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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

der Eid des Hippokrates ist die Grundlage 

des medizinischen Handelns. Er motiviert die 

Ärzteschaft, sich mit voller Kraft für ihre Pati-

enten einzusetzen. Dies beinhaltet zusätzlich 

das Engagement vieler Ärztinnen und Ärzte 

in Vereinen, wo medizinisches Know-how 

gefragt ist. Darüber hinaus leisten viele Kol-

leginnen und Kollegen unentgeltliche Hilfe für 

sozial bedürftige Menschen, setzen sich für 

den Frieden, die Gerechtigkeit oder die Um-

welt ein. 

Um dieses herausragende soziale Engage-

ment zu würdigen, vergeben die Ärztekammer 

für Oberösterreich, die Oberösterreichischen 

Nachrichten (OÖN) und die Raiffeisenlandes-

bank OÖ heuer zum ersten Mal den Huma-

nitätspreis „Äskulap“ an oberösterreichische 

Ärztinnen und Ärzte. Im Zuge einer gemein-

samen PR-Aktion in den OÖN rufen wir die 

oberösterreichische Bevölkerung auf, Pro-

jekte vorzuschlagen, aus denen je ein Gewin-

nerprojekt aus dem In- und Ausland von ei-

ner Fachjury gewählt wird. Als Preis winkt den 

Gewinnern ein gratis Spendenaufruf (inkl. Er-

lagscheinbeilage) in den OÖN. Damit erreicht 

man bis zu 493.000 Leser (Quelle: Media-

Analyse 2006, Wochenend-Ausgabe).

Schlagen auch Sie Preiswürdige vor! 

Sicher kennen auch Sie Ärzte oder von Ärzten 

getragene Gruppierungen aus Oberösterreich 

(inkl. Bezirk Amstetten und Ausseer Land), 

die über ihre berufl iche, medizinische Verant-

wortung hinaus, im In- oder Ausland soziales 

Engagement zeigen.

Senden Sie uns dazu bitte folgende Infos:

■ Name, Anschrift und Telefonnummer des 

Arztes/der Ärztin,

■ kurze Projektbeschreibung,

■ Bildmaterial willkommen, 

 aber nicht Bedingung.

Details fi nden Sie in der aktuellen HUMAN auf 

Seite 16, auf www.nachrichten.at/aeskulap 

oder in der beliegenden Gesundheitsbeilage 

der OÖN. 

„Vorsicht ist besser als Nach-
sicht.“

Ovid (43 v. Chr. - 17 n. Chr.)

Liebe Leserinnen und Leser,

mussten Sie in Ihrem Leben auch schon ein-

mal zum Konjunktiv greifen? Haben Sie sich 

auch schon mal gesagt: „Wäre ich nur frü-

her… Hätte ich nur nicht verabsäumt...!“ So-

bald die Worte „könnte, würde, wäre, etc.“ Ih-

ren aktiven Wortschatz erfüllen, ist die Chance 

auf ein gutes Ende nur mehr 50 zu 50.

Im Bezug auf Ihre Gesundheit sollten Sie 

dieses Lotteriespiel lieber nicht eingehen – 

denn sie ist Ihr wertvollstes Gut und ohne sie 

lebt es sich ganz schlecht. Vielleicht sind Sie 

ja die löbliche Ausnahme und lassen regelmä-

ßig Ihren Gesundheitszustand checken. Oder 

aber Sie gehören zu jenen Menschen, die mit 

Ihrer Gesundheit Schindluder treiben, nicht 

immer auf die Ratschläge Ihres Arztes hören, 

sich zu wenig informieren oder nicht vorsor-

gen? Dabei gibt es ein Präventionsinstrument, 

dass Sie nicht mehr als einen Besuch bei Ih-

rem Arzt kostet: die Vorsorgeuntersuchung. 

Informieren Sie sich zum Thema Vorsorgeun-

tersuchung in der aktuellen HUMAN auf Seite 

30 oder beim Arzt Ihre Vertrauens. 

IHRER GESUNDHEIT ZU LIEBE!

Ihre

Margit Freudenthaler

Äskulap -
Humanitätspreis 2007
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Risiko Freizeitsport
Wenn Unfallchirurgen Hand anlegen müssen
Rund 800.000 Unfälle werden jährlich bundesweit gezählt, 70 Prozent davon entfallen auf die Bereiche 
Heim, Freizeit und Sport. Primar Dr. Robert Pehn, Leiter der Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am KH 
Kirchdorf, der mit den unterschiedlichsten Verletzungsmustern konfrontiert ist, hält trotzdem große Stücke 
auf regelmäßigen Sport zur Erhaltung der Gesundheit. 
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 „Selten ist das Sportgerät oder die man-

gelnde Ausrüstung an einem Unfall schuld, 

vielfach ist es das unglückliche Zusam-

mentreffen von Mut, Risikobereitschaft und 

äußeren Umständen“, weiß Unfallmediziner 

Pehn aus seiner jahrelangen Erfahrung. 

Und wenn die körperliche Verfassung nicht 

stimmt, kann das Missgeschick schon ein-

mal zum Besuch des Spitals führen. Es 

zeigt sich aber, dass Sportler ein viel bes-

seres Körperbewusstsein und eine bessere 

Fitness haben als Unsportliche und auch 

viel rascher genesen. Sie haben im Durch-

schnitt weniger Krankenstandstage, daher 

lehnt der Arzt jegliche Vorstöße für eine 

Steuer auf Freizeitsport ab. 

Spitzenreiter sind Skiverletzungen 
Das Kremstal bietet viele Möglichkeiten zur 

sportlichen Betätigung, daher sind auch 

Unfälle nicht gänzlich ausgeschlossen. Die 

klassische Hochsaison im KH Kirchdorf ist 

der Winter mit zahlreichen Skiverletzungen 

und verunfallten Snowboardern. 

Spezialgebiet Paragleiter
Das ganze Jahr über hat das Haus auf-

grund seiner Nähe zu Micheldorf, Hinter-

stoder und dem Wurbauerkogel mit dem 

Versorgen von verunfallten Paragleitern zu 

tun. „Ihr klassisches Verletzungsmuster er-

streckt sich über Wirbelsäulenbrüche, Ver-

Expertentipp 

Primar Dr. Robert Pehn

FA für Unfallchirurgie, 

Abteilungsleiter am 

Landeskrankenhaus 

Kirchdorf und einer 

Ordination in Ohlsdorf

4) Wer soll einen Helm tragen?

Ein Helm zahlt sich in jedem Fall aus. 

Ob Groß oder Klein, das Tragen eines 

Helmes ist sehr sinnvoll vor allem für 

Kinder, aber auch für ältere Menschen. 

Denn die Spätfolgen nach einem Schä-

del-Hirn-Trauma, bei dem die Psyche 

des Menschen betroffen ist und es zur 

Veränderung der Persönlichkeit kommt, 

sind nicht nur für den Patienten, son-

dern auch für seine Angehörigen mas-

siv belastend.

5) Wie motiviert man sich nach einem 

Unfall wieder?

Nach jeder Sportverletzung sollte man 

ein Resümee ziehen und abwiegen, ob 

dieser Sport mehr nützt oder schadet. 

Lesen Sie weiter auf Seite 6

1) Wie sollte man vernünftiger Weise 

Sport betreiben?

Prinzipiell ist der Trainingsaufbau sehr 

wichtig. Für Anfänger ist es sinnvoll, mit 

einem Sportmediziner oder einem Fach-

arzt für Physikalische Medizin das Trai-

ning abzusprechen. Wichtig ist, den 

Sport regelmäßig – dreimal pro Woche – 

zu betreiben. Nur so kann die Leistungs-

fähigkeit gesteigert werden. 

2) Welche Sportart macht Sinn?

Man sollte das ganze Leben Sport betrei-

ben, die Sportart soll dem Alter entspre-

chen. Für bestimmte Aktivitäten ist ein 

Ausgleich wichtig - etwa beim Skifahren, 

das eher die Muskeln verspannt, Laufen, 

Rad fahren oder Gymnastik. Paragleiter 

müssen auf jeden Fall ein Koordinations-, 

Sprung- und Lauftraining machen. 

3) Was gilt für Kinder?

Auffällig ist, dass die Unfälle meist am 

Nachmittag oder Abend aufgrund von 

Übermüdung passieren. Eltern sollten 

daher bei ersten Ermüdungserschei-

nungen darauf achten, dass eine Pause 

eingelegt wird. 

www.gesundesooe.at

Paragleiter die abstürzen sind meist schwer verletzt.
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letzungen von Becken, Unterschenkel und 

Fersenbein. Das rührt daher, dass Para-

gleiter in der Regel beim Landeanfl ug oder 

Start aus vier bis sechs Metern abstür-

zen“, erklärt Pehn. Die meisten sind mehr-

fach und schwer verletzt, auf das OP-Team 

kommt spontan eine stundenlange Arbeit 

zu. „Sind beide Unterschenkel und die Wir-

belsäule betroffen, kann schon von sechs 

bis acht Wochen Krankenhausaufenthalt 

ausgegangen werden. Nicht immer gelingt 

eine völlige Wiederherstellung, vor allem, 

weil zerstörte Gelenke oft nicht ganz rekon-

struierbar sind. Als Folge kann es zu Ver-

steifungen kommen. Anfänger lassen nach 

einem Sturz eher vom Risikosport ab, Rou-

tiniers reizt es meist wieder, ihre Grenzen 

auszuloten“, schildert der Unfallprimar.

Kicken geht auf Knie und Bänder
Knieverletzungen, gerissene Bänder oder 

verletzte Sprunggelenke gehören für Fuß-

baller zum Sport dazu. Vor allem Vereinski-

cker geben vielfach erst bei der zweiten 

gleichartigen Verletzung den Ball ab. 

Große Zahl an verunfallten Radlern
Eine große Gruppe auf der Unfallstati-

on sind die Radfahrer, in erster Linie aber 

nicht – wie man vermuten möchte – die 

Mountainbiker. „Vier leicht verletzte Rad-

fahrer finden sich täglich in der Ambulanz 

ein“, weiß Pehn, der mitten im Interview 

von einer ungeplanten OP – Rissquetsch-

wunde im Gesicht einer Radlerin – infor-

miert wird. „Am schlimmsten trifft es die 

Radfahrer, die mit einem Auto kollidieren. 

Wirbel-, Becken-, Oberschenkelbrüche, 

die zwischen drei und fünf Wochen Kran-

kenhausaufenthalt nach sich ziehen und 

eine Rehabilitation bedingen, kommen vor. 

Bleibende Schäden können nicht immer 

ausgeschlossen werden“, sagt der Hob-

bysportler. „Für Kinder ist der Helm beson-

ders wichtig, weil sie aufgrund ihres gerin-

gen Gewichtes im Verhältnis zum Kopf sehr 

rasch auf den Kopf fallen. Schlüsselbein-

verletzungen können vorkommen. In der 

Regel muss weniger operiert werden, meist 

genügt eine Ruhigstellung.“ 

Trampolinspringen ist in Mode 
Auffallend zurückgegangen sind Unfälle mit 

Inlineskates, was Pehn auf die gute Schutz-

ausrüstung und die weniger häufi ge Verbrei-

tung der Sportart zurückführt. Dafür sind 

Verletzungen beim Trampolinspringen groß 

im Kommen. Hand- und Sprunggelenke kön-

nen relativ leicht Schaden nehmen, vor allem, 

wenn Erwachsene mit Kindern oder kleinere 

und größere Kinder gemeinsam springen. 

„Den Leichteren trifft es durch den Schwung 

des Schwereren“, zeigt der Unfallmediziner 

auf. Vielfach sind die Kinder in der Ambulanz 

Beim Fußball spielen sind Knie und Bänder Extrembelastungen ausgesetzt.

Ein absolutes Muss beim Radfahren: Helm aufsetzen!
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zwischen vier und sieben Jahre alt. „Trotz 

leichterer Verletzung ist die Badesaison oder 

der Urlaub am Meer mit einem Gips über vier 

Wochen wohl nur noch der halbe Spaß.“

 
Reiten: Folgen für Lendenwirbel
Nahe liegend bei jungen Frauen mit einer Ver-

letzung des ersten Lendenwirbels (L1) ist ein 

Reitunfall. Klassisch sind dabei auch Schul-

terverletzungen und Rippenbrüche, seltener 

Schädelbasis-Brüche. Auch der Knauf eines 

Westernsattels kann sehr empfi ndliche Teile 

treffen.

Rasenmäher sind Gefahr für Zehen
Zwar keine Sport- aber dennoch häufi ge 

Sommerverletzungen treten beim Grillen und 

Rasenmähen auf. „Der Brennspiritus, der den 

matten Kohlen einheizen soll, ist der Klassi-

ker für Verbrennungen an Händen und im 

Gesicht. Mangelndes Schuhwerk macht den 

Gärtnern zu schaffen. Vor allem bei abschüs-

sigen Wiesen kommt es regelmäßig vor, dass 

jemand ausrutscht und sich bei der Gegen-

bewegung mit dem Rasenmäher über die 

Zehen fährt“, schildert Primar Pehn. 

Bei 11.200 Patienten mit 30.000 Ambulanz-

kontakten und etwa 2200 stationären Pati-

enten ist auf der Unfallstation des KH Kirch-

dorf immer etwas los. Erfreulich an der Arbeit 

ist, „wenn schwer Verletzte, zu denen man 

in dem Jahr der Nachbehandlung einen gu-

ten Kontakt aufgebaut hat, berichten, wie sie 

wieder sportlich aktiv sind“, sagt Pehn, der 

selbst die gesamte Bandbreite von Rad fah-

ren über Laufen, Bergsteigen, Skifahren, Ski-

touren gehen, Snowboarden, Surfen, Segeln 

und Schwimmen abdeckt. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Haus / Garten / Heimwerken 2918

Sport 2574

Arbeit 1787

Schule   765

Verkehr   708

Landwirtschaft   341

Raufhandel   180

Selbstverletzung       4

 

Gesamt 9277

Ski fahren  778

Fußball spielen 491

Turnunterricht 346

Rad fahren  303

Snowboarden  187

Wandern  124

Motorrad fahren   78

Reiten   75

Rodeln / Schlitten fahren   67

Rollerskaten   43 

Bergsteigen   23

Mountainbiken   22

Paragleiten   15

Wandertag   13

Faustball spielen     9

Klettern     7

Carven     1

Drachenfl iegen     1

Tretroller fahren     1

Unfallversorgung Sportunfälle

Statistik KH Kirchdorf 2006 

Operation nach einer Kniebandverletzung Ausgeprägte Bandverletzungen eines 38-jährigen Skifahrers.

www.gesundesooe.at
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Schmerz lass nach!
Endometriose lässt Frauen leiden
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Expertentipp 

Die Laparoskopie ist „goldener Standard, 

um eine Endometriose zu diagnostizieren. 

Leider vergehen  im Durchschnitt fünf bis 

sechs Jahre, bis der richtige Schritt ei-

ner Bauchspiegelung erfolgt. Diese Me-

thode sollte viel früher eingesetzt werden. 

Junge Frauen sollten möglichst frühzeitig 

nach dem ersten Auftreten von abnormen 

Schmerzen mit ihrem Gynäkologen über 

die Möglichkeit einer Endometriose und 

deren Behandlung reden.

MR Primar 

Dr. Wolfgang Stummvoll

FA für Frauenheilkunde und Ge-

burtshilfe, Abteilungsleiter am KH 

der Barmherzigen Schwestern 

Linz und einer Ordination in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 10

chen bestehen, im Bereich des Beckenbo-

dens, der Scheide oder zwischen Darm und 

Scheide zu fi nden. Selten, aber doch, kann 

die Endometriose in allen Organen vorkom-

men, also auch in der Blase, im Darm, ja so-

gar in der Lunge.“

Wachstums-stimulierende Enzyme
Die Herde bewirken chronische Entzün-

dungen. Es werden wachstums-stimulieren-

de Enzyme, so genannte Zytokine produziert, 

die einerseits das Fortschreiten der Herde er-

möglichen, andererseits auch zerstörerisches 

Wachstum in Organen bewirken können. 

Eine Infi ltration in die Organe und besonders 

schmerzhafte Verwachsungen sind die Folge. 

Kinderlosigkeit
Diese Verwachsungen verkleben oftmals die 

Eileiter, was zu Kinderlosigkeit führen kann. 

Aber auch die Produktion der Zytokine allein 

kann die Empfängnisbereitschaft negativ be-

einfl ussen, obwohl die Eileiter noch durchgän-

gig sind. Bei Frauen mit unerfülltem Kinder-

wunsch wurde in bis zu 70 Prozent der Fälle 

eine Endometriose gefunden.

Hormonabhängig
Wie es zu diesen Fehlplatzierungen kommt, ist 

noch nicht endgültig geklärt. Schon seit der 

Geburt können sich Endometriumzellen au-

ßerhalb der Gebärmutter befi nden und in Fol-

ge durch das Erwachen der Hormone stimu-

liert werden, wodurch die entzündlichen Herde 

entstehen können (Metaplasie).

„Für das Entstehen der Endometriose gibt es 

wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten“, gibt 

Primar Stummvoll zu verstehen. „Sicher ist, 

dass diese entzündliche Erkrankung von dem 

weiblichen Geschlechtshormon Östrogen 

abhängig ist.“ Das heißt: Endometriose ent-

steht mit Beginn der Regel und bildet sich im 

Wechsel wieder zurück. Also in der gesamt-

en reproduzierenden Zeit können Frauen da-

von betroffen sein. Es gibt auch Frauen, die 

bis zu ihrem 70. Lebensjahr Endometriose-

bedingte Probleme haben, das ist aber die 

Ausnahme.

Ein bekanntes Entstehungsmuster ist die „re-

trograde Menstruation“. Die Gebärmutter-

schleimhaut wird im Rahmen der Regelblu-

tung nicht nur über die Scheide abgeblutet, 

sondern auch Teile in entgegengesetzter Rich-

tung werden über die Eileiter in den Bauch-

raum transportiert - mit der Folge, dass die 

Schleimhaut dort anwachsen kann (Implanta-

tion) und zu Verwachsungen führt.

Endometriose ist eine chronische Erkran-

kung, die schon 1860 in Wien von Karl von 

Rokitansky im Zentralblatt der Gesellschaft für 

Ärzte beschrieben wurde. Obwohl bei einigen 

Frauen keine oder kaum Beschwerden auftre-

ten, leiden sehr viele von ihnen vor und nach 

der Menstruation regelmäßig unter starken 

Schmerzen, welche auch die Lebensqualität 

stark beeinträchtigen. Zudem ist Endometri-

ose die häufi gste Ursache für einen unerfüllten 

Kinderwunsch und kann – wenn auch in sel-

tenen Fällen – bösartige Erkrankungen an den 

Eierstöcken (Ovarialkarzinom) bewirken.

Endometrium (dt. Gebärmutterschleimhaut) 

ist eine dünne, rosafarbene Schleimhaut und 

bildet die Innenwand der Gebärmutter. Das 

Endometrium ist der Ort, wo sich die befruch-

tete Eizelle einnistet. Im Zuge der Menstruati-

on wird ein Teil der Gebärmutterschleimhaut 

einmal im Monat abgestoßen.

Ablagerungen in der Lunge
„Bei der Endometriose befi ndet sich eine Ge-

bärmutter-ähnliche Schleimhaut außerhalb 

des Uterus, also der Gebärmutter“, erklärt 

Primar Dr. Wolfgang Stummvoll, Vorstand der 

gynäkologischen Abteilung der Barmherzigen 

Schwestern in Linz. „Die bevorzugte Lokalisa-

tion ist am Bauchfell, im kleinen Becken und 

in den Eierstöcken sowie innerhalb der Mus-

kulatur der Gebärmutter. Häufi g sind auch 

Herde, die aus stecknadelkopfgroßen Knöt-

www.gesundesooe.at
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Bis zu 5.000 Frauen jährlich
Absolute Zahlen, wie viele Frauen in Österreich 

von der Endometriose betroffen sind, sind nicht 

vorhanden, denn es gibt darüber keine Scree-

nings (Verfahren zu Reihenuntersuchungen), 

wie zum Beispiel bei onkologischen Erkran-

kungen. „Aber bei Untersuchungen junger 

Frauen mit chronischen Unterleibsschmerzen 

lag in 30, ja sogar 50 Prozent, eine Endome-

triose vor“, sagt Primar Stummvoll. „Es wird 

geschätzt, dass in Österreich 4.000 bis 5.000 

Frauen pro Jahr an Endometriose erkranken.“

Familiäre Häufung
Es gibt keinen bestimmten Typus von Frau, der 

davon besonders betroffen ist, jedoch scheint 

eine genetische Disposition vorzuliegen, sozu-

sagen eine familiäre Häufung. Primar Stumm-

voll: „Es wurden auch einige Genmutationen 

vorgefunden, die offenbar mit der Endome-

triose im Zusammenhang stehen. Hier ist die 

Forschung aber noch nicht abgeschlossen.“

Lebenswandel
Ob der Lebenswandel, zum Beispiel Über-

gewicht, Rauchen oder Alkoholmissbrauch 

einen Einfl uss auf Endometriose hat, ist wis-

senschaftlich (noch) nicht bewiesen. Es ist 

aber in jeder Hinsicht sinnvoll, einen gesunden 

Lebenswandel zu führen, um andere Krank-

heiten zu vermeiden.

Symptome
„Wichtig ist eine richtige Beurteilung der Sym-

ptome“, so Primar Stummvoll. Etwa 70 Pro-

zent der betroffenen Frauen leiden an chro-

nischen Unterbauchschmerzen, die aber 

nicht unbedingt mit dem Zyklus einhergehen 

müssen, aber schon auch als heftige Regel-

schmerzen auftreten können. 45 Prozent ha-

ben Schmerzen beim Verkehr (Dyspareunie), 

bis zu 20 Prozent leiden an unerfülltem Kin-

derwunsch. Es gibt aber auch Frauen, die En-

dometriose haben und trotzdem schmerzfrei 

sind. Folglich: Wer davon betroffen ist, muss 

nicht unbedingt krank sein.

Früherkennung
Besonders die Regelschmerzen bei jun-

gen Frauen oder Mädchen sind sehr häufi g 

ein Frühsymptom. Es wird daher heutzuta-

ge empfohlen, alle Formen von chronischen 

Unterbauchschmerzen und starken Regel-

schmerzen, aber auch Schmerzen beim 

Verkehr, durch eine Bauchspiegelung (La-

paroskopie) abzuklären, da nur durch das „Hi-

neinschauen“ in den Bauch die Endometriose 

sicher erkannt werden kann.

Jahre vergehen
Eine Früherkennung ist nur mittels Bauchspie-

gelung (Laparoskopie) möglich. Junge Frauen 

sollten möglichst frühzeitig nach dem ersten 

Auftreten von abnormen Schmerzen mit ih-

rem Gynäkologen über die Möglichkeit einer 

Endometriose reden“, sagt Primar Stummvoll. 

„Leider vergehen oft Jahre - im Durchschnitt 

fünf bis sechs Jahre, bis der richtige Schritt 

einer Bauchspiegelung erfolgt. Diese Methode 

sollte viel früher eingesetzt werden.“

High-tech nicht aussagekräftig
Leider versagen auch Hightech-Geräte wie 

die Computertomographie und auch die Ma-

gnetresonanztomographie sehr oft und liefern 

viele falsche, also negative Befunde, das heißt, 

die Endometriose wird nicht erkannt. 

„Besser ist die Ultraschalluntersuchung durch 

Ob die Lebensweise auf die Endometriose Einfl uss hat, ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen. Es ist aber in jeder Hinsicht gut, gesundheitlich auch 
punkto Lebenswandel Vorsorge zu tragen.
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die Scheide und besonders die Tastuntersu-

chung, beides sollte unbedingt vor einer La-

paroskopie erfolgen, die durch diese beiden 

Untersuchungen nicht ersetzt werden kann.“, 

erklärt der Gynäkologe.

Goldener Standard
Die Laparoskopie, die so genannte Schlüssel-

lochchirurgie, ist in der Diagnose von Endome-

triose „goldener Standard“, denn sie ist das 

einzige sichere Verfahren, um diese chronische 

Erkrankung festzustellen. Durch diesen minimal 

invasiven Eingriff können Bauchhöhle und die 

inneren Organe wie Darm, Blase und Bauch-

fell genauestens beurteilt werden. Gleichzeitig 

ist die Entfernung von Endometriose-Herden 

während des Eingriffs etwa durch Hochfre-

quenzstrom, Hitze oder Laser möglich. Das ge-

sunde Gewebe wird dabei verschont. Auch En-

dometriose-Zysten an den Eierstöcken können 

so organerhaltend entfernt werden. Manchmal 

ist es aber besser verwachsene Eileiter zu ent-

fernen, wenn eine In-vitro-Fertilisation (künst-

liche Befruchtung) geplant ist.

Therapiemöglichkeiten
Die wichtigste Therapie ist die operative Ent-

fernung möglichst aller Herde. „Wenn die En-

dometriose schon viele Jahre besteht, kann 

das unter Umständen in sehr ausgedehnten 

Operationen enden, auch Entfernungen eines 

Stückes vom Darm oder von Teilen oder 

ganzen Eierstöcken sind möglich, je nachdem, 

wo die Endometriose sitzt und wie ausgedehnt 

sie ist“, unterstreicht Primar. Dr. Stummvoll, wie 

wichtig die Früherkennung und –behandlung 

ist, da die Herde mit den Jahren immer wei-

terwachsen.

Medikamentöse Behandlung
Medikamentös ist die wichtigste Behandlung 

die Pille oder eine andere Form der hormo-

nellen Empfängnisverhütung, möglichst als so 

genannte Form des Langzyklus, bei der man 

nur zwei- bis dreimal im Jahr eine Regelblu-

tung hat. Diese Behandlung kann sehr häufi g 

das Wachstum der Endometriose unterbinden 

und die Schmerzen lindern. Eine operative Si-

cherung der Diagnose (Laparoskopie) mit der 

Entfernung der sichtbaren Herde sollte dem 

jedoch vorausgehen. 

Dann gibt es noch weitere Behandlungsme-

thoden, die zum Beispiel teils einen künst-

lichen Wechsel erzeugen. Diese sind jedoch 

nur kurzfristig anwendbar und Sonderfällen 

vorbehalten. 

Individuelle Therapie
Natürlich richtet sich die Therapie individuell 

nach der Patientin. Wenn die Kinderwiege auf-

grund der Endometriose leer bleibt, wird der 

behandelnde Arzt eine andere Therapie vor-

schlagen als bei einer Frau, die kurz vor dem 

Klimaterium steht.

Endometriose verantwortlich 
für Krebs?
Die Krankheit ist grundsätzlich heilbar, also 

gutartig. Häufi g verläuft sie jedoch chronisch, 

da sich immer wieder neue Herde bilden 

können, oder aber bei der Operation noch 

nicht sichtbare Herde mit der Zeit wachsen 

können. 

Jedoch kann in etwa 4 Prozent der Fälle aus 

der Endometriose eine bösartige Erkrankung 

entstehen, meistens in den Eierstöcken. Dies 

ist ein weiterer Grund, warum zur Entfernung 

dieser Herde bzw. Endometriosezysten gera-

ten werden sollte. 

Psychische Belastung
Obwohl die Endometriose ihren Ausgangs-

punkt im weiblichen Becken hat, so ist 

schlussendlich der ganze Körper betroffen 

– auch in seelischer Hinsicht. Denn der Lei-

densdruck ist groß, was sich auf die Part-

nerschaft, das Familien- und Berufsleben 

auswirken kann. Österreichweit gibt es die 

ÖEV, die Österreichische Endometriose Ver-

einigung (www.endometriose-wien.at). Eine 

weitere sehr wichtige Stelle ist die Stiftung 

Endometriose – Forschung (Deutschland), 

unter www.endometriose-sef.de. Hier fi nden 

betroffene Frauen wichtige Informationen und 

Hilfestellungen.

Elisabeth Dietz-Buchner

Kleine, nadelkopfgroße entzündliche Zellherde, die sich außerhalb der Ge-
bärmutter befi nden, können speziell vor und während der Menstruation bei 
Frauen heftige, immer wiederkehrende  Schmerzen verursachen.

Nur die Laparoskopie, ein minimal-invasiver Eingriff, bringt  Aufschluss da-
rüber, ob eine Frau von Endometriose betroffen ist.

Human_03_07_RZ.indd   11Human_03_07_RZ.indd   11 06.09.2007   13:21:13 Uhr06.09.2007   13:21:13 Uhr



12  HUMAN  3/07

Wenn das System 
zusammenbricht
Posttraumatische Belastungsstörung
Jeder kann ein Trauma-Opfer werden – keiner muss ein Trauma-Opfer bleiben. Die Traumatherapie bietet 
Hilfe, wenn Körper und Geist mit schlimmen Erlebnissen nicht mehr zurande kommen.

„Ich habe dauernd dieses Bild vor mir, wie die-

ser Mann mit der grünen Jacke auf mich zu-

kommt und die Hand gegen mich richtet, um 

mir dann die Tasche zu entreißen. Ich sehe im-

mer wieder dieses Grün und erschrecke hef-

tig, wenn jemand auf der Straße ein grünes 

Kleidungsstück trägt. Es ist so, wie wenn der 

Überfall gerade passieren würde. Dabei rast 

mein Herz; ich spüre die Enge in meiner Brust 

und bekomme fast keine Luft mehr …“, erzählt 

Frau S., 65. Sie war das Ofper eines versuchten 

Handtaschenraubes (Quelle: www.verhaltens-

therapie.at). Angstzustände, ein nachlassendes 

Interesse am Alltag, Niedergeschlagenheit, 

Reizbarkeit und so genannte Flashbacks, die 

sie durch Auslöser wie ein grünes Kleidungs-

stück in den Angstzustand während des Über-

falls zurückversetzen, prägen seither den Alltag 

von Frau S. Nach einem traumatischen Erleb-

nis sind solche Symptome sehr häufi g – bes-

sern sie sich nach sechs bis neun Monaten 

nicht, so spricht man von einer posttrauma-

tischen Belastungsstörung (PTBS). 

Traumatische Erlebnisse
Traumata können durch verschiedene Er-

eignisse hervorgerufen werden: Kriegser-

lebnisse, sexueller Missbrauch, Misshand-

lungen, aber auch Naturkatastrophen wie 

etwa der Tsunami, der vor zwei Jahren Teile 

Südostasiens schwer zerstörte, oder ein 

schwerer Unfall oder ein Überfall, wie bei 

Frau S., können dazu führen, dass das Ge-

hirn das Erlebte nicht richtig verarbeiten kann. 

Allen Trauma-Auslösern gemein ist, dass sie 

das Gefühl hervorrufen, die eigene körper-

liche Unversehrtheit oder gar das Leben sei 

gefährdet und man könne sich nicht wehren. 

Auch wenn man unmittelbar miterlebt, dass 
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andere bedroht sind (etwa gefoltert werden 

oder bei einem Unfall ums Leben kommen) 

oder davon erfährt, dass Nahestehenden et-

was Schlimmes widerfahren ist, kann das ein 

Trauma auslösen. „Viele Menschen haben 

die Kraft, so ein Trauma selbst zu verarbei-

ten“, sagt Univ. Prof. Prim. Dr. Michael Bach, 

Leiter des Departments für Psychosoma-

Expertentipp 

Univ. Prof. Prim. 

Dr. Michael Bach

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie, Abteilungsleiter am 

Landeskrankenhaus Steyr

tik in Enns. „Es ist aber erwiesen, dass vom 

Menschen herbeigeführte Katastrophen eher 

posttraumatische Belastungsstörungen aus-

lösen als Naturkatastrophen.“ So geht man 

davon aus, dass 50 – 65 Prozent der KZ-

Häftlinge eine PTBS entwickelt haben. Auch 

mindestens die Hälfte der Opfer von sexu-

ellem Missbrauch leiden später unter einer 

Lesen Sie weiter auf Seite 14

■ Gewisse Reaktionen auf ein trauma-

tisches Erlebnis sind normal. Von einer 

posttraumatischen Belastungsstörung 

spricht man erst, wenn sich die Sym-

ptome nach etwa sechs bis neun Mo-

naten nicht bessern.

■ Nach einem erlebten Trauma geht es in 

erster Linie darum, den Betroffenen Si-

cherheit und Schutz zu bieten.

■ In der Traumatherapie lernen die Pa-

tienten, aus der Opferrolle herauszu-

fi nden und zu einer aktiven, selbstbe-

stimmten Haltung zu kommen.

PTBS. Nach schweren Verkehrsunfällen, die 

sie selbst erlebt haben, entwickeln aber nur 

drei bis zehn Prozent der Betroffenen eine 

PTBS, wenn sie Zeuge eines solchen Er-

eignisses oder von Gewalt wurden, gar nur 

zwischen zwei und sieben Prozent. Warum 

manche besser und manche schlechter mit 

traumatischen Erlebnissen umgehen kön-

Man schätzt, dass durchschnittlich 60 Prozent der KZ-Häftlinge von posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen sind.
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nen, ist für die Mediziner nicht restlos geklärt. 

„Eine wichtige Rolle spielt der Stresshormon-

haushalt“, erklärt Prof. Bach, „es gibt Unter-

suchungen, die darauf hindeuten, dass die 

genetische Veranlagung diesen beeinfl usst. 

Auch ein bereits erlebtes Trauma oder ein 

frühkindliches Erlebnis kann den Stresshor-

monhaushalt so beeinfl ussen, dass ein wei-

teres Trauma mit höherer Wahrscheinlichkeit 

zu einer PTBS führt.“ 

Stresshormone bringen 
System durcheinander
Die Stresshormone Adrenalin und Cortisol 

spielen eine wesentliche Rolle bei der Ent-

wicklung eines Traumas: Sie werden über 

die Hirnanhangdrüse reguliert, die wiederum 

vom Hypothalamus, dem wichtigsten Steuer-

zentrum des vegetativen Systems, gesteuert 

wird. „In einer neuen Situation, etwa einem 

Fallschirmsprung, werden die Stresshormone 

hochgefahren. Nach dem Sprung speichert 

das Gehirn die Erfahrung im emotionalen 

Gedächtnisspeicher. Beim nächsten Sprung 

kann das Gehirn die Erfahrung wieder abrufen 

– es lernt, dass diese Situation grundsätzlich 

kontrollierbar ist und schüttet weniger Stress-

hormone aus“, erklärt Prof. Bach. „Traumati-

sierte haben maximalen Stress und dazu eine 

minimale Kontrollmöglichkeit, in manchen 

Fällen sogar über längere Zeiträume. Dabei 

kann der Regulationsmechanismus des Ge-

hirns zusammenbrechen, die Erfahrungen 

können nicht als Ganzes abgespeichert wer-

den, sondern nur splitterhaft.“ Wird man spä-

ter an eine dieser Splitter erinnert, wie zum 

Beispiel Frau S., wenn sie auf der Straße je-

manden sieht, der grün gekleidet ist, kommt 

es zu so genannten Flashbacks, die einen 

wieder in den Gefühlszustand während des 

traumatischen Erlebnisses zurückversetzen 

– es gibt ständige Stressreaktionen, die den 

Regulationsmechanismus im Gehirn zusam-

menbrechen lassen. Nervenzellen, die bei 

der Emotionsverarbeitung eine Rolle spielen, 

können geschädigt werden. „Die gute Nach-

richt ist aber, dass Antidepressiva oder Psy-

chotherapie die geschädigten Nervenzellen 

wieder aufbauen können“, sagt Prof. Bach. 

Individuelle Traumatherapie
Psychotherapeutische Einzeltherapie und 

verschiedene Gruppentherapien helfen in 

der ersten Behandlungsphase, die Be-

troffenen zu stabilisieren. „Diese Stabi-

lisierungsphase ist die wichtigste in der 

Traumatherapie“, erklärt Prof. Bach. „Die 

Traumatherapie in Enns

Das Zentrum für Innere Medizin und 

Psychosomatik in Enns hilft Patienten 

mit posttraumatischen Belastungsstö-

rungen, Wege aus der Angst zu fi nden. 

„Wir behandeln vor allem Menschen aus 

Krisengebieten, aber auch Menschen, 

die nach schwerer körperlicher oder se-

xueller Misshandlung eine PTBS entwi-

ckelt haben“, sagt Prof. Michael Bach. 

Für diese PTBS des Typs 2 (Ursache: 

lang anhaltende traumatisierende Ereig-

nisse) gibt es am Zentrum seit längerem 

ein Behandlungskonzept, das aus ver-

schiedenen Therapieangeboten besteht. 

Ab Herbst 2007 behandelt das Team um 

Prof. Bach auch Patienten, die an einer 

PTBS vom Typ 1 (Ursache: einmaliges 

Ereignis) leiden. 

Anmeldungen für ambulante Vorge-

spräche: 050554-66-29430.

Zur Verarbeitung der Traumata setzen Experten die Gesprächs-, Musik-, oder Maltherapie ein.
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Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

Die Patientenservicestelle 
ist unter der Telefonnummer 
0810-200216 zum Ortstarif 
erreichbar.
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0810 / 200 216
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ziehungen neu zu überdenken. Prof. Bach 

nennt als Beispiele eine junge Frau, die von 

ihrem Vater jahrelang sexuell missbraucht 

wurde und nun entscheiden muss, wie sie 

die Beziehung zu ihm gestaltet, oder einen 

während des Krieges gefl üchteten Kosovo-

Albaner, der in Österreich lebt und eine Lö-

sung fi nden muss, wie er damit umgeht, im-

mer wieder auch Serben zu begegnen.

Das Erlebte ausdrücken
Wichtig nach einem traumatischen Erlebnis 

ist in erster Linie, Sicherheit und Geborgen-

heit zu vermitteln. Es sei nicht immer sinnvoll, 

gleich nach dem Erlebnis darüber zu spre-

chen und Erinnerungen wachzurufen, sagt 

Prof. Bach. „Verdrängung ist ein Schutzme-

chanismus. Bevor man mit einer Therapie 

beginnt, muss der Betroffene verschiedene 

Phasen durchlaufen.“ Das Erlebte in irgendei-

ner Form auszudrücken ist aber in jedem Fall 

sinnvoll. In der Traumatherapie stehen dafür 

das Gespräch, aber auch andere Formen, 

wie Malen oder Musik, zur Verfügung. Jene 

Mehrheit, bei der es zu keiner posttrauma-

tischen Belastungsstörung kommt, fi nden 

sehr oft selbst eine Form, das Erlebte nach 

außen zu tragen und so damit umgehen zu 

können. 

Mag. Susanne Sametinger

Patienten lernen, ihren Mitmenschen wie-

der zu vertrauen und mit der eigenen Angst 

und dem Stress umzugehen. Wichtig ist, 

dass die Betroffenen wieder sich selbst 

achten und Grenzen wahrnehmen können“. 

Je nach Störung dauert diese Phase un-

terschiedlich lange. Für manche Patienten 

ist es dann sinnvoll, in einer weiteren Be-

handlungsphase zu versuchen, noch ein-

mal in das traumatische Erlebnis einzustei-

gen, um es abschließen zu können. „Diese 

Phase der Trauma-Exposition ist aber nicht 

für alle Patienten sinnvoll und notwendig“, 

sagt Prof. Bach, „je komplexer die Störung 

ist, desto eher rate ich davon ab.“ Vor allem 

Patienten mit einer PTBS vom Typ 1, der 

ein einmaliges Erlebnis, wie zum Beispiel 

ein Unfall, zugrunde liegt, helfe diese Pha-

se der Exposition: „So können sie das Er-

lebnis aufarbeiten. Das Gehirn kann das 

Ereignis neu abspeichern. In der Therapie 

können sich die Betroffenen schrittweise 

an das Erlebte gewöhnen, die Angst wird 

kleiner“, erklärt Prof. Bach. „Ziel ist es aber 

nicht, die Vergangenheit ungeschehen zu 

machen, sondern sich mit ihr auszusöhnen. 

Die Patienten lernen, aus der Opferrolle he-

rauszufi nden und zu einer aktiven, selbst-

bestimmten Haltung zu kommen.“

Für manche Patienten ist es nach der Pha-

se der Trauma-Exposition wichtig, ihre Be-
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Äskulap
Das Symbol der Ärzte wird Preis für Humanität

Äskulap – beinahe jeder weiß mit dem Begriff 

- und vor allem mit dem Symbol - etwas an-

zufangen, doch Hand aufs Herz: Wissen Sie 

die genaue Bedeutung?

Äskulap -  Gott der Heilkunst
Äskulap ist in der griechischen Mythologie 

der Gott der Heilkunst. Er gilt als Sohn des 

Apollon und der Koronis. Es gibt verschie-

dene Versionen über die Eltern und die Ge-

burt des Gottes. Eine davon lautet, dass 

Apollon die Koronis tötete, weil die sich, be-

reits von Apollon mit Äskulap schwanger, mit 

einem sterblichen eingelassen hatte. Hermes 

rettete das Kind aus dem Leib der Toten und 

brachte es zum heilkundigen Kentaur Chei-

ron, der das Kind aufnahm und in der Heil-

kunst unterwies, die er einst selbst von Apol-

lon gelernt hatte.

Ob nun aus göttlicher Eingebung oder als 

meisterlicher Arzt – Äskulap beherrschte die 

Heilkunst wie kein anderer. Dargestellt wird 

Äskulap meist als bärtiger, ernster Mann, 

der sich auf einen Stab stützt, der von einer 

Schlange umschlungen wird. Dieser Äsku-

lapstab wurde letztendlich zum Symbol für 

die Ärzte.

Ärzte – keine Götter in Weiß
Wo wir schon beim Thema Götter sind: Ent-

gegen vielfacher Meinung sind Ärzte keine 

Götter in Weiß. Im Gegenteil: Es sind Men-

schen wie du und ich – aber mit entspre-

chendem medizinischen Know-how. Die 

Menschlichkeit der Ärztinnen und Ärzte zeigt 

sich vor allem im Engagement, das viele über 

ihren Beruf hinaus erbringen: Neben diversen 

ehrenamtlichen medizinischen Tätigkeiten in 

Vereinen leisten sie unentgeltlich Hilfe für so-

zial bedürftige Menschen, oder setzen sich 

für den Frieden, die Gerechtigkeit oder die 

Umwelt ein.

Die Ärztekammer für Oberösterreich (ÄKOÖ) hat in Kooperation mit den Oberösterrei-
chischen Nachrichten (OÖN) und der Raiffeisenlandesbank OÖ einen Humanitätspreis 
für Ärzte und Ärztinnen ins Leben gerufen.
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Hervorragender Einsatz 
wird prämiert
Die ÄKOÖ möchte nun besonders her-

vorragende Einsätze würdigen und hat in 

Kooperation mit den OÖN und der Raiff-

eisenlandesbank OÖ den Humanitätspreis 

„Äskulap“ für Ärztinnen und Ärzte ins Le-

ben gerufen. Ab September besteht die 

Möglichkeit, Ärztinnen oder Ärzte als Ein-

zelpersonen, oder von Ärzten getragene 

Gruppierungen aus Oberösterreich (inklu-

sive Bezirk Amstetten und Ausseer Land) 

als mögliche Preisträger vorzuschlagen. 

Grundbedingung für eine Nominierung ist 

ein über die berufliche Verantwortung hi-

nausgehendes humanitäres Engagement 

im In- oder Ausland (siehe Ausschrei-

bungskriterien).

„Schlagen Sie uns Ärztinnen und Ärzte vor, 

die in und über Österreich hinaus ihr medi-

zinisches Wissen für die Ärmsten der Armen 

selbstlos zur Verfügung stellen oder gestellt 

haben“, appelliert Dr. Peter Niedermoser, Prä-

sident der ÄKOÖ an die oberösterreichische 

Bevölkerung. „Sicher kennen auch Sie einen 

Mediziner, der diesen Preis verdient hätte!“

Namhafte Jury-Mitglieder 
Nach Ende der Einreichfrist Ende Oktober 

wird eine namhafte Jury aus dem Gesund-

heits- und Humanitätswesen die eingereich-

ten Projekte genauer unter die Lupe nehmen 

und die Preisträger nominieren. Die ausge-

zeichneten Projekte werden dann im Rahmen 

einer Abschlussgala am 5.12.2007 prämiert. 

Es wird je ein Wissenschaftspreis der Medizi-

 „Sicher kennen auch Sie 
einen Mediziner, der die-
sen Preis verdient hätte!“

Nennen Sie uns Einzelpersonen oder 

auch von Ärzten getragene Gruppie-

rungen aus Oberösterreich (inkl. Bezirk 

Amstetten und Ausseer Land), die über 

ihre berufl iche, medizinische Verantwor-

tung hinaus im In- oder Ausland Enga-

gement zeigen für:

■ sozial bedürftige Menschen, 

■ Einhaltung der Menschenrechte, 

■ soziale Gerechtigkeit oder 

■ den Umweltschutz. 

Schlagen Sie Preiswürdige vor:

Nominiert werden kann:

■ Jeder oö. Arzt (bzw. auch Amstetten 

und Ausseer Land),

■ durch die Bevölkerung bzw. auch 

durch Selbsteinreichung,

■ sofern er oder sie eine außergewöhn-

liche und unentgeltliche Leistung er-

bringt oder erbracht hat. 

■ Kriterien sind dabei Menschlichkeit und 

außerordentliches (wiederkehrendes) 

humanes Engagement für schlechter 

gestellte Teile der Gesellschaft.

Senden Sie bitte folgende Infos:

■ Name, Anschrift und Telefonnummer 

des Arztes/der Ärztin,

■ kurze Projektbeschreibung,

■ Bildmaterial willkommen, aber nicht 

Bedingung.

Kontaktdaten OÖN:

An: OÖN

Kennwort: Äskulap 

Promenade 23, 4010 Linz oder 

www.nachrichten.at/aeskulap

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

nischen Gesellschaft, ein Humanitätspreis für 

Aktivitäten im Inland und ein Humanitätspreis 

für Aktivitäten im Ausland vergeben.

Die OÖN als medialer Partner werden laufend 

über die eingelangten Projekte berichten, so-

wie eine Hintergrundberichterstattung liefern. 

So können Sie immer den aktuellen Stand 

verfolgen. Zusätzlich haben Sie die Möglich-

keit, auf der Homepage der OÖN www.nach-

richten.at/aeskulap alles Wissenswerte zum 

Thema online abzurufen.

Mag. Brigitte Lang

Äskulap - der Gott der Heilkunst - mit dem Äskulapstab in der rechten Hand.
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Einkaufsmeile am Linzer Hauptbahnhof 
– das welcome center linz

 SEIT DER ERÖFFNUNG DES NEUEN LINZER HAUPTBAHNHOFS AM 1. DEZEMBER 2004 WIRD DIE GESCHÄFTS-
PASSAGE „WELCOME CENTER“ TÄGLICH VON MEHREREN TAUSEND BESUCHERN FREQUENTIERT. DER 
KUNDENORIENTIERTE BRANCHEN-MIX UND DIE KONSUMENTENFREUNDLICHEN ÖFFNUNGSZEITEN WER-
DEN NICHT NUR VON PENDLERN SEHR GESCHÄTZT.

In den späten 80er Jahren entstanden erste Ideen zur Verbes-

serung des alten Bahnhofs. Um die Attraktivität des Bahnhofs-

viertels zu erhöhen, wurde 1997 ein Architekturwettbewerb 

durchgeführt, bei dem der Stararchitekt Professor Wilhelm 

Holzbauer überzeugen konnte. Die Kombination von Ästhe-

tik mit Funktionalität setzte sich durch: Die mit Licht durch-

fl utete Halle ist heute bei den Besuchern sehr beliebt und 

lädt zum Verweilen ein, die Verkehrsdrehscheibe im Unterge-

schoß ermöglicht eine autofreie Anreise mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln.

Der ausgewählte Branchen-Mix trägt viel zum Erfolg des „wel-

come center´s“ bei. Das große Gastronomieangebot lässt kei-

ne Wünsche offen: Von außergewöhnlichen Angeboten für 

Frühstücksbrunch und Mittagsmenü bis zum Schnellimbiss 

und ausländischer Küche, vom gemütlichen Bar-Cafe sowie In-

ternetcafe bis zum traditionellen Wirtshaus reicht die Palette.

Stressfrei einkaufen ist am Linzer Hauptbahnhof aufgrund der 

erweiterten Öffnungszeiten auch für Berufstätige möglich. 

Ob Lebensmittel, Drogerieartikel, Tabakwaren, (Reise-)Lektü-

re oder kleine Geschenke: Die Mitarbeiter in den Geschäften 

helfen gerne bei der richtigen Auswahl. Als kleiner Tipp: das 

VHS-Kursbuch ist bei Morawa im Untergeschoß erhältlich!

Service wird in Linz am Bahnhof groß geschrieben: Neben 

dem Reiseservice der ÖBB fi nden Besucher auch Banken, ei-

nen Friseur, Autovermieter, eine Druckerei sowie das AMS für 

Oberösterreich.

Ein Besuch im „welcome center“ am Linzer Hauptbahnhof 

zahlt sich aus! Auf Wunsch werden auch gerne Führungen 

angeboten. Wir freuen uns auf SIE!

Anzeige
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Fast shopping 

Anzeige
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Oberösterreichische Ärzte 
forcieren regionale Vernetzung
„Man kann nicht alle über einen Kamm scheren!“

Wenn Gesundheitseinrichtungen gut zu-

sammenarbeiten, profi tieren die Patienten. 

Dass medizinisches Schnittstellenmanage-

ment am besten funktioniert, wenn es auf 

die Gegebenheiten und Bedürfnisse einer 

Region zugeschnitten ist, zeigt das Beispiel 

Rohrbach. 

Herr M. lächelt, als ihn die Hauskranken-

pfl egerin begrüßt. Der 82jährige hatte vor 

14 Monaten einen Schlaganfall. Als sein 

Sohn Reinhard den Vater am Boden liegen 

sah, alarmierte er den Hausarzt, der nach 

einer kurzen Schilderung des Zustands sei-

nes Patienten sofort die Rettung und den 
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Notarztwagen verständigte und sich dann 

selbst ins Auto setzte, um Herrn M. er-

ste Hilfe zu leisten. Der Rettung gab der 

Hausarzt noch die Information mit, dass 

sein langjähriger Patient Diabetiker sei und 

deshalb regelmäßig bestimmte Tabletten 

einnehme. „Als mein Vater sechs Wochen 

später aus dem Krankenhaus entlassen 

werden konnte, war klar: Nichts ist mehr 

wie vorher“, berichtet Reinhard M. Sein Va-

ter ist jetzt halbseitig gelähmt und braucht 

Pfl ege. Ein Krankenbett musste organisiert 

werden, dreimal täglich kommt die Haus-

krankenpfl egerin, zweimal die Woche eine 

Heimhilfe, Essen auf Rädern wurde be-

stellt, ein Ansuchen auf Pfl egegeld musste 

gestellt werden. „Wenn mich das Kranken-

haus und der Hausarzt meines Vaters nicht 

unterstützt hätten, hätte ich nicht gewusst, 

was ich machen soll“, sagt Reinhard M.

Rohrbach: ein Beispiel 
unter vielen
Bei der Einweisung ins Krankenhaus, der 

Entlassung oder wenn eine Überweisung 

von einem Krankenhaus in ein anderes nö-

tig wird, ist ein gutes medizinisches Schnitt-

stellenmanagement wichtig. Wie dieses 

aussehen kann, zeigen die Gesundheits-

einrichtungen im Bezirk Rohrbach. Die gute 

Zusammenarbeit zwischen den praktischen 

Ärzten, den niedergelassenen Fachärzten, 

dem Krankenhaus und anderen Gesund-

heitseinrichtungen hat dort Tradition. „Wir 

Ärzte treffen uns, organisieren gemeinsame 

Fortbildungsveranstaltungen und Qualitäts-

zirkel und lösen organisatorische Fragen“, 

berichtet Dr. Franz Burghuber, Allgemein-

mediziner und Bezirksärztevertreter. 

Der gute Informationsfl uss zwischen allen 

Gesundheitseinrichtungen bringt für die 

Patienten enorme Vorteile. Vor allem, wenn 

– wie bei Herrn M. – nach der Entlassung 

besondere medizinische Betreuung und 

Pfl ege nötig ist. „Bei erhöhtem Pfl egebe-

darf beziehen wir rechtzeitig unsere Über-

leitungspfl ege in die Entlassungsplanung 

mit ein. Wir haben im Krankenhaus eine 

Diplom-Sozialarbeiterin und eine Überlei-

tungsschwester, die sich um alle organisa-

torischen Schritte für zuhause kümmern“, 

berichtet Prim. Dr. Anton Ebner, Leiter der 

Abteilung für Innere Medizin am Rohrba-

cher Krankenhaus. Werden Spezialabtei-

lungen gebraucht, arbeitet das Kranken-

haus eng mit anderen Krankenhäusern 

zusammen. „Wir sind bestens mit den 

Schwerpunktkrankenhäusern vernetzt. Un-

sere Zusammenarbeit zum Beispiel mit der 

Pathologie des Wagner-Jauregg-Kranken-

hauses gewährleistet mittels Telepathologie 

sofort, noch während der laufenden Opera-

tion, eine feingewebliche Diagnostik“, infor-

miert Primar Ebner.

Die rund sechzigtausend Einwohner im Be-

zirk Rohrbach profi tieren vom guten medi-

zinischen Schnittstellenmanagement, das 

auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten in 

ihrer Region zugeschnitten ist. Die Ärzte-

kammer für OÖ sieht deshalb die von der 

Gesundheitspolitik geplante Neustrukturie-

rung der Gesundheitsversorgung im „Ös-

terreichischen Strukturplan Gesundheit“ 

mit Skepsis. „Es ist kontraproduktiv, alles 

zentral von Wien aus ohne Rücksicht auf 

regionale und individuelle Gegebenheiten 

zu standardisieren und über einen Kamm 

zu scheren“, kritisiert Präsident Dr. Peter 

Niedermoser. „Wir haben gemeinsam mit 

unseren Ärzten Konzepte für ein optimales 

Schnittstellenmanagement erarbeitet und 

man sieht am Beispiel Rohrbach, dass die 

Zusammenarbeit der Gesundheitseinrich-

tungen bestens klappt, wenn sie aus den 

Bedürfnissen der Regionen heraus von je-

nen entwickelt wird, die dort arbeiten.“

Optimale Zusammenarbeit der Gesundheitseinrichtungen – zum Wohle der Patienten.

„Zentrale Vorgaben von 
Wien aus sind kontrapro-
duktiv!“, sagt Präsident 
Dr. Peter Niedermoser, 
Ärztekammer für OÖ.

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

www.gesundesooe.at
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Chlamydien 
Heimliche Epidemie
Die Chlamydien-Infektion ist die am weitesten verbreitete sexuell über-
tragbare Krankheit. Unbehandelt kann sie schlimme Folgen haben - 
sich davor zu schützen ist einfach.

Die Schätzungen der Fachleute gehen ausei-

nander: Zwischen fünf und zwanzig Prozent 

der Österreicherinnen und Österreicher sol-

len mit Chlamydien infi ziert sein. Gesicherte 

Daten gibt es nicht, weil eine Infektion mit 

Chlamydien im Gegensatz zu anderen sexu-

ell übertragbaren Krankheiten wie Aids oder 

Syphilis nicht meldepfl ichtig ist, und Infekti-

onen auch ohne Symptome verlaufen und 

unbemerkt bleiben können. „In meiner Pra-

xis bin ich immer häufi ger mit Chlamydien-In-

fektionen konfrontiert, das nimmt schon epi-

demiologische Ausmaße an“, berichtet der 

Linzer Facharzt für Haut- und Geschlechts-

krankheiten, Dr. Johannes Neuhofer, „betrof-

fen sind vor allem sexuell aktive Menschen, 

die keine Kondome verwenden.“ Das Bakte-

rium mit dem klingenden Namen Chlamydia 

trachomatis kann beim ungeschützten Sexu-

alverkehr, aber auch bei der Geburt von der 

Mutter auf das Kind übertragen werden. 

Schwierige Diagnose
Eine Chlamydien-Infektion kann ohne Sym-

ptome verlaufen. Vor allem bei Frauen bleibt 

eine Infektion oft unbemerkt, weil sie oft nur 

geringe Beschwerden haben. Oft macht sie 

sich aber durch Ausfl uss, Jucken, Brennen 

beim Wasserlassen und bei Frauen auch 

durch Unterbauchschmerzen bemerkbar. 

Dabei ist das Bakterium gar nicht so einfach 

zu fi nden: „Im Mikroskop fi ndet man kaum 

etwas, die Harnkultur ist negativ, die Ent-

zündungswerte sind aber erhöht“, erklärt der 

Urologe MR Dr. Walter Ullner, „bei unklaren 

Genitalentzündungen sollte man aber an 

eine Chlamydien-Infektion denken, vor allem, 

wenn auch der Sexualpartner betroffen ist. 

Ein PCR Test gibt darüber zuverlässig Auf-

schluss.“ Für den so genannten Polymerase-

chain-reaction-Test, ein genetisches Verfah-

ren zum Nachweis des Erregers, nimmt der 

Arzt beim Mann eine Harnprobe, bei der Frau 

einen Abstrich aus der Scheide. 

Ist die Chlamydien-Infektion erst einmal dia-

gnostiziert, kann sie mit speziellen Antibiotika 

schnell geheilt werden. Wichtig ist es, auch 

alle Intimpartner des oder der Betroffenen 

zu behandeln, damit es nicht zu einem Ping-

pong-Effekt kommt. 

Gefährliche Folgen
„Gefährlich werden kann eine Chlamydien-

Infektion dann, wenn sie subklinisch, also 

unbemerkt verläuft“, warnt Dr. Neuhofer, 
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„die Bakterien vermehren sich in den Zel-

len der Schleimhäute. Sie greifen zum Bei-

spiel das Zylinderepithel im inneren Mutter-

mund an und breiten sich von dort weiter 

aus.“ Verklebte Eileiter oder gar Verwach-

sungen im gesamten Bauchraum können in 

der Folge zur Unfruchtbarkeit führen. „Au-

ßerdem steigt das Risiko einer Eileiter-, oder 

Bauchhöhlenschwangerschaft“, erklärt Dr. 

Erich Hoyer, Facharzt für Gynäkologie und 

Geburtshilfe. „Infi zierte Mütter können wäh-

rend der Geburt ihr Kind anstecken, mög-

liche Folgen sind Augenentzündungen und in 

seltenen Fällen auch Lungenentzündungen.“ 

Auch Frühgeburten könnten durch eine Chla-

mydien-Infektion ausgelöst werden. Eine rou-

tinemäßige Untersuchung auf Chlamydien-

Infektion ist derzeit aber in Österreich selbst 

für Schwangere nicht vorgesehen. 

„Auch beim Mann kann eine Chlamydien-

Infektion Auswirkungen auf die Fruchtbar-

keit haben“, sagt der Urologe Dr. Ullner. Es 

kommt zunächst meist zu einer Entzündung 

der Harnröhre, die sich über die Samenleiter 

ausbreitet und zu einer Entzündung der Ne-

benhoden oder der Prostata führen kann. 

Chlamydien-Infektionen können andere In-

fektionen begünstigen. So soll die Wahr-

scheinlichkeit, sich mit der Immunschwä-

chekrankheit Aids zu infi zieren, bei einer 

bestehenden Chlamydien-Infektion steigen. 

Auch mit harmloseren Infektionen wird der 

Körper schwerer fertig. „Lokale Entzün-

dungen, etwa nach einem Schwimmbadbe-

such, die für Gesunde harmlos sind, können 

bei einer bestehenden Chlamydien-Infektion 

Probleme bereiten“, sagt Dr. Ullner. 

Kondom schützt
Nur Kondome oder Femidome schützen 

verlässlich vor Chlamydien-Infektionen. 

Doch obwohl im Hinblick auf Schutz vor 

Aids immer wieder darauf hingewiesen wird, 

wie gefährlich ungeschützter Sexualverkehr 

gerade mit wechselnden Partnern ist, ist 

die Verwendung eine Kondoms noch immer 

nicht selbstverständlich. „Gerade bei jungen 

Mädchen ist die Bereitschaft, Kondome zu 

verwenden, gering“, berichtet Dr. Hoyer aus 

der Praxis. So verwendet beim „ersten Mal“ 

immerhin fast ein Drittel der Jugendlichen 

zwischen 13 und 20 Jahren kein Kondom, 

bei weiteren sexuellen Kontakten sind es 

sogar 40 Prozent (Quelle: APA, Institut für 

Sexualpädagogik). 

Mag. Susanne Sametinger

Expertentipp 

„Das Risiko einer Infektion 
steigt mit der Anzahl der 
Sexualpartner.“

Dr. Erich Hoyer

FA für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe mit einer Or-

dination in Linz Urfahr

Expertentipp 

„Eine Chlamydien-Infekti-
on kann böse Folgen ha-
ben, wenn sie unerkannt 
bleibt und nicht behan-
delt wird.“

Dr. Johannes Neuhofer

FA für Haut- und Geschlechts-

krankheiten mit einer Ordi-

nation in Linz und Naarn

Expertentipp 

„Bei unklaren Genitalent-
zündungen sollte man an 
eine Chlamydien-Infektion 
denken.“

MR Dr. Walter Ullner

FA für Urologie mit ei-

ner Ordination in Linz

Der einzig effektive Schutz vor einer Chlamydien-Infektion sind Kondome oder Femidome. 
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Lebensmittelkennzeichnung

Mit dieser Verordnung will der Gesetzgeber 

verhindern, dass der Konsument verstärkt zu 

ungesunden Lebensmitteln greift, im Irrglau-

ben, er tue sich oder seinen Kindern damit 

etwas Gutes. Das Gesundheitsrisiko Über-

gewicht basiert großteils auf einer erhöhten 

Energiezufuhr im Zuge der Ernährung. Durch 

die neue EU- Verordnung soll mehr Transpa-

renz für den Verbraucher erreicht und Kalori-

enbomben entschärft werden.

Die Regelung ist seit dem 19. Januar 2007 

in Kraft, bis zum 1. Juli 2007 galten Über-

gangsfristen. So dürfen bis dahin produzierte 

Lebensmittel auch noch über den Stichtag 

hinaus verkauft werden.

Der Anhang der Verordnung legt genau fest, 

ab wann Hersteller mit Bezeichnungen wie 

„fettarm“ oder „proteinreich“ werben dürfen. 

So darf ein kalorienreduziertes Getränk künf-

tig nicht mehr als 20 kcal pro 100 Milliliter 

enthalten. „Energiefreie“ Lebensmittel dürfen 

maximal vier kcal pro 100 Gramm enthalten. 

„Fettarm“ ist künftig nur noch, was nicht mehr 

als drei Gramm Fett pro 100 Gramm enthält, 

für fl üssige Lebensmittel gelten 1,5 Gramm. 

Die Regelungen gelten in der gesamten Eu-

ropäischen Union. 

Irreführende Werbung im EU-Raum 
untersagt
Werbewirksame Slogans wie z.B. „Diät“, 

„light“, „leicht“ und „fettarm“, „reich an Vita-

min C“, „reich an Ballaststoffen“, „enthält Fol-

säure“ etc. dürfen ab 1. Juli 2007 nur unter 

vorheriger Beweisführung auf Lebensmittel-

etiketten angebracht werden. Konsumenten 

wurden bisher durch derartige Angaben ver-

wirrt und so manche „Kalorienbombe“ wur-

de als besonders empfehlenswert angeprie-

sen, da sie z.B. „Calziumreich“ seien. So ist 

Fruchtgummi zwar fettfrei enthält aber in der 

Regel sehr viel Zucker. Solche Süßigkeiten 

dürfen in Zukunft nicht mehr als „fettfrei“ be-

worben werden (vgl. Tabelle).

Beweislastumkehr
Bislang hätten Verbraucherschützer nachwei-

sen müssen, dass ein Produkt mit einer Aus-

sage wirbt, die es nicht einhält. Nun müssen 

die Hersteller wissenschaftliche Belege dafür 

bringen, dass ein Inhaltsstoff der Gesundheit 

nützt – und dass der Stoff auch in einer Kon-

zentration enthalten ist, die in einer normalen 

Portion signifi kant ist.

Mag. Dr. Ilona Schöppl

Neue EU- Verordnung entschärft „Kalorienbomben“ 
(Verordnung (EG) Nr. 1924/2006, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union, 18.1.2007)

Expertentipp 

„Mehr Transparenz bei der 
Lebensmittelkennzeich-
nung soll Übergewicht 
vermeiden“.

Mag. Dr. Ilona Schöppl

Geschäftführerin des 

Instituts für 

Vorsorge- und Sozialmedizin
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Auf den Punkt gebracht:

„Energiearm“ und vergleichbare Bezeichnungen

Energiearm Darf nicht mehr als 40 kcal pro 100 

Gramm oder (für Flüssigkeiten) mehr als 

20 kcal pro 100 Milliliter enthalten.

Energiereduziert Der Brennwert dieses Nahrungsmittels 

muss um mindestens 30 Prozent redu-

ziert sein. Zusätzliche Angabe erforder-

lich, welche Eigenschaft zur Reduktion 

führte, also zum Beispiel weniger Fett 

oder weniger Zucker.

Energiefrei Das Produkt darf nicht mehr als 4 

kcal/100 Gramm enthalten.

Leicht und 

ähnliche Aussagen

Muss dieselben Anforderungen wie 

„reduziert“ erfüllen. Zudem ist eine 

Angabe erforderlich, welche Eigen-

schaften das Lebensmittel „leicht“ 

machen.

Fettgehalt und Fettsäuren

Fettarm Feste Lebensmittel mit diesem Label 

dürfen nicht mehr als drei Gramm Fett 

pro 100 Gramm enthalten, fl üssige Le-

bensmittel nicht mehr als 1,5 Gramm.

Fettfrei/ohne Fett Das Lebensmittel darf nicht mehr als 0,5 

Gramm Fett pro 100 Gramm oder 100 

Milliliter enthalten.

Arm an gesättigten 

Fettsäuren

Die Summe der gesättigten Fettsäu-

ren und der Trans-Fettsäuren übersteigt 

nicht 1,5 Gramm/100 Gramm oder 0,75 

Gramm/100 Milliliter. Gesättigte Fettsäu-

ren und Trans-Fettsäuren dürfen nicht 

mehr als zehn Prozent des Brennwerts 

ausmachen.

Frei von gesättigten 

Fettsäuren

Die Summe der gesättigten Fettsäuren 

und der Trans-Fettsäuren beträgt höch-

stens 0,1 Gramm je 100 Gramm oder 

Milliliter.

Zucker und Salz

Zuckerarm Enthält nicht mehr als 5 Gramm Zucker 

pro 100 Gramm, für Flüssigkeiten: 2,5 

Gramm.

Zuckerfrei Enthält höchstens 0,5 Gramm Zucker 

pro 100 Gramm oder 100 Milliliter.

Ohne Zuckerzusatz Das Produkt enthält keine zugesetzten 

Einfach- oder Zweifachzucker oder an-

dere wegen ihrer süßenden Wirkung ver-

wendeten Lebensmittel. Enthält das Le-

bensmittel von Natur aus Zucker, sollte 

das Etikett dies vermerken.

Natriumarm/Kochsalzarm Das Produkt enthält nicht mehr als 0,12 

Gramm Natrium oder den gleichwer-

tigen Salzgehalt pro 100 Gramm bzw. 

100 Milliliter.

Sehr natriumarm / 

kochsalzarm

Enthält nicht mehr als 0,04 Gramm Na-

trium oder den entsprechenden Gehalt 

an Salz pro 100 Gramm/100 Milliliter.

Natriumfrei oder 

kochsalzfrei

Enthält nicht mehr als 0,005 Gramm Na-

trium oder den gleichwertigen Gehalt an 

Salz pro 100 Gramm.

Ballaststoffe

Ballaststoffquelle Das Produkt enthält mindestens 3 

Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm 

oder mindestens 1,5 Gramm Ballaststof-

fe pro 100 kcal.

Hoher 

Ballaststoffgehalt

Das Produkt enthält mindestens 6 

Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm 

oder (für Flüssigkeiten) mindestens drei 

Gramm Ballaststoffe pro 100 kcal.

Eiweiß

Proteinquelle Mindestens 12 Prozent des gesamten 

Brennwerts entfallen auf Eiweiße.

Hoher Proteingehalt Mindestens 20 Prozent des gesamten 

Brennwerts entfallen auf Eiweiße.

Sonstiges

Erhöhter 

Nährstoffanteil

Gilt für alle Nährstoffe außer Vitaminen 

oder Mineralstoffen. Der Anteil des ge-

nannten Nährstoffs muss mindestens 

30 Prozent gegenüber einem vergleich-

baren Produkt ausmachen.

Reduzierter Nährstoffanteil Gilt für alle Nährstoffe außer Vitaminen 

oder Mineralstoffen. Die Reduzierung 

des Anteils muss mindestens 30 Prozent 

gegenüber eines vergleichbaren Pro-

dukts betragen. Für Mikronährstoffe gilt 

ein 10-prozentiger Unterschied, für Na-

trium oder einen entsprechenden Salz-

gehalt von 25 Prozent.

Von Natur aus/Natürlich Das Lebensmittel erfüllt von Natur aus 

die aufgeführte Bestimmung.

(Vitamin- oder 

Mineralstoff-)Quelle

Dieses Lebensmittel enthält mindestens 

eine signifi kante Menge des aufgeführten 

Mineralstoffs oder Vitamins. Die jewei-

ligen Mengen legt eine Verordnung fest.
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Morbus Parkinson
Langes Leben trotz Krankheit

Vorweg die gute Nachricht: Mit Morbus Par-

kinson kann man uralt werden. Leonardo da 

Vinci soll ihn gehabt haben, und er übertraf 

die durchschnittliche Lebenserwartung von 

damals 30 Jahren um mehr als das Dop-

pelte. Der berühmte Boxer „Großmaul“ Cas-

sius Clay, alias Muhammed Ali, ist heute 

65, immer noch politisch und gesellschaft-

lich aktiv und lebt seit 25 Jahren mit dieser 

Krankheit. Papst Johannes Paul II. wurde 

85, die vierfache Oskar-Preisträgerin Ka-

tharine Hepburn 96 Jahre alt. Alois Mock, 

der Mann, der Österreich in die EU führte, 

ist heuer 73 Jahre alt geworden – vor zwölf 

Jahren wurde bei ihm Morbus Parkinson di-

agnostiziert.

Verschiedene Ursachen
Die Krankheit beginnt schleichend, meist um 

das sechzigste Lebensjahr, in seltenen Fällen 

auch unter vierzig: Ein Arm schwingt beim Ge-

hen nicht mehr mit, die Hände werden unge-

schickt, oft fühlen sich die Betroffenen antriebs-

los. Grund für die Symptome ist der Untergang 

bestimmter Nervenzellen in der so genannten 

Etwa zwanzigtausend Menschen in Österreich leben mit der Diagnose „Morbus Parkinson“. Die Krankheit 
ist zwar nicht heilbar, die Therapiemöglichkeiten verbessern sich aber laufend.
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Substantia nigra im Mittelhirn, die den Boten-

stoff Dopamin herstellt. Ein Mangel an Dopa-

min führt dazu, dass die nachgeschaltenen 

Bewegungszentren, Zentren für Antrieb und 

Stimmung und auch die Hirnrinde, nur man-

gelhaft aktiviert werden. Die ersten Krankheits-

zeichen von Morbus Parkinson fallen erst auf, 

wenn etwa zwei Drittel der Dopamin-produzie-

renden Nervenzellen abgestorben sind. „Die 

Ursachen für den Untergang der Nervenzellen 

sind nicht geklärt“, sagt Univ. Doz. Prim. Dr. 

Gerhard Ransmayr, Leiter der Neurologischen 

Abteilung am Allgemeinen Krankenhaus der 

Stadt Linz, „gesichert ist, dass mindestens 

dreizehn verschiedene genetische Defekte Par-

kinson verursachen können. Auch der Kontakt 

mit toxischen Substanzen wie Pestiziden kann 

das Krankheitsrisiko erhöhen.“ Daneben kann 

die Einnahme von Neuroleptika, wie man sie 

etwa zur Behandlung von Schizophrenie ein-

setzt, Parkinson-Symptome auslösen.

Patienten oft falsch eingeschätzt
Mehrere Symptome charakterisieren Mor-

bus Parkinson: Muskelstarre (Rigor) führt im 

fortgeschrittenen Krankheitsstadium zu ei-

ner nach vorne gebeugten Körperhaltung. 

Es kommt auch zum Muskelzittern (Tre-

mor). Nicht jeder Tremor ist aber eine Folge 

der Parkinson-Erkrankung. Weiters können 

Patienten im fortgeschrittenen Krankheits-

stadium unter Bewegungsarmut (Hypoki-

nese), Störungen des Bewegungsablaufs 

(Dyskinesie) und Haltungsinstabilität leiden. 

Die Bewegungsarmut kann sich in allen Be-

wegungen bemerkbar machen: Das Spre-

chen kann leise und undeutlich werden, das 

Gesicht erscheint ausdruckslos, manch-

mal haben die Patienten Schluckbeschwer-

den. Die feinmotorische Geschicklichkeit 

der Hände lässt – besonders bei schnellen 

Bewegungen – nach, das Schriftbild wird 

kleiner. Die Patienten gehen oft schlurfend, 

nach vorne gebeugt und machen tänzeln-

de Bewegungen, das Umdrehen im Stehen 

oder Liegen kann Probleme bereiten. „Die 

Patienten leiden unter diesen Symptomen, 

weil sie dadurch von ihrer Umwelt oft falsch 

eingeschätzt werden“, sagt Doz. Rans-

mayr. „Aber auch wenn sich die Patienten 

Expertentipp 

Univ. Prof. Prim. 

Dr. Gerhard Ransmayr

FA für Neurologie und 

Psychiatrie, 

Abteilungsleiter am AKH Linz 

und einer Ordination in Linz

■ Die Patienten sollen trotz verschiedener 

Störungen körperlich aktiv bleiben.

■ In den ersten Jahren der Erkrankung 

sind die Symptome sehr gut kontrol-

lierbar.

■ Ziel der Therapie ist es, einen mög-

lichst gleichmäßigen Dopaminspiegel 

bzw. Medikamentenspiegel zu errei-

chen – mit den neuen Therapiemög-

lichkeiten gelingt dies schon sehr gut.

■ Aktive Kommunikation und Informati-

on seitens der Ärzte sind wichtig.

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Der erste Schritt in der Parkinson-Therapie ist der Ausgleich des Dopaminspiegels durch L-Dopa - eine Vorstufe des Dopamins - das man in Tablettenform zu sich 
nimmt.
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nicht mehr so gut ausdrücken können, sind 

sie geistig oft hellwach. Für die Angehörigen ist 

es leichter, dem Patienten mit Verständnis zu 

begegnen, wenn sie gut über die Krankheit in-

formiert sind. Aktive Kommunikation und Infor-

mation ist deshalb ein wichtiger Aspekt in der 

Therapie.“

Aufgrund des Dopaminmangels kann es 

zu Aufmerksamkeits- und Konzentrations-

störungen kommen. Die Medikamente, die 

Parkinson-Patienten einnehmen müssen, 

können auch zu verzögertem Denken und 

manchmal zu Persönlichkeitsveränderungen 

führen. Die Angst vor dem Verlauf der Krank-

heit einerseits, die Tatsache, von der Umwelt 

nicht verstanden zu werden und der Dopa-

minmangel können zu Depressionen führen. 

Manche Parkinson-Patienten leiden an Wär-

meregulationsstörungen, die zu übermä-

ßigem Schwitzen führen, oder plötzlichem 

Blutdruckabfall beim Aufstehen.

Die Symptome müssen nicht bei jedem Pa-

tienten ausgeprägt sein und können einzeln 

auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Die 

Diagnose erfolgt in erster Linie durch die Anam-

nese und die körperliche (klinische) Untersu-

chung. „Um andere Erkrankungen auszu-

schließen, kann man sich zur Diagnose auch 

verschiedener bildgebender Verfahren bedie-

nen“, sagt Prof. Ransmayr, „am wichtigsten 

ist aber die klinische Untersuchung: das Fest-

stellen der Symptome und die Klärung, wann 

welche Symptome aufgetreten sind.“

Ziel: Gleichmäßiger 
Dopaminspiegel
Die Möglichkeiten der Therapie haben sich 

stark verbessert. „In den ersten Jahren 

können wir die Symptome sehr gut unter 

Kontrolle halten“, sagt Prof. Ransmayr. Dies 

geschieht in erster Linie, indem man ver-

sucht, den Dopaminmangel auszugleichen. 

L-Dopa, eine Vorstufe des Dopamins, kann 

in Form von Tabletten aufgenommen wer-

den. L-Dopa kann im Gegensatz zu Do-

pamin die Blut-Hirn-Schranke überwinden 

und wird im Gehirn zu Dopamin umgewan-

delt. „Das Problem ist, dass man die feine 

Dopaminregulation mit Medikamenten nicht 

nachvollziehen kann“, erklärt Doz. Rans-

mayr, „mit zunehmender Krankheitsdauer 

nimmt die Feinsteuerung der Nervenzel-

len ab, und die Krankheitssymptome wer-

den mehr.“ Ziel der Therapie ist es, einen 

möglichst gleichmäßigen Dopaminspiegel 

zu erreichen. Dazu gibt es neben L-Dopa 

in Tablettenform bereits einige Alternativen: 

Über das Rotigotin- (Neupro) Pfl aster wird 

eine Substanz, die strukturell dem L-Dopa 

ähnlich ist, gleichmäßig an den Körper ab-

gegeben. Die Patienten müssen sich nicht 

an genaue Einnahmezeiten, wie sie bei den 

L-Dopa-Tabletten nötig sind, halten. Auch 

Apomorphin, eine Substanz, die ähnlich 

wie L-Dopa wirkt, aber gleichmäßiger re-

Der britische Arzt James Parkinson  

(1755- 1824) beschrieb in seiner Arbeit 

„An Essay on the Shaking Palsy“ (Eine 

Abhandlung über die Schüttellähmung) 

1817 erstmals die Symptome der spä-

ter nach ihm benannten neurologischen 

Erkrankung. Noch vor 50 Jahren konnte 

man die Parkinson-Krankheit nicht zu-

friedenstellend behandeln. Mittlerweile 

James Parkinson

weiß man schon sehr viel über die zu-

grunde liegenden Mechanismen. Es gibt 

zwar noch keine Heilungsmöglichkeit, 

die Symptome können jedoch durch 

Medikamente – in erster Linie die Do-

pamin-Vorstufe L-Dopa und so genann-

te Dopamin-Agonisten, die die Wirkung 

des Dopamins fördern –  deutlich ge-

mildert werden. 

Kleines zittriges Schriftbild - typisches Anzeichen für eine Parkinson-Erkrankung (geschriebener Text: Das Wetter ist schön).
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sorbiert wird, wird immer öfter in der The-

rapie eingesetzt. Die Substanz wird mit-

tels Spritze oder Pumpe verabreicht. „Mit 

der Pumpe erhält der Patient regelmäßig 

Apomorphin, die Spritze verschafft Er-

leichterungen bei massiven Bewegungs-

blockaden“, erklärt Prof. Ransmayr. Eine 

weitere Alternative stellt Duo-Dopa dar, ein 

L-Dopa-Präparat, das mittels eines Kathe-

ters durch die Bauchdecke in den Dünn-

darm gelangt. Nicht für jeden Patienten ist 

jedes Mittel geeignet. „Die Therapie muss 

individuell abgestimmt werden“, sagt Doz. 

Ransmayr. 

Neben der medikamentösen Therapie ist 

Bewegung für Parkinson-Patienten sehr 

wichtig. „Die Betroffenen sollen ein körper-

lich aktives Leben führen, trotz verschie-

dener Störungen“, rät Doz. Ransmayr. Das 

dies bis zu einem gewissen Grad mög-

lich ist, zeigen ihm seine Patienten: „Viele 

gehen wandern, manche spielen Tennis!“ 

Wenn die Symptome stärker werden, hilft 

Krankengymnastik, die Schmerzen zu lin-

dern und die Beweglichkeit zu erhalten. 

Wenn Patienten auf die medikamentöse 

Behandlung schlecht ansprechen, kön-

nen unter bestimmten Voraussetzungen 

mit einer Gehirnoperation gute Erfolge 

erzielt werden. „Diese so genannte tiefe 

Hirnstimulation kommt für jüngere, deut-

lich fortgeschritten erkrankte Patienten in 

Betracht. Sie müssen im Rahmen einer 

aufwendigen Evaluierung die Kriterien für 

diese schwierige Operation erfüllen.“ Die 

Operation, bei der ein „Hirnschrittmacher“ 

eingesetzt wird, der über dünne Drähte 

elektrische Impulse sendet, die überaktive 

Fehlimpulse unterdrücken sollen, dauert 

meist zwischen sechs und zehn Stunden.

Das Leben verändert sich, wenn man die 

Diagnose „Morbus Parkinson“ erhält. Mo-

derne Therapieansätze bieten jedoch die 

Möglichkeit, mit der Krankheit gut zurecht 

zu kommen – wie nicht zuletzt eine Reihe 

berühmter Parkinson-Betroffener zeigt. 

Mag. Susanne Sametinger

Wandern, Walken, Tennis spielen - Parkinson Patienten sollten körperlich aktiv bleiben. So bleibt die Beweglichkeit erhalten.

www.gesundesooe.at
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„Gesundheitspässe 
alleine sind zuwenig“
Vorsorgeuntersuchung braucht mehr Rückenwind

Drei Teile für die Gesundheit?
Diese Pässe bestehen aus drei Teilen: zunächst 

einen international anerkannten WHO-Impf-

pass. Der zweite Teil ist eine 100 Seite starke 

Broschüre in der die „Vorsorgeuntersuchung 

Neu“ ausführlich vorgestellt wird sowie die in 

den Untersuchungsbögen - dem dritten Teil 

Im Jänner 2006 bekamen viele Ärzte Post aus dem Gesundheitsministerium. „Ein neues und arbeitsinten-
sives Jahr liegt vor uns.“ – so der erste Satz. Nach einer kurzen Erwähnung des „Meilensteins E-Card“ geht 
es um die „Vorsorgeuntersuchung Neu“ – für diese gelte es nun noch mehr Menschen zu begeistern. Ein 
Beitrag dazu seien die neuen Gesundheitspässe – jener für Jugendliche, der seit 2005 im Einsatz ist und 
jene für die Generationen 18plus, 40plus und 60plus. Inzwischen gibt es auch einen für 75plus – und die 
Pässe werden auch von der neuen Gesundheitsministerin Dr. Andrea Kdolsky in einer aktuellen Kampagne 
angepriesen.

der Gesundheitspässe - zu fi ndenden Werte 

erklärt, sowie Informationen zu einem gesun-

den Lebensstil im allgemeinen und zur Ernäh-

rung, Bewegung, seelischer Gesundheit und 

Rauchen im Besonderen geliefert werden.

Im dritten Teil der Gesundheitspässe können 

– so will es jedenfalls die Beschreibung - „Pa-

tienten Daten aus den Befundbögen sowie 

Maßnahmen zur Veränderung des Lebens-

stils“ dokumentiert werden. Die Pässe wer-

den in Apotheken ausgegeben, bzw. sind in 

einer großen heimischen Drogeriekette zu be-

kommen – auch Ärzte sollen sie in den Ordi-

nationen haben und sie können im Gesund-
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heitsministerium direkt bestellt werden. Ein 

wichtiges Ziel sei es Menschen zu erreichen, 

die bislang noch nie bei einer Gesundenunter-

suchung waren.

„Die Grundidee ist nicht schlecht, denn derzeit 

nehmen nicht einmal 14 Prozent der Bevöl-

kerung dieses wichtige Angebot zur Vorsorge 

in Anspruch, besonders die Männer sind Vor-

sorgemuffel“, analysiert MR Dr. Oskar Schwe-

ninger, Kurienobmann der niedergelassenen 

Ärzte der Ärztekammer für Oberösterreich. 

Von 1990 bis 2004 gab es eine konstante 

Steigerung bei der Nutzung der Vorsorgeun-

tersuchung von 427.671 auf 929.095 Pati-

enten. Im Vorjahr wurde wieder ein Rückgang 

auf 895.528 Patienten festgestellt. Dieser Wert 

liegt sogar unter den Zahlen von 2003.

Allerdings haben nach wie vor viele Ärzte noch 

keinen einzigen Gesundheitspass bekommen. 

Schweninger kritisiert, dass die Pässe zudem 

einige Schwächen aufweisen: „Es ist eine zu 

geballte Ladung an Informationen, es sollen 

zu viele Daten dokumentiert werden.“ Beim 

Übertragen von Daten von den Befunden 

der Vorsorgemedizin würden auch deswe-

gen Probleme auftauchen, da die inhaltlichen 

Strukturen in den Befunden und jene in den 

Pässen teilweise weit auseinander gehen. Viel 

Arbeit beim Führen der Pässe bleibt letztlich 

beim Arzt hängen – ohne dass dieser dafür 

honoriert wird. Dies gilt übrigens auch für die 

Schulärzte, die den quasi an den Mutter-Kind-

Pass anschließenden „Gesundheitspass“ kon-

tinuierlich führen sollen.

Schweninger hofft, dass die Pässe trotz allem 

einige zur Vorsorgeuntersuchung motivieren 

können. Weit mehr würde er sich aber von ei-

ner deutlich spürbaren Intensivierung des Call- 

und Recallsystems erwarten, das vor allem 

auch stärker auf Risikogruppen abgestimmt 

werden müsste. In Wien und Oberösterreich 

wird, unter anderem auf Grund der jüngsten 

Entwicklung, derzeit ein solches System ge-

testet. Personen zwischen 40 und 60 Jahren, 

die über einen längeren Zeitraum keinen Arzt- 

oder Spitalskontakt hatten, erhalten per Post 

eine Einladung zur Vorsorgeuntersuchung.

Weitere wichtige Zielgruppen für Aktionen 

nimmt Schweninger unter jenen Menschen 

wahr, die bislang überhaupt keine Gesund-

heitsleistungen in Anspruch nahmen – also 

etwa Randgruppen wie Migranten oder Men-

schen in sozial sehr schwierigen Situationen. 

Mehr Beiträge zur Motivation für Vorsorgeme-

dizin könnten zudem aus dem betrieblichen 

Umfeld kommen – in größeren Betrieben gibt 

es zwar Reihenuntersuchungen durch Be-
Lesen Sie weiter auf Seite 32

Expertentipp 

MR Dr. Oskar Schweninger
Allgemeinmediziner in Wels,
Kurienobmann der 
niedergelassenen Ärzte 
und 2. Vizepräsident der 
Ärztekammer für OÖ

„Ein zentraler Auftrag von 
uns als Ärzten ist es, wenn 
möglich Krankheiten zu 
verhindern und nicht nur 
sie zu behandeln, sowie zu 
Gesundheit in einem sehr 
umfassenden Sinn auch in 
Hinblick auf die Lebens-
qualität beizutragen.“

triebsmediziner, in vielen Unternehmen kom-

men die Mitarbeiter aber nach wie vor viel zu 

wenig mit aktiven und nachgehenden Unter-

suchungs- und Gesundheitsprogrammen in 

Berührung. 

Idee des Bundesministeriums: Gesundheitspässe sollen motivieren zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. 

www.gesundesooe.at
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Wichtige Untersuchung
Die Untersuchung umfasst zwei Teile: Im ersten 

geht es um die Krankengeschichte (Anamne-

se), um Fragen zum Lebensstil und zu bedeu-

tenden Erkrankungen in der Familie. 

Der zweite Teil besteht aus der allgemeinen 

Untersuchung. Sie berücksichtigt Herz, Lun-

ge, Leber, Kopf, Hals und als neuen Schwer-

punkt die Haut, zusätzlich dazu Übergewicht, 

Zahnerkrankungen und das Glaukom (Grü-

ner Star). Neu ist zudem die Erweiterung der 

Darmkrebsvorsorge für Menschen über 50. 

Frauen wird ein PAP-Abstrich zur Früherken-

nung von Gebärmutterhalskrebs angeboten 

und ab 40 Jahren alle zwei Jahre eine Mam-

mographie. Bei Männern steht die Untersu-

chung der Prostata auf dem Plan. Erstmals 

wird auch der Alkoholkonsum mit Hilfe eines 

Fragebogens ermittelt, Tabakkonsum und 

Arzneimittelmissbrauch wird mehr Aufmerk-

samkeit geschenkt.

Bei der Vorsorgeuntersuchung hat der Bera-

tungsaspekt nun einen deutlich höheren Stel-

lenwert. Das Beratungsgespräch kann nun 

aktiv angeboten und sowohl vom Patient als 

auch Arzt als Chance genutzt werden. 

Eine Vorsorgeuntersuchung könne jedenfalls 

kein „Ersatz“ für einen bewussten Lebensstil 

sein – das ausführliche Beratungsgespräch 

gibt die Chance, zentrale Themen wie Bewe-

gung, Ernährung oder Umgang mit Stress an-

zusprechen. 

„Letztlich geht es um zwei wesentliche As-

pekte: Zum einen wird eine wirklich maßge-

schneiderte und individuelle medizinische Be-

gleitung und Betreuung unterstützt“, ergänzt 

Schweninger. „So wird gleichzeitig ein Bei-

trag zum so wichtigen Weg von der Repara-

turmedizin hin zu vorsorgenden Maßnahmen 

geleistet. Ein zentraler Auftrag von uns als 

Ärzten ist es, wenn möglich Krankheiten zu 

verhindern und nicht nur sie zu behandeln, 

sowie zu Gesundheit in einem sehr umfas-

senden Sinn auch in Hinblick auf die Lebens-

qualität beizutragen.“

Zähe Weiterentwicklung
„In ganz Österreich wurden die bisherigen 

Erfahrungen mit der neuen Vorsorgeunter-

suchung zusammengetragen und ein um-

fassendes Paket an Verbesserungsvorschlä-

gen an das Gesundheitsministerium und den 

Hauptverband der Sozialversicherungen wei-

tergeleitet“, so Schweninger. Gerade mit dem 

zweiten Partner stocken aber die Verhand-

lungen um die Umsetzung. „Verlangt wird, 

dass zunächst die elektronische Übermittlung 

der Untersuchungsergebnisse durch die Ärzte 

geklärt ist“, – für Schweninger sind dazu aber 

noch zu viele Fragen des Datenschutzes un-

geklärt bzw. wie sicher gestellt werden kann, 

dass die Ärzteschaft auf die gesammelten Da-

ten und deren Auswertungen Zugriff nehmen 

kann. „Zu befürchten ist auch eine Verknüp-

fung mit der Elektronischen Gesundheitsakte 

ELGA, bei der ja auch noch sehr viele Fragen 

bezüglich der Sicherheit der Daten offen sind.“

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

Allseits bekanntes und auch genütztes Vorsorgeinstrument: der Mutter-Kind-Pass.
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Ist es nicht sinnvoller, wenn Kin-

der oder Jugendliche die Krankheit 

„durchmachen“? Gehören Krank-

heiten nicht zur normalen Entwick-

lung eines Kindes?

Will man natürliche Krankheiten durch-

machen, muss man auch ihre Kompli-

kationen in Kauf nehmen. Kinderkrank-

heiten, wie z.B. Masern, sind keineswegs 

harmlos und können zu ernsthaften 

Komplikationen wie Hirnentzündung mit 

bleibenden Hirnschäden führen. Gegen 

viele gefährliche Krankheiten gibt es we-

der in der Schulmedizin noch in der Al-

ternativmedizin wirksame Medikamente. 

Kommt es zur Erkrankung, können 

Symptome nur noch gelindert werden. 

Es können bleibende Schäden wie Läh-

mung oder Taubheit auftreten. Vor Ver-

anstaltungen so genannter „Masernpar-

tys“, bei denen bewusst die Ansteckung 

der Kinder mit Masern provoziert wird, 

kann nur dringend abgeraten werden. 

Das Risiko, dem die Kinder durch solche 

verantwortungslose Aktionen ausgesetzt 

sind, übersteigt bei weitem das Risiko 

eines Impfschadens. Durch Impfungen 

entwickelt Ihr Körper einen belastbaren 

Schutz. Somit können Sie Krankheiten 

von vornherein vorbeugen. 

Stimmt es, dass Impfungen das Im-

munsystem schwächen?

Die zugelassenen Impfstoffe schwächen 

das Immunsystem nicht, im Gegenteil, 

sie trainieren es.

Sind Impfschäden häufi ger als Krank-

heitsschäden?

Wenn eine Erkrankung durch die Imp-

fung bei uns praktisch nicht mehr vor-

kommt, werden natürlich auch ihre 

Komplikationen nicht mehr beobachtet. 

Um die Lage richtig beurteilen zu kön-

nen, muss man die Impfkomplikationen 

den verhinderten Krankheitskomplikati-

onen gegenüber stellen. So riskiert ca. 

1 von tausend Kindern, durch eine Ma-

sernerkrankung eine Gehirnentzündung 

– meist mit bleibendem Schaden – zu 

bekommen. Nach einer Masernimpfung 

ist das Risiko erheblich geringer. 

Kann man auch trotz Impfung erkran-

ken?

Impfungen stellen in der Regel eine 

wirksame, sichere Möglichkeit dar, be-

stimmte Infektionskrankheiten zu ver-

hindern. Wie bei anderen Methoden in 

der Medizin ist ihre Wirksamkeit nicht 

100%ig, sondern je nach Impfung un-

terschiedlich. Die Erkrankung verläuft je-

doch bei Geimpften meist milder. Wich-

tig ist es auch, auf Auffrischungen nicht 

zu vergessen.

Darf bei Epilepsie und bei neurolo-

gischen Schäden geimpft werden?

In der Regel stellen Epilepsie und sta-

bile neurologische Erkrankungen kein 

Impfhindernis dar. Im Einzelfall entschei-

det immer der behandelnde Arzt. Auch 

Kinder mit chronischen Erkrankungen 

sollten, solange keine Gegenanzeige be-

steht, die im Österreichischen Impfplan 

empfohlenen Impfungen erhalten.

Stimmt es, dass Impfungen für Krank-

heiten wie plötzlicher Kindestod, Au-

tismus, multiple Sklerose verantwort-

lich sind?

Seit es Impfungen gibt, tauchen immer 

wieder Vermutungen auf, bei denen ein-

zelne Impfstoffe in Zusammenhang mit 

diversen Krankheiten gebracht werden. 

Dabei handelt es sich meist um Krank-

heiten, für deren Entstehen - abgesehen 

von erblichen Risikofaktoren - die Ursa-

chen weitgehend unbekannt sind. Hy-

pothesen, dass Impfungen Krankheiten 

auslösen können, werden von Behörden 

und der Wissenschaft sehr ernst ge-

nommen und in umfangreichen wissen-

schaftlichen Studien abgeklärt. Aufgrund 

dieser Studien weiß man heute, dass 

entgegen früherer Beschuldigungen die 

Keuchhusten-Impfung weder zum plötz-

lichen Kindestod führt oder bleibende 

Hirnschäden verursacht, die Hepatitis-

B-Impfung nicht die Ursache der Multi-

plen Sklerose ist und die Masern-Imp-

fung keinen Autismus verursacht.

Sind Impfungen nicht auch Schuld an 

der Zunahme von Allergien?

Nein, denn in zahlreichen Vergleichsstu-

dien konnte kein Unterschied zwischen 

geimpften und ungeimpften Kindern ge-

funden werden. In der ehemaligen DDR 

bestand Impfpfl icht. Trotzdem litten die 

Kinder und Jugendlichen weniger unter 

Allergien als in der Bundesrepublik. Ein 

Zusammenhang besteht nicht.

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

Häufi g gestellte Fragen zum Thema Impfen:
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Gesund und fi t 
ein Leben lang 
Gesund Leben, 9. bis 11. November 2007, Messe Wels
Bewusstsein für die Wichtigkeit der Gesundheitsvorsorge zu wecken, ist erklärtes Ziel der Messe Gesund 
Leben, die von 9. bis 11. November in Wels stattfi ndet. 
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Österreichs größte 
Gesundheitsstraße
In Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern 

– Ärztekammer für OÖ mit Fachärzten der ver-

schiedenen Fachgruppen, OÖ Gebietskran-

kenkasse, Klinikum der Kreuzschwestern Wels, 

Welser Apotheken, Rotes Kreuz und viele wei-

tere Spezialisten – präsentiert die Gesund Le-

ben auch heuer wieder Österreichs größte Ge-

sundheitsstraße mit einer Vielzahl kostenloser 

Gesundheitstests. Mit der Eintrittskarte erhal-

ten die Besucher den Gesundheitspass, in den 

die Testwerte aller Stationen eingetragen und 

zahlreiche Beratungsgespräche vor Ort kos-

tenlos durchgeführt werden können. 

Von A wie Ayurveda bis Z 
wie Zahnmedizin
Als hochkarätige Plattform für Gesundheit, 

Schönheit, Fitness und Wohlbefi nden präsen-

tiert die Gesund Leben 2007 den Messebesu-

chern ein ebenso vielfältiges wie hochwertiges 

Ausstellungsangebot und gibt den Konsu-

menten dadurch eine wichtige Hilfestellung 

für das Erkennen hochwertiger Gesundheits- 

und Wellnessanbieter. 250 namhafte Ausstel-

ler präsentieren auf der Gesund Leben ein 

umfangreiches Angebot zu den Themen Me-

dizin, Alternativmedizin, Altenpfl ege, gesun-

de Ernährung, Wellness und Fitness sowie 

Schönheit und Beauty. Die Gesundheits- und 

Wellnessprofi s decken das breite Spektrum 

„Gesund Leben“ ab: Vom gesunden Wohnen 

und Schlafen, über Rehabilitation und medizi-

nischen Pfl egebedarf bis hin zu Wellness- und 

Gesundheitshotels, Thermen, Infrarotkabinen 

und Saunen. 

Profi tipps für Ihre Gesundheit 
Mit mehr als 100 medizinischen Fachvorträgen 

bietet die Gesund Leben an allen drei Messe-

tagen ein Informationsprogramm der Spitzen-

klasse. Hochkarätige Referenten versprechen 

ein interessantes Programm und stehen dem 

Publikum auch nach den Vorträgen für Fragen 

zur Verfügung:

■ Prof. Hademar Bankhofer verrät, wie man 

„Gesund und vital durch die kalte Jahres-

zeit“ kommt.

■ Prof. Dr. Jürgen Zulley eröffnet „Neue 

Wege zum erholsamen Schlaf“.

■ Prof. Dr. Gerti Senger informiert über „Die 

Heilkraft der Liebe“.

■ Dr. Rüdiger Dahlke spricht über „Depres-

sionen - Wege aus der dunklen Nacht 

der Seele“.

■ Dr. Andrea Dungl-Zauner geht der Frage 

„Bloss Erschöpfung oder Burn out?“ auf 

den Grund.

■ Dr. Martha Podleschak lädt in ihrem Vor-

trag „Sitze, gehe, stehe richtig - Leid und 

Schmerzen werden NICHTIG - ich zeige 

dir wie mit – ISMAKOGIE“ zum Zuhören 

und Mitmachen ein.

■ Dr. Elfrieda Müller-Kainz referiert zu den 

Themen „Sind Krankheiten Schicksal?“ 

und „Ängste und Depressionen mei-

stern“.

Bewegung für mehr Wohlbefi nden
Mit einer Vielzahl kostenloser Workshops 

bietet die Messe eine einzigartige Gelegen-

heit, neue Fitness- und Bewegungsmög-

lichkeiten und Trainingsmethoden kennen-

zulernen.

„Kreativ für dich-Bühne“ 
Kreative Ideen und neue Trends zu den The-

men Hairstyling und Kosmetik gibt’s auf der 

„Kreativ für dich“-Bühne, wo die Theorie der 

Schönheit bei den Vorher-Nachher-Shows in 

die Praxis umgesetzt wird. Besucher können 

sich bei individuellen Typberatungen mehr-

mals täglich stylen lassen. 

Messe-Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag 

täglich von 9 bis 18 Uhr.

Nähere Informationen im Internet unter 

www.gesundheitsmesse.at
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Vorsorgevollmacht
Vorsorge treffen für den „Fall der Fälle“

Herr M., der seit vielen Jahren an Alzhei-

mer leidet, wird von seiner Gattin aufopfe-

rungsvoll zuhause gepflegt. „Wenn mit mir 

mal was sein sollte, dann kümmere du dich 

um mich“, war der oft geäußerte Wunsch 

von Herrn M. an seine Gattin. 

Jahre später schlägt der Hausarzt auf-

grund des schlechter werdenden Gesamt-

zustandes von Herrn M. vor, eine Magen-

sonde zu setzen. Da Herr M. aufgrund 

seiner Alzheimererkrankung nicht selbst 

zustimmen kann, und seine Gattin von 

rechts wegen keinerlei Zustimmungsrechte 

zu medizinischen Eingriffen hat, muss ein 

Sachwalter bestellt werden, der dann die 

Entscheidung darüber trifft, ob die Magen-

sonde gesetzt wird oder nicht. Die Gat-

tin versteht die Welt nicht mehr, wieso ein 

„Fremder“ und nicht sie, die Herrn M. über 

viele Lebensjahre begleitet hat, diese Ent-

scheidung treffen darf. 

Genauso wie Herr M. haben auch viele an-

dere Menschen den Wunsch, dass für den 

Fall, dass sie selbst aufgrund einer Erkran-

kung oder eines Unglücksfalles nicht mehr 

selbst entscheiden können, ein ganz be-

stimmter nahestehender Mensch die Einwil-

ligung oder Ablehnung in medizinischen Be-

handlungen treffen soll. Dieser Wunsch kann 

ab 1.7.2007 durch die Erstellung einer sog. 

Vorsorgevollmacht erfüllt werden. Allerdings 

muss diese rechtzeitig erstellt werden, also 

Mit einer rechtzeitig errichteten Vorsorgevollmacht kann jeder selbst bestimmen, wer für ihn (medizinische) 
Entscheidungen treffen soll, wenn er selbst nicht mehr in der Lage dazu ist.
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zu einer Zeit, in der der Betroffene selbst 

noch geschäfts-, einsichts- und urteilsfähig 

ist. Auch im medizinischen Bereich heißt es 

daher rechtzeitig vorzusorgen.

Welche Angelegenheiten können 
in einer Vorsorgevollmacht gere-
gelt werden?
Grundsätzlich entscheidet der Vollmacht-

geber in der Urkunde selbst, für welche 

Angelegenheiten er einen anderen bevoll-

mächtigen möchte und für welche nicht. 

Denkbar sind neben medizinischen Ange-

legenheiten beispielsweise Vertretung vor 

Behörden und Gerichten, Vermögensange-

legenheiten, Angelegenheiten des Pfl ege-

geldes, Überstellung in ein Alten-, Pfl ege-

heim, uvm.

Was ist Mindestinhalt einer Vor-
sorgevollmacht?
Zum Zeitpunkt der Erstellung muss der Er-

steller geschäfts-, einsichts- und urteilsfä-

hig sein. Die Vorsorgevollmacht kann nur 

höchstpersönlich erstellt werden. Darin 

muss klar und deutlich zum Ausdruck kom-

men, dass die Vorsorgevollmacht dann gel-

ten soll, wenn der Vollmachtgeber die Ge-

schäfts-, Einsichts- und Urteilsfähigkeit 

verliert. Dazu müssen auch die Angelegen-

heiten angeführt sein, zu deren Besorgung 

ermächtigt wird und es muss angegeben 

sein, wer der Bevollmächtigte sein soll.

Welche formalen Voraussetzungen 
muss eine Vorsorgevollmacht 
erfüllen?
Es gibt mehrere Formen. Bei der eigenhän-

digen Vorsorgevollmacht schreibt und un-

terschreibt der Vollmachtsgeber die Vorsor-

gevollmacht selbst eigenhändig. Weitere 

Formalia sind nicht mehr zu erfüllen.

Schreibt der Vollmachtgeber die Vollmacht 

zwar nicht eigenhändig, unterschreibt diese 

jedoch, dann muss er vor drei Zeugen be-

kräftigen, dass der Vollmachtsinhalt auch tat-

sächlich seinem Willen entspricht. Dies ha-

ben die Zeugen auf der Urkunde auch mit 

ihrer Unterschrift zu bestätigen.

Hat der Vollmachtgeber die Vollmacht we-

der selbst geschrieben noch unterschrieben, 

dann muss ein anwesender Notar die Bekräf-

tigung des Vollmachtgebers beurkunden. 

In jedem Fall kann die Vorsorgevollmacht in 

Form eines Notariatsaktes aufgenommen 

werden.

Was gilt speziell für die Einwilligung 
in medizinische Behandlungen?
Soll der Vorsorgebevollmächtigte auch alle 

medizinischen Entscheidungen treffen kön-

nen – inkl. Zustimmung zu schweren Ope- Lesen Sie weiter auf Seite 38

rationen, Magensonde, usw. – muss dies in 

der Urkunde ausdrücklich bezeichnet wer-

den. Eine derartige Vorsorgevollmacht muss 

darüber hinaus vor einem Notar, Rechtsan-

walt oder vor Gericht errichtet werden. Dies 

gilt auch, wenn der Vorsorgebevollmächtigte 

über eine dauerhafte Änderung des Wohn-

ortes (z.B. Wechsel ins Heim) oder zur Be-

sorgung von Vermögensangelegenheiten, 

die nicht zum allgemeinen Wirtschaftsbe-

trieb gehören (z.B. Verkauf eines Grund-

stückes,……….) bevollmächtigt werden soll.

Wer kann bevollmächtigt werden?
Grundsätzlich kann jede Person bevollmäch-

tigt werden, die selbst geschäftsfähig ist. 

Ausgeschlossen sind jedoch Personen, die 

in einem Abhängigkeitsverhältnis oder einer 

anderen engen Beziehung zu einem Kran-

kenhaus, einem Heim oder einer sonstigen 

Einrichtung stehen, in der sich der Vollmacht-

geber aufhält.

Naturgemäß sollte man sich genau überle-

gen, welche Vertrauensperson bevollmäch-

tigt werden soll. Es können auch mehrere 

Personen bevollmächtigt werden, z.B. als 

Vertreter für den Fall, dass der Erstbevoll-

mächtigte verhindert ist oder auch als gleich-

Expertentipp 

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

„Die Bestellung eines 
Vorsorgebevollmächtigten 
ist Vertrauenssache. Der 
Vorsorgebevollmächtigte 
ist – vereinfacht ausge-
drückt – ein selbstgewähl-
ter Sachwalter“.
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rangige Vertreter, wobei dann festgelegt wer-

den könnte, dass Handlungen nur zulässig 

sind, wenn beide zustimmen. Man sollte da-

bei jedoch keine zu komplizierten Entschei-

dungsregelungen aufbauen, die sich dann 

als praxisuntauglich herausstellen und auch 

immer sicherstellen, dass keine gegensei-

tige Blockierung der Vertreter möglich ist, da 

dann möglicherweise gar keine Entscheidung 

gefällt werden kann.

Wird die Vorsorgevollmacht irgend-
wo registriert?
Vorsorgevollmachten können im Österrei-

chischen Zentralen Vertretungsverzeichnis 

– das von der Notariatskammer geführt wird 

- registriert werden. Diese Registrierung kön-

nen sowohl Notare als auch Rechtsanwälte 

durchführen. Tritt der Vorsorgefall ein, d.h. 

verliert der Vollmachtgeber die Geschäfts- 

oder Einsichtsfähigkeit, dann erhält der Be-

vollmächtigte unter Vorlage eines ärztlichen 

Attests, welches dies bestätigt, eine Urkun-

de ausgehändigt, dass er der Bevollmächtig-

te ist, dass die Vorsorgevollmacht wirksam 

geworden ist und welche Angelegenheiten 

er besorgen darf. Ärzte, Banken, Behörden 

usw. können auf diese Urkunde vertrauen.

Muss trotz Vorsorgevollmacht ein 
Sachwalter bestellt werden?
Soweit die zu besorgenden Angelegenheiten 

in der Vorsorgevollmacht geregelt sind, be-

darf es in der Regel keiner Bestellung eines 

Sachwalters mehr. Die notwendigen Ent-

scheidungen trifft eben der Vorsorgebevoll-

mächtigte. Sind Angelegenheiten zu be-

sorgen, die in der Vorsorgevollmacht nicht 

genannt sind, kann die Bestellung eines 

Sachwalters (nur) für diese Angelegenheiten 

notwendig werden. 

Ein Sachwalter ist ausnahmsweise auch dann 

zu bestellen, wenn der Bevollmächtigte nicht 

oder gegen die Vorgaben des Vollmachtge-

bers tätig, das Wohl des Vollmachtgebers 

gefährdet wird oder wenn der Vollmacht-

geber zu erkennen gibt, dass er nicht mehr 

durch diese Person vertreten sein will.

Wenn ich in einer Vorsorgevoll-
macht als Bevollmächtigter genannt 

werde, bin ich dann verpfl ichtet di-
ese Aufgabe zu übernehmen?
Nein, jeder kann entscheiden, ob er die-

se Aufgabe übernehmen möchte, niemand 

kann daher zur Übernahme gezwungen wer-

den. Wenn Sie daher eine Vorsorgevollmacht 

erstellen, ist es unbedingt notwendig, mit der 

Person, die Sie ins Auge gefasst haben, auch 

abzuklären, ob sie/er diese Aufgabe auch 

übernehmen möchte. Dies kann selbstver-

ständlich auch in der Urkunde festgehalten 

werden, der Bevollmächtigte kann z.B. auch 

mitunterzeichnen.

Können in der Vorsorgevollmacht 
Vorgaben oder Anleitungen für den 
Bevollmächtigten gegeben werden?
Selbstverständlich kann der Vollmachtge-

ber in der Vorsorgevollmacht auch Vorgaben 

machen, um seinen Willen zum Ausdruck zu 

bringen: so kann z.B. festgelegt werden, in 

welche Richtung der Bevollmächtigte seine 

Entscheidungen zu treffen hat, was der Voll-

machtgeber ablehnen will oder unbedingt 

sichergestellt haben möchte. An diese Vor-

gaben ist der Bevollmächtigte grundsätzlich 
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gebunden. Bitte beachten Sie jedoch, dass 

zu detaillierte Vorgaben dann auch die oft si-

tuationsbedingt notwendige Flexibilität des 

Bevollmächtigten einschränken kann.

Unterschiede zwischen einer Pati-
entenverfügung und einer Vorsor-
gevollmacht:
Beiden Instrumenten gleich ist die Tatsache, 

dass sie erst wirksam werden, wenn der Erstel-

ler die Einsichts- und Urteilsfähigkeit verliert. 

Mit einer Patientenverfügung können nur me-

dizinische (Be)Handlungen abgelehnt wer-

den. Bei der Vorsorgevollmacht kann die 

ausgewählte Person des Vertrauens auch 

die Zustimmung (nicht nur die Ablehnung) zu 

medizinischen Eingriffen erteilen. Während 

die verbindliche Patientenverfügung nur für 

max. 5 Jahre gültig bleibt, läuft die Vorsorge-

vollmacht so lange, wie dies der Vollmachts-

geber in der Urkunde anführt, daher ist auch 

eine immerwährende Wirksamkeit möglich. 

Bei der Vorsorgevollmacht ist im Gegensatz 

zur Patientenverfügung bei der Erstellung 

keine ärztliche Aufklärung notwendig.

Der Vorteil der Vorsorgevollmacht liegt in der 

Möglichkeit, dass der Bevollmächtigte an-

hand der konkreten Umstände der jeweiligen 

Situation seine Entscheidung treffen kann, 

während bei der Patientenverfügung der Be-

troffene die abzulehnenden Maßnahmen evtl. 

Jahre vorher anführen muss, ohne zu wissen, 

welche Situation genau eintreten wird. Im Üb-

rigen kann eine Vorsorgevollmacht auch mit 

einer Patientenverfügung kombiniert werden.

Mit der Vorsorgevollmacht können neben 

medizinischen Angelegenheiten auch an-

dere Bereiche des Lebens mitgeregelt wer-

den, während die Patientenverfügung nur die 

Ablehnung medizinischer Behandlungen er-

möglicht.

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Sachwalter und einem Vor-
sorgebevollmächtigten?
Der wesentlichste Unterschied besteht da-

rin, dass man den Vorsorgebevollmächtig-

ten durch Erstellung einer Vorsorgevollmacht 

selbst bestimmen kann, während der Sach-

walter immer vom Gericht bestellt wird und 

kein Anspruch darauf besteht, dass eine be-

stimmte Person (z.B. der Lebenspartner) zum 

Sachwalter bestellt wird. 

Für die Zustimmung zu einer schweren Ope-

ration braucht der Sachwalter auch immer die 

Zustimmung des Gerichts, während der Vor-

sorgebevollmächtigte dies alleine entscheiden 

kann.

Wo erhalte ich Musterformulare 
und nähere Auskünfte?
Das Bundesministerium für Justiz hat auf 

seiner Homepage www.bmj.gv.at ein Muster 

für eine Vorsorgevollmacht veröffentlicht, 

das jedermann verwenden kann. Sie erhal-

ten dieses Muster auch bei der Patienten-

servicestelle der Ärztekammer für OÖ unter 

der Tel.Nr. 0810 200 216. Nähere Auskünf-

te erteilen auch Notare, Rechtsanwälte, Ge-

richte, der Verein VertretungsNetzwerk uvm.

Mag. Nikolaus Herdega, MSc

www.gesundesooe.at
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Müssen Sie den Fernseher immer wieder et-

was lauter drehen? Fällt es Ihnen schwer dem 

Gespräch mehrer Menschen zu folgen? Dann 

kann es sein, dass es mit dem Hörvermögen 

nicht mehr gut bestellt ist. Im Alter von 70 

Jahren hören nur mehr rund 65 Prozent der 

Bevölkerung uneingeschränkt. Rund 900.000 

Österreicherinnen und Österreicher sind hör-

beeinträchtigt und bei vielen leidet die Lebens-

qualität darunter.

Wie ist der Hörvorgang zu beschrei-
ben?
Klangwellen rollen an die Ohrmuschel heran 

und bringen das Trommelfell zum Schwin-

gen, welches Hammer, Amboss und Steig-

bügel bewegt. Diese drei Knochen pressen 

Schwerhörigkeit
Ungebetene Stille 
„Reden mehrere Menschen am Tisch miteinander, verstehe ich gar nichts mehr“, sagt eine Seniorin, die 
schlecht hört. Das Hören gibt dem Leben (Klang)Farbe. Wer schwerhörig ist, gerät leicht in die soziale Iso-
lation. Hilfe ist meist möglich.

Flüssigkeiten im Innenohr gegen Membranen, 

die kleine Härchen streifen, welche auf umlie-

gende Nervenzellen drücken, die wiederum 

Botschaften ans Gehirn weiterleiten. Kurzum: 

Klangwellen werden aufgenommen, in fl üssige 

Wellen umgesetzt und danach in elektrische 

Impulse verwandelt. Wenn die Haarzellen ge-

schädigt sind, kommt es zu Schwerhörigkeit; 

funktionieren sie gar nicht mehr, ist man taub.

Verschiedene Arten der 
Schwerhörigkeit
„Viele Menschen scheuen sich vor einem 

Hörgerät. Es dauert oft bis zu sieben Jahre, 

nachdem erstmals ein Arzt ein solches Gerät 

angeraten hat, bis wirklich eines angeschafft 

wird“, sagt Primar und Facharzt für Hals-Na-

sen-Ohren-Erkrankungen Josef Meindl , Lei-

ter der HNO-Abteilung im Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern in Linz. Die Grün-

de, warum ein Hörgerät so lange abgelehnt 

wird, sind wahrscheinlich vielschichtig. Man-

cher fühlt sich mit einem Hörgerät irgendwie 

minderwertig oder stigmatisiert. Schluss mit 

diesem Tabu, meinen Experten. Man sollte 

die Ursachen der Hörminderung und Schwer-

hörigkeit beim Facharzt abklären lassen und 

sich dort über technische Hörhilfen bzw. ope-

rative Hilfe und Behandlung informieren.

Man unterscheidet:
■ Schallempfi ndungsschwerhörigkeit: Hier 

sind operative Maßnahmen zur Hörver-

besserung nicht möglich.
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■ Schallleitungsschwerhörigkeit: Durch re-

konstruktive Maßnahmen wie das Cochlea-

Implantat (CI) kann eine Störung behoben 

werden. Wenn der Grund für das schlech-

te Hören ein Ohrschmalzpfropf ist, dann ist 

das Problem am leichtesten zu beheben.

Kunstohr
„Wir Menschen können zwischen 16 und 

20.000 Schwingungen pro Sekunde hö-

ren. Ein Delfi n kann im Vergleich dazu bis zu 

100.000 Hertz pro Sekunde wahrnehmen“, 

sagt Univ.- Prof. Ernst Richter, Leiter der HNO-

Expertentipp 

Was bringt ein Hörgerät für die Lebens-

qualität?

■ Kaum Einbußen in der Kommunikati-

onsfähigkeit.

■ Die Menschen bleiben länger selbständig.

■ Die Stimmung und das Seelenwohl 

werden verbessert, weil eine Isolation 

ausbleibt.

■ Geistige Leistungsfähigkeit und Sozial-

leben können aufrecht erhalten werden, 

weil das Hören eine wichtige Orientie-

rungshilfe im Leben ist. 

Prim. Dr. Josef Meindl

FA für Hals-, Nasen- und Ohren-

krankheiten, Abteilungsleiter am 

KH der Barmherzigen Schwestern 

Linz und einer Ordination in Linz

www.gesundesooe.at
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Rund zwei Babys von 1000 kommen mit 

einer  Hörschädigung zur Welt. Das er-

gibt das Neugeborenenscreening. Das 

erste Lebensjahr ist zur Reifung der Hör-

bahn sehr wichtig, daher ist frühestmög-

liche Behandlung angezeigt, weil das Hö-

ren eine Grundvoraussetzung ist, um das 

Sprechen zu erlernen. „Wird zu spät mit 

der akustischen Stimulation begonnen, 

kann sich die Sprachentwicklung, aber 

auch die intellektuelle, emotionale und 

soziale Entwicklung verzögern“, sagt Pri-

mar Richter vom AKH Linz.

Es kann sein, dass sich Hörminderungen 

erst in den ersten Lebensjahren zeigen, 

wie dies für genetisch bedingte Probleme 

charakteristisch ist. Die Störung muss 

präzise durch diverse Tests und Untersu-

chungen abgeklärt werden.

Symptome für kindliche 

Hörprobleme:

■ Fortschritte in der Sprachentwicklung 

bleiben aus.

■ Das Kind gibt keine Antwort, wenn es 

angesprochen wird.

■ Bei lauten Geräuschen erschrickt das 

Kind nicht.

■ Das Kind plappert kaum und wenn, 

dann wenig nuanciert.

■ Das Kind kommuniziert nur sehr we-

nig mit Gleichaltrigen.

Ab einem Hörverlust von etwa 40 De-

zibel ist die Versorgung mit einem Hör-

gerät angezeigt. Taube Kinder werden 

mit einem Cochlea-Implantat (CI) ver-

sorgt. Dann können sie bei entspre-

chender Förderung eine „gesunde“ 

Mein Baby hört schlecht, was tun?

Hörentwicklung nehmen. Das CI wird 

im ersten Jahr eingesetzt. 

Für die Kommunikation mit einem 

Kind mit vermindertem Hörvermö-

gen gilt:

■ Deutlich, normal laut und normal 

schnell sprechen. Nicht schreien!

■ Das Kind beim Sprechen anschauen, 

sodass es den Mund sehen kann.

Abteilung im AKH Linz. Er meint: „Hilft bei In-

nenohrschwerhörigkeit kein Hörgerät mehr, 

kann beidseits ein Cochlea-Implantat gesetzt 

werden. Dieses Kunstohr kann das Höror-

gan teilweise ersetzen. Man kann es bei  Er-

Univ. Prof. Prim. Dr. Ernst Richter

FA für Hals-, Nasen- und 

Ohrenkrankheiten, 

Abteilungsleiter im AKH Linz und 

einer Ordination in Leonding
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Gesund gelacht!

wachsenen, die ertaubt sind, 

aber auch schon bei Säuglin-

gen im ersten Lebensjahr einsetzen“. Die neue 

Generation der Implantate bringt, laut Richter, 

sehr gute Erfolge in dem Sinn, dass Patienten 

ein offenes Sprachverständnis erlangen und 

z.B. auch  telefonieren können.

Das taube Innenohr wird beim Kunstohr mit 

einem elektronischen Gerät, einem 

Sprachprozessor, der akustische Si-

gnale wie die Haarzellen in Ströme 

umwandelt, überbrückt. Diese Ströme 

werden über eine Elektrode zum Hör-

nerv geleitet und können  vom Hör-

zentrum nach einem entsprechenden 

Training sinnvoll verarbeitet werden. Ein 

Hörgerät kann im Gegensatz dazu nur 

den Schall verstärken und den Hörverlust 

anpassen. 

Ein Hörgerät ist keine Schande
„Chronische Lärmbelastung kann ein Fak-

tor sein, der die Altersschwerhörigkeit be-

schleunigt. Meist spielen viele Ursachen zu-

sammen. Auch familiäre Schwerhörigkeit, 

oder solche nach akutem Knalltrauma kön-

nen mitspielen“, sagt Primar Josef Meindl, 

der die Symptome eines Knalltraumas auf-

zählt: „Stechender Ohrenschmerz, starkes 

Vertäubungsgefühl sowie Tinnitus können 

auftreten“. Laute Musik von Disco oder MP3-

Player können auf Dauer genauso wie ent-

zündliche Prozesse oder Hörsturz zur Ver-

minderung der Hörleistung führen.

„Ein Hörgerät kann aus einem Schwerhörenden 

keinen Normalhörenden machen. Es ist aber 

eine Hörhilfe. Wenn möglich, sollen beide Ohren 

versorgt werden“, sagt Meindl. Von den etwa 

800.000 potenziellen Hörgeräteträgern haben 

nur rund 200.000 eines. „Und davon werden 

wieder rund 30 Prozent der Geräte nicht regel-

mäßig genutzt“, weiß der HNO-Primar von den 

Barmherzigen Schwestern in Linz. 

Das Hörgerät besteht aus Mikrofon, Vorver-

stärker, analoger oder digitaler Signalverar-

beitung und Hörer. Die Anpassung liegt in 

den Händen des Hörgeräte-Akustikers. Je-

der Schwerhörige soll mindestens drei ver-

schiedene Hörgeräte testen. Wenn man nicht 

sofort mit dem Gerät zu Recht kommt, die 

Flinte nicht ins Korn werfen! Es dauert zwei 

bis drei Monate, bis man sich an das Hörge-

rät gewöhnt hat. In den letzten Jahren wur-

den etwa Otoplastik und Anpass-Software 

um vieles verbessert. Die Krankenkasse zahlt 

je nach Versicherung und Hörgerät bei der 

Anschaffung dazu. 

Mag. Christine Radmayr
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Raiffeisen Oberösterreich bietet mit dem Kombi-Vermö-

genssparbuch eine neue und äußerst innovative Form

der Veranlagung. Dabei wird das eingezahlte Geld 50 zu

50 aufgeteilt: in ein Vermögenssparbuch und in eine

Einmalerlagversicherung, den Best Invest 125 PLUS©.

Das Kombi-Vermögenssparen von Raiffeisen Oberöster-

reich bietet somit Sicherheit und einen doppelten Ertrags-

vorteil. Der Einstieg ist bereits ab 4.000 Euro möglich.

Zwölfmonatiges Vermögenssparbuch
mit 5,25 Prozent Zinsen

Beim zwölfmonatigen Vermögenssparbuch als erster Teil

der Veranlagung ist ein attraktiver Zinssatz von 5,25

Prozent garantiert. Zusätzlich profitieren Anleger beim

Vermögenssparbuch vom Raiffeisen Kundengaran-

tiefonds, durch den schon seit Jahren eine besondere

Sicherheit geboten wird. Dabei handelt es sich um eine

Einlagensicherung, durch die alle Spareinlagen, Termin-

und Giroeinlagen weit über den gesetzlichen Rahmen

hinaus zu 100 Prozent abgesichert sind.

Kombination mit Best Invest 125PLUS©

Wer das Vermögenssparbuch mit Raiffeisen Best Invest

125PLUS© kombiniert, entscheidet sich für eine Lebens-

versicherung mit 125 Prozent Kapitalgarantie. Anleger

investieren bei Best Invest 125PLUS© in einen ausge-

wogenen Mix aus drei unterschiedlichen Märkten: Aktien,

Rohstoffe und Zinsentwicklung und profitieren dabei am

stärksten von jenem Markt mit der besten Performance

(„Best-of-Strategie“). Am Ende der Laufzeit von zwölf

Jahren wird das in die Lebensversicherung eingesetzte

Kapital zu 125 Prozent garantiert – und das völlig ein-

kommenssteuerfrei. Eine Teilauszahlung ist bereits nach

6 Jahren möglich.

Die mit © gekennzeichnete Versicherung ist ein Produkt der Oberös-

terreichischen Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG ist als

Mitversicherer beteiligt.

Kombi-Vermögenssparbuch von Raiffeisen Oberösterreich

Sparbuch kombiniert mit einer Einmalerlagversicherung

Die Vorteile
des Kombi-Vermögenssparbuches:

5,25 Prozent fixe Zinsen für das Vermögens-

sparbuch

Zusätzlicher Ertrag durch Best Invest 125PLUS©

Sicher veranlagen durch:

- 100 % Raiffeisen Sicherheit

beim Vermögenssparbuch

- 125 % Kapitalgarantie

bei Best Invest 125PLUS©

Kapital beim Sparbuch jederzeit verfügbar

Teilauszahlung beim Best Invest 125 PLUS© 

nach 6 Jahren möglich
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Wer sagt, dass 
KEPLER Fonds 
ertragreich sind?

Die besten 
Rating-Agenturen 
der Welt.

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

• „Lipper Fund Awards Austria 2007“ - Platz 1 

• „Österreichischer Fondspreis 2007“ von Morningstar - Platz 1 

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

Top-Rankings internationaler Ratingagenturen www.kepler.at
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