 
entfernt. Die Hämorrhoidenschwellkörper 
werden dadurch wieder an ihre richtige 
anatomische Lage gebracht. „Dabei vermin-
dert sich auch die Durchblutung zu den Hä-
morrhoiden und sie schrumpfen“, sagt Dr. 
Kaiser, „diese Methode verursacht wenig 

Schmerzen. Der Nachteil ist, dass eine sta-
tionäre Aufnahme nötig ist.“

Zivilisationskrankheit

Die Ursachen von krankhaften Verände-
rungen der Hämorrhoiden können ähnlich 
sein wie jene von Perianalthrombosen: „Viel 
Sitzen, wenig Bewegung, Übergewicht und 
chronische Verstopfung sind die Haupt-
gründe, weshalb es zu Hämorrhoidalbe-
schwerden oder Perianalthrombosen kom-
men kann“, sagt Kaiser. Wie bei so vielen 
Erkrankungen ist also auch hier die in der 
industrialisierten Welt übliche Lebensfüh-
rung eine Hauptursache. „In den Ländern 
der dritten Welt kommen Perianalthrombo-
sen und Hämorrhoidalleiden kaum vor“, so 
Kaiser. Auch die Umstände, die in industria-
lisierten Ländern das Tempo vorgeben, wür-
den das Stuhlverhalten beeinfl ussen und so 
Hämorrhoidalleiden begünstigen: 
„Jeder kennt die Situation: Sie fahren auf 
der Autobahn, ihr Kind auf der Rückbank 
meldet das dringende Bedürfnis an, ein WC 
aufzusuchen. Stehen bleiben kann man 
nicht, bei der nächsten Raststätte heißt es 
‚ Jetzt muss ich nicht mehr’“, sagt Kaiser, 
„so verlernen wir ein gesundes Stuhlverhal-
ten, weil wir den Stuhldrang immer wieder 
unterdrücken.“ Bestehen bereits Hämorr-

hoidalprobleme, so können sich die Be-
schwerden durch übertriebene Analhygiene 
und das Tragen von String-Tangas, die den 
problematischen Bereich permanent reizen, 
verschlimmern.

Nicht alle Faktoren, die eine krankhafte 
Veränderung der Hämorrhoiden bewir-
ken, sind aber beeinfl ussbar. Eine angebo-
rene Bindegewebsschwäche, aber auch jede 
Schwangerschaft begünstigt das Anschwel-
len der Hämorrhoiden. „Der erhöhte Druck 
im Bauchraum bei einer Schwangerschaft 
führt fast immer zu Beschwerden, die sich 
allerdings nach der Schwangerschaft meist 
von selbst legen“, sagt Kaiser. 

Vorbeugung

Wer auf sein Gewicht achtet und viel Be-
wegung macht, tut nicht nur seinem Kör-
per generell etwas Gutes, er hat auch gute 
Chancen, lästige Hämorrhoidalleiden zu 
vermeiden. Eine abwechslungsreiche, bal-
laststoffreiche Ernährung sowie ein natür-
liches Stuhlverhalten helfen, Verstopfung zu 
vermeiden. Also: Setzen Sie sich nicht unter 
Druck – im wörtlichen wie im übertragenen 
Sinn!

Mag. Susanne Sametinger
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Armut macht krank
Auch soziale Faktoren sind für die Gesundheit wichtig
Wer von Armut betroffen ist, wird öfter krank, Krankheiten dauern länger an und die Rückfallquote ist höher. Betroffene 

haben Zahlungsrückstände bei Miete und Strom, schränken sich beim Erwerb von Nahrungsmitteln stark ein und leben oft 

in schlechten Wohnverhältnissen. Besonders gefährdete Gruppen sind Arbeitssuchende, Familien mit mehreren Kindern, 

Alleinerziehende und Migranten.

Übergewicht tritt besonders bei Kindern 
sozial Benachteiligter auf. Zu beobachten 
ist zudem ein deutlich schlechterer Zahn-
status und häufigere Beschwerden des 
Stütz- und Bewegungsapparates. Auch die 
Arbeitsbedingungen sozial benachteiligter 
Menschen sind – abgesehen von der oft 
unterdurchschnittlichen Bezahlung – oft 
belastend. Typisch sind Tätigkeiten als Rei-
nigungskraft, Küchengehilfen, Arbeiten am 
Fließband oder im Baubereich. 

Oft handelt es sich zudem um körperlich 
sehr fordernde Tätigkeiten, die zu eher fa-
milienbelastenden Arbeitszeiten durchge-
führt werden müssen. Die ständige Über-
forderung wirkt sich besonders auf Frauen 
aus. 

Die „Manager-Krankheit“, also Symptome 
wie Bluthochdruck und Herzerkrankungen 
u.ä. tritt bei sozial Benachteiligten etwa 
dreimal so häufi g auf wie bei Managern. 

„Armut bringt belastende Lebensumstän-
de mit. Ein Beispiel: schlechtere Wohn-
verhältnisse, enge, dunkle Räume, die 
im Vergleich zu anderen Häusern deut-
lich öfter von Feuchtigkeit und Schimmel 
betroffen sind. Die Belastung der Innen-
raumluft wirkt sich negativ für die Atem-
wege aus. Dazu kommt die stärkere Belas-
tung durch Verkehrsabgase“, beschreibt 
Dr. Ulrike Haas, Ärztin für Allgemeinme-
dizin in Traun. 
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Sozial benachteiligte Menschen leben oft 
bereits im Alter von 45 Jahren mit ebenso 
starken gesundheitlichen Einschränkungen 
wie Oberschicht-Zugehörige ab dem 75. 
Lebensjahr. Bei Kindern (11 - 13jährige) 
von Erwerbslosen und Sozialhilfeempfän-
gern treten überproportional asthmatische 
Erscheinungen und Kopfschmerzen auf. 

Oft fehlen Informationen darüber, welche 
Angebote es im Gesundheits- und Sozial-
bereich an welchen Orten gibt bzw. wie 
der Zugang möglich ist. Vor allem am Land 
gibt es teils große Lücken bei Angeboten 
im psychosozialen Bereich. Dazu kommen 
Schwierigkeiten, die eigenen Wünsche ent-
sprechend aussprechen zu können. Haas 
verweist dazu darauf, dass gerade unter so-
zial Benachteiligten viele der über 300.000 
Österreicher zu fi nden sind, die Analpha-
beten sind oder große Schwierigkeiten 
beim Lesen und Verständnis von Texten 
haben: „Es gibt immer wieder Fälle, wo je-
mand sagt, die Brille vergessen zu haben 
und die Arzthelferin bittet, das Ausfüllen 
zu übernehmen – hier ist es wichtig, hell-
hörig zu sein.“
Auch der Zugang zu Informationen zu ge-
sundheitsförderndem Verhalten ist für die-
se Menschen deutlich schwieriger. Finanzi-

elle Nöte, die Wohn- und Arbeitssituation 
stehen einem gesundheitsbewussten Verhal-
ten im Weg. Wenn am 25. des Monats kein 
Geld mehr für das Lebensnotwendigste vor-
handen ist, wird Gesundheit zweitrangig. 
Dazu kommt: Viele Angebote im Gesund-
heitsbereich wie Physio- oder Psychothera-
pie sind mit Eigenleistungen verbunden.

Ohne Krankenversicherung

Kaum bekannt ist, dass viele Menschen kurz- 
oder langfristig keine Krankenversicherung 
haben – aktuelle Schätzungen gehen von 
über 160.000 Betroffenen aus. „Das sind 
z.B. geringfügig beschäftigte Personen, die 
sich selber versichern müssten, aber zuerst 
die Miete als die Krankenversicherung zah-
len“, beschreibt Martin Schenk, Koordinator 
der „Armutskonferenz“ (www.armut.at). Es 
sind Arbeitssuchende, die noch keinen An-
spruch auf Arbeitslosenunterstützung und 
damit verbundene soziale Absicherung er-
worben haben. Immer größer wird auch die 
Zahl von Frauen aus gescheiterten Ehen, 
die ohne Absicherung dastehen – darun-
ter viele Alleinerzieherinnen. Eine weitere 
Gruppe sind Menschen mit psychischen 
Krankheiten, die oft lange Zeit keine Ter-
mine rechtzeitig wahrnehmen können. 

EXPERTENTIPP 

„Armut bringt belastende 
Lebensumstände mit. Ein 
Beispiel: schlechtere Wohn-
verhältnisse, enge, dunkle 
Räume, die im Vergleich zu 
anderen Häusern deutlich 
öfter von Feuchtigkeit und 
Schimmel betroffen sind. Die 
Belastung der Innenraum-
luft wirkt sich negativ für die 
Atemwege aus. Dazu kommt 
die stärkere Belastung durch 
Verkehrsabgase.“

Dr. Ulrike Haas

Ärztin für Allgemein-

medizin in Traun

Lesen Sie weiter auf Seite 46

Alte Wohnungen, dunkle Räume und vielleicht sogar Schimmel an den Wänden sind leider oft das tägliche Brot von sozial schwächeren Menschen. 
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Gesund gelacht!

Es gibt unter diesen Gruppen viele, die 
nicht den Mut haben, Sozialhilfe zu bean-
tragen. Gründe dafür sind aus Schenks Er-
fahrung: „Scham, Schikanen am Sozialamt, 
Angst vor Armutsverfestigung.“ Die Angst 
vor Stigmatisierung ist – auch aufgrund 
von bereits gemachten entsprechenden Er-
fahrungen – ein wesentlicher Grund, Arzt-
besuche so lange als möglich hinauszu-
schieben.

Gerade in ländlichen Regionen ist bei 
der Betreuung von sozial benachteiligten 
Menschen die Initiative niedergelassener 
Mediziner gefragt. Am Land sind Haus-
ärzte oft die ersten, die erfahren, wenn 
jemand in eine schwierige soziale oder 
psychische Situation kommt. Der Beruf 
als Hausarzt hat einige sozialarbeiterische 
Komponenten – hier geht es neben akut 
medizinischer Betreuung darum, Wege 
zu Beratungsstellen zu ebnen bzw. im Be-
darfsfall auch den Kontakt zu Behörden. 
„Ich habe sehr gute Erfahrungen damit 
gemacht, Betroffene zu motivieren, zu ih-
rem Betriebsrat zu gehen – diese können 

sowohl am Arbeitsplatz unterstützen als 
auch bei Wegen zu Beratungen usw.“, be-
richtet Haas.

Ein wichtiger erster Schritt ist, Menschen 
aus „sozial schwachen Schichten“ bewusst 
wahrzunehmen – das äußere Erschei-
nungsbild ist teils nur eine mühsam auf-
gebaute Fassade. Besonders bei dieser Ziel-
gruppe ist es wichtig, sie ernst und sich die 
nötige Zeit zu nehmen. 
In Studien wurde nachgewiesen, dass Men-
schen mit niedrigerem Bildungsstand län-
gere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen 
– zu empfehlen ist, die Abläufe in der Or-
dination auch in Hinblick auf den Umgang 
mit unterschiedlichen Menschengruppen 
zu analysieren, also z.B. wenn jemand 
ohne E-card kommt. Wichtig ist, vernetzt 
zu denken und die Kooperation mit sozi-
alen Institutionen bewusst zu suchen. Der 
Gesundheitszustand wird multifaktoriell 
beeinfl usst. Daher ist auch bei der Beglei-
tung von Menschen aus sozial „schwachen 
Schichten“ ein multidisziplinäres Vorgehen 
besonders wichtig.

Lücken bewusst angehen

„Die Lücken im Krankenversicherungs-
schutz könnten durch Einbindung bedürf-
tiger Nichtversicherter über die Sozialhilfe 
geschlossen werden“, erklärt Schenk. Dabei 
müssten sämtliche Nichtversicherte einen 
Status als Selbstversicherte in der Kranken-
hilfe erhalten. Bund und Länder müssten 
sich hier auf eine gemeinsame Vorgangs-
weise einigen. Dabei sollte zudem ein Para-
digmenwechsel vom Almosencharakter der 
Sozialversicherung geschehen. Das bedeu-
tet u. a. Förderung von Projekten für Ar-
beitssuchende, Menschen mit psychischen 
Krisen, Jugendliche und allein erziehende 
Frauen. 

„Leider sind auch in Oberösterreich eini-
ge solcher Projekte dem Sparstift zum Op-
fer gefallen oder die Subventionen wur-
den stark gekürzt – das ist ein Sparen am 
falschen Platz“, betont Haas. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
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Raiffeisen Oberösterreich ist die stärkste

regionale Bankengruppe Österreichs und der

wichtigste finanzielle Nahversorger sowie der

stärkste Partner der Unternehmen im Land.

Über 860.000 Kunden vertrauen in Geldan-

gelegenheiten auf Raiffeisen Oberösterreich.

Finanziellen Spielraum erhalten und erwei-
tern helfen

Den finanziellen Spielraum der Kunden erhal-

ten und wenn möglich erweitern zu helfen,

ist die wichtigste Aufgabe von Raiffeisen

Oberösterreich. „Erfolg ist aber immer abhän-

gig von Menschen. Daher werden die Kunden

bei Raiffeisen Oberösterreich von den besten

Beratern und Betreuern begleitet. Durch

höchste Kundenorientierung mit Kompetenz,

Charme, Herz und Biss entsteht Vertrauen

und eine starke Zukunftspartnerschaft“, sagt

Dr. Ludwig Scharinger, Generaldirektor der

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Innovatives Weiterbildungssystem für
höchste Qualität

Basis für die besondere Beratungs- und Be-

treuungsqualität bei Raiffeisen OÖ ist ein

innovatives Weiterbildungssystem, durch das

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig

auf dem Laufenden bleiben. Mit diesem Aus-

bildungsmodell ist Raiffeisen Oberösterreich

nun auch Europameister. Das in Kooperation

mit der Johannes Kepler Universität Linz und

der Linzer Internationalen Management Aka-

demie (LIMAK) entwickelte System wurde

mit dem europäischen E-Learning Award

„eureleA“ ausgezeichnet.

Qualitätssiegel für die Gestaltungskraft
von Raiffeisen OÖ

Es ist dies ein besonderes Qualitätssiegel,

das die Gestaltungskraft und die Spannkraft

von Raiffeisen OÖ unter Beweis stellt. Scha-

ringer: „In einer spannenden Zeit vieler dyna-

mischer Veränderungen bei offenen Grenzen

ist Umsetzungsqualität gefordert. Wir setzen

daher gemeinsam mit unseren Kunden nicht

nur nachhaltige Strategien um, sondern auch

auf Nachhaltigkeit in der Aus- und Weiterbil-

dung: Das Zertifikat, das die besondere Be-

treuungsqualität sicherstellt, wird alle drei

Jahre neu erworben.“ Damit haben die Kun-

den von Raiffeisen OÖ die Gewissheit, dass

sie in Fragen der Geldanlage, des Hausbaus

oder bei Unternehmensprojekten einen

dynamischen Partner an ihrer Seite haben.

Vertrauen wird durch Sicherheit ergänzt

Ertrag ist wichtig, wenn es um das Anlegen

des ersparten Geldes geht. Für die Österrei-

cherinnen und Österreicher ist aber vor allem

die Sicherheit entscheidend: Für 86 Prozent

ist dies der wichtigste Punkt. Mit dem Kun-

dengarantiefonds bietet die Raiffeisenban-

kengruppe Oberösterreich ihren Kunden

schon seit Jahren eine besondere Sicherheit.

„Alle oberösterreichischen Raiffeisenbanken

und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Aktiengesellschaft gehören dem Raiffeisen-

Kundengarantiefonds Oberösterreich an.

Dadurch sind alle Spareinlagen, Termin- und

Giroeinlagen zu 100 Prozent abgesichert.

Genießen Sie die besondere Raiffeisensicher-

heit in Oberösterreich!“, betont Generaldirek-

tor Ludwig Scharinger. Diesem Kundengaran-

tiefonds stehen Eigenmittel in Höhe von 3,4

Milliarden Euro und jederzeit hebbare stille

Reserven von rund einer Milliarde Euro zur

Seite. Seit mehr als hundert Jahren hat kein

einziger Sparer bei Raiffeisen Oberösterreich

auch nur einen Cent verloren. Für Sicherheit

ist auch durch das österreichische Bankge-

heimnis gesorgt, das Verfassungsrang hat.

Kundenorientierung hat bei
Raiffeisen OÖ oberste priorität
Kundenorientierung hat bei
Raiffeisen OÖ oberste priorität

Raiffeisenlandesbank OÖ ist Europameister! Das neuartiges Aus- und Weiterbildungssystem
auf E-Learning-Basis wurde mit dem europäischen E-Learning Award „eureleA“ ausgezeichnet.
Im Bild: Projektverantwortliche Sandra Lehner und Generaldirektor Ludwig Scharinger
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Jede(r) Zweite in
Oberösterreich vertraut schon auf Raiffeisen.
Sicherheit, Finanzkraft und beste Betreuung

Sicherheit und Vertrauen haben bei Raiffeisen OÖ höchsten Stellenwert. Deshalb ist Ihr Geld bei uns in guten Händen. Durch den

Raiffeisen-Kundengarantiefonds OÖ sind alle Spareinlagen, Termin- und Giroeinlagen zu 100 % abgesichert. Die internationale Rating-

agentur Moody's testiert der Raiffeisenbankengruppe OÖ die stärkste Finanzkraft, die eine österreichische Bank derzeit hat. Auch

das Online-Banking von Raiffeisen OÖ bietet unseren Kunden eine sichere und bequeme Abwicklung ihrer persönlichen Finanzen.

Vertrauen gründet auch auf optimaler Beratung und Betreuung: Bestens geschulte und zertifizierte Mitarbeiter sind die Basis dafür,

dass sich mehr als 50 Prozent aller Oberösterreicher voll auf ihre Raiffeisenbank verlassen.

Reden Sie

mit uns!

Die Bank für Ihre Zukunftwww.raiffeisen-ooe.at
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