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Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Regierung hat Neuwahlen beschlossen 

und die Gesundheitsreform auf Herbst vertagt. 

Das ist gut so, meinen wir: Denn das, was im 

Frühjahr und Sommer unter dem Titel „Ge-

sundheitsreform“ gehandelt wurde, war al-

les, nur keine Gesundheitsreform: Vorgestellt 

wurde es uns im April als Konzept der So-

zialpartner zur Sanierung der fi nanziell ange-

schlagenen Krankenkassen. Dieser Vorschlag 

wurde dann zu unser aller Verblüffung mehr 

oder weniger unverändert von der Regierung 

übernommen und als Gesetzesentwurf zur 

Gesundheitsreform dem Parlament zum Be-

schluss vorgelegt. 

Wir Ärztinnen und Ärzte haben uns gemein-

sam mit Ihnen zur Wehr gesetzt, gegen dieses 

Husch-Pfusch-Gesetz, das unser gutes Ge-

sundheitssystem zerstört hätte und direkt 

in eine Zwei-Klassen-Medizin geführt hätte. 

„Ärzte und Patienten – Schulter an Schulter“ 

war und ist unser Motto. Schließlich liegt uns 

eine gute Gesundheitsversorgung am Her-

zen. Brauchen Sie eine teure Krebs-Therapie? 

Eine künstliche Hüfte? Brauchen Sie rasch ei-

nen Termin beim Facharzt Ihres Vertrauens? 

Möchten Sie sich den Hausarzt Ihres Vertrau-

ens selbst aussuchen? In Österreich kriegen 

Sie, was Sie brauchen – unabhängig davon, 

wie alt Sie sind und wie viel Geld Sie haben 

– derzeit noch! Wäre diese so genannte „Ge-

sundheitsreform“ im Juli wirklich beschlossen 

worden, so hätten wir uns auf härtere Zeiten 

einstellen müssen. 

Eine noch bessere Strukturierung unseres 

Gesundheitssystems, in der sowohl die Spi-

täler als auch der niedergelassene Bereich, 

und vor allem die Schnittstellen zwischen die-

sen beiden berücksichtigt werden, wird aber 

nötig sein. Es wird auch eine Lösung für die 

fi nanziell angeschlagenen Krankenkassen ge-

ben müssen – allerdings nicht auf Kosten je-

ner, die gut wirtschaften! Auch die neue Re-

gierung wird sich über kurz oder lang diesem 

Thema stellen müssen. Wir hoffen, dass sie 

aus der Vergangenheit lernt, und diesmal von 

Anfang an gemeinsam mit den Ärzten kon-

struktive Lösungen erarbeitet. Wir sind die 

Experten im Gesundheitswesen, wir wissen, 

wo es krankt und wir wissen, was für unsere 

PatientInnen gut ist.

„Je besser ein Staat ist, desto 
besser wird in ihm die Humanität 
gepfl egt.“

Johann Gottfried von Herder 
(1744 - 1803)

Liebe Leserinnen und Leser, 

schon wieder ist ein Jahr vergangen und die 

Ärztekammer für OÖ, die Raiffeisenlandes-

bank OÖ und die OÖ Nachrichten zeichnen 

bereits zum zweiten Mal das humanitäre En-

gagement oberösterreichischer Ärztinnen 

und Ärzte aus. Dazu brauchen wir auch heu-

er wieder Ihre Hilfe: Informieren Sie uns über 

interessante Projekte die von Ärztinnen oder 

Ärzten getragen werden und benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen zugute kommen. De-

tails zum Äskulap-Humanitätspreis 2008, die 

Ausschreibungskriterien und die Kontakt-

daten zur Nominierung von Projekten fi nden 

Sie in der aktuellen HUMAN auf Seite 4.

Außerdem freuen wir uns über die Ehrung ei-

ner langjährigen HUMAN-Journalistin: Mag. 

Michaela Ecklbauer ist im Juni 2008 von den 

Ordensspitälern Österreichs für den Österrei-

chischen Preis für Gesundheitsjournalismus 

nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch!

Sie sehen – wir arbeiten mit den Besten um 

Sie bestmöglich über Gesundheit, Krankheit 

und Präventionsmöglichkeiten zu informieren. 

Ihre

Margit Voit

Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben
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Die Ärztekammer für Oberösterreich hat in Kooperation mit den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) 
und der Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) 2007 erstmals einen Humanitätspreis für Ärztinnen und Ärzte 
ins Leben gerufen. Aufgrund des großen Interesses im Vorjahr wird auch heuer wieder humanitäres Enga-
gement prämiert.

Äskulap 2008 
– der Preis für Humanität wird 
      wieder vergeben

tientinnen und Patienten zu sorgen, ist einfach 

stärker. Die Menschlichkeit der Ärztinnen und 

Ärzte zeigt sich aber vor allem auch in einem 

Engagement, das viele über ihren Beruf hi-

naus erbringen: Neben ehrenamtlichen me-

dizinischen Tätigkeiten in Vereinen leisten sie 

oft unentgeltlich Hilfe für soziale Gerechtigkeit, 

oder setzen sich für den Frieden oder die Um-

welt ein.

Gratis-Spendenaktion 
winkt als Preis
Die Ärztekammer für Oberösterreich möch-

te nun abermals besonders hervorragende 

Einsätze würdigen und vergibt in Koopera-

tion mit den OÖN und der RLB OÖ den Hu-

manitätspreis „Äskulap 2008“ für Ärztinnen 

und Ärzte. Ab September besteht die Mög-

lichkeit, Ärztinnen oder Ärzte als Einzelper-

sonen oder von Ärzten getragene Gruppie-

rungen aus Oberösterreich (inklusive Bezirk 

Amstetten und Auseer Land) als mögliche 

Preisträger vorzuschlagen. Grundbedin-

gung für eine Nominierung ist ein über die 

berufl iche Verantwortung hinausgehendes 

humanitäres Engagement im In- oder Aus-

land (siehe Ausschreibungskriterien). 

Jeder Gewinner hat die Möglichkeit, sein Pro-

Berufung ist nicht nur 
ein Schlagwort
Fragt man einen Arzt, warum er gerade diesen 

Beruf gewählt hat, bekommt man meistens als 

Antwort: „Ich wollte schon immer Arzt werden, 

weil ich den Menschen helfen möchte“ oder 

„Der Beruf ist für mich Berufung – ich könnte 

mir keine andere Tätigkeit vorstellen“.

Auch die lange Ausbildungszeit - nach dem Me-

dizinstudium erfolgt noch die Ausbildung zum  

Arzt für Allgemeinmedizin und anschließend 

wahlweise noch die Ausbildung zum Facharzt 

– schreckt viele junge Menschen nicht ab. Das 

Bedürfnis, für das medizinische Wohl der Pa-
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jekt mit einer Spendenaktion in den OÖN 

zu bewerben. So nutzte der Vorjahressie-

ger - in der Kategorie „Inland“ - Dr. Robert 

Buder, Facharzt für Innere Medi-

zin am Krankenhaus der Barmher-

zigen Brüder Linz, diese Chance, 

sein Projekt öffentlich bekannt zu 

machen. Dr. Buder engagiert sich 

seit Jahren für Personen, die un-

verschuldet in finanzielle Not gera-

ten sind.

„Auslandssieger“ Prim. Dr. Manfred 

Dichtl, Facharzt für Augenheilkun-

de in Rente und Dr. Manfred Dichtl 

jun., Facharzt für Augenheilkunde 

im AKH Linz, bewarben ebenfalls 

ihre humanitären Hilfsleistungen: 

Das Team engagiert sich seit Jah-

ren im Hochland von Äthiopien und 

führt vor Ort mit Hilfe einheimischer 

Ärzte Augenoperationen durch.

Schlagen Sie Ärztinnen 
und Ärzte vor
„Ich bin in den Jahren meiner politischen Tä-

tigkeit immer wieder auf Kollegen gestoßen, 

die sich ehrenamtlich für soziale Projekte ein-

setzen. Dieses Engagement fi nde ich einfach 

bewundernswert und auszeichnungswürdig“, 

www.gesundesooe.at

erklärt Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 

Ärztekammer für Oberösterreich, die Grun-

didee zum Äskulap-Humanitätspreis. „Nen-

nen Sie uns Ärztinnen und Ärzte, die in und 

über Österreich hinaus ihr medizinisches 

Wissen für die Ärmsten der Armen selbst-

los zur Verfügung stellen oder gestellt ha-

ben“, appelliert Dr.  Niedermoser an die 

oberösterreichische Bevölkerung. „Sicher 

kennen auch Sie einen Mediziner, der die-

sen Preis verdient hätte!“

Nach Ende der Einreichfrist Ende 

Oktober wird eine namhafte Jury 

aus dem Gesundheits- und Humani-

tätswesen die eingereichten Projekte 

bewerten und die Preisträger nomi-

nieren. Die ausgezeichneten Projekte 

werden im Rahmen einer Abschluss-

gala am 16.12.2008 prämiert. Es 

wird je ein Wissenschaftspreis der 

Medizinischen Gesellschaft OÖ, ein 

Humanitätspreis für Aktivitäten im In-

land und ein Humanitätspreis für Ak-

tivitäten im Ausland vergeben.

Die OÖN, als medialer Partner, wer-

den laufend über die eingelangten 

Projekte berichten, sowie eine Hin-

tergrundberichterstattung liefern. 

So können Sie immer den aktuellen 

Stand verfolgen. Bitte beachten Sie 

auch die Homepage der OÖN: 

Unter www.nachrichten.at/aeskulap fi n-

den Sie ab Mitte September alles Wissens-

werte zum Thema online.

Mag. Brigitte Lang

„Schlagen Sie uns preiswürdige Kolleginnen und 
Kollegen vor oder bewerben Sie sich mit Ihrem 
Humanitätsprojekt!“

Ansprechperson: 
Mag. Brigitte Lang 
Tel.: 0732/77 83 71-326 
E-Mail: lang@aekooe.or.at

Ausschreibungskriterien: 
Nennen Sie uns Einzelpersonen oder auch von Ärzten ge-

tragene Gruppierungen aus Oberösterreich (inkl. Bezirk Am-

stetten und Ausseer Land), die über ihre berufl iche, medizi-

nische Verantwortung hinaus im In- oder Ausland Engagement 

zeigen für:

■ bedürftige Menschen, 

■ Einhaltung der Menschenrechte, 

■ soziale Gerechtigkeit oder 

■ den Umweltschutz. 

Nominiert werden kann:
■ Jeder OÖ Arzt (bzw. auch Amstetten und Ausseer Land),

■ durch die Bevölkerung bzw. auch durch Selbsteinreichung,

■ sofern er oder sie eine außergewöhnliche und unentgeltliche 

Leistung erbringt oder erbracht hat. 

■ Kriterien sind dabei Menschlichkeit und außerordentliches 

(wiederkehrendes) humanes Engagement für schlechter ge-

stellte Teile der Gesellschaft.

Senden Sie bitte folgende Infos:
■ Name, Anschrift und Telefonnummer des Arztes/der Ärztin

■ kurze Projektbeschreibung

■ Bildmaterial willkommen, aber nicht Bedingung

Einreichfrist: 
1. September bis 31. Oktober 2008 

Adresse: 
Ärztekammer für OÖ

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Kennwort: Äskulap

Dinghoferstr. 4, 4010 Linz
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Richtig bewegen –
        gesund leben

die Distanzen sind meist zu groß, um sie 

als Kind allein und gefahrlos bewältigen zu 

können. Aus den wohlbehüteten Stuben-

hockern werden Erwachsene, die mit dem 

Auto ins Büro fahren, den Lift nehmen, um 

in den 3. Stock zu gelangen, wo sie dann 

den überwiegenden Teil des Tages auf dem 

Büro-Drehstuhl verbringen, bevor sie wie-

Nintendo, Computer und Fernseher statt 

Räuber- und Gendarm-Spiele, Baumkraxeln 

und Gummi-Hüpfen im Freien. In die Schule 

und zu Freunden geht´s im Auto der Eltern, 

Wer sich nicht bewegt, riskiert schwere Erkrankungen – wer seine sportlichen Ambitionen seiner Konstitu-
tion nicht anpasst, aber auch. 
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Expertentipp 

■ Kombinieren Sie Ausdauer- und Kraft-

training!

■ Auch die Regeneration ist wichtig: Nach 

dem Sport die Bewegungen langsam 

auslaufen lassen, die Muskeln dehnen 

und sich dann wenn möglich einen Sau-

nagang oder eine Massage gönnen!

■ Achten Sie auf die richtige Ausrüstung!

■ Eine sportmedizinische Untersuchung 

ist jedem zu empfehlen. Unverzicht-

bar ist sie bei unklarem Leistungsab-

fall, wenn Beschwerden auftreten oder 

wenn Sie über 30 Jahre alt sind und mit 

dem Sporteln beginnen.

Prim. Dr. Rüdiger Kisling

Arzt für Allgemeinmedizin und 

FA für Physikalische Medizin, 

Abteilungsleiter im AKH Linz 

und einer Ordination in Steyr 

Lesen Sie weiter auf Seite 8

kungen. Muskeln, die nicht trainiert werden, 

verkürzen sich oder werden immer schwä-

cher. Das hat  zur Folge, dass weniger Ka-

lorien als zugeführt verbrannt werden, wel-

che dann als Fett gespeichert werden und 

so zu Übergewicht führen. Andererseits 

können untrainierte Muskeln den Bewe-

gungsapparat nicht ausreichend stützen – 

es kommt zu Haltungsschäden und in der 

Folge zu einer eingeschränkten Beweglich-

keit und Schmerzen. Bewegungsmangel 

wirkt sich auch auf Knochen, Knorpel und 

Gewebe negativ aus: Die Wahrscheinlich-

keit, an Osteoporose zu erkranken, steigt, 

es kommt zu Knorpelschäden und das Bin-

degewebe wird schwach. Hinzu kommt ein 

geschwächtes Immunsystem und somit 

eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten. 

Zuerst zum Sportarzt
Fazit: Bewegung ist sinnvoll und notwendig 

zur Erhaltung der Gesundheit. Wer jetzt in 

einem Anfall von schlechten Gewissen die 

Laufschuhe anzieht und womöglich gleich 

einen Viertelmarathon absolviert, sei jedoch 

gewarnt: „Ich rate jedem Untrainierten über 

dreißig, in einer sportärztlichen Untersu-

chung abklären zu lassen, welche Sport-

art in welcher Intensität für ihn gut ist“, rät 

Prim. Dr. Rüdiger Kisling, Leiter der Abtei-

lung für Physikalische Medizin und Reha-

bilitation am Allgemeinen Krankenhaus der 

Stadt Linz. In der sportärztlichen Untersu-

chung wird abgeklärt, ob vielleicht bereits 

Schäden am Bewegungsapparat vorhan-

den sind. „Sind Vorschäden vorhanden, 

so kann man mit der richtigen Bewegung 

weitere Schädigungen vermeiden“, erklärt 

Kisling, „so macht es z.B. Sinn, bei einem 

Knieschaden die Oberschenkelmuskula-

tur speziell zu trainieren, auch ein spezi-

eller Sportschuh kann sinnvoll sein.“ Mittels 

Ergometrie wird in der Sporttauglichkeits-

untersuchung die Leistungsfähigkeit fest-

gestellt: Auf dem Fahrradergometer, 

manchmal auch einem Laufbandergome-

ter, wird die Belastbarkeit ausgetestet – die 

Ergebnisse geben Rückschlüsse darauf, 

wie das Training optimal gestaltet werden 

soll, um die Leistung zu steigern. Auch ein 

der mit dem Auto nach Hause fahren.

Unser Alltag bietet immer weniger Möglich-

keiten zur Bewegung. Dass das nicht ge-

sund ist, zeigt die Tatsache, dass Erkran-

kungen des Bewegungsapparates nach 

Erkrankungen des Atmungssystems be-

reits die zweithäufi gste Ursache für Kran-

kenstände darstellen: Durchschnittlich 

434.000 Österreicherinnen und Österrei-

cher melden sich jährlich aufgrund einer 

Störung des Bewegungsapparats krank – 

sie bleiben im Durchschnitt 18 Tage im Jahr 

zu Hause! Das Risiko, durch eine Sportver-

letzung auszufallen, ist im Gegensatz dazu 

mit 149.000 Krankmeldungen jährlich ver-

gleichsweise gering. 

Gesundheitsrisiko 
Bewegungsmangel
Wer sich nicht bewegt, riskiert aber weit 

mehr als Störungen des Bewegungsappa-

rats: gesundheitsschädliches Übergewicht, 

Bluthochdruck, schwere Störungen des Zu-

cker- und Fettstoffwechsels und in der Folge 

ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkran-

www.gesundesooe.at

Tempelhüpfen adé - längst haben Nintendo & Co. Aktivitäten im Freien verdrängt.
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Lungenfunktionstest und eine Blutunter-

suchung, die z.B. Rückschlüsse auf Stoff-

wechselerkrankungen zulässt, sind Teil der 

sportmedizinischen Untersuchung. 

Ausdauer- oder Krafttraining? 
„Das Krafttraining wird derzeit gegenüber 

dem Ausdauertraining massiv vernachläs-

sigt. Ich empfehle aber unbedingt auch, die 

Muskelkraft zu stärken. Das Krafttraining 

muss natürlich dem jeweiligen körperlichen 

Zustand angepasst sein!“, rät Prim. Kisling. 

Im Idealfall geht man drei Mal pro Woche 

laufen oder radeln und trainiert zusätzlich 

zweimal die Woche im Fitness-Studio seine 

Muskeln. Zu viel Zeitaufwand? Die meisten 

Menschen sind froh, wenn sie es schaffen, 

ein bis zweimal die Woche etwas zu tun. 

Wichtig ist es, eine Sportart auszuwählen, 

die auch die Muskeln trainiert. „Wer zum 

Beispiel viel am Schreibtisch vor dem Com-

puter sitzt, sollte darauf achten, den Schul-

tergürtel zu kräftigen“, erklärt Kisling, „das 

erreicht man eher durch Nordic Walking 

oder am Cross-Trainer, als am Heimfahrrad 

oder beim Laufen!“

 

1:0 für die Gesundheit
Ob alt oder jung, gesund oder krank – wer 

sich bewegt, tut sich damit etwas Gutes: Ein 

der individuellen Konstitution angepasstes 

Training wirkt positiv auf die Muskulatur, das 

Herz-Kreislaufsystem, das Atmungssystem, 

auf die Knochen und das Bindegewebe, auf 

die Durchblutung, den Stoffwechsel und das 

Immunsystem. Die Haltung verbessert sich, 

Übergewicht verschwindet, Erkrankungen wie 

Diabetes oder Bluthochdruck können vermie-

den bzw. sehr positiv beeinfl usst werden, man 

wird beweglicher, geschickter und verletzt 

sich seltener. Das positive Körpergefühl und 

die beim Sport ausgeschütteten Endorphine 

führen zu mehr Zufriedenheit und Selbstbe-

wusstsein. Wer sinnvoll Sport betreibt, ver-

Wenn ein bis zwei Tage nach dem Sport 

plötzlich jede Bewegung weh tut, so liegt 

das daran, dass durch die ungewohnte 

Bewegung Mikrotraumen – kleinste Ver-

Muskelkater

letzungen – in der Muskulatur entstan-

den sind. Prim. Kisling empfi ehlt in die-

sem Fall leichte Bewegung, Wärme und 

Massagen. 

Übungen für zwischendurch...

„Gute Körperwahrnehmung ist die Grund-

voraussetzung für Bewegung“, ist Andrea  

Schuh, Physiotherapeutin am AKH Linz, 

überzeugt. „Wer seinen Körper gut wahr-

nimmt, kann falsche Haltungen erkennen 

und korrigieren, Fehlbelastungen und 

Überbelastung vermeiden, hat die rich-

tige Körperspannung und kann Bewe-

gungen ökonomisch durchführen.“

1. Aufrechter Sitz: 
Becken und Wirbelsäu-
le aufrichten, Scheitel 
„lang“ ziehen, Schulter-
blätter zur Wirbelsäule, 
Bauchnabel zur Wirbel-
säule spannen. 

6. Einbeinstand: 
Kleine 
Bewegungen 
der Arme vor 
und zurück.

5. Aufrechter Stand: 
Beine hüftbreit auseinander, 
Knie leicht beugen, Becken 
aufrichten, Bauchnabel zur 
Wirbelsäule spannen, Wir-
belsäule aufrichten, Schulter-
blätter zur Wirbelsäule ziehen, 
Scheitel „lang“ ziehen. In 
der Ausgangsstellung für die 
Übungen müssen Sprungge-
lenk, Kniegelenk und Hüftge-
lenk in einer Linie übereinan-
der sein ( Beinachse ).

1.

5. 6.

2.
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Rahmen ihrer Schulung auch drei Einheiten 

Kraft- und Ausdauertraining. „80 Prozent der 

Patienten trainieren nach drei Monaten immer 

noch regelmäßig“, berichtet Kisling, „das wirkt 

sich sehr positiv auf ein Protein, das soge-

nannte Hba1c aus, das bei der Trainingsgrup-

pe um einiges niedriger ist!“. 

Auch Krebskranken, die infolge der Chemo-

therapie an chronischer Erschöpfung leiden, 

wird im AKH Linz die Möglichkeit geboten, an 

einer Trainingsgruppe teilzunehmen. Die Kom-

bination aus Training, Entspannung und Ge-

spräch trägt zu einer massiven Verbesserung 

des psychischen und körperlichen Wohlbefi n-

dens bei. 

Ausrede gilt nicht
Keine Zeit zum Trainieren? Auch wenn der Job 

stressig ist und zuhause viele Verpfl ichtungen 

warten: Die Zeit für Bewegung sollte man sich 

nehmen. Während der Spätnachrichten auf 

den Hometrainer, wann immer möglich zu Fuß 

gehen oder mit dem Rad fahren, die Treppe 

dem Lift vorziehen – damit ist schon Einiges 

getan. Und wer erst einmal weiß, wie gut es 

sich anfühlt, fi t und beweglich zu sein, der 

wird auf regelmäßigen Sport nicht mehr ver-

zichten wollen. 

Mag. Susanne Sametinger

bessert damit seine Hirnleistung, minimiert 

das Risiko einer Demenz und erkrankt sel-

tener an Krebs. 

Doch auch wenn man bereits krank ist, ist 

ein angepasstes Training sinnvoll und kann 

viel Positives bewirken: „Es gibt kaum eine 

Erkrankung, bei der es nicht möglich ist, ein 

an die Konstitution angepasstes Kraft- und 

Ausdauertraining zu machen – im Gegenteil, 

Training verbessert den Zustand!“, sagt Prim. 

Kisling. Im AKH Linz absolvieren Diabetiker im 

„Alle funktionellen Körperteile, wenn sie 

in moderater Form durch körperliche 

Betätigung gefordert werden, entwickeln 

sich gut, bleiben gesund und altern 

langsamer; wenn sie aber in Untätigkeit 

Infobox

verharren, sind sie anfälliger gegenüber 

Krankheiten und sind einem rascheren 

Alterungsprozess unterworfen.“

Hippokrates (460-377 v. Chr.)

2. Beckenkippen: 
Becken nach vor und 
zurück kippen, Ober-
körper bewegt sich 
nicht; Beine stabil, 
Füße am Boden.

3. Klötzchenspiel: 
Stabiler Rumpf, 
Bewegungen vor 
und zurück aus 
dem Hüftgelenk.

4. Beine heben: 
Ausgangsstellung: aufrechter 
Sitz, Bauchnabel zur Wirbel-
säule ziehen, Rumpf stabilisie-
ren, Beine zuerst abwechselnd 
heben , Rumpfspannung hal-
ten und kleine Bewegungen 
mit dem jeweils angehobenen 
Bein durchführen.

7. Pinguin: 
Fersen zusammen, Vor-
füße auseinander, Gesäß 
anspannen, Rumpf bleibt 
stabil, Fersen hoch, dann 
Vorfüße abwechselnd he-
ben. Während der Übungs-
ausführung den Fersen-
kontakt nicht verlieren.

8. Kniebeugen: 
Stabiler aufgerichteter 
Rumpf nach vorne, Ge-
säß nach hinten, Knie 
nicht über die Zehen 
bewegen, Blick nach 
vorne oder unten.

9. Einbeinige Kniebeuge: 
Ausfallschritt, Wirbel-
säule aufrichten, Knie 
nicht über die Zehen.

Bei allen Übungen auf die Ausgangsstellung achten: korrekte Beinachse, Ganzkörperspannung , aufgerichtete Wirbelsäule!

7. 8. 9.

3. 4.
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Eileiterschwangerschaft

Die Eileiterschwangerschaft ist die häufi gste Form einer Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter. 
Der befruchteten Eizelle gelingt es nicht, den Eileiter zu durchwandern, sie nistet sich stattdessen in 
der Schleimhaut des Eileiters ein. Nicht rechtzeitig erkannt, kann das in vielen Fällen lebensbedroh-
lich für die werdende Mutter werden, da der Eileiter wenig dehnbar ist und irgendwann platzt. Das hat 
schwere Blutungen im Bauchraum zur Folge, die zu Kreislaufversagen und zum Schock führen können. 
Im schlimmsten Fall kann eine Eileiterschwangerschaft lebensbedrohlich werden. 
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Kristina M. hatte nach fünf Jahren uner-

fülltem Kinderwunsch ihre Hoffnung auf ein 

Baby schon fast aufgegeben, als sie plötz-

lich ihre Tage nicht bekam. Der Schwanger-

schaftstest war positiv und die 33-jährige 

Frau überglücklich. Kristinas Frauenärztin sah 

im Ultraschall keine in der Gebärmutter einge-

nistete Eizelle und vermutete sofort eine Eilei-

terschwangerschaft. Diese Diagnose war für 

ihre Patientin zwar ein unglaublicher Schock, 

aber sie rettete letztlich das Leben der jun-

gen Frau. Denn Eileiterschwangerschaften, 

die häufi gste Form von Schwangerschaften 

außerhalb der Gebärmutter, können lebens-

gefährlich sein. 

Bei einer Schwangerschaft nistet sich das 

befruchtete Ei im Normalfall in der Gebär-

mutter ein. Etwa eine von 100 Schwanger-

schaften liegt jedoch außerhalb der Gebär-

mutter, am häufi gsten in den Eileitern. Der 

befruchteten Eizelle gelingt es nicht, den Ei-

leiter zu durchwandern, es verfängt sich im 

Eileiter und wächst dort an.

Alle Warnhinweise ernst nehmen!
In den ersten Wochen ist eine Eileiter-

schwangerschaft als solche nicht erkenn-

bar und verläuft auch für die werdende Mut-

ter schmerzfrei. Erste Warnhinweise auf eine 

Eileiterschwangerschaft sind einseitige Un-

terbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,  

Schwächegefühl bis zur Ohnmacht, unre-

gelmäßige Blutungen. Die Schmerzen kön-

nen intensiv und plötzlich auftreten, aber 

auch langsam zunehmen, z.B. als einseitiges 

dumpfes Druckgefühl oder Ziehen im Unter-

bauch. Die Patientinnen sind blass, kurzat-

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Expertentipp 

„Keine Frau kann sich hun-
dertprozentig vor einer 
Eileiterschwangerschaft 
schützen. Durch Vermei-
dung von Entzündungen 
der Eileiter, die unter an-
derem durch sexuelle In-
fektionskrankheiten ent-
stehen, kann das Risiko 
aber etwas gesenkt wer-
den. Auch das Vermeiden 
von unnötigen Operati-
onen im Eileiterbereich ist 
eine Möglichkeit, das Risi-
ko für eine Eileiterschwan-
gerschaft zu reduzieren.“

Prim. Dr. Josef Sabbagh

FA für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe, Abteilungslei-

ter am LKH Freistadt und ei-

ner Ordination in Freistadt

mig, mit rasendem Puls und leiden eventuell 

unter Übelkeit und Erbrechen. Der Bauch ist 

gespannt und reagiert auf die leichteste Be-

rührung sehr schmerzempfi ndlich. Die Sym-

ptomatik und der Schmerzcharakter richten 

sich nach der Stelle im Eileiter, an der sich 

die befruchtete Eizelle eingenistet hat. Liegt 

sie in der Nähe der Gebärmutter, kommt es 

bei fortschreitender Schwangerschaft zum 

Zerreißen des Eileiters mit stärksten Schmer-

zen, der Gefahr einer Bauchfellentzündung 

und eines Kreislaufschocks durch die mas-

sive Blutung in die Bauchhöhle. Auf jeden Fall 

sollten werdende Mütter sofort einen Arzt auf-

suchen, wenn sie Beschwerden bemerken, 

die auf eine Eileiterschwangerschaft hinwei-

sen könnten, denn ohne Behandlung können 

Eileiterschwangerschaften tödlich enden. 

Bevor es aber so dramatisch wird, haben 
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Fachärzte die Möglichkeit, Eileiterschwanger-

schaften schon in einem früheren, noch un-

gefährlicheren Stadium festzustellen. 

Schwangerschaftshormon HCG 
liefert wichtige Infos
Ultraschall-Untersuchungen zeigen, ob sich 

in der Gebärmutter eine Eizelle eingenistet 

hat oder – bei leerer Gebärmutter und vor-

handenen Schwangerschaftshormonen – 

sich der Verdacht auf eine Eileiterschwanger-

schaft erhärtet. Außerdem geben der Anstieg 

oder das Stagnieren des Schwangerschafts-

hormons HCG wichtige Hinweise. Bei norma-

len Schwangerschaften verdoppelt sich der 

Blutspiegel dieses Hormons alle zwei Tage. 

Wenn das HCG nicht entsprechend ansteigt 

und die Schwangere auffällige Beschwerden 

hat, deutet alles auf eine Schwangerschaft 

außerhalb der Gebärmutter hin und der Arzt 

kann sofort aktiv werden.

Griff zum Skalpell nur bei 
Lebensgefahr
„Bei Beschwerdefreiheit und abfallender 

Schwangerschaftshormonmenge kann man 

ohne Behandlung beobachten und abwar-

ten, weil es häufi g zu einem Absterben des 

Embryos im Eileiter kommt, das abgestor-

bene Gewebe absorbiert wird oder in die 

Gebärmutter wandert und mit der nächsten 

Regelblutung ausgestoßen wird. Ist nicht an-

zunehmen, dass sich die Eileiterschwanger-

schaft von selbst zurückbildet, kann das Me-

dikament Methotrexat eingesetzt werden, das 

zum Absterben des befruchteten Eies führt“, 

erläutert der Freistädter Gynäkologie-Primar 

Dr. Josef Sabbagh. In akuteren Fällen wird die 

Eizelle mit einer Bauchspiegelung (Laparosko-

pie) aus dem Eileiter entfernt, wobei immer 

versucht wird, den Eileiter zu erhalten, was 

jedoch nicht in jedem Fall gelingt. Bei sehr 

starken Blutungen oder einer ausgedehnten 

Gewebezerstörung muss der Eileiter entfernt 

werden. Nur bei starken Unterleibsschmerzen 

und Schocksymptomatik, die zu schnellem 

Handeln zwingt, setzen Fachärzte auf einen 

Bauchschnitt, um die Blutung, die zu einem 

lebensgefährlichen Kreislaufschock führen 

kann, so schnell wie möglich zu stillen. 

Chance auf ein Baby bleibt intakt
„Wenn eine Therapie effi zient durchgeführt 

wurde, sind im engeren Sinne keine gesund-

heitlichen Nachteile zu erwarten, allerdings ist 

das Risiko für eine erneute Eileiterschwanger-

schaft nach einer Eileiter-erhaltenden Opera-

tion bei einer erneuten Schwangerschaft um 

zehn bis 20 Prozent erhöht“, so Sabbagh. 

„Aber auch nach einer Eileiterschwangerschaft 

sind normale Schwangerschaften selbstver-

ständlich möglich.“ Auch nach Entfernung 

beider Eileiter kann heutzutage durch Be-

Es gibt einige Faktoren, die das Risiko 

einer Schwangerschaft außerhalb der 

Gebärmutter erhöhen. Dazu gehören 

vor allem:

■ Eileiterentzündungen, hervorgerufen 

durch Chlamydien

■ operative Eingriffe an Eileitern

Risikofaktoren:

■ krankhafte Veränderungen oder Miss-

bildungen der Eileiter

■ Bauch- und Beckenoperationen

■ Spirale

■ frühere Bauchhöhlenschwangerschaft

■ örtlich begrenzte Schäden an den 

 Eileitern
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Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216
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Ärztekammer für Oberösterreich, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 
Tel: 0732/77 83 71-0
human@aekooe.or.at
www.gesundesooe.at

Wissenschaftliche Leitung: 
Prim. Dr. Josef Hochreiter

Chefredaktion: 
Margit Voit

Journalisten: 
Elisabeth Dietz-Buchner
Mag. Michaela Ecklbauer
Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
Dr. Thomas Hartl
Mag. Brigitte Lang
Mag. Susanne Sametinger
Mag. Kornelia Wernitznig

IMPRESSUM

Gestaltung: 
Alexandra Mittermayr, PR&Marketing

Druck: kb offset

Bildnachweis: 
Bilderbox, Katteneder, Klinikum Wels, 
Messe Wels, Andrea Schuh;

Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: 
MI,H,V: Ärztekammer für OÖ, 
Körperschaft öffentlichen Rechts, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz

Grundlegende Richtung: 
Regelmäßiges Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für Oberösterreich zur Infor-
mation der Patienten über Gesundheits-
themen mit speziellem Oberösterreich-
bezug. Die Inhalte der einzelnen Artikeln 
geben die persönliche Meinung des Au-
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te, wochenlang geweint. Erst eine Unter-

suchung bei ihrem Arzt, der eine verstärkte 

Aktivität ihres verbliebenen linken Eileiters 

festgestellt hat, kommt bei der jungen Frau 

schön langsam die Hoffnung zurück, doch 

noch ein gesundes Baby zur Welt zu bringen 

und die Trauer und den Schock überwinden 

zu können.

Mag. Kornelia Wernitznig

fruchtung außerhalb der Gebärmutter – durch 

In-vitro-Fertilisation – eine normale Schwan-

gerschaft erzielt werden. Oft sind es aber die 

psychischen Folgen und das schwere Trau-

ma, das betroffenen Frauen nach einer Eilei-

terschwangerschaft zu schaffen macht und 

sie oft über Jahre hinaus quält.

Kerstin M. hat nach dem Verlust ihres 

Wunschbabys, das im Eileiter nie auch nur 

den Funken einer Überlebenschance hat-

Ein gesundes Baby im Arm des glücklichen Vaters muss nach einer Eileiterschwangerschaft kein 
Wunschtraum bleiben. 
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Gesund Leben 
14. bis 16. November 2008 
Messe Wels
Dem hektischen Alltag entfl iehen und sich auf die wichtigen Dinge im Leben, wie die Gesundheit,  besinnen 
zu können, ist erklärtes Ziel der Messe Gesund Leben, die von 14. bis 16. November in Wels stattfi ndet. 
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■ Dr. Monika Fuchs macht Abnehmen 

leicht durch „Metabolic Balance“.

■ Dr. Jose Uy entführt Sie mit Qigong und 

Akupressur in die traditionelle chinesische 

Medizin.

■ Der Samstagnachmittag  widmet sich mit 

namhaften Referenten ganz dem Thema 

„Anti-Aging“.

Kostenlose Workshops
Mit einem großen Angebot an unentgelt-

lichen Workshops bietet die Messe eine 

einzigartige Gelegenheit, neue Fitness- und 

Bewegungsmöglichkeiten und Trainingsme-

thoden kennenzulernen.

„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 Sonn-

tag täglich von 9 bis 18 Uhr.

Nähere Informationen im Internet unter 

www.gesundheitsmesse.at 

zu den Themen Medizin, Alternativmedizin, 

Altenpfl ege, gesunde 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 Re-

habilitation und medizinischen Pfl egebedarf 

bis hin zu Wellness- und Gesundheitshotels, 

Thermen, Infrarotkabinen und Saunen. 

Profi tipps für Ihre Gesundheit
Mit mehr als 100 medizinischen Fachvorträ-

gen bietet die Gesund Leben an allen drei 

Messetagen hochkarätige Persönlichkeiten 

in einem interessanten und hörenswerten 

Programm. Natürlich stehen die Referenten 

dem Publikum auch nach den Vorträgen für 

Fragen zur Verfügung. 

■ Prof. Hademar Bankhofer verrät wie 

man „Gesund und Fit durch den Winter“ 

kommt.

■ Dr. Rüdiger Dahlke spricht über „den 

Körper als Spiegel der Seele“.

■ Dr. Andrea Dungl-Zauner widmet sich 

dem Thema „Well Aging - East meets 

West“.

■ Wim Luijpers macht mit dem aktuellen 

Thema “Gentle Running“ fi t.

Kostenlose Gesundheitstests 
und Beratung
In Zusammenarbeit mit kompetenten Part-

nern – Ärztekammer für OÖ mit Fachärzten 

der verschiedenen Fachgruppen, OÖ Ge-

bietskrankenkasse, Klinikum Wels-Grieskir-

chen, Welser Apotheken, Rotes Kreuz und 

viele weitere Spezialisten – präsentiert die 

Gesund Leben auch heuer wieder Öster-

reichs größte Gesundheitsstraße mit einer 

Vielzahl kostenloser Gesundheitstests. Mit 

der Eintrittskarte erhalten die Besucher den 

Gesundheitspass, in den die Testwerte aller 

Stationen eingetragen und zahlreiche Bera-

tungsgespräche vor Ort kos-tenlos durchge-

führt werden können. 

Hochkarätiges 
Ausstellungsprogramm 
Als hervorragende Plattform für Gesundheit, 

Schönheit, Fitness und Wohlbefi nden prä-

sentiert die Gesund Leben 2008 den Mes-

sebesuchern ein ebenso vielfältiges wie 

hochwertiges Ausstellungsangebot und gibt 

den Konsumenten dadurch eine wichtige 

Hilfestellung für das Erkennen hochwertiger 

Gesundheits- und Wellnessanbieter. 250 

namhafte Aussteller präsentieren auf der 

Gesund Leben ein umfangreiches Angebot 

www.gesundesooe.at

Bei der Anmeldung der Gesundheitsstraße erhalten alle Besucher den Gesundheitspass und kompetente Beratung zu den angebotenen Gesundheitstests. 
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Unsere Nieren vollbringen täglich Höchstleis-

tungen. In beiden Organen gibt es etwa je 

eine Million „winzige Filterstationen“, so ge-

nannte „Glomeruli“. Diese Mikrofi lter „pressen“ 

dem Blut harnpfl ichtige Stoffe wie Kreatinin 

(Produkt des Muskelstoffwechsels), Harnstoff 

(Endprodukt des Eiweißstoffwechsels) und 

Harnsäure (Endprodukt des Zellstoffwech-

sels), aber auch Giftstoffe ab. „Die Niere bilan-

ziert den Wasserhaushalt und dient damit der 

langfristigen Blutdruckeinstellung, sie reguliert 

durch die Kontrolle der Zusammensetzung 

des Harns den Elektrolythaushalt und den 

Säure-Basen-Haushalt. Weiterhin ist die Niere 

ein bedeutendes Organ für den Stoffwechsel 

des Körpers“, erklärt Univ. Doz. Dr. Friedrich 

Prischl, Facharzt für Nephrologie und Oberarzt 

im Klinikum Wels-Grieskirchen.

Tickende Zeitbombe
Wenn diese Hochleistungsorgane nicht mehr 

funktionieren, kommt es im Körper innerhalb 

kürzester Zeit zu Vergiftungserscheinungen. 

Die Problematik: Über 90 Prozent der Per-

sonen mit chronischer Niereninsuffi zienz blei-

ben zunächst unerkannt. Wenn eine Nie-

reninsuffi zienz in so einem Anfangsstadium 

diagnostiziert wird, ist es meist Zufall, denn 

Dialyse als Chance
Immer mehr Menschen in Österreich leiden an chronischer Niereninsuffi zienz, dem endgültigen Nierenver-
sagen. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Zahl der Neuerkrankten, die eine Dialyse benötigen, fast verdop-
pelt. Waren es 1990 noch 692 neu erkrankte Personen, die ohne eine Nierenersatztherapie nicht lebens-
fähig waren, so belief sich die Zahl im Jahr 2006 bereits auf 1277. Derzeit leben in Österreich über 7800 
Menschen mit der Dialyse oder einem Nierentransplantat. In Oberösterreich sind es rund 500. Beim chro-
nischen Nierenversagen verzeichnen Nephrologen jährlich eine Zunahme von etwa 6 Prozent, in manchen 
Bundesländern sogar bis 11 Prozent - Tendenz steigend. 
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zu diesem Zeitpunkt haben die Patienten kei-

nerlei Symptome. Auf die Nierenerkrankung 

stößt man in diesem Fall meist während einer 

Routine-Urinkontrolle, z.B. bei der Abklärung 

eines Bluthochdruckes.

Die Niereninsuffizienz wird nach ihrem 

Schweregrad in fünf Stadien eingeteilt. Je hö-

her das Stadium, umso fortgeschrittener ist 

die Erkrankung. Das formale Hauptkriterium 

für diese Einteilung ist ein Laborwert, die so 

genannte Glomeruläre Filtrationsrate (GFR). 

Über die Bestimmung der GFR lässt sich eine 

Nierenschädigung am besten erkennen. Die 

GFR zeigt an, wie gut die Nieren „harnpfl ichti-

ge“ Stoffe ausscheiden können. 

Risikofaktoren
Immer mehr Österreicher leiden an Nierenin-

suffi zienz. Besonders in der Altersgruppe zwi-

schen 65 und 75 Jahren haben die Nieren-

schäden stark zugenommen. Die Zahl hat sich 

hier mehr als verdoppelt. Die demographische 

Entwicklung ist aber nur zum Teil Grund des 

Anstiegs, denn die Raten stiegen schneller 

als die Bevölkerung älter wird. „Alter ist keine 

Krankheit, sondern ein Zustand“, erklärt Univ.-

Doz. Prischl. Als wichtigste Ursache sieht der 

Welser Nephrologe Volkskrankheiten wie Dia-

betes. 40 Prozent aller Patienten mit Diabe-

tes Typ II entwickeln im Laufe ihres Lebens 

Nierenschäden. Auch Bluthochdruck ist eine 

Ursache für die Erkrankung der Nieren. Nicht 

wenige Hochdruckpatienten sterben an Nie-

renerkrankungen. „ ‚Nephrosklerose’, auch 

‚hypertensive vaskuläre Nephropathie’, be-

zeichnet eine nicht entzündliche Nierenkrank-

heit infolge von Bluthochdruck, die mit einer 

erhöhten Eiweißausscheidung im Urin einher-

geht und zur Nierenfunktionseinschränkung 

führen kann“, erklärt Dozent Prischl.

Krank durch Medikamente
Gut 10 Prozent aller Nierenfunktionsstörungen 

gehen auf die Schädigung durch Medika-

mente zurück. „Die Ursache ist oft unsachge-

mäße oder unkritische Einnahme der Arzneien 

durch den Patienten“, erklärt der Experte. Da 

jeder Tropfen Blut durch diese Entgiftungsan-

lage fl ießt, sind sie allen Arzneimitteln ausge-

setzt, die wir einnehmen. Häufi g verursachen 

Schmerzmittel, also Analgetika, Nierenschä-

den. „Weil sie die Durchblutung der Nie-

ren und damit die Harnproduktion drosseln, 

stauen sich Wasser und Giftstoffe im Kör-

per. Dies ist für den Körper eine Belastung, 

die im schlimmsten Fall zum Nierenversagen 

führt. Auch andere Medikamente wie Gicht- 

und Rheumamittel können die Nieren schwä-

chen“, sagt Dozent Prischl.

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Univ.-Doz. Dr. Friedrich Prischl

FA für Innere Medizin mit den 

Zusatzfächern Nephrologie, 

Hämatologie u. internistische 

Onkologie am Klinikum Wels-

Grieskirchen  (Standort Wels)

Nierenerkrankungen und Bluthochdruck 

bedingen sich gegenseitig und verstärken 

sich oft. Routinemäßige Blutdruckmes-

sungen sind daher aktiver Nierenschutz. 

Für Nierenpatienten ist die Senkung des 

Hochdrucks eine wichtige Maßnahme, um 

das Fortschreiten der Erkrankung zu ver-

zögern. Nierenschäden sind die dritthäu-

figste Todesursache bei Menschen mit 

Bluthochdruck. Deshalb soll man auf alle 

Risikofaktoren achten, die metabolische 

Krankheiten wie Bluthochdruck oder Dia-

betes Typ II mitverursachen. Eine gesunde 

Lebensweise mit vernünftiger Ernährung 

und regelmäßiger körperlicher Bewegung 

ist anzuraten.

Lesen Sie weiter auf Seite 18

Wer zu oft und zu unbedacht zur Pille greift, riskiert eine Schädigung der Nieren.
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Aber auch erbliche Nierenerkrankungen wie 

die „erbliche Zystenniere“, Autoimmunreak-

tionen, bei denen körpereigene Immunzellen 

die Nieren attackieren, sowie die „chronische 

Glomerulonephritis“, bei der die Niereninsuffi -

zienz langsam, aber stetig fortschreitet, kön-

nen diese lebenswichtigen Ausscheidungsor-

gane massiv schädigen.

Künstliche Blutwäsche
Bei Patienten, deren Nierenfunktion hochgra-

dig eingeschränkt ist, wird durch eine indivi-

duelle Therapieplanung mit dem behandeln-

den Nephrologen festgelegt, ob und welche 

Art der Dialyse - auch künstliche Blutwäsche 

genannt - zum Einsatz kommt. Sie entfernt 

überfl üssiges Wasser, Mineralstoffe und Ab-

bauprodukte aus dem Körper. Man unter-

scheidet bei der Dialyse zwischen zwei Ver-

fahren: der Hämodialyse, die außerhalb des 

Körpers vorgenommen wird, und der Perito-

nealdialyse, auch Bauchfelldialyse genannt. 

Insgesamt sind mehr als 3700 Menschen in 

Österreich (rund 500 in OÖ) von der Dialyse 

betroffen. Für diese Patienten ist die künst-

liche Blutwäsche lebensnotwendig. 

Wenn die Leistung der Nieren auf unter 15 

Prozent der Norm abfällt, treten infolge man-

gelnder Ausscheidungen von Schadstoffen 

und Flüssigkeit zunehmend Beschwerden wie 

Müdigkeit, Leistungsabnahme, Atemnot, Blut-

hochdruck und Herzrhythmusstörungen auf. 

Durch eine effektive Dialysebehandlung kann 

die Ausscheidungsfunktion der Niere soweit 

ersetzt werden, dass die Beschwerden nicht 

auftreten und die Leistungsfähigkeit des Pati-

enten weitgehend erhalten bleibt.

Bei der Hämodialyse wird das Blut durch eine 

halbdurchlässige, künstliche Membran au-

ßerhalb des Körpers geleitet, um es von be-

stimmten Stoffen zu befreien. So dürfen groß-

molekulare Substanzen wie Eiweiße, Fette 

und Blutzellen die Membran nicht passieren, 

wohingegen kleinmolekulare Substanzen wie 

Elektrolyte, Harnstoff und Kreatinin durch die 

Membran nach außen geleitet werden. Zu-

dem wird überschüssige Flüssigkeit entfernt. 

Die Membran funktioniert hierbei wie ein Fil-

ter: Das Blut des Patienten wird über einen 

Gefäßzugang am Unterarm, dem so genann-

ten „Shunt“, aus dem Körper in das Dialyse-

gerät gepumpt. Im Dialysator fl ießt es durch 

dünne Kapillarröhrchen, die außen von einer 

ständig erneuerten Spülfl üssigkeit umströmt 

werden. Dabei können die schädlichen Sub-

stanzen aus dem Blut durch die Wände der 

Kapillarröhrchen in die Spülfl üssigkeit übertre-

ten und so aus dem Körper entfernt werden. 

Außerdem lässt sich das Blut des Patienten 

durch eine bestimmte Zusammensetzung der 

Spüllösung mit entsprechenden Stoffen anrei-

chern. So werden schädliche Stoffe entfernt 

und erwünschte Substanzen hinzugefügt.

Ein weiteres Verfahren zur Blutreinigung ist 

die Bauchfelldialyse (Peritonealdialyse). Hier-

bei wird das Bauchfell als natürliche Dialy-

semembran genutzt. Das Bauchfell ist eine 

dünne Haut, die mit 1 – 2 m² die Bauchhöh-

le vollkommen auskleidet. Sie ist sehr gut 

durchblutet und eignet sich daher als Aus-

tauschmembran. Mit Hilfe eines Katheters 

füllt der Patient zuhause selbst zwei bis drei 

Liter einer sterilen Spüllösung in die Bauch-

höhle. Diese Flüssigkeit umspült das Bauch-

fell. Die schädlichen Substanzen, die ausge-

schieden werden sollen, wandern vom Blut 

durch das Bauchfell in die Spüllösung. Um 

dem Körper darüber hinaus überschüssiges 

Wasser zu entziehen, enthalten die meisten 

Spüllösungen Zucker (Glukose). Nach etwa 

vier bis fünf Stunden ist die Spüllösung mit 

Als medizinische Fachdisziplin, die sich 

vorrangig mit den Nieren beschäftigt - 

insbesondere mit ihrer Funktion und den 

möglichen Erkrankungen und mit deren 

Diagnose und Therapie -, stellt die Ne-

phrologie einen wichtigen Teil der Inne-

ren Medizin dar. Der Urologe hingegen 

ist ein auf die Harnwege und auf das 

männliche Genital spezialisierter Fach-

arzt.

Die meisten Erkrankungen der Niere be-

schränken sich nicht nur auf das Organ 

selbst, sondern betreffen den gesamten 

Körper. Weil das „Gesamtsystem Orga-

nismus“ betroffen ist, spricht man in die-

Was ist ein Nephrologe?

sem Zusammenhang von systemischen 

Erkrankungen. Die Hauptindikationen, 

bei denen ein Nierenarzt (Nephrologe) zu 

Rate gezogen werden muss, sind:

■ Akutes Nierenversagen 

■ Chronisches Nierenversagen 

■ Renale Anämie (= Folge des 

 chronischen Nierenversagens) 

■ Hämaturie (Blut im Urin) 

■ Proteinurie (Eiweiß im Urin)

■ Entzündliche Nierenerkrankungen 

wie z. B. Glomerulonephritis (Entzün-

dungen des „Filterapparats“ der Niere) 

■ Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) 

■ Zystennieren 

Spülfl üssigkeit vor (links) und nach (rechts) der Bauchfell-Dialyse. Die Harn-ähnliche Färbung verdeut-
licht die ausgespülten, schädlichen Substanzen.
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schädlichen Substanzen gesättigt. Sie wird 

aus dem Bauchraum über den Katheter ent-

lassen und durch frische Lösung ersetzt.

„Beide Verfahren sind gleich gut“, erklärt Dr. 

Prischl. „Welches für den Patienten am bes-

ten ist, hängt auch von den Lebensumstän-

den ab und wird individuell mit dem Nephro-

logen abgesprochen. So betreue ich manche 

Patientinnen, die die Bauchfelldialyse bevor-

zugen, weil sie kleine Kinder haben und die 

Behandlung daheim durchführen können“.

Einschränkung der Lebensqualität
Obwohl die moderne Medizin in den letzen 

Jahren in der Behandlung von Nierenersatz-

Patienten gewisse Erleichterung gebracht hat, 

müssen Betroffene trotzdem erhebliche Ein-

schränkungen ihrer Lebensqualität hinnehmen. 

„Dialysepatient zu sein, bedeutet nicht nur drei-

mal pro Woche Klinikaufenthalte von jeweils 

etwa vier bis fünf Stunden auf sich nehmen 

zu müssen. Es bedeutet auch eine strenge 

Diät, ein exaktes Management der Trinkmen-

ge und eine tägliche Einnahme oder Injektion 

von durchschnittlich acht verschiedenen Me-

dikamenten.

Folgekrankheiten
Hinzu kommt, dass Dialysepatienten auch mit 

anderen Krankheiten zu kämpfen haben. Dazu 

zählt nicht nur der schon erwähnte Bluthoch-

druck und infolge ein erhöhtes kardivasku-

läres Risiko (Stichwort Herzerkrankungen und 

Schlaganfall), sondern auch erhöhte Phosphor-

ansammlung im Körper, ein gestörter Vitamin-

D-Stoffwechsel und eine Überfunktion der 

Nebenschilddrüse. Diese „Nebenwirkungen“ 

können mit Medikamenten und Diät im Zaum 

gehalten werden.

Hilfe durch Gentechnik
Fortschritte gibt es bei einer der größten Ne-

benwirkungen der Niereninsuffi zienz, der so 

genannten „renalen Anämie“. Diese Blutarmut 

entsteht durch einen Mangel des Hormons 

Erythropoetin, das zu 98 Prozent in den Nieren 

gebildet wird und für die Blutbildung zuständig 

ist. „Abhilfe konnte früher nur mit regelmäßigen 

Bluttransfusionen inklusive der damit verbun-

denen Infektionsgefahren geschaffen werden“, 

führt Dozent Prischl aus. „Seit mehr als zwan-

zig Jahren ist die Therapie mit gentechnisch 

hergestellten humanem Erythropoetin mög-

lich. Für die Patienten bringt das Medikament 

eine enorme Zunahme an Lebensqualität, auch 

wenn damit bis zu drei Injektionen pro Woche 

in Kauf genommen werden müssen. Derzeit 

wird daran gearbeitet, die Halbwertzeit des Me-

dikaments zu verbessern, damit die Patienten 

weniger häufi g Injektionen erhalten müssen.“

Auch Fortschritte in der medikamentösen Be-

handlung von Bluthochdruckpatienten oder bei 

Diabetikern haben eine positive Auswirkung auf 

das Verhindern der Niereninsuffi zienz. Zu nen-

nen sind hier auch neue Medikamente, die das 

Überleben der Spenderniere verbessern.

Beiträge zur Verbesserung 
der Lebensqualität
Zur Verbesserung der Lebensqualität zählt 

natürlich auch das medizinische Netzwerk. 

Da Dialysepatienten dreimal in der Woche ins 

Krankenhaus zwecks Blutwäsche müssen, 

beziehungsweise eine intensive medizinische 

Facharztbetreuung benötigen, ist es wichtig, 

dass eine „wohnortnahe“ Versorgung gegeben 

ist. In Oberösterreich stehen den Patienten 12 

Nieren- und Dialysezentren zur Verfügung.

Ebenso bedeutend ist die wissenschaftliche 

Dokumentation in puncto Nierenerkran-

kungen. Seit 1994 erfolgt die Datenverarbei-

tung im Österreichischen Dialyse- und Trans-

plantationsregister durch Prim. Dr. Reinhard 

Kramar, Leiter der Abteilung Innere Medizin 

am Klinikum Wels-Grieskirchen (Standort 

Wels). Mittels einer modernen Datenbank 

und Überarbeitung früherer Datenbestände 

aus London ist eine lückenlose Darstellung 

der Nierenersatztherapie seit ihrem Beginn 

in Österreich 1965 gelungen.

Die Qualität der Nierenersatz-Therapie ist 

auch abhängig von der interdisziplinären Zu-

sammenarbeit, und zwar nicht nur zwischen 

den einzelnen medizinischen Fachrich-

tungen, sondern auch zwischen Arzt und 

Krankenschwestern, beziehungsweise Pfl e-

gern. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet 

seit über zehn Jahren das „Nephrologische 

Seminar“ in Wels. Ziel: Die nephrologische 

Zukunft von Patienten mit chronischer Nie-

reninsuffi zienz zu verbessern.

Elisabeth Dietz-Buchner

www.gesundesooe.at

Ein Dialysepatient isst und trinkt streng nach Diätplan.
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Psychosomatik bei Kindern 
und Jugendlichen
Nicht immer, wenn ein Kind sich nicht wohl fühlt, über Bauchweh, Herzklopfen, Schwindel oder Kopf-
schmerzen klagt, muss eine organische Erkrankung vorliegen. Die Wurzel des Übels kann auch im see-
lischen Befi nden liegen. 
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obachten dann, wie sich Mutter und Kind beim 

Stillen verhalten und versuchen zu ergründen, 

wo die Ursachen für die Unsicherheiten liegen“, 

erläutert Gruber. „Bekommt das Baby einfach 

zu wenig Nahrung? Dann muss zugefüttert 

werden. Oder liegt die Verunsicherung der Mut-

ter bereits in ihrer eigenen Kindheit begründet?“ 

Oftmals benötigt die Mutter Unterstützung im 

Umgang mit dem Säugling. Die Signale des 

Babys zu erkennen ist manchmal schwierig. 

Kleinkind mit 
Trennungsproblem 
Bei Kleinkindern haben es die Psychosoma-

tik-Spezialisten vielfach mit einer Trennungs-

problematik zu tun. „Die Kleinen werden im 

Kindergarten auffällig, weil sie sich auch nach 

Wochen immer noch in eine Ecke zurückzie-

hen, einfach nicht sprechen wollen oder au-

tistische Züge zeigen“, schildert Gruber. „Es 

gilt das seelische Befi nden zu eruieren, wel-

che möglichen Veränderungen im Umfeld des 

Kindes dieses besorgniserregende Verhalten 

verursachen.“

Es gibt viele Gründe dafür, dass sich schon 

Kleinstkinder nicht wohl in ihrer Haut fühlen. 

Der logische Weg ist, eine organische Ursa-

che durch medizinische Tests auszuschließen. 

Wenn der Arzt nichts fi ndet, die Symptome 

aber immer noch da sind, dann sollten die El-

tern eine psychosomatische Abklärung veran-

lassen. Fachmännische Hilfe gibt es an der Ab-

teilung für Kinder- und Jugendheilkunde II im 

Klinikum Wels-Grieskirchen für Schreibabys ge-

nauso wie für auffällige Klein- und Schulkinder 

bis hin zum 18-jährigen Jugendlichen. 

„Abgesehen von der ambulanten Abklärung 

haben wir am Standort Grieskirchen 20 Betten, 

davon sechs Behandlungsplätze für Kinder mit 

psychosomatischen Krankheitsbildern“, sagt 

Primar Dr. Alois Gruber. Die Krankheitsbilder 

sind genauso vielfältig wie die Ursachen, die sie 

auslösen. 

Stationäre Abklärung bei 
Schreibabys
Immer wieder ist es notwendig Schreibabys mit 

ihren Müttern stationär aufzunehmen. „Wir be-

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Prim. Dr. Alois Gruber

Arzt für Allgemeinmedizin und 

FA für Kinder- und Jugend-

heilkunde, Abteilungsleiter im 

Klinikum Wels-Grieskirchen 

(Standort Grieskirchen)

1) Nicht immer sind die Beschwerden 

Ihres Kindes organisch zu begründen. 

Denken Sie rechtzeitig daran, die Sym-

ptome auch psychosomatisch abklären 

zu lassen. 

2) Je früher das Problem vom Spezialisten 

behandelt wird, desto eher lässt sich 

eine Chronifi zierung und Verschlechte-

rung vermeiden. 

3) Die Ursachen für das auffällige Verhal-

ten des Kindes können vielfältig sein. 

Die Psychosomatik zielt auf eine ge-

meinsame Erarbeitung von Lösungen 

ab, statt dem Gefühl von Überforde-

rung und Hilflosigkeit soll das Kind 

eigene Kompetenz erlernen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 22

Expertentipp 

Dr. Stephan Scheuba

Assistenzarzt in Ausbildung 

zum FA für Kinder- und Ju-

gendheilkunde im Klinikum 

Wels-Grieskirchen 

(Standort Grieskirchen) 

Die Pubertät ist von Loslösung, Autono-

miebestreben und Identitätsbildung ge-

prägt. Stimmungsschwankungen und die 

Verletzung von sozialen Spielregeln kön-

nen zu massiven Problemen führen. Bis zu 

zwölf Prozent der Jugendlichen sind von 

Depressionen betroffen, von leichten Epi-

soden bis zu schweren Depressionen mit 

Selbstmordgedanken. Derartige Äuße-

rungen sind immer ernst zu nehmen, ein 

Hilferuf und Alarmsignal. 
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Schulangst durch 
Leistungsdruck
Spätestens im Schulalter fällt die Hyperaktivi-

tät (ADHS) auf, auch Schulangst und -phobien 

kommen zum Vorschein. Wenn der Schulalltag 

zu belastend ist, die Leistungsanforderungen 

zur Überforderung führen, dann kann Schul-

angst auftreten. „Die Kinder benötigen sonder-

pädagogischen Förderbedarf, weil sie in der 

Entwicklung noch nicht so reif sind. Auch kann 

ein Schulwechsel für Entspannung sorgen. Er 

ersetzt aber nicht die psychosomatische Be-

handlung des Schülers und die Einbeziehung 

der Eltern, um wieder eigene Kompetenz zu 

entwickeln“, weiß der Pädiater. Gruber schildert 

aber auch den Fall eines Kindes, das eine 

Schulphobie entwickelt hat, weil es Angst hat-

te, dass die Mutter nach dem Unterricht nicht 

mehr zu Hause ist. Auch ein Problem, mit dem 

die speziell ausgebildeten Kinderfachärzte in 

Grieskirchen immer wieder zu tun haben, sind 

Hundephobien, die vielfach durch Vorfälle mit 

den Vierbeinern ausgelöst wurden.  

Ausgeprägte Essstörungen 
in der Pubertät
Massive Essstörungen treten meist rund um 

die Pubertät auf. Von der Magersucht (Ano-

rexie) über die Ess-Brech-Sucht (Bulimie) bis 

hin zu einer ausgeprägten Fettsucht reicht 

das Behandlungsspektrum. „Auffällig ist, 

dass heute schon die Zehn- bis Zwölfjäh-

rigen, vorwiegend Mädchen, mit einer Mager-

sucht oder einer Ess-Brech-Sucht kommen“, 

sagt Gruber. Noch vor wenigen Jahren hat-

te diese Problematik erst mit 16, 17 Jahren 

eingesetzt. Da spiele der Schlankheitswahn 

in der Modelbranche schon auch eine Rol-

le, ein Auslöser könne in der Familienstruktur 

liegen, aber auch der übertriebene Ehrgeiz 

von vor allem sehr guten Schülerinnen könne 

sich negativ auf das Essverhalten auswirken. 

Rund ein Drittel der Betroffenen werde ge-

heilt, ein Drittel lerne gut damit zu leben und 

ein Drittel kämpfe damit ein Leben lang. Das 

andere Extrem sei die ausgeprägte Fettsucht. 

Nicht mehr mit Disziplinlosigkeit allein zu be-

gründen sei, wenn ein Kind mit zwölf Jahren 

bereits 120 Kilo auf die Waage bringe. 

Die Pubertät ist von Loslösung, Autono-

miebestreben und Identitätsbildung geprägt. 

Stimmungsschwankungen und die Verletzung 

von sozialen Spielregeln können zu massiven 

Problemen führen. Bis zu zwölf Prozent der 

Jugendlichen sind von Depressionen betrof-

fen, von leichten Episoden bis zu schweren 

Depressionen mit Selbstmordgedanken. Der-

artige Äußerungen sind immer ernst zu neh-

men, ein Hilferuf und Alarmsignal. 

Vorsichtig bei der 
Ursachenforschung
Generell sind die Ärzte, die sich der Psy-

chosomatik verschrieben haben, bei der 

Nennung der Ursache sehr vorsichtig. „Für 

die Erkrankung kann es vielfältige Grün-

de geben, nicht immer liegt es auf der 

Hand, dass sie durch einen Todesfall, eine 

Scheidung oder die familiären Verhältnisse 

ausgelöst wurde“, erläutert Dr. Stephan 

Scheuba, Assistenzarzt in Ausbildung zum 

Pädiater mit Schwerpunkt Psychosomatik. 

Für psychiatrische Fragestellungen werden 

Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiat-

rie hinzugezogen. Sie erstellen ihre Diagno-

se generell vorsichtig, ins besondere um 

Stigmatisierungen zu vermeiden. 

Frühe Diagnose ist für die
Entwicklung wichtig
„Für die Entwicklung des Kindes ist ent-

scheidend, wie früh die Eltern mit ihm zur 

Abklärung kommen“, weiß Kinderarzt Gru-

ber. Ist die Krankheit schon so weit ausge-

Schon bei Kindern und Jugendlichen kann der Leistungsdruck in der Schule so groß sein, dass dies z. B. zu Phobien oder Ess-Brech-Sucht führen kann.  
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prägt, dass sie ambulant nicht mehr in den 

Griff zu bekommen ist, folgt meist ein län-

gerer Spitalsaufenthalt. Das Kind ist dann 

in der Regel ohne Begleitung eines Eltern-

teils je nach Symptomatik zwei Monate bis 

zu einem halben Jahr im Krankenhaus. 

Bei der Abklärung des Krankheitsbildes ar-

beiten speziell ausgebildete Kinderärzte mit 

Kinderpsychiatern und klinischen Psycho-

logen zusammen, die Beobachtungen des 

Stationsalltags und in der Schule werden 

berücksichtigt. 

Im Spital gibt es einen geregelten Wochen-

plan. Vormittags ist in den Hauptgegen-

ständen Unterricht in der Heilstättenschule, 

damit das Schuljahr, wenn möglich, nicht 

wiederholt werden muss. Entsprechend 

der Diagnose wird nachmittags mit dem 

Kind entweder alleine oder in der Klein-

gruppe gearbeitet. Neben den Fachärzten 

bemühen sich Heilpädagogen, Ergo- und 

Sporttherapeuten aber auch Diätologen 

und Physiotherapeuten um das Wohl der 

Schützlinge. Tier-, Mal- und Musiktherapien 

ergänzen das Angebot. Auf dem Wochen-

plan stehen neben der täglichen Zeit für die 

Hausübung aber auch Kochen, ein freier 

Nachmittag für Ausfl üge z.B. an die Klet-

terwand, ein Spieleabend und das Kinder-

parlament. In dieser Zeit haben die jungen 

Patienten das Sagen, es werden Probleme 

und Wünsche besprochen. Abends gibt es 

mit Ausnahme von Mittwoch (Spieleabend) 

eineinhalb Stunden Besuchszeit, danach 

noch eine halbe Stunde Zeit, um eventu-

ell ein Handy zu aktivieren. Übers Wochen-

ende dürfen die Kinder je nach ihrem ge-

sundheitlichen Zustand nach Hause, auch 

um neu Erlerntes bzw. wieder gewonnene 

Fertigkeiten zu Hause zu üben und festi-

gen zu können. Dazu bedarf es der Mit-

arbeit der Eltern. Die Eingliederung in den 

Alltag verläuft fl ießend. Die Ärzte arbeiten 

dabei intensiv mit den Eltern, Lehrkräften 

oder auch dem Lehrherrn zusammen. Viel-

fach macht auch nach dem Spitalsaufent-

halt der regelmäßige Besuch einer Thera-

piegruppe Sinn. 

Mag. Michaela Ecklbauer

www.gesundesooe.at

Mit Therapiehund Micki können schöne Erfolge erzielt werden.Abwechslung gibt es für die Kinder bei Ausfl ügen in den Motorikpark.
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Refl ux 
Ätzender Nachgeschmack

Zu den Zivilisationskrankheiten der Wohlstandsgesellschaft gehört das Sodbrennen – das Symptom der Re-
fl uxkrankheit. Wenn es sich nach einer deftigen Mahlzeit oder einem guten Schluck Wein mit einer schon 
vorhersehbaren Verlässlichkeit einstellt, dann besteht Handlungsbedarf. 
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„Rund 20 Prozent der Erwachsenen werden 

einmal pro Monat von einem brennenden 

Schmerz in der Speiseröhre geplagt, rund 

zehn Prozent einmal pro Woche. Für Letztere 

ist die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt 

und eine endoskopische Abklärung dringend 

empfehlenswert“, betont Univ.-Doz. Prim. 

Rainer Schöfl , Leiter der 4. Interne am Kran-

kenhaus der Elisabethinen in Linz.

90 Prozent der Patienten – Männer sind vier-

mal so häufi g betroffen wie Frauen – könne 

zwar mit einem säurehemmenden Medika-

ment geholfen werden, dennoch zeige sich 

vielfach, dass nach dem Absetzen der Me-

dikation das Sodbrennen wiederkehre. „Der 

saure Magensaft, der durch einen defekten 

Schließmuskel (Cardia) am Übergang zwi-

schen Speiseröhre und Magen in die Spei-

seröhre gelangt, kann zudem erheblichen 

Schaden anrichten. Durch den Säurerück-

fl uss kann sich die Schleimhaut in der Speise-

röhre verändern, einen so genannten Barrett-

Ösophagus – benannt nach dem Entdecker 

N. R. Barrett, 1957 – entwickeln, der letzt-

lich in einen Krebs entarten kann“, klärt der 

Gastroenterologe auf. „Um der Magensäure 

entgegenzutreten, wandelt sich die Schleim-

haut in dem Fall in eine noch nicht gefährliche 

Art Darmschleimhaut um. In der Schleimhaut 

kann es in der Folge aber auch zu einer nied-

rig- oder hochgradigen Zellverformung (Dys-

plasie) kommen, dabei handelt es sich aber 

noch nicht um einen Krebs.“ 

Von rund 100 Menschen mit relevantem Re-

fl ux entwickeln etwa zehn einen Umbau der 

Schleimhaut, der regelmäßig überwacht wer-

den muss. Alle drei, vier Jahre ist eine Gas-

troskopie (Magenspiegelung) angesagt. Ist 

die Zellverformung bereits niedriggradig aus-

geprägt, ist jedes halbe Jahr eine Kontrolle 

notwendig. Denn innerhalb von zehn Jahren 

entwickeln etwa fünf Prozent der Betroffenen 

einen Krebs. Pro Jahr erkranken hier zu Lan-

de ca. 350 Personen an Speiseröhrenkrebs, 

rund die Hälfte in der Folge einer Barrett-Me-

taplasie (Gewebsumwandlung). Die andere 

Hälfte entwickelt ein Plattenepithelkarzinom 

als Folge von regelmäßigem Rauchen. Im 

Vergleich dazu gibt es pro Jahr 5000 neue 

Darmkrebs- und 1400 Magenkrebspatienten. 

Der Speiseröhrenkrebs ist jedoch im Kom-

men, in Amerika nimmt die Zuwachsrate be-

reits erschreckende Ausmaße an. 

Nahrung als Einfl ussfaktor
„Großen Einfl uss hat dabei die Nahrung: Ge-

bratene und fettreiche Mahlzeiten sowie Alko-

hol und Süßspeisen locken die Magensäure. 

Risikofaktoren sind Übergewicht, Schwan-

gerschaft und säurebetonte Getränke“, weiß 

Schöfl . Besonders stark tritt das Sodbren-

nen auf, wenn man sich unmittelbar nach der 

Mahlzeit hinlegt, am besten vermeidet man 

das für zirka zwei Stunden nach dem Essen. 

Ein hochgestelltes Kopfende des Betts redu-

ziert den Säurerückfl uss. 

„Die medikamentöse Behandlung kann le-

benslang notwendig sein. Bei einem laparos-

kopischen Eingriff wird hingegen eine Man-

schette um den Mageneingang geformt, der 

Lesen Sie weiter auf Seite 26

Expertentipp 

Univ. Doz. Prim. 
Dr. Rainer Schöfl 
FA für Innere Medizin mit den 
Zusatzfächern Gastroenterologie 
und Endokrinologie, Abteilungs-
leiter am KH der Elisabethinen 
Linz und einer Ordination in Linz 

1) Nehmen Sie regelmäßigen Refl ux nicht 

auf die leichte Schulter. Wer einmal pro 

Woche Sodbrennen hat, sollte spätes-

tens mit 40 Jahren eine Gastroskopie 

(Magenspiegelung) machen lassen. 

2) Deftiges Essen und Alkohol können Re-

fl ux auslösen. Abnehmen kann Abhilfe 

bringen. Auch das Hochstellen des Kopf-

endes vom Bett verschafft Linderung.

3) Nicht jedes Sodbrennen muss zu Ver-

änderungen in der Speiseröhre führen, 

dennoch ist eine Abklärung und im Fall 

einer Verformung der Zellen eine regel-

mäßige Beobachtung der Schleimhaut 

vonnöten. 

4) Nehmen Sie Ihr Problem rechtzei-

tig ernst. Wenn Sie erst bei massiven 

Schluckbeschwerden zum Arzt gehen, 

können schwerwiegende Eingriffe wie 

die  Entfernung der Speiseröhre nötig 

werden. 

www.gesundesooe.at

den Refl ux verhindert“, erläutert der Spezia-

list. Fast immer besteht bei Patienten mit Re-

fl ux eine so genannte Hiatushernie, eine Aus-

weitung des Spalts im Zwerchfell, durch den 

die Speiseröhre durchtritt. Bei einem solchen 

Loch im Zwerchfell verrutscht der Schließ-

muskel leicht nach oben und wird funktions-

untüchtig. 

Es können aber bereits Schäden in der Spei-

seröhre aufgetreten sein. Daher ist es für jene 

Personen, die häufi g unter Sodbrennen lei-

den, mehr als ratsam, sich spätestens mit 

40 Jahren einer Gastroskopie (Magenspie-

gelung) zu unterziehen. Dabei kann nicht 

nur dem Barrett in der Speiseröhre (Barrett-

Ösophagus), sondern auch einem Platten-

epithelkarzinom und dem Magenkrebs auf 

die Schliche gekommen werden.

Süßspeisen und fettreiche Mahlzeiten locken die Magensäure.
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„Je früher sich der Spezialist einen Überblick 

über die Beschaffenheit der Speiseröhre ver-

schafft hat, umso eher kann sie dem Patienten 

erhalten bleiben. Das verformte Gewebe wird 

durch eine Mukosaresektion mittels Endosko-

pie (EMR) entfernt, in der Hoffnung, dass sich 

danach an dieser Stelle wieder eine gesunde 

Schleimhaut entwickelt. Mit Säurehemmern 

wird die Speiseröhre während der Heilungs-

phase geschont. Auch im frühen Krebsstadi-

um wird die endoskopische Entfernung des 

kranken Gewebes im gesunden versucht, nur 

im fortgeschrittenen Stadium wird die gesamte 

Speiseröhre entfernt und der Magen hochge-

zogen“, betont Schöfl . Denn während bei der 

EMR die Mortalität unter einem Prozent liegt 

und keine Beeinträchtigung der Lebensqualität 

entsteht, liegt die Mortalitätsrate bei der Entfer-

nung der Speiseröhre bei vier Prozent und blei-

bende Beschwerden sind oft die Folge. 

Vorreiter mit der Thermoablation
Das Krankenhaus der Elisabethinen hat vor 

kurzem österreichweit einen neuen Weg bei 

der Behandlung des Barrett eingeschlagen: 

die Thermoablation. Dabei wird ein wurstar-

tiger Ballon in der Speiseröhre aufgeblasen, an 

der Außenseite befi nden sich Drähte, die un-

ter Strom gesetzt werden. Das kranke Gewebe 

soll praktisch weggebrannt (verkocht) werden. 

Falscher Herzalarm
„Der Refl ux kann sich aber nicht nur durch 

Sodbrennen bemerkbar machen, son-

dern als Asthma oder als Herz- bzw. Brust-

schmerz getarnt auftreten. Husten, Heiser-

keit oder Asthma treten dann auf, wenn die 

Magensäure in Kehlkopf und Bronchien ge-

langt. Wenn es hinter dem Brustbein brennt 

oder drückt, muss zunächst durch eine Rei-

he von Untersuchungen eine Herzerkran-

kung ausgeschlossen werden“, so Primar 

Schöfl . Wenn der Brustschmerz nicht durch 

Refl ux erklärbar ist und auch bei der Gabe 

von Säurehemmern keine Besserung eintritt, 

könnten Krämpfe der Speiseröhrenmuskula-

tur Verursacher sein. Hier liefert eine Rönt-

genuntersuchung mit Kontrastmittel und eine 

Druckmessung Aufschluss. 

Mag. Michaela Ecklbauer 

www.gesundesooe.at

SpeiseröhrenkrebsBarrett Gesundes unteres Speiseröhrenende

Refl ux kann auch Brustschmerzen verursachen. Ist die Diagnose aber nicht eindeutig, kann eine Röntgenuntersuchung Klarheit schaffen.



Bei der VibroGym handelt es sich 

um ein Ganzkörpertrainingsgerät, 

das für alle Leistungs- und Alters-

klassen gleichermaßen gut geeig-

net ist. Durch die vielen Wirkungs-

weisen auf der VibroGym lassen 

sich verschiedene Programme für 

zahlreiche Personengruppen vom 

untrainierten, älteren Menschen 

bis zum Leistungssportler wäh-

len. Auf der VibroGym ist es mög-

lich, Beine, Bauch, Po, Arme und 

Oberkörper gleichmäßig, gleich-

zeitig und in nahezu jeder Position 

(stehend, kniend, sitzend, liegend, 

etc.) zu trainieren.

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

Vibro-Training deckt grundsätz-

lich drei Bereiche ab: Muskelauf-

bau, Stretching und Massage. Die 

positiven Effekte daraus sind:

■ Schneller Muskelaufbau: 
Beim VibroGym-Training errei-
chen Sie annähernd 100 % al-
ler Muskelfasern! Maximalkraft 
und Kraftausdauer steigen 
deutlich an.
■ Erhöhte Fettverbrennung: 
Der durch das VibroGym-Trai-
ning erhöhte Stoffwechsel führt 

zu einem verstärkten Fett-
verbrennungsprozess und zu 
einem erhöhten Grundumsatz. 
■ Körperformung & Kosme-
tik: Massagen auf der Vibro-
Gym lösen Verklebungen, bre-
chen Fettzellen auf und führen 
zu einer besseren Mobilität der 
Gewebeschichten. Der Abbau 
von Cellulite, verbunden mit 
dem Neuaufbau des Bindege-
webes, verbessert das Haut-
bild nachhaltig. 
■ Enorme Zeitersparnis: Durch 
seine hohe Effektivität und die 
Massenstimulation vieler Mus-
kelbereiche gleichzeitig errei-
chen Sie in nur 15-20 Minuten 
den gleichen Trainingseffekt 
wie in 1,5 Stunden anstren-
gendem Training.

Zusätzlich wird durch Vibro-Trai-

ning die Beweglichkeit erhöht, 

die Koordination verbessert, die 

Blutzirkulation angeregt und die 

Knochendichte gestärkt.

Fitnesstrend 2008

Mag. Hans-Jörg Huemer, Ge-

schäftsführer der Vibro-Gym 

Austria, kennt den Fitness-Trend 

im neuen Jahr: „Der Megatrend 

der Zukunft ist das sogenann-

te „Vibrationstraining“ – Mus-

keltraining ohne Gewichte. Über 

eine senkrecht vibrierende Platte 

werden Vibrationen über die Kno-

chen auf den Körper übertragen. 

Die Muskulatur reagiert darauf 

mit unwillkürlichen rhythmischen 

Kontraktionen und Dekontrakti-

onen. Die positiven Wirkungen 

reichen von einer Erhöhung der 

Knochendichte, Stärkung der 

Muskulatur, Fettabbau, Lymph-

drainage, Verbesserung der Ko-

ordination bis zu Stressabbau und 

Entspannung. “Zum Thema „Ab-

nehmen in 30 Minuten“ meint 

er: „Um abzunehmen, ist neben 

einem Herz-Kreislauftraining re-

gelmäßiges Muskeltraining von 

entscheidender Bedeutung, da in 

den Muskeln Fett verbrannt wird. 

Eine Trainingseinheit am „Vibro-

Gym“ dauert 30 Minuten. Die 

Hälfte davon nimmt das Ganz-

körper-Kräftigungsprogramm in 

Anspruch, in den restlichen 15 

Minuten werden die trainierten 

Muskeln gedehnt sowie Massage-

übungen zur aktiven Regeneration 

und Entspannung durchgeführt. 

In Verbindung mit ausgewogener 

Ernährung stellt sich der Erfolg 

bereits nach 1-2 Monaten ein!“ 

VibroGym-Geräte gibt es in drei 

Ausführungen: als Heimgerät, als 

Profi gerät zur gewerblichen Nut-

zung sowie als Gerät mit medi-

zinischer Zulassung für Kliniken 

und Therapeuten. Huemers ab-

schließender Rat für den privaten 

Nutzer: Vor Trainingsbeginn 

sollte unbedingt ein Arzt konsul-

tiert werden, um etwaige Kontra-

indikationen abzuklären; die ers-

ten Trainingseinheiten sind dann 

unbedingt unter Anleitung eines 

Trainers durchzuführen – auch 

am Heimgerät!

In 30 Minuten 
zur Idealfi gur!

Prom
otion

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

Neuer Schauraum:

VibroGym Austria
Schillerpark 1, 4020 Linz
Tel.: 0650/664 064 1 
www.vibro-gym.at
Probetraining nach
Terminvereinbarung möglich!
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Mythos Herpes
Herpes ist nicht gleich Herpes. Man unterscheidet verschiedene Virenarten, die die gefürchteten Bläschen 
an Mund, Geschlechtsteilen oder in Form der Gürtelrose hervorrufen. Einmal im Körper, lassen Stress, 
starke Sonneneinstrahlung, Fieber und eine Reihe anderer Faktoren das Virus immer wieder ausbrechen.

Was ist Herpes?
Herpes ist eine ansteckende Virus-Krank-

heit, die durch Herpes-Simplex-Viren (HSV) 

vom Typ 1 oder Typ 2 ausgelöst wird und 

Haut und Schleimhäute befällt. Herpes 

macht sich durch Rötung und Gruppen von 

kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen 

bemerkbar. Die Bläschen können schmer-

zen, brennen oder jucken. Sie platzen und 

bilden Geschwüre, die im Laufe von zwei 

bis drei Wochen verheilen, ohne Narben zu 

hinterlassen. Die Simplex-Viren können die 

Haut und die Schleimhäute des ganzen Kör-

pers angreifen.

Außer den beiden Simplexarten zählt zu den 

Alpha-Herpesviren auch das Varizella-Zoster-

Virus (Gürtelrose).

Herpes Simplex Typ 1 
HSV Typ 1, die häufi gste Form, ist in der Re-

gel auf Mund und Lippen begrenzt. Im Er-

wachsenenalter sind bei 90 Prozent Antikör-

per gegen das Virus nachweisbar, das heißt 

90 Prozent der Bevölkerung ist mit dem Vi-

rus bereits in Kontakt gekommen. Infektionen 

der Haut und der Schleimhaut im Mundbe-

reich (Herpes labialis) sind für dieses Virus 

typisch. Im Volksmund wird diese Infektion 

auch als Fieberbläschen oder Gletscher-

brand bezeichnet.

Herpes Simplex Typ 2 
HSV Typ 2 tritt an den Geschlechtsteilen 

und am After auf. Etwa 10 bis 20 Prozent 

der erwachsenen Bevölkerung trägt den 

Virus in sich. Das Virus verursacht vorwie-

gend Infektionen im Genitalbereich (Her-

pes genitalis). Während der Geburt kann 

das Virus auf das Neugeborene übertragen 

werden. „Bei Neugeborenen ist höchste 

Vorsicht geboten, weil hier die Abwehr-

kraft gegen diese Viren noch nicht entwi-

ckelt ist und bei Befall des Gehirns sogar 

eine tödliche Gefahr besteht“, warnt Dr. 

Johannes Neuhofer, Facharzt für Haut- und 

Geschlechtskrankheiten.
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Die ersten Anzeichen eines Ausbruchs 

sind ein unangenehm juckendes oder ste-

chendes Gefühl im Schambereich. Es kön-

nen wenige Stunden bis Tage vergehen, 

bis sich die kleinen Bläschen auf der Haut 

bilden. In sehr schweren Fällen kann sich 

Herpes von den Geschlechtsteilen über 

Gesäßhälften bis hin zu den Schenkeln 

ausbreiten.

Beim Oralsex kann sich Herpes genitalis 

auf Mund und Rachen ausbreiten und zu 

einer sehr schmerzhaften Halsentzündung 

führen. Bei Analsex kann Herpes auf den 

After übertragen werden und blutigen Aus-

fl uss sowie Schmerzen am After verursa-

chen.

Herpes genitalis-Ausbrüche sind oft we-

sentlich schmerzhafter als gewöhnliche 

Lippenbläschen. Trotzdem treten bei man-

chen Menschen gar keine Beschwerden 

auf. Herpes genitalis entwickelt sich sehr 

unterschiedlich. Manche Menschen haben 

ihr Leben lang keine oder seltene Ausbrü-

che, während andere unter regelmäßigen 

Ausbrüchen leiden. Die Häufi gkeit der Aus-

brüche nimmt glücklicherweise mit dem Al-

ter meist ab.

Manche Beschwerden, die fälschlich als 

Hämorrhoiden oder auch als Neuroder-

mitisschub  gedeutet werden, können in 

Wirklichkeit auf Herpes genitalis zurückzu-

führen sein.Die sexuell übertragbare Infekti-

on erhöht auch das Risiko für andere Infek-

tionen. Wer also Genitalherpes hat, kann 

sich etwa leichter zusätzlich mit dem HI-

Virus anstecken. Umgekehrt kann für Aids-

kranke eine HSV-2 Infektion lebensbedroh-

lich sein, da ihr Immunsystem geschwächt 

ist. 

Virusträger sollten beim Geschlechtsverkehr 

ein Kondom benutzen um den Sexualpart-

ner nicht anzustecken. „In seltenen Fällen 

kann man das Virus sogar dann weiterge-

ben, wenn man akut keinen Ausbruch hat, 

also beschwerdefrei ist“, sagt Neuhofer. 

Übertragung
Das Virus vom Typ 1 wird vornehmlich durch 

den Speichel übertragen. Häufi g erfolgt eine 

Übertragung beim Küssen. 

Das Virus vom Typ 2 wird hauptsächlich 

bei sexuellen Kontakten übertragen. Beim 

Oralsex kann ein Lippenbläschen auf die 

Geschlechtsteile übertragen werden - oder 

umgekehrt.

Die Viren werden durch Speichel, Urin, 

Stuhl und andere Körperfl üssigkeiten über-

tragen. Eintrittspforten in den Organismus 

sind Haut- und Schleimhautverletzungen. 

In 90 Prozent der Fälle verläuft die Infektion 

unbemerkt.

www.gesundesooe.at
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Expertentipp 

MR Dr. Johannes Neuhofer

Facharzt f.Haut- und 

Geschlechtskrankheiten mit 

einer Ordination in Linz

Wie kann man Herpes genitalis vermeiden?

■ Benutzen Sie Kondome, auch beim 

Oralsex. 

■ Vermeiden Sie Sex während der Zeit, in 

der Sie oder Ihr Partner einen Ausbruch 

von Herpes genitalis haben. 

Was ist zu tun bei einem Ausbruch von 

Herpes genitalis?

■ Vermeiden Sie die Berührung der be-

troffenen Stellen, sie können sonst 

leicht auf andere Körperstellen über-

tragen werden. Die Wunde könnte sich 

mit Bakterien infi zieren, was zusätzlich 

zu einer Hautinfektion führen kann. 

■ Wenn Sie den Verdacht haben, an Her-

pes genitalis erkrankt zu sein, sollten 

Sie sich an Ihren Arzt wenden. 
Der erste Kuss hat oftmals Herpesbläschen zur Folge.
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„In Sachen Übertragung des Virus sind 

nach wie vor viele Mythen im Umlauf. So 

etwa, dass man sich auf einem Toilettensitz 

anstecken kann. Ebenso unwahr ist die Be-

hauptung, dass, wenn einen der langjährige 

Partner angesteckt hat, dieser zwingend zu-

vor sexuell untreu war“, räumt Neuhofer mit 

falschen Meinungen auf. Denn die Übertra-

gung könne auch auf nichtsexuellem Wege 

erfolgen. Etwa in der Sauna oder im Whirl-

pool. „Überall dort, wo es feucht und warm 

ist, fühlen sich die Viren wohl und verbreiten 

sich“, so der Linzer Dermatologe.

Beschwerden bei Herpes genitalis 
Die primäre Infektion (erstmaliges Auftreten 

der Krankheit) kann sehr unterschiedlich 

verlaufen:

■ Der erste Herpesausbruch beginnt drei 

bis neun Tage, nachdem man sich an-

gesteckt hat. 

■ Manche Menschen haben keine oder 

nur sehr leichte Beschwerden. Andere 

können schwere Beschwerden wie z.B. 

Fieber, Muskelschmerzen und Kopf-

schmerzen haben. 

■ Begleitet werden diese Symptome von 

brennenden Schmerzen an den Ge-

schlechtsteilen und/oder am After. 

■ Es können Probleme beim Wasserlas-

sen auftreten. 

■ Die Bläschen werden zu Geschwüren, die im 

Laufe von zwei bis drei Wochen verheilen. 

Einmal Herpes, immer Herpes
Das Herpes-simplex-Virus verweilt ein Le-

ben lang in den Nervenzellen. In Zeiten 

von Abwehrschwächen des Körpers (z.B. 

Stress, Fieber, Tumorerkrankungen, Mens-

truation, Sonnenbestrahlung) kann das Virus 

reaktiviert werden und zu Beschwerden und 

Krankheitszeichen führen. Das Virus bleibt 

also ständig im Körper, und die Krankheit 

kann immer wieder neu ausbrechen. 

Wie stellt der Arzt die Diagnose 
Herpes genitalis?
Oft gibt schon das Aussehen des Aus-

schlags Aufschluss über die vorliegende 

Krankheit. Das Krankheitsbild ist aufgrund 

der typischen sichtbaren Herpesbläschen 

für den Arzt meist schon beim ersten An-

blick eindeutig.

Eine zusätzliche Blutuntersuchung könnte 

die Diagnose unterstützen. Nur bei schweren 

Verläufen bedarf es manchmal einer weiteren 

Diagnostik. Dazu gehören eine Antikörper-

bestimmung oder der direkte Virusnachweis 

aus einem Abstrich oder dem Bläschenin-

halt (Riesenzellen).

Was kann der Arzt tun?
Der Arzt kann feststellen, ob Sie Herpes ge-

nitalis haben. Er kann Sie auf eine eventuelle 

bakterielle Infektion hin untersuchen und be-

handeln. Die Behandlung bei Herpes geni-

talis mit speziellen antiviralen Medikamenten 

(Virustatika) kann den Krankheitsverlauf um 

einige Tage verkürzen und die Beschwerden 

mindern. Die Wirksamkeit der Medikamente 

ist umso größer, je früher diese bei ersten 

Anzeichen eines Ausbruchs eingenommen 

werden.

Bei sonst gesunden Personen ist bei Befall 

der Schleimhaut oder Haut, wenn überhaupt, 

nur eine lokale Therapie (äußere Anwendung) 

mit Medikamenten sinnvoll, um die unange-

nehmen Beschwerden zu lindern.

Kühlung des befallenen Areals wirkt eben-

falls wohltuend. Das Auftragen von kortison-

haltigen Mitteln im Frühstadium verkürzt die 

Erkrankungszeit. Im Bläschenstadium kön-

nen Puder oder Pasten helfen, die Bläschen 

auszutrocknen. Im Krustenstadium können 

Salben benutzt werden. Die Auswahl der In-

haltsstoffe richtet sich nach dem jeweiligen 

Krankheitsbild. 

Bei einer schweren Verlaufsform oder einer 

Infektion des Auges ist eine systemische The-

rapie (innerliche Anwendung) notwendig. Di-

ese Behandlung wirkt sich auf den Gesamt-

organismus und nicht nur auf das betroffene 

Areal aus. Ist eine Tablettengabe nicht ausrei-

chend, und sind die Symptome und Schmer-

zen stark ausgeprägt, sollte die Behandlung 

im Krankenhaus durchgeführt werden.

Dr. Thomas Hartl

www.gesundesooe.at

Virenherd Sauna oder Whirpool - überall, wo es feucht und warm ist, droht Ansteckungsgefahr.
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Richtiger Umgang 
mit Kopfverletzungen
Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind Kopfverletzungen keine Seltenheit. „Gerade im ländlichen Raum 
ist es nicht notwendig, wegen jeder dieser Verletzungen ins Spital zu fahren – niedergelassene Allgemein-
mediziner können viele Verletzungen sehr kompetent und ausreichend behandeln“, betont Dr. Silvester 
Hutgrabner, selbst ein typischer „Landarzt“. Die „Absicherungsmedizin um jeden Preis“ würde auch hohe 
Kosten im Gesundheitswesen verursachen – „natürlich verweist der Allgemeinmediziner ins Spital, wenn er 
den Verdacht auf ein schwerwiegenderes Problem aufgrund der Verletzung hat.“

Eine wichtige Frage ist, ob nach dem Unfall 

das Kind oder der Jugendliche ohnmächtig 

war bzw. ob neurologische Auffälligkeiten 

wahrnehmbar sind. „Wichtig ist ebenso die 

Frage an die Eltern, ob das Kind nach dem 

Sturz geweint hat und ansprechbar war – 

eine apathische Reaktion - also etwa der 

Wunsch, einfach liegen bleiben zu dürfen - ist 

ein Alarmzeichen“, betont Hutgrabner. Alarm-

zeichen sind weiters Krampfanfälle, Schwin-

del, Kopfschmerzen, eine Erinnerungslücke 

bezogen auf den Unfall, Übelkeit und Erbre-

chen. Das Kind kann müde oder benommen 

wirken; es kann zudem auch zeitlich verzö-

gert (nach ca. 30-60 min.) mehrfach zu Er-

brechen kommen. In diesen Fällen sollte so-

fort die Rettung oder der Notarzt alarmiert 

werden.

Sehr häufi g treten im Zuge von Kopfverlet-

zungen Rissquetschwunden auf – diese 

sollten mit einem sterilen Tupfer abgedeckt 

werden. Hilfreich kann zudem bei allen Kopf-

verletzungen ein Eisbeutel sein bzw. als Erst-

maßnahme die Gabe des homöopathischen 

Mittels Arnika. Hutgrabner warnt davor, vor 

allem größere Wunden selbst versorgen zu 

wollen, „sowohl weil es um eine Vermeidung 

von Narben als auch um die Abklärung mög-

licher neurologischen Folgen geht.“ 

Eine wichtige Aufgabe des Allgemeinmedi-

ziners ist, die Details zum Unfallhergang zu 

hinterfragen und eben die unmittelbar da-

rauf folgenden Reaktionen des Unfallopfers. 

„Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen 
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sondern zu klären, wie der Patient am besten 

versorgt werden kann“, unterstreicht Hut-

grabner.

Alltägliche Unfälle
„Auch im ländlichen Bereich wird inzwischen 

eher darauf geachtet, dass Kinder und Ju-

gendliche einen Radhelm tragen“, berich-

tet Hutgrabner. Das bestätigt auch die Sta-

tistik: Anfang der Neunzigerjahre waren nur 

knapp sechs Prozent der Kinder mit Helm 

unterwegs, aktuell sind es 52 Prozent (bei 

Erwachsenen beträgt die Quote übrigens 

nach wie vor nicht mehr als 15 Prozent). Al-

lerdings kommt es ebenso vor, dass nur für 

die Radfahrprüfung ein Helm ausgeliehen 

wird, der dann wieder verschwindet – eine 

gefährliche Unsitte. Denn 6.000 Kinder unter 

14 Jahren verunglücken in Österreich jährlich 

mit dem Fahrrad. Mit rund 38 Prozent sind 

Kopfverletzungen die häufi gste Folge von 

Fahrradunfällen. Ein Sturz mit 25 km/h ent-

spricht immerhin einem Kopfsprung auf Be-

ton aus zweieinhalb Metern Höhe. 85 Pro-

zent der Kopfverletzungen und 88 Prozent 

der Gehirnverletzungen bzw. Schädel-Hirn-

Traumata könnten laut Österreichischer Ge-

sellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 

durch das Tragen eines Sturzhelms vermie-

den werden.

Schlechtere Werte in Bezug auf den Helm 

gibt es beim Schifahren: 2006 endete der 

Skiausfl ug für 7.700 unter 14-Jährige mit ei-

ner Krankenhausbehandlung. Bei 13 Prozent 

wurde eine Kopfverletzung diagnostiziert. Die 

meisten von ihnen (neun von zehn) trugen 

keinen Helm. 85 Prozent der unter Sechsjäh-

rigen setzen laut Kuratorium für Verkehrssi-

cherheit derzeit einen Skihelm auf. Bei den 

Sieben- bis 14-Jährigen ist es nur noch je-

des zweite Kind (54 Prozent). In Italien gilt 

schon seit 2005 die Helmpfl icht für unter 14-

Jährige. Wer dort ohne Kopfschutz erwischt 

wird, muss mit Geldstrafen zwischen 30 und 

150 Euro rechnen. 

Nur rund drei Prozent der Kinder tragen beim 

Rodeln, einem beliebten, aber riskanten Ver-

gnügen, einen Helm. Jährlich rutschen da-

bei 2.500 Kinder und Jugendliche in Öster-

reich mit ihrem Schlitten oder Bob in einen 

Unfall. Jede zweite Verletzung beim Rodeln 

ist eine schwere Verletzung und jede dritte 

betrifft den Kopf- und das Gesicht. Rodel-

verletzungen stehen, betrachtet nach der 

Unfallschwere, bereits an dritter Stelle aller 

Sportverletzungen im Kindesalter. Gefährdet 

sind naturgemäß Kinder im Vor- und Volks-

schulalter, die 10 bis 14-Jährigen erleiden je-

doch aufgrund der rasanteren Fahrt oft we-

sentlich schwerere Verletzungen.

Im Steigen sind Kopfverletzungen weiters 

beim Reitsport: Allein im Jahr 2006 verletzten 

sich 5.000 Reiter so schwer, dass sie im Spi-

tal behandelt werden mussten. 52 Prozent 

davon sind zwischen zehn und 24 Jahre alt. 

Eine Verminderung des Risikos wird vor allem 

durch eine Reitausbildung in anerkannten 

Reitschulen möglich. Das Kuratorium für Ver-

kehrssicherheit hat einen Folder mit weiteren 

Tipps erstellt: www.fena.at/sicherheit.

Noch eine andere Zahl: In Österreich verletz-

ten sich 2006 5.900 Kinder durch Spielplatz-

geräte. Ein Drittel davon verunglückte in pri-

vaten Gärten. Appelliert wird daher an Eltern, 

auf eine gute Platzierung der Geräte und de-

ren regelmäßige Wartung zu achten.

Stark erhöht hat sich ebenso die Zahl der 

Unfälle durch Nutzung eines Trampolins: In-

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 34

Expertentipp 

Erste Hilfe bei Kopfverletzungen:

■ Füße hoch lagern, Kopf abpolstern, 

Eisbeutel, und Gabe von Arnika D30.

■ Offene Wunden mit einem sterilen Tup-

fer abdecken.

■ Ist das Kind ohnmächtig, nicht an-

sprechbar: In die stabile Seitenlage 

bringen! Rettung verständigen!

■ Das Kind nicht allein lassen, warm hal-

ten, beruhigen, bis die Rettung eintrifft.

■ Versuchen den Unfallhergang zu rekon-

struieren (ohne Vorwürfe!).

■ Bei massiverer Verletzung: Nicht selbst 

mit dem Auto fahren (Schock betrifft 

auch Betreuungspersonen!).

Schlechtes Vorbild, denn Erwachsene sollten mit gutem Beispiel vorangehen und genau wie Kinder 
immer einen Fahrradhelm tragen.

Dr. Silvester Hutgrabner

Arzt für Allgemeinmedizin mit 

einer Ordination in Eberschwang

und Vertreter der Landärzte 

der Ärztekammer für OÖ
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Gesund gelacht!

nerhalb der ersten 15 Minuten passiert be-

reits ein Viertel der Unfälle, wenn die Kin-

der unaufgewärmt zu springen beginnen. 

Langes Springen kann die oft fehlende Kon-

dition angreifen und Unachtsamkeiten wahr-

scheinlicher machen. Viele Unfälle gesche-

hen beim Absteigen vom Trampolin bzw. 

wenn zu viele Kinder gleichzeitig das Gerät 

benutzen. Zudem gibt es sehr große Quali-

tätsunterschiede in der Federung bzw. Sta-

bilität der Rahmen. 

Viele Unfälle hängen aus Hutgrabners Wahr-

nehmung auch mit häufi ger auftretenden 

Motorikproblemen bei Kindern und Jugend-

lichen zusammen – langes Sitzen vor dem 

Computer ersetzt das Herumkraxeln am 

Baum. Wichtig wäre daher regelmäßige Be-

wegung, gerade auch in freier Natur aktiv 

zu fördern. Hutgrabner warnt dabei explizit 

vor Lauf-Lernhilfen (z.B. Laufl ernschule) - sie 

können Unfälle verursachen, bei denen Kin-

der schwere Kopfverletzungen erleiden.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 
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