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Liebe Leserinnen und Leser,

die Krankenkassen brauchen dringend 

eine kräftige Finanzspritze. 

In den vergangenen Jahren haben manche 

Krankenkassen hohe Defizite aufgebaut. Der 

Hauptgrund dafür ist hohe finanzielle Aufwand 

der Kassen für Leistungen, die eigentlich nicht 

in den Bereich der Krankenversicherungen 

fallen: Wochengeld, die Versicherungen von 

Arbeitslosen, Studierenden …, die eigentlich 

der Bund bezahlen müsste (und auch lange 

Zeit bezahlt hat).  Den zweiten großen finan-

ziellen Brocken, mit dem die Krankenkassen 

zu kämpfen haben, machen die steigenden 

Medikamentenkosten aus. Hochwirksame 

Medikamente sind oft teuer: Zur Behandlung 

von Krebserkrankungen etwa, oder von 

chronischen Krankheiten. Trotzdem wird wohl 

niemand in Frage stellen, dass jene, die diese 

Medikamente brauchen, sie auch erhalten!

Das ist aber nur möglich, wenn wir dort 

sparen, wo es nicht weh tut: Etwa durch 

den Einsatz von Generika, also Arzneimitteln, 

die den gleichen Wirkstoff wie das Original 

beinhalten aber wesentlich kostengünstiger 

abgegeben werden. Allerdings muss klar sein, 

dass die Entscheidung, welches Medikament 

für die jeweilige Patientin, den Patienten, das 

optimale ist, nur der Arzt treffen kann. 

Auch Sie selbst können dazu beitragen, dass 

die Medikamentenkosten nicht explodieren: 

Vertrauen Sie darauf, dass Ihnen Ihr Arzt ver-

schreibt, was Sie brauchen – und nehmen Sie 

diese Medikamente dann auch ein! Die Berge 

von Medikamenten, für die Sie zwar Rezept-

gebühr bezahlt haben und Ihre Krankenkasse 

den Rest, die aber ungeöffnet zu Hause in der 

Schublade liegen, bringen niemandem etwas! 

Sie tragen aber dazu bei, dass die Kosten 

explodieren.

Trotz aller Einsparungsbemühungen wird eine 

kräftige Finanzspritze für die Krankenkassen 

unumgänglich sein, wenn wir ein kassenfi-

nanziertes Gesundheitssystem für alle in der 

aktuellen hohen Qualität aufrechterhalten wol-

len. Die Regierung hat an die Zahlung dieser 

notwendigen Finanzspritze die Bedingung ge-

knüpft, dass der Hauptverband der Versiche-

rungsträger gemeinsam mit der Ärztekammer 

ein Konzept zur Kostendämpfung vorlegt – 

das ist am 30. Juni geschehen. Seither warten 

wir – und hoffen, dass der Finanzminister den 

Krankenkassen ihre dringend nötige Spritze 

verabreicht, bevor es zu spät ist. 

„Wie oft hört man ‚Man kann 
ja nicht allen Menschen auf 
der Welt helfen!’ Na und? 
Helfen wir einem, und wenn 
wir dem geholfen haben, dann 
helfen wir dem nächsten...“

Wolfgang J. Reus 

Liebe Leserinnen und Leser,

ich bin per Zufall über das Zitat des deut-

schen Journalisten Wolfgang Reus gestolpert 

und dachte mir ich muss Sie an der Genialität 

dieses Mannes teilhaben lassen. Er trifft den 

Nagel für mich auf den Kopf: Jedermann ob 

jung oder alt, kann sozial schwächeren oder 

benachteiligten Mitmenschen helfen – alles 

andere sind Ausreden. 

Humanität beginnt für mich bei banalen Dingen 

wie den Einkaufskorb einer alten Dame nach 

Hause tragen und endet bei ehrenamtlichen 

Einsätzen in Seniorenheimen, bei der finan-

ziellen Unterstützung von Spendenaktionen 

oder bei der Teilnahme von Hilfseinsätzen 

in sozial schwachen oder krisengebeutelten 

Regionen. Die Ärztekammer für OÖ zeichnet 

bereits zum dritten Mal Ärztinnen und Ärzte 

aus, die sich unentgeltlich sozial engagieren. 

Das Klischee der „Götter in Weiß“ hat längst 

keine Basis mehr. Immer mehr Ärzte nutzen 

Ihre erlernten Fähigkeiten um bedürftigen 

und kranken Menschen auf der ganzen Welt 

zu helfen. Dafür wird auch heuer wieder der 

Äskulap-Humanitätspreis verliehen. Wenn 

Sie auszeichnungswürdige Ärzte vorschlagen 

möchten, informieren Sie sich auf Seite 8. 

Ihr Margit Voit
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„In meiner Arbeit mit Palliativ-Patienten 

muss ich immer wieder die Frage stellen: 

Hast du gelebt oder wurdest du gelebt? 

Viele Menschen sind nicht bei sich 

selbst zuhause und werden ihr Leben 

lang fremd bestimmt. Es hat nichts mit 

Egoismus zu tun, auch einmal Nein zu 

sagen. Diese Erfahrung machen manche 

Menschen erst in unserer Betreuung. Für 

manche Patienten war es ein Akt der 

Befreiung.“

„Die Begleitung und Betreuung von 

schwerstkranken Kindern und Jugend-

lichen ist nicht immer nur schwer und 

schmerzerfüllt.  Wenn belastende Sym-

ptome optimal gelindert sind, weitgehen-

de Schmerzfreiheit gewährleistet ist, gibt 

es durchaus glückliche, mit Leichtigkeit 

erfüllte Momente. Gerade von Kindern 

können wir lernen im Augenblick zu sein, 

im Hier und Jetzt zu leben. Wenn sie trotz 

schwerer Erkrankung aus vollem Herzen 

lachen und sich freuen, wenn sie wie je-

des gesunde Kind auch, Unsinn machen 

und ihre Grenzen ausprobieren.“ 

Kaum jemand denkt gerne ans Sterben. Und 

nach wie vor verdrängen viele Menschen 

das Thema so lange es geht. Selbst im Falle 

einer schweren Erkrankung schieben Be-

troffene und deren Angehörige den Begriff 

„Endlichkeit“ weit von sich. „Auch durch die 

innovativen Entwicklungen in der Medizin 

haben viele Patienten die Hoffnung, dem 

Tod immer wieder entrinnen zu können“, 

sagt Oberarzt Dr. Johann Zoidl, Leiter der 

Palliativstation St. Louise der Barmherzigen 

Schwestern in Linz. „Unser Leben ist aber 

begrenzt, und es stellt sich dabei auch die 

Frage nach Lebensqualität.“

Schwerstkranke mit Würde und bei größt-

möglicher Lebensqualität zu behandeln und 

zu begleiten, das haben sich Palliativstati-

onen und mobile Hospizteams zur Aufgabe 

gemacht. Das Leiden zu lindern, Leben bis 

zum Schluss - ist das Ansinnen der Palliativ-

medizin. Dort, wo die kurative, also die hei-

lende Medizin an ihre Grenzen stößt, fühlen 

sich Patienten oft allein, ja im Stich gelassen. 

Hier fängt die palliative Medizin und Palliative 

Care den Menschen auf, was uns schon der 

Name verdeutlicht. Denn palliativ heißt so viel 

wie „Mit einem Mantel bedecken“, eine fast 

zärtliche, beschützende Geste. 

Die Palliativmedizin hat sich landesweit gut 

weiterentwickelt. Die Barmherzigen Schwe-

stern haben in Ried (St. Vinzenz besteht 

seit elf Jahren) und Linz (St. Louise) je eine 

Abteilung, zudem gibt es eine bei den Elisa-

bethinen in Linz sowie am LKH Vöcklabruck, 

neuerdings auch im KH Wels. In einigen Kran-

kenhäusern gibt es ein Palliativkonsiliarteam. 

Die Palliativmedizin muss auch weiterhin 

integraler Bestandteil des Gesundheitsver-

sorgungssystems werden und sein. 

Um unheilbar kranken Menschen auch in der 

letzten Lebensphase eine optimale Betreuung 

zukommen zu lassen, braucht es eine gute 

Zusammenarbeit der verschiedenen Abtei-

lungen, ein multiprofessionelles Team von 

Ärzten und Ärztinnen, Pflegenden, Psycho-

therapeuten und Seelsorger, welches sich in 

der schweren Lebensphase um körperliche, 

psychosoziale und spirituelle Bedürfnisse von 

Betroffenen und Angehörigen kümmert.

Liebevolle Zuwendung und Zuhören ist ein wichtiger Aspekt in der Palliative Care.

Dr. Johann Zoidl
FA f. Radiologie, FA f. Strahlen-
therapie – Radioonkologie, 
angestellt im KH d. Barmherzigen 
Schwestern in Linz, Stv. Vorstands-
vorsitzender des Landesverbandes 
Hospiz Oberösterreich

Mag. Ulrike Pribil
Abteilungsleiterin Mobiles Hospiz 
Palliative Care Caritas, Geschäfts-
führerin KinderPalliativNetzwerk, 
Stv.Vorstandsvorsitzende des 
Landesverbandes Hospiz OÖ



Die Zeit, die ich noch habe, möchte ich 

möglichst selbstbestimmt, in vertrauter Um-

gebung mit meinem Mann und unseren zwei 

Kindern verbringen.“ Frau Maria, 46 Jahre.

„Es ist der Auftrag der mobilen Hospiz- und 

Palliativteams, Menschen wie Maria und 

ihre Familie umfassend zu unterstützen und 

in dieser schweren Zeit beizustehen. Dazu 

sind eine kompetente Schmerztherapie und 

die Behandlung belastender Symptome, 

die Umsetzung lindernder Pflege und ein 

verständnisvolles Eingehen auf die Ängste 

und Nöte, die immer wieder auftauchen, not-

wendig. Die individuellen Bedürfnisse der ge-

samten Familie stehen dabei im Mittelpunkt 

des Betreuungskonzeptes“, sagt Mag. Ulrike 

Pribil, Leiterin der Abteilung Mobiles Hospiz 

Palliative Care der Caritas Oberösterreich. 

Im vergangenen Jahr haben in Oberö-

sterreich 316 geschulte ehrenamtliche 

Mitarbeiter der mobilen Hospizteams rund 

1.100 PatientInnen sowie ihre Bezugsper-

sonen begleitet. Im Vergleichszeitraum der 

letzten zwei Jahre entspricht dies einer 

über 30%igen Steigerung. 17.464 Stunden 

wurden dabei alleine in der unmittelbaren 

Betreuung geleistet, rund 210.000 Kilometer 

zurückgelegt. Zusätzlich wurden fast 11.000 

Betreuungsstunden von den hauptamtlichen 

Koordinatoren geleistet. 

Die Umsetzung komplexer Schmerzthera-

pien, die Behandlung quälender Symptome, 

die Umsetzung eines palliativen Betreu-

ungsansatzes wie ihn die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) definiert, bedarf 

im extramuralen Kontext - also außerhalb 

der Spitäler - spezialisierte Strukturen – der 

mobilen Palliativteams. 

In Oberösterreich sind seit nunmehr sieben 

Jahren zwei mobile Palliativteams in fünf 

Bezirken tätig (Linz, Linz-Land und Urfahr-

Umgebung – Mobiles Palliativteam mit 

Support- und Brückenfunktion der Caritas, 

Gmunden und Vöcklabruck – Mobiles Palli-

ativteam Salzkammergut). 

Die beiden Teams haben im Jahr 2008 rund 

500 Patienten und ihre Bezugspersonen 

betreut. Die Mitarbeiter waren für die Betrof-

fenen rund um die Uhr erreichbar. Gerade 

Angehörige brauchen diese Sicherheit, um 

„Dort, wo die Grenze des Heilens erreicht 

ist, können Kommunikation und das Zuhören 

oft besonders schwer für den Arzt sein. Der 

Patient hat ein Recht auf Offenheit, und die 

meisten sind dankbar für ehrliche Worte“, 

sagt Oberarzt Johann Zoidl.  Der achtsame 

Umgang mit dem Patienten, einfühlsame 

Gespräche und das Respektieren seiner 

Bedürfnisse und Wünsche sollen diese letzte 

Phase so menschlich wie möglich gestalten 

helfen. Ein wesentlicher Pfeiler der Betreuung 

ist eine gute Behandlung von Schmerzen 

und quälenden Symptomen.

Den Menschen als Ganzes annehmen, ihn 

wertfrei in seiner Krankheit sehen, die nicht 

Strafe Gottes für ein gescheitertes Leben 

ist. Diese Erfahrung machen Patienten auf 

der Palliativstation. „Ich hatte Patienten, die 

haben immer nur das Leben für die anderen 

gelebt“, erklärt Dr. Zoidl. Viele Menschen 

erfuhren auch wenig Wertschätzung. „Da 

kommt das schiache Trumm schon wie-

der“, reflektierte eine Patientin über die 

Gefühlskälte ihrer Mitmenschen. Auf der 

Palliativstation St. Louise fühlte sie sich als 

Mensch angenommen. Und so bitter es 

klingt, manche haben diese Zeit sogar als 

die schönste ihres Lebens bezeichnet. Sie 

konnten in Frieden auf ihr Leben hinschauen 

und in Ruhe sterben.

Österreichische Studien belegen, dass 80 

Prozent der befragten, schwer kranken Men-

schen sich wünschen, zu Hause zu sterben. 

„Tatsächlich versterben aber österreichweit 

54 Prozent der Patienten im Krankenhaus“, 

sagt Dr. Franz Zdrahal, Präsident der Öster-

reichischen Palliativgesellschaft. Jeder vierte 

verbringt die letzte Lebensphase daheim. 

Oberarzt Dr. Zoidl ortet aber eine zuneh-

mende Tendenz, dass Menschen die letzte 

Phase ihres Lebens zuhause verbringen 

können. Möglich machen dies auch die oö. 

mobilen Hospiz- und Palliativteams.

„Ich weiß, dass ich nicht mehr gesund werde, 

Krebs im fortgeschrittenen Stadium habe. 

Meine Lebenszeit ist eine sehr begrenzte. 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen 

stellen lebensbedrohliche und lebens-

verkürzende Erkrankungen, Abschied, 

Tod und Trauer einen besonders 

schwerwiegenden Einschnitt im Leben 

der ganzen Familie dar. Der Zeitraum 

der Begleitung erstreckt sich in der 

Regel über einen langen Zeitraum von 

der Diagnose bis über den Tod hinaus 

in der Trauerbegleitung. Oberste Prio-

rität hat die Begleitung und Betreuung 

der Kinder und Jugendlichen in der 

ihnen vertrauten Umgebung, in ihrem 

zu Hause. 

Für den Aufbau des Mobilen Kinder-

hospizteams OÖ werden ehrenamtliche 

Mitarbeiter gesucht. Dieser Kurs dient 

insbesondere dazu, die Teilnehmer in 

die Lage zu versetzen, schwerst und 

unheilbar erkrankte Kinder sowie ihre 

Bezugspersonen ihren Bedürfnissen 

entsprechend zu begleiten und zu un-

terstützen. Nächster Kurs: ab November 

2009. Information unter: 

0732/78 63 60/DW 7914

Kontaktadressen:

Hospiz OÖ 

(Erwachsenenbetreuung)

www.hospiz-ooe.at, 0732/ 79 36 00, 

hier erfahren Sie auch die Kontaktadres-

sen der regionalen Betreuungsstellen.

KinderPalliativNetzwerk gGmbH

Mag. Ulrike Pribil

4020 Linz, Steingasse 25

0732/78 63 60-79 11, 0676/8776 2486

ulrike.pribil@kinderpalliativnetzwerk.at



Das Leben eines Kindes, wie eine Seifenblase – schön, schillernd, von spielerischer Leichtigkeit – 
doch sie kann auch zerplatzen. 

sich dieser herausfordernden Aufgabe zu 

stellen, den Wunsch des Patienten zu erfül-

len, zu Hause betreut zu werden, zu Hause 

zu sterben. 

Der zügige, flächendeckende Ausbau der 

Palliativteams sowie die ausreichende, dem 

steigenden Bedarf entsprechende Finanzie-

rung sind wesentliche Schritte der Sicherung 

der Palliativversorgung für alle Betroffenen. 

Anna war gerade ein Jahr alt, als ein un-

heilbarer Gehirntumor diagnostiziert wurde. 

Es folgten Chemotherapien, Operationen, 

Bestrahlungen. Mit Hilfe intensiver Therapien 

schaffte es Anna über mehrere Jahre, dass 

die Erkrankung nicht fortschritt. Sie führte 

mit ihrem Bruder Tom und ihren Eltern ein 

fast normales Leben. Die Eltern wussten, 

dass Anna unheilbar krank war. Die Angst 

war stets ihr Begleiter. Wie aus heiterem 

Himmel traten plötzlich Komplikationen auf. 

Untersuchungen bestätigten den Verdacht – 

der Tumor war wieder stark gewachsen, eine 

neuerliche Operation nicht mehr sinnvoll. 

Der Zustand von Anna verschlechterte sich 

zusehends. 

Seit einem Jahr gibt es in Oberösterreich die 

KinderPalliativNetzwerk GmbH. „Ziel ist der 

Aufbau von Kinderhospizarbeit und pädiat-

rischer Palliative Care“, sagt Geschäftsfüh-

rerin Mag. Ulrike Pribil. „Wenn Familien mit 

einer schweren Diagnose eines Kindes kon-

frontiert sind, ändert sich mit einem Schlag 

die bisherige Lebensplanung, die Vorstellung 

eines Lebens als ganz normale Familie.“

Jede betroffene Familie soll die Möglichkeit 

haben, ihrem Wunsch entsprechend betreut 

und begleitet zu werden. Das war auch bei 

Anna der Fall. „Das Mädchen soll ihre letzte 

Lebensphase zu Hause in der vertrauten 

Umgebung verbringen“, war der sehnlichste 

Wunsch der Eltern. 

Die Begleitung des KinderPalliativNetz-

werkes beginnt mit Diagnosestellung einer 

schweren, unheilbaren, einer lebensverkür-

zenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung 

(zum Beispiel Tumorerkrankungen, schwere 

Behinderungen,  Muske ldyst rophien, 

Stoffwechselerkrankungen). Ein Team aus 

diplomierten Kinderkrankenschwestern mit 

Zusatzqualifikation in Palliative Care und 

speziell geschulte ehrenamtliche Mitarbeitern 

bilden mit verschiedenen Kooperations-

partnern ein Netzwerk zur umfassenden 

Betreuung und Begleitung der betroffenen 

Familien. Mag. Pribil: „Wir bieten fachspe-

zifische Beratung, auf die jeweilige Familie 

abgestimmte Alltagshilfen ebenso an, wie 

die Anleitung und Durchführung lindernder 

Pflege, Unterstützung bei der Umsetzung 

der Schmerztherapie und Behandlung be-

lastender Symptome.“ Und: die Betreuung 

ist für die betroffenen Familien mit keinen 

Kosten verbunden. 

Geschwisterkinder brauchen besonders 

viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Sie 

kommen im Alltag oft zu kurz. In der Regel 

konzentriert sich alles auf das erkrankte 

Kind, die Eltern sind neben der oft sehr 

zeitintensiven Betreuung des schwerkran-

ken Kindes selbst voller Sorge und Trauer. 

„Diesen Geschwistern gilt deshalb unsere 

besondere Aufmerksamkeit “, erklärt Mag. 

Pribil. „Sie bekommen eine eigene Begleite-

rin oder einen Begleiter, der sich nur um ihre 

Wünsche, Sorgen und  Anliegen kümmert.“ 

Auch Kinder setzen sich mit dem nahenden 

Tod und dem Sterben auseinander. Viel-

leicht möchten sie ihren Eltern noch etwas 

sagen, ein ganz bestimmtes Spielzeug der 

Schwester oder dem Bruder schenken und 

oft haben sie noch große und kleine Ziele, 

die sie unbedingt erreichen wollen. „Es ist für 

Eltern nicht leicht, Kinder ihren individuellen 

Weg gehen zu lassen, schon gar nicht, wenn 

dieser so kurz ist, so begrenzt“, erklärt Ulrike 

Pribil. „Kinder haben eine ganz eigene Vor-

stellung vom Tod, vom Leben danach und sie 

haben dazu auch Fragen. Es ist uns wichtig 

offen, wahrhaftig und altersgerecht auf die 

von uns betreuten Kinder einzugehen!“

Für Eltern ist es sehr schmerzlich ihr Kind 

gehen zu lassen. Aber Loslassen hat letzt-

endlich auch etwas mit Erlösung zu tun, wie 

es Eltern manchmal im Rückblick auf eine oft 

sehr intensive und schwere Zeit der Erkran-

kung ihres Kindes ausdrücken. 



Die Ärztekammer für Oberösterreich würdigt 

auch heuer wieder besonders hervorragende 

Einsätze im Dienste der Menschlichkeit. Ärz-

tinnen oder Ärzte als Einzelpersonen, oder 

von Ärzten getragene Gruppierungen aus 

Oberösterreich (inklusive Bezirk Amstetten 

und Auseer Land) können als mögliche 

Preisträger vorgeschlagen werden. Grundbe-

dingung für eine Nominierung ist ein über die 

berufliche Verantwortung hinausgehendes 

humanitäres Engagement im In- oder Aus-

land (siehe Ausschreibungskriterien). Auch 

bereits im Vorjahr eingereichte Projekte dür-

fen wieder ins Rennen gehen! 

Nach Ende der Einreichfrist Mitte Oktober 

wird eine namhafte Jury aus dem Gesund-

heits- und Humanitätswesen die eingereich-

ten Projekte bewerten und die Preisträger 

nominieren. Die ausgezeichneten Projekte 

werden im Rahmen einer Abschlussgala am 

17.11.2009 prämiert. Es werden ein Wissen-

schaftspreis der Medizinischen Gesellschaft, 

ein Humanitätspreis für Aktivitäten im Inland, 

und ein Humanitätspreis für Aktivitäten im 

Ausland vergeben.

 „Ich bin in den Jahren meiner politischen Tä-

tigkeit immer wieder auf Kollegen gestoßen, die 

sich ehrenamtlich für soziale Projekte einsetzen. 

Dieses Engagement finde ich einfach bewun-

dernswert und auszeichnungswürdig“, erklärt 

Dr. Peter Niedermoser, Präsident der Ärzte-

kammer für Oberösterreich, die Grundidee zum 

Äskulap-Humanitätspreis. 

Nennen Sie uns jemanden, von dem Sie 

glauben, dass er diesen Preis verdient hat – 

unter allen Einsendungen wird ein dreitägiger 

Wohlfühlaufenthalt (zwei Nächte) mit Halb-

pension für zwei Personen im Villa Seilern 

Vital Resort in Bad Ischl (www.villaseilern.at) 

verlost!

Bildnachweis bitte direkt ins Bild - 

in weiß oder so!

"Projekt Eritrea"

www.kinderurologie-eritrea.at



Einzelpersonen oder auch von Ärzten getragene Gruppierungen 

aus Oberösterreich (inkl. Bezirk Amstetten und Ausseer Land), 

die über ihre berufliche, medizinische Verantwortung hinaus, im 

In- oder Ausland Engagement zeigen für:

sozial bedürftige Menschen, 

Einhaltung der Menschenrechte, 

soziale Gerechtigkeit oder 

den Umweltschutz. 

Jeder OÖ Arzt (bzw. auch Amstetten und Ausseerland),

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 

gestellte Teile der Gesellschaft.

Name, Anschrift und Telefonnummer des Arztes/der Ärztin

Kurze Projektbeschreibung

Bildmaterial willkommen, aber nicht Bedingung

17. Oktober 2009 

Ärztekammer für OÖ

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Kennwort: Äskulap 

Dinghoferstr. 4, 4010 Linz

Mag. Brigitte Lang, Tel. 0664/6113993
Details finden Sie auch auf 
www.aekoor.or.at oder 
www.gesundesooe.at. 
Ein Einreichformular erhalten Sie 
auch unter 0732/778371-330.

Ein öffentliches „DANKE“ für die Gewinner bei der Äskulap-Galaveranstaltung.

Preisträger 2008 (Inland): Dr. Rudolf Schwarz (Mitte)engagiert sich für 
muskelkranke Kinder

Unermüdlicher Einsatz im Südsudan: Dr. Herbert Bronnenmayer (2.v.r.) und 
Prim. Dr. Rüdiger Kisling (3.v.r.) gewannen 2008 in der Kategorie Ausland.





Prim. Dr. Franz Eitelberger
FA f. Kinder- u. Jugendheilkunde 
mit ZF Neonatologie u. Pädiatr. 
Intensivmedizin u. ZF Pädiatr. 
Pulmologie, Abteilungsleiter 
im Klinikum Wels-Grieskirchen 
(Standort Wels) und 
einer Niederlassung in Wels

Typische Anzeichen für eine Angina ist ein geröteter Hals und Rachen – Definitiv kann das aber nur ein Arzt bestimmen.

Eine Angina (Tonsillitis) wird durch Bak-

terien hervorgerufen. „Nur ein Drittel der 

Mandelentzündungen ist durch Bakterien 

verursacht“, informiert Primar Eitelberger. In 

den meisten Fällen handelt es sich bei dem 

Erreger um Streptokokken, weshalb man 

oft auch von einer Streptokokken-Angina 

spricht. „Je jünger die Kinder, desto sel-

tener sind bakterielle Mandelentzündungen. 

Bei Kindern unter drei Jahren sind Strep-

tokokken-Anginen ganz unwahrscheinlich, 

deshalb sollten unbedingt Rachenabstriche 

zum Streptokokkennachweis durchgeführt 

werden“, so Primar Eitelberger. Dabei wird 

mit einem weichen Wattestäbchen der 

Bereich des Rachens und der Mandeln ab-

gestrichen, damit Bakterien nachgewiesen 

werden können. Mittels eines Schnelltests 

kann der Mediziner Streptokokken feststel-

len. So kann anschließend die angezeigte 

Therapie durchgeführt werden. Der Vorteil 

eines Rachenabstriches liegt klar auf der 

Dr. Franz Eitelberger, Primar für Kinder- und 

Jugendheilkunde im Klinikum Wels-Gries-

kirchen, rät: „Der Haus- oder Kinderarzt soll 

aufgesucht werden bei hohem Fieber über 

38,5 Grad, starken Schluckbeschwerden, 

vergrößerten Kieferwinkellymphknoten, un-

bedingt bei Nackensteifigkeit und starkem 

Krankheitsgefühl.“ Ob es sich um normale 

Halsschmerzen oder doch um eine Angina 

handelt, kann letztlich nur der Arzt abklä-

ren. Die Differenzierung ist nicht immer 

leicht zu treffen. Denn Halsschmerzen sind 

die Begleitsymptome vieler Krankheiten. 

Bei einem Virusinfekt klagen die kleinen 

Patienten über Schluckbeschwerden und 

Kratzen im Hals. Hals und Rachen sind 

gerötet, manchmal sind auch die angren-

zenden Lymphknoten am Hals oder am 

Unterkiefer schmerzhaft angeschwollen. 

Handelt es sich um einen normalen Virusin-

fekt, zeigt der Patient in den meisten Fällen 

auch andere Symptome wie Schnupfen, 

Husten, Kopf- oder Gliederschmerzen. 



Hand: Die Behandlungsmethode kann 

genauestens auf den gefundenen Erreger 

abgestimmt werden. „Nur bei Strepto-

kokkennachweis muss eine antibiotische 

Therapie vorgenommen werden: entweder 

Penicillin V (‚Schmalspurpenicillin’) über 

zehn Tage oder Breitspektrumpenicillin oder 

-cephalosporin über fünf Tage“, so Primar 

Eitelberger. Wird eine Angina nicht anti-

biotisch behandelt, kann die Entzündung 

auch auf andere Organe übergreifen und 

zu schwerwiegenden Folgererkrankungen 

führen.

Gerade Kinder leiden häufig unter Angina. 

Kleinere Kinder sind naturgemäß infekti-

onsanfälliger, weil ihr Immunsystem sich 

erst noch mit den Krankheitserregern 

auseinandersetzen muss. „Dass ein Kinder-

gartenkind in den ersten Jahren an sechs 

bis zwölf Infekten der oberen Atemwege 

erkrankt, ist normal. Dazu gehören auch 

Mandelentzündungen“, erklärt der Facharzt 

für Kinderheilkunde. Das Immunsystem 

wird auf diese Weise trainiert. Erst wenn ein 

Kind immer wieder an einer Angina erkrankt 

und der Arzt von einer chronischen Angina 

spricht, wird man über eine operative Ent-

fernung der Mandeln (Tonsillektomie) nach-

denken müssen. „Zur Mandelentfernung 

rate ich grundsätzlich nur bei Kindern ab 

dem Schulalter bei häufigen durch Strepto-

kokken ausgelösten Mandelentzündungen. 

Als Richtwert gelten mehr als fünf Strepto-

kokkenanginen in den letzten zwei Jahren 

oder sieben und mehr im vergangenen 

Jahr“, so Primar Eitelberger. 

Bei der Mandelentfernung werden die 

Mandeln mit einer Zange gehalten und mit 

einer Schere abgeschnitten. Anschließend 

entfernt der Operateur eventuelle Reste 

mit einer Schlinge. Am Ende der Operation 

bleibt pro Mandel eine etwa 2 cm2 große 

Wundfläche zurück. Sie wird elektrisch ver-

ödet, um die Blutung zu stillen. Entgegen 

weit verbreiteter Vorurteile ist die Mandel-

entfernung kein Bagatelleingriff. Neben den 

mit fortschreitendem Lebensalter zuneh-

menden Schluckschmerzen nach der Ope-

ration (Schmerzmittel vor den Mahlzeiten 

sind für 10–14 Tage erforderlich), drohen 

vor allem Nachblutungen. 

Die Infektionsursache von Streptokokken-

Bakterien ist meist eine Tröpfcheninfektion. 

Das bedeutet, dass man sich bereits infi-

zieren kann, wenn man von einem Men-

schen, der an einer Angina erkrankt ist, 

angeniest oder angehustet wird. Dank der 

Antibiotikatherapie sind Komplikationen wie 

rheumatische Fieber, Nierenerkrankungen, 

Gelenksentzündungen oder Abszesse im 

Rachen und Hals sehr selten.

Wie bei jeder fieberhaften Erkrankung sollte 

reichlich getrunken werden, idealerweise 

Tees mit entzündungshemmenden Kräu-

tern wie Kamille oder Salbei. Solange das 

Fieber anhält, ist Bettruhe empfehlenswert. 

Mit feuchten Halswickeln kalt oder warm 

wird der Heilungsprozess unterstützt. Ein 

bewährtes Hausmittel ist der Zwiebelwi-

ckel, bei dem drei große Zwiebeln in kleine 

Stücke geschnitten werden und auf ein mit 

heißem Wasser befeuchtetes Leinentuch 

gelegt werden. Der Wickel wird so lange 

um den Hals getragen, bis er ausgekühlt 

Mit Hilfe eines Rachenabstrichs, kann der Arzt feststellen ob Streptokokken vorhanden sind und so die Behandlungsmethode genauestens auf den gefun-
denen Erreger abstimmen.
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ist. Auch Gurgeln mit Kamillen- oder Sal-

beitee ist empfehlenswert. Alle diese sym-

ptomatischen Behandlungsempfehlungen 

können aber die Antibiotikatherapie bei 

Streptokokken-Angina nicht ersetzen, son-

dern allenfalls ergänzen. 





Seit 2007 wird auch in Österreich das EU-Pro-

jekt „Breaking the Taboo“ (das Tabu brechen) 

umgesetzt – federführend ist hierzulande das 

Rote Kreuz tätig. Im Fokus stehen dabei Ursa-

chen und Folgen von Gewalt in Pflegesituati-

onen im häuslichen Umfeld. Gewalt in diesem 

Feld kann sehr unterschiedliche Gesichter 

haben: Es geht vergleichsweise seltener um 

körperliche Misshandlung sondern häufiger 

um die Einschränkung der persönlichen Frei-

heit durch das Verschließen der Wohnung, 

die Verweigerung der Kommunikation oder 

des Besuchs von außen, um finanzielle Aus-

beutung oder auch um verschiedene Formen 

von Vernachlässigung. „Ein wichtiges Thema 

ist weiters Verwahrlosung: Als Hausarzt auf 

Visite ist es auch wichtig auf Zeichen zu 

achten wie schmutzige Bettwäsche und ob 

der Speiseplan der letzten Woche sich auf 

dem Bettlaken widerspiegelt. Weiters ob 

eine eventuelle Inkontinenz adäquat begleitet 

wird“, ergänzt Dr. Wolfgang Ziegler, Arzt für 

Allgemeinmedizin aus Kremsmünster. Wei-

tere Alarmzeichen für Gewalt sind soziale 

Symptome wie plötzliches Verstummen und 

verängstigtes Verhalten bzw. sichtliches Un-

wohlgefühl bei Körperkontakt, Verweigerung 

von Kommunikation oder von Essen usw. 

Aus Zieglers Sicht anzusprechen ist auch 

der Umgang mit Schmerzen: „Chronische 

Schmerzen, die nicht ernst genommen wer-

den und wo nichts oder zuwenig unternom-

men wird an medikamentöser, therapeutischer 

oder psychosozialer Intervention - auch das 

ist eine Form von Gewalt, die nicht übersehen 

werden darf!“

Drei bis fünf Prozent aller Menschen über 65 

würden Gewalt in der Familie erleben – dies 

zeigen internationale aktuelle Daten von Dr. 

Josef Hörl, vom Institut für Soziologie der 

Universität Wien. Er betont, dass „die Hemm-

schwelle, über diese Gewalt zu reden sehr 

hoch ist. Denn sie wird meist von Verwand-

ten oder anderen nahestehenden Personen 

ausgeübt. Die Opfer fühlen sich von diesen 

abhängig – und sie nehmen teils sehr viel im 

Kauf um nicht in ein Altersheim übersiedeln 

zu müssen.“

Auslöser für Gewalt können schon lange 

schwelende Konflikte im Beziehungs- oder 

Familiensystem sein. Gegenseitige Abhän-

gigkeitsverhältnisse verschärfen sich, teils 

drehen sich die Rollen um: Aufgaben, die frü-

her die Mutter ausgeführt hat, übernimmt nun 

die Tochter; die Mutter verliert an Autonomie. 

Beziehungen können durch die Pflegebedürf-

tigkeit die gewohnte Struktur und damit an 

Stabilität verlieren.

Auch die Erkenntnisse aus „Breaking 

the Taboo“ zeigen, dass in vielen Fällen 

Der Hausarzt auf Visiten sollte nach Warnsignalen wie schmutziger Wäsche, Unordnung oder nasse Bettlaken achten.

Die Pflege eines nahestehenden Menschen 

stellt eine oft unterschätzte Herausforde-

rung dar. Wichtig ist daher:

Sich möglichst früh über verschiedene 

Formen der Unterstützung informieren 

- und sie auch in Anspruch nehmen.

Pflegetätigkeiten sind keine Selbstver-

ständlichkeit - lassen Sie sich Tech-

niken zeigen.

In Kontakt treten und bleiben mit an-

deren pflegenden Angehörigen.

Auf die eigenen Grenzen achten.

Aufmerksamer und achtsamer Um-

gang mit dem pflegebedürft igen 

Menschen.

Dr. Wolfgang Ziegler
Arzt für Allgemeinmedizin 
mit einer Niederlassung 
in Kremsmünster



Überforderung und Ohnmacht die Auslöser 

von Gewalt sind. Bei häuslicher Pflege geht 

es nicht nur um bestimmte, genau umrissene 

Tätigkeiten, sondern meist um einen 24-

Stunden-Job der das gesamte Leben aller 

Beteiligten verändert. „Gerade wenn eine 

Person alleine – meist ist es die Tochter oder 

Schwiegertochter – diese Aufgaben über-

nimmt, kann es leicht zu Überlastung kom-

men“; ergänzt Ziegler. Sie müssen Tätigkeiten 

ausführen, die sie niemals gelernt haben und 

die eine massive physische sowie psychische 

Herausforderung darstellen. Die Tätigkeit des 

Pflegens ist oft im wahrsten Sinn pausenlos. 

Gerade dabei brechen auch alte seelische 

Wunden der Vergangenheit auf, treten lange 

zurückliegende Verletzungen an den Tag.

Der Hausarzt kann das Thema Überforderung 

von sich aus aktiv ansprechen. Für Ziegler 

sehr wichtig sind dabei der Hinweis sowie die 

Begleitung beim Zugang zu verschiedensten 

unterstützenden Angeboten: Kurzzeitpfle-

geplätze, Unterstützung, dass pflegende 

Angehörige in den Urlaub fahren können, Be-

suchsdienste damit diese stundenweise Frei-

raum für eigene Aktivitäten haben, Gruppen 

für pflegende Angehörige usw. Ziegler kriti-

siert in diesem Zusammenhang, „dass es für 

Oberösterreich zwar Bedarfspläne für diese 

Unterstützungen gibt, diese aber in vielen 

Regionen bei weitem nicht erfüllt sind.“ 

Gewalt kann auch ein Thema in Institutionen 

wie Alten- und Pflegeheime sein. Hörl ap-

pelliert gerade auch an Allgemeinmediziner 

nicht einfach wegzusehen, wenn einmal mehr 

in der Nacht eine einzige Person für einen 

ganzen Pflegebereich eines Heimes zustän-

dig ist. Auch hier würde Gewalt in seinen 

unterschiedlichen Ausprägungsformen sehr 

selten mit absichtlichem Handeln zusam-

menhängen, sondern würde vor allem aus 

Überforderungssituationen sowie seit langen 

virulenten Mängeln in der Organisation ent-

stehen. Dabei wäre es der falsche Weg, nur 

einzelne Personen für ihr Handeln zu verur-

teilen und am System nichts zu ändern. Hörl 

kann sich für den institutionellen Bereich als 

Ergänzung auch anonymisierte Meldesysteme 

vorstellen, ähnlich wie beim Umgang mit 

medizinischen Fehlern oder Beinahe-Fehlern. 

Auch im niedergelassenen Bereich bräuchte 

es einen viel niederschwelligeren Zugang zu 

Hotlines und Beratungsstellen, um auf Ge-

waltsituationen im Pflegekontext hinweisen 

zu können. „So wichtig es ist, Gewalt gegen 

ältere Menschen zum Thema zu machen. Es 

braucht ebenso intensive Überlegungen, was 

getan werden kann, wenn tatsächlich Gewalt 

in Pflegebeziehungen wahrgenommen wird“, 

ist es Hörl wichtig zu ergänzen. In anderen 

Ländern gibt es längst Lösungen bei denen 

in solchen Situationen etwa Sozialarbeiter in 

die Begleitung von zu Pflegenden und Ange-

hörigen eingebunden werden. 

Für Ziegler wichtig wäre, sich dem Thema 

noch aktiver zu stellen, „etwa auch in Qua-

litätszirkeln sowie bei Fortbildungsveranstal-

tungen auf Bezirksebene.“ Denn die Zahl der 

Menschen mit Pflegebedarf würde in den 

nächsten Jahren weiter ansteigen – daher 

müsse es auch um so sensible Themen 

gehen, wie die Unterstützung der pflegenden 

Angehörigen und die Vermeidung von Eskala-

tionen in Pflegebeziehungen sowohl im häus-

lichen als auch im institutionellen Rahmen.

Die WebSite des Sozialministeriums 

www.pflegedaheim.at bietet vielfäl-

tige Informationen gerade auch für pfle-

gende Angehörige. So finden sich dort 

etwa Adressen von Beratungsstellen 

und Informationen zu Beihilfen usw.

Mit dem Gesundheitspreis der Stadt 

Linz ausgezeichnet wurde das Projekt 

der OöGkk „ANNA – Angehörige neh-

men Auszeit“: Der pflegende Angehöri-

ge fährt auf Kur. Für diese Zeit wird die 

Betreuung des Pfleglings organisiert.

Auch auf der WebSite des Landes 

Oberösterreich: 

www.land-oberoesterreich.gv.at

finden sich unter „Themen / Gesell-

schaft und Soziales / Altenbetreuung 

und –pflege“ vielfältige Informationen. 

Informationen über Gruppen für pfle-

gende Angehörige finden sich zudem 

auf der WebSite der „Gesunden 

Gemeinden“ in Oberösterreich 

(www.gesundegemeinde.ooe.gv.at).

Einen kranken Menschen zu pflegen ist Schwerstarbeit, die fachlicher Kompetenz bedarf. Darum 
sollten es sich pflegende Angehörige gut überlegen ob sie dem in ihrem Sinne und im Sinne des 
Patienten gewachsen sind.



Herrliche Ruhe, Spiritualität und Besinnung 

auf natürliche Heilmittel sind die un-schlagbar 

belebende Kombination in den drei Kneipp 

Traditionshäusern der Marienschwestern 

vom Karmel in Oberösterreich. Hier erlebt 

die auf fünf Säu-len beruhende Kneippkur 

wahrhaftig ein Revival und wird in Verbin-

dung mit Fasten, Stressabbau oder der

Wunderwaffe gegen Übergewicht „Schlank 

ohne Diät“ zum Gesundheitsprogramm für

alle Altersgruppen.

Zeitgemäß gibt man sich auch im Kneipp- 

und Gesundheitszentrum der Barmherzigen 

Brüder in Schärding am Inn. Hier werden 

die drei Gesundheitsphilosophien Kneipp-

Therapie, Traditionelle Chinesische Medizin 

und Ayurveda erfolgreich zusammengeführt.

Auch im gleich nebenan gelegenen und eben

modernisierten Gesundheitshotel Gugerbau-

er ist Kompetenz Trumpf. Im Familienbetrieb

kümmern sich 28 Mitarbeiter um das Wohl 

der Gäste und das vielseitige Gesundheits-

und Wellnessangebot des Hauses führt zu

schneller und nachhaltiger Entspannung. 

Für alle, die ihren eigenen Ernährungsstil 

einmal genauer unter die Lupe nehmen

wollen, bietet man im Gesundheitshotel jetzt 

auch das Stoffwechselprogramm „Metabolic 

Balance“ an.

Tradition und Moderne treffen im  Spa Hotel

Bründl in Bad Leonfelden im Norden Oberö-

sterreichs aufeinander. Denn auch hier wird 

das Kneipp-Angebot modern interpretiert. 

Im hauseigenen Kneippgarten etwa wird

zum Wassertreten gebeten und der Kräu-

tergarten mit seiner „Welt der Sinne“ sorgt

für aromatischen und visuellen Genuss. Ge-

nießen kann man hier aber auch das „süße

Nichtstun“: Im großzügigen Wellness- & 

Spabereich darf die Seele nach Herzenslust

baumeln. 

Weitere Infos zu 

den führenden 

G e s u n d h e i t s - 

und Relaxhotels 

in Oberösterreich 

u n d  G R AT I S 

Bestel lung der 

„Gesundheitsan-

gebote 2009“-

Broschüre: OÖ 

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

E-Mail: info@oberoesterreich.at,

Internet: www.gesundheitsurlaub.at
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Die klassische Grippe („Influenza“) tritt bei 

uns saisonal vor allem in den Monaten 

Dezember bis März auf und wird durch 

Influenza A und B Viren hervorge-

rufen. Influenzaviren exprimieren 

an ihrer Oberfläche zwei cha-

rakteristische Proteine, das 

Hämagglutinin (H) und die 

Neuraminidase (N). Mutati-

onen der zugrunde liegenden 

Gene führen zur Modifikation 

der oberflächlichen Proteinstruktur 

und dadurch zu kleinen Veränderungen der 

Influenzaviren, die dann zu den jährlichen 

Epidemien führen.

Die Komplikationen der Grippe entwickeln 

sich größtenteils aus den bakteriellen Su-

perinfektionen. So können als Folge einer 

Lungenentzündung Abszesse in der Lunge 

entstehen. Zu den Lungenkomplikationen 

gesellen sich Komplikationen am Herz-

Kreislauf-System, wie z.B. Herzrhythmus-

störungen, Herzinsuffizienz, Lungenödem 

oder ein Kreislaufschock, die ihrerseits zum 

Tod des Patienten führen können. Nicht zu 

vergessen ist die lebensbedrohliche Ge-

hirnentzündung.

Die Auswirkungen der Kompli-

kationen hängen in starkem 

Ausmaß vom Gesundheits-

zustand jedes Einzelnen ab. 

Alte Menschen, Schwangere 

sowie Menschen mit Vorer-

krankungen der Atemwege, 

z.B. bei chronischer Bronchitis, oder des 

Herzens, z.B. bei Klappenfehlern, sind be-

sonders gefährdet. Allerdings wurden auch 

Epidemien beobachtet, die insbesondere bei 

jüngeren Menschen mit einer hohen Sterb-

lichkeit einhergingen.

Die jährliche Influenzaimpfung ist immer 

noch die effektivste, kostengünstigste und 

einfachste Methode einer Influenza vorzu-

beugen. Auch bei Patienten über 75 Jahre 

reduzierte die Impfung die Influenza assozi-

ierte Mortalität um 83 Prozent.

Die Schutzimpfung ist jährlich zu erneuern, 

da ständig neue Antigenstrukturen auftreten 

können. Die empfohlenen Impfstoffe stellen 

eine Mischung dar, die gegen verschiedene 

Influenza-Viren wirksam sind. Die Impfung 

sollte vor Begin der Grippesaison im Ok-

tober/November erfolgen, da die meisten 

Krankheitsfälle zwischen Dezember und 

April auftreten. Nach der Impfung benötigt 

das Immunsystem rund 14 Tage, um einen 

vollständigen Immunschutz aufzubauen, 

er beginnt frühestens nach einer Woche. 

Mit der Impfung gelingt es, ca. 80 bis 90 

Prozent der Geimpften vor einer Erkrankung 

zu schützen. Indem man bei der Herstellung 

bestimmter Impfstoffe die natürliche Virus-

struktur nachahmt(Antigene sind auf einem 

Virosom angeordnet) konnte die Wirksamkeit 

dieser noch verbessert werden.

Nur 2 ausgewählte Grippeimpfstoffe wer-

den auch während der Grippesaison 2009 

im Zuge der jährlichen Impfaktion um 4 

vergünstigt in allen öffentlichen Apotheken 

abgegeben.

Der Gesundheitszustand eines jeden Menschen entscheidet letztlich wie stark die Komplikationen einer Influenza-Erkrankung sind – schwangere Frauen, 
alte Menschen sowie Menschen mit Vorerkrankungen sind besonders gefährdet.

Prom
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Neben den Risikofaktoren Übergewicht, Di-

abetes, Nikotin, hohe Blutdruckwerte sowie 

Bewegungsmangel ist für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen in entscheidendem Maße ein 

erhöhter Cholesterinwert verantwortlich. 

Diesen Wert zu kennen ist wichtig, signalisiert 

ein erhöhter Wert doch ein deutlich erhöhtes 

Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko.

Ganz kurz zur Erklärung: Im Stoffwechsel 

kommt Cholesterin auf zwei verschiedene 

Arten vor: Man unterscheidet das „gute“ 

HDL-Cholesterin vom „schlechten“ LDL-

Cholesterin.

LDL-Cholesterin verursacht Fetteinlagerungen 

in den Blutgefäßwänden und ist damit Weg-

bereiter von Atherosklerose, der Arterienver-

kalkung. Diese kann später zu Angina pectoris 

sowie Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Ein 

Zuviel an diesem Cholesterin erhöht generell 

das Risiko von Herzkreislauf-Erkrankungen. 

HDL-Cholesterin dagegen schützt die Blutge-

fäße, indem es in die Gefäßwand eingelagertes 

Cholesterin herauslöst und abtransportiert. 

Darüber hinaus hemmt HDL die Verklumpung 

von Blutplättchen und beugt so der Bildung 

von Blutgerinnseln vor, die Herzinfarkt und 

Schlaganfall verursachen können. Ein hoher 

Wert von HDL ist daher etwas Positives. 

Ab wann Cholesterin für Menschen zur Ge-

fahr wird, darüber gibt es differenzierende 

Angaben. Die empfohlenen LDL-Grenzwerte 

werden Jahr für Jahr nach unten revidiert. 

Das gilt sowohl für die empfohlenen Grenz-

werte bei gesunden Menschen als auch 

für die Grenzwerte bei Risikopatienten. Bei 

der Beurteilung, ob Cholesterin konkret ein 

Risiko darstellt, ist aber nicht allein der ge-

messene Wert von Bedeutung, mindestens 

ebenso wichtig ist der Lebensstil der Person 

und die daraus folgenden Risikofaktoren 

(Übergewicht, Rauchen, Bewegungsar-

mut …). Bei jedem Risikofaktor steigt die 



Gefahr für Herz-Kreislauferkrankungen um 

ein Vielfaches. Treffen mehrere Faktoren 

zu, addieren sie das Risiko nicht nur, sie 

potenzieren es.

Generell gilt: Je niedriger der LDL-Wert ist, 

desto besser. „Es gibt keine fixen Zahlen, 

was gut ist und was schlecht, denn diese 

Zahlen sind im Fluss. Heute betrachtet man 

einen Wert unter 130 mg/dl im Normalfall 

als günstig. Die neueste Empfehlung der 

Europäischen Gesellschaft für Kardiolo-

gie lautet, dass das LDL unter 110 mg/

dl liegen soll“, sagt der Kardiologe OA 

Dr. Thomas Winter vom Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern in Linz. Früher 

wurde oft der Gesamtwert des Cholesterins 

zur Risikoeinschätzung herangezogen. Es 

wurden also die Werte des „guten“ und 

„bösen“ Cholesterins addiert und die Emp-

fehlung gegeben, dass der Gesamtwert un-

ter 200 mg/dl liegen solle. Diese Meinung 

gilt heute als veraltet. Denn das „gute“ 

HDL-Cholesterin schützt ja die Gesund-

heit. Ein hoher HDL-Wert ist also positiv. 

Als guter HDL-Wert wird in der Regel ein 

Wert ab 50 mg/dl angenommen. Dieser 

Wert ist jedoch medikamentös (noch) nicht 

zu beeinflussen, kann also künstlich (noch) 

nicht erhöht werden.

„Wenn man die Cholesterinwerte alleine 

betrachtet, hat das zwar eine bestimmte 

Aussagekraft, das wirkliche Risiko lässt sich 

aber nur im konkreten Einzelfall abschätzen. 

Entscheidend neben den Werten ist der 

Lebensstil des Betroffenen. Ob er raucht, 

ob er Sport betreibt, ob er sich gesund 

ernährt und ob er übergewichtig oder gar 

fettleibig ist. Es macht einen Unterschied, 

ob jemand ein schlanker Sportler ist oder 

ein übergewichtiger Raucher, auch wenn 

beide die gleichen Cholesterinwerte besit-

zen“, sagt Winter.

Dr. Thomas Winter 
FA f. Innere Medizin mit ZF 
Kardiologie, angestellt im 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern in Linz und einer 
Niederlassung in Vöcklabruck



Besteht eine koronare Herzkrankheit oder 

kam es bereits zu einem Herzinfarkt oder 

einem Schlaganfall, sollte ein LDL-Wert un-

ter 100 mg/dl angestrebt werden. „Auch hier 

werden die Zielwerte immer weiter gesenkt. 

Heute spricht man bereits davon, dass Men-

schen mit bereits bestehenden schweren 

Gefäßerkrankungen und Diabetes einen 

Wert unter 70 haben sollten“, sagt Winter. 

Aber wie auch bei gesunden Menschen gilt 

auch hier: Erhobene Blutwerte ersetzten 

nicht die individuelle Risikoeinschätzung 

durch den Arzt.

Cholesterin wird nicht bestimmt, um eine 

Krankheit festzustellen, sondern um heraus-

zufinden, wie groß das Risiko für Gefäßer-

krankungen ist. Ab dem 40. Lebensjahr 

sollte man einmal pro Jahr seine Cholesterin-

werte überprüfen lassen. Wer frühzeitig von 

schlechten Werten weiß, kann das Risiko 

durch veränderte Lebensweise verringern, 

gegebenenfalls auch durch Medikamente. 

„Personen mit Diabetes, Herzkranke etc. 

sollten den Wert mehrmals pro Jahr bestim-

men lassen“, rät der Kardiologe Winter.

Besonders schlimm ist die Entwicklung 

bei Kindern und Jugendlichen: Fast Food, 

Rauchen, Alkohol und Bewegungsmangel 

führen bereits bei Teenagern zu Bluthoch-

druck, „Altersdiabetes“ und einem erhöhten 

Cholesterinspiegel. „Diese jungen Menschen 

werden die Auswirkungen ihrer ungesunden 

Lebensweise schon im frühen Erwachsenen-

alter zu spüren bekommen. Erkrankungen 

wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle, die heute 

vorwiegend Personen ab dem 60. Lebensjahr 

betreffen, werden bei dieser Gruppe bereits 

deutlich früher, das heißt mit 35 oder 40 

Jahren, auftreten“, warnt Winter. Diese Ent-

wicklung könne sogar soweit führen, dass die 

Lebenserwartung nicht mehr steigen werde.

„90 Prozent der Herzinfarkte sind auf Risi-

kofaktoren zurück zu führen, für die unsere 

Lebensführung verantwortlich ist. Nur zehn 

Prozent sind genetisch bedingt“, sagt Winter. 

Um das „böse Cholesterin“ zu senken und 

Kinder und Jugendliche legen oft schon in jungen Jahren den Grundstein für zu hohe Cholesterinwerte, in dem sie sich falsch ernähren. Schon ganz früh 
sollte man z.B. durch gemeinsames gesundes Kochen Kindern den richtigen kulinarischen Weg weisen. 

das „gute“ zu erhöhen, sollte man daher die 

eigene Lebensführung verbessern. Gelingen 

kann das durch folgende Maßnahmen:

drei bis vier Stunden Ausdauersport 

pro Woche

fett- und zuckerarme Ernährung

fünf Mal täglich Obst und Gemüse 

mediterrane Kost 

Alkohol nur in geringen Mengen 

nicht rauchen

Ist der LDL-Cholesterinwert zu hoch, ist kon-

sequentes Handeln erforderlich. Für manche 

Patienten bedeutet dies auch, Medikamente 

einnehmen zu müssen. Eine Umstellung 

des Lebensstils kann Cholesterin zwar in 

bestimmtem Ausmaß reduzieren, ist alleine 

aber manchmal zuwenig, um die Risiken 

zu senken. Vor allem bei erblich bedingten 

schlechten Cholesterinwerten kommen Me-

dikamente, zumeist Statine (Fettsenker) zum 

Einsatz. „Bei einem LDL-Wert von über 200 

mg/dl gehören auch gesunde Menschen me-

dikamentös behandelt“, so der Kardiologe.





„Aussagen wie ‚Ich mache lieber nichts, 

bevor ich was falsch mache‘ oder ‚Zu 

einem Unfall kommt man ja eh nicht so 

schnell dazu‘ hören wir sehr oft, wenn 

es um das Thema Erste Hilfe geht. Doch 

beides sind schlimme Vorurteile. Denn man 

kann nichts falsch machen, außer man tut 

gar nichts! Und außerdem passieren 80 

Prozent der Unfälle nicht auf der Straße, 

sondern im eigenen Umfeld. Das heißt je-

der von uns kann von einer Sekunde auf 

die andere in die Lage kommen, wo das 

eigene Kind, die Arbeitskollegin oder der 

Nachbar in Lebensgefahr schwebt. Nur 

wenige Handgriffe entscheiden dann über 

Leben oder Tod und wenige Minuten lassen 

Ersthelfer oft zu Lebensrettern werden. Und 

dafür genügt schon ein 16-stündiger Erste 

Hilfe-Kurs“, betont Rotkreuz-Präsident Leo 

Pallwein-Prettner. 



mich war daher sofort klar: Helmut stirbt mir 

heute nicht!

Woher wussten Sie, was zu tun ist und 

vor allem, ob es das Richtige ist?

Gusenbauer: Was zu tun ist, wusste ich vom 

Erste Hilfe-Kurs – ich habe nicht nachge-

dacht, ob das, was ich tue, gut oder schlecht 

ist. Sondern gleich mit der Herzmassage be-

gonnen. Gott sei Dank ist mein Freund Erwin 

dann mit dem Defibrillator gekommen.

Sekyra: Als ich Christian bei der Wieder-

belebung sah, bin ich sofort los gelaufen, 

um den Defibrillator vom Gemeindeamt zu 

holen. Das gute an den Geräten ist, dass 

man nichts falsch machen kann, denn der 

Defi wird nur aktiv, wenn es nötig ist. Ein ein-

gebauter Computer sagt einem ganz genau, 

was zu tun ist. 

Nun hat in Ihrem Fall die Hilfskette wahr-

lich perfekt funktioniert. Ihr Tischtennis-

kollege hat sich fabelhaft erholt und es 

geht ihm heute sehr gut. Gibt es etwas, 

was Sie anderen Menschen zum Thema 

Erste Hilfe mitgeben möchten?

Sekyra: Je öfter man etwas macht, umso 

besser und sicherer wird man. Daher ist ein 

Erste Hilfe-Kurs die beste Voraussetzung. Da 

wird viel geübt und alles x-mal wiederholt – 

ich fand das sehr wertvoll! 

Gusenbauer: Man muss sich einfach trauen. 

Nicht zögern! Die ersten Minuten sind ent-

scheidend, das wissen wir nun wahrlich aus 

eigener Erfahrung. 

Wenn auch Sie  zum Lebensretter Ihrer Kin-

der, Ihrer Eltern, Ihrer Nachbarn oder ihrer 

Kollegen werden möchten, dann besuchen 

Sie einen Erste Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz. 

Diese starten am 22. September 2009 

flächendeckend an jeder Rotkreuz-Dienst-

stelle. Nähere Informationen erhalten Sie auf 

www.o.roteskreuz.at.

Wie eng Leben und Tod miteinander ver-

bunden sind, wissen die beiden Familienvä-

ter Christian Gusenbauer und Erwin Sekyra 

nur zu gut. In nachstehendem Interview 

erzählen Sie, wie sie dank ihres beherzten 

Einsatzes zu Lebensrettern wurden.

Sie haben ihrem Freund und Tischtennis-

kollegen das Leben gerettet, erzählen Sie 

uns, was genau passiert ist?

Gusenbauer: Helmut hatte gerade erfolgreich 

seine Partie beendet. Plötzlich rang er um Luft. 

Zuerst dachten wir, er macht nur Spaß. Aber 

dann ist er umgekippt und war nicht mehr an-

sprechbar. Es ging alles unglaublich schnell.

Was haben Sie dann unternommen und 

was ging Ihnen durch den Kopf?

Gusenbauer: Ich habe sofort mit der Wie-

derbelebung begonnen. Mein Vater ist vor 

zehn Jahren an Herzinfarkt gestorben, für 

BEWUSSTSEINSKONTROLLE

Ist der Verletzte ansprechbar? Bewusst-

seinskontrolle durch lautes Ansprechen, 

Berühren und leichten Schmerzreiz am 

Handrücken.

ATEMKONTROLLE

Kopf nackenwärts überstrecken und 

durch Hören, Sehen und Fühlen kon-

trollieren, ob sich der Brustkorb/Bauch 

wie bei normaler Atmung hebt.

WIEDERBELEBUNG

Wenn keine normale Atmung vorhanden 

ist, 30 Herzdruck-Massagen und 2 Be-

atmungen abwechselnd durchführen. 

DEFIBRILLATOR EINSETZEN

– sofern vorhanden 

Dabei den Sprach- bzw. schriftlichen 

Anweisungen folgen. Während der 

Schockabgabe den Verletzten nicht be-

rühren. Der Defibrillator ersetzt NICHT 

die Herzdruckmassage!

NOTRUF VERANLASSEN,

144 wählen!

Wo ist der Notfall passiert?

Was ist geschehen?

Wie viele Menschen sind betroffen?

Wer ruft an?

Trainieren Sie Leben retten – besuchen Sie einen Erste Hilfe-Kurs des Roten Kreuzes!
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Problem dabei: Ein großer Teil der Atemwe-

gsinfekte - vom klassischen Schnupfen über 

diverse grippale Infekte bis zur „echten Grip-

pe“ (Influenza) – ist durch Viren bedingt. Hier 

sind Antibiotika weder notwendig noch sinn-

voll. Da Patientinnen und Patienten anhand 

der Symptome kaum unterscheiden können, 

ob eine Krankheit durch Viren oder Bakterien 

entstanden ist, ist eine ärztliche Abklärung 

unbedingt notwendig. Der Arzt/die Ärztin 

entscheidet anhand der eigenen klinischen 

Erfahrung, ob Antibiotika angebracht sind 

oder nicht. Bei manchen, ursprünglich durch 

Viren bedingten Infekten, kann im Laufe der 

Erkrankung eine Behandlung mit Antibiotika 

sinnvoll werden. Das ist z.B. dann der Fall, 

wenn durch eine Entzündung Schwellungen 

entstehen und sich dort Bakterien ansam-

meln und eitrige Herde bilden. Eine eindeu-

tige Klärung, welcher Erreger eine Krankheit 

verursacht, ist nur durch mikrobiologische 

Untersuchungen möglich, was jedoch längere 

Zeit in Anspruch nimmt. Auch aus rasch ver-

fügbaren Bluttests oder Schnelltests aus Ra-

chenabstrichen kann auf das Vorliegen einer 

Von der Angina bis zum Harnwegsinfekt, von 

der Mittelohr- bis zur Lungenentzündung: Bei 

von Bakterien verursachten Krankheiten wer-

den am häufigsten Antibiotika verschrieben. 

Es handelt sich dabei um chemische Sub-

stanzen, die von Bakterien oder Pilzen pro-

duziert werden. Antibiotika können Bakterien 

einerseits töten und andererseits ihre Vermeh-

rung verhindern. Sie sind vielseitig einsetzbar 

und in manchen Fällen sogar lebensrettend. 

Zwei Drittel der Antibiotika werden für Atem-

wegsinfekte aller Art verschrieben. An zweiter 

Stelle liegen die Harnwegsinfekte, der Rest 

verteilt sich auf verschiedene Krankheiten. 

Antibiotika werden im Allgemeinen sehr gut 

vertragen. Trotzdem kann es in manchen 

Fällen Nebenwirkungen geben. Es handelt 

sich meist um Probleme im Verdauungstrakt 

(Durchfall, Übelkeit, Erbrechen) oder um all-

ergische Reaktionen, die sich besonders als 

Hautausschlag äußern können. 

Antibiotika wirken nicht bei Krankheiten, die 

durch Pilze oder Viren verursacht werden. Das 

Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Helmut Mittermayer
FA f. Hygiene u. Mikrobiologie 
mit ZF Tropenmedizin u. ZF 
Infektiologie u. Tropenmedizin, FA 
f. Med. Chem. Labordiagnostik 
mit ZF Humangenetik, Abteilungs-
leiter am KH d. Elisabethinen 
und einer Niederlassung in Linz

Bei der Behandlung von Erkrankungen die durch Viren verursacht sind - wie z.B. der klassische Schnupfen oder Durchfallerkrankungen 
- sind Antibiotika wirkungslos.



Bakterien breiten sich aus und stecken 

andere Menschen an, z.B. innerhalb der 

Familie, in Kindergärten, in Schulen etc. 

Ein weiteres Problem rund um das Thema 

Resistenzen ist die Weiterentwicklung von 

körpereigenen Bakterien. Wer häufig Anti-

biotika nimmt, muss damit rechnen, dass 

diese auch ganz normale körpereigene 

Bakterien verändern, die mit der jeweiligen 

Erkrankung nichts zu tun haben müssen. Der 

Grund: Empfindliche Bakterien sterben ab, 

resistente Stämme nehmen ihren Platz ein, 

oder: Die für Resistenzen verantwortlichen 

Gene können von einem Bakterienstamm zu 

einem anderen wandern. Umgekehrt kann 

auch Erbgut von normalen Mundhöhlen-

Bakterien in das Erbgut von gefährlichen 

Erregern einer Lungenentzündung gelangen. 

Da bei weitem nicht alle Infektionen durch 

Ansteckung von außen entstehen, sondern 

eben auch durch körpereigene Bakterien 

(z.B. bei manchen Lungenentzündungen 

oder Harnwegsinfekten), werden resistente 

Stämme auch hier zum Problem. In der 

Praxis könnte das z.B. Folgendes bedeu-

ten: Jemand nimmt gegen jeden kleinen 

Atemwegsinfekt Antibiotika bzw. folgt bei 

der Einnahme nicht den ärztlichen Anwei-

sungen. Monate später, der Atemwegsin-

fekt ist schon längst vergessen, bekommt 

dieselbe Person z.B. einen Harnwegsinfekt. 

Die körpereigenen Bakterien, welche die 

Harnwege befallen haben, sind jedoch 

nach früheren Antibiotika-Behandlungen 

resistent. Der Patient spricht nicht mehr auf 

das Medikament an. Bleiben Resistenzen 

die Ausnahme, kann man auf ein anderes 

Präparat umsteigen. Sind die Erreger je-

doch gegen mehrere Antibiotika resistent, 

können manche Krankheiten im Extremfall 

nicht mehr therapierbar sein. Wer Antibiotika 

verschrieben bekommt, soll daher genau die 

ärztlichen Anweisungen befolgen – damit 

Antibiotika auch in Zukunft Medikamente 

erster Wahl bleiben können. 

bakteriellen Infektion geschlossen werden. 

Auf Grund der entsprechenden Ergebnisse 

ließen sich Antibiotika gezielt einsetzen, 

doch die Tests sind nicht generell verfügbar 

und werden von den Krankenkassen nur in 

manchen Fällen bezahlt. Auch würde jeder 

Hausarzt ein Testgerät brauchen, um lange 

Laborwege zu vermeiden – ebenfalls eine 

Kostenfrage. 

Da Antibiotika zu den wichtigsten Heilmitteln 

gehören, ist Sorgfalt umso wichtiger. Fehler 

in der Anwendung können zu so genann-

ten „Resistenzen“ führen. Diese entstehen 

dann, wenn Antibiotika zu leichtfertig, zu oft 

und in zu geringer Dosis eingesetzt werden 

oder jemand die Einnahme zu früh abbricht. 

Ist das der Fall, sind unter Umständen noch 

nicht alle Krankheitserreger abgetötet. Die 

noch vorhandenen Bakterien, entwickeln 

neue Überlebensstrategien bzw. verändern 

ihr Erbgut. Dadurch kann das verordnete 

Antibiotikum nicht mehr helfen. Resistente 

Antibiotika dürfen erst nach einer 

ärztlichen Untersuchung und gemäß 

einem Therapieplan eingenommen 

werden. Geben Sie übrig gebliebe-

ne Medikamente nicht einfach an 

andere Familienmitglieder weiter. 

Halten Sie den von Ihrem Arzt/Ihrer 

Ärztin festgelegten Therapieplan 

genau ein (Einnahmedauer und 

Dosis).

Nehmen Sie Ihr Antibiotikum auf 

jeden Fall so lange ein wie ärztlich 

verordnet, auch wenn Sie sich 

schon viel besser fühlen. 

Der Zeitpunkt der Einnahme ist 

bei vielen Antibiotika wichtig (mor-

gens/abends, vor/nach/mit einer 

Mahlzeit)

Zwischen Antibiotika und anderen 

Medikamenten können Wechselwir-

kungen bestehen. Das gilt übrigens 

auch für die Anti-Baby-Pille. Teilen Sie 

Ihrem Arzt mit, welche Präparate Sie 

sonst noch einnehmen.

Wenn Sie ein Antibiotikum nicht ver-

tragen, kontaktieren Sie sofort Ihren 

Arzt. Brechen Sie die Behandlung 

jedoch nicht eigenmächtig ab.  

Bestehen Sie nicht auf einem Antibioti-

kum, wenn Ihr Arzt dagegen ist. Es ist 

ein Zeichen von ärztlicher Kompetenz, 

die Verschreibung von Antibiotika 

sorgfältig zu überlegen. Auch wenn 

Sie z.B. Hals- oder Ohrenschmerzen 

haben, ist ein Antibiotikum nicht in 

jedem Fall angebracht. 

Kinder leiden viel häufiger an Atem-

wegsinfekten als Erwachsene, das 

ist normal. Wenn bei jedem kleinen 

Infekt sofort Antibiotika verabreicht 

werden, kommt in Summe viel zu-

sammen. Das muss nicht sein. Oft 

reichen abschwellende Nasen- und 

Ohrentropfen aus. 

Bei  schwereren bakter ie l len 

Erkrankungen sind Antibiotika je-

doch notwendig, auch bei kleinen 

Kindern.







Ein Knoten in der Brust verheißt oft nichts 

Gutes, aber erst die Untersuchung des 

Gewebes durch den Pathologen gibt Auf-

schluss über die weitere Vorgangsweise. „In 

der Regel wird  zunächst ein Biopsat (kleine 

Gewebsprobe) entnommen und untersucht. 

Wenn es sich um einen bösartigen Tumor 

handelt, wird das Tumorgewebe mit einem 

Sicherheitsabstand vom Chirurgen operativ 

entfernt und noch während der Operation 

mit einem so genannten Schnellschnitt 

vom Pathologen untersucht“, erklärt Primar 

Wolfgang Sega, Leiter der klinischen Patho-

logie im KH der Barmherzigen Schwestern 

in Linz: „Das heißt, das entnommene Ge-

webe wird schockgefroren, in hauchdünne 

Gewebsschnitte zerlegt, eingefärbt und 

auf einem Glasobjektträger unter dem Mi-

kroskop begutachtet. Noch während der 

Operation wird vom Pathologen bestätigt, 

ob der Tumor gut- oder bösartig ist und wie 

die Operation weiter zu verlaufen hat. Wie 

viel von der Brust entfernt werden muss, 

ob der Wächterlymphknoten entnommen 

wird oder alle Lymphknoten in dem Bereich 

zu entfernen sind.“ Am nächsten Tag wird 

das Gewebe mit zusätzlichen Analysen 

untersucht, um eine Bestätigung für den 

Schnellschnitt-Befund und weitere Befund-

kriterien zu erhalten. Im „Mamma-Board“, 

dem ein Chirurg, ein Radiologe, ein Onko-

loge und ein Pathologe angehören, werden 

die Brustkrebsfälle gemeinsam besprochen 

und die weitere Vorgehensweise – Chemo-

therapie, Bestrahlung oder keine weitere 

Behandlung – vereinbart. Letztlich hat aber 

der Kliniker die Verantwortung für die wei-

teren Behandlungsschritte.

Um gesundes von krankem Gewebe unter-

scheiden zu können, bedarf es einer vier-

jährigen Grundausbildung zum Facharzt für 

Pathologie und ständiger Fortbildung. Etwa 

80 bis 90 Prozent der Biopsate sind für ein 

Prim. Dr. Wolfgang Sega
FA f. Pathologie mit ZF 
Zytodiagnostik, Leiter 
der klinischen Pathologie 
im KH der Barmherzigen 
Schwestern in Linz und 
einer Niederlassung in Linz



geschultes Auge als Routinefälle rasch zu 

beurteilen, der Rest ist komplizierter und 

benötigt intensive Literaturstudien und 

Fachdiskussionen. Und natürlich ist nicht 

alles schwarz oder weiß, ein bis zwei Fälle 

pro Tag lassen einen gewissen Interpretati-

onsspielraum zu, sodass sich mehrere Pa-

thologen am Diskussionsmikroskop – sieben 

Personen können das Präparat gleichzeitig 

begutachten – einfinden, um gemeinsam 

zu einer Diagnose zu kommen. Ist das Er-

gebnis noch immer nicht einhellig, wird das 

Präparat in ein Speziallabor geschickt. Das 

sollte nunmehr Aufschluss und Sicherheit 

über die Art der Erkrankung bringen. „Wir 

sind eines der wenigen Pathologie-Institute, 

das in einem gemeinsamen Befundraum ar-

beitet, so können wir uns sehr rasch beim 

Diskussionsmikroskop einfinden und heikle 

Fälle besprechen“, erläutert Sega: „Das 

ist auch für die auszubildenden Ärzte ein 

großer Vorteil.“

Zur täglichen Routine gehören etwa die gynä-

kologischen Abstriche vom Gebärmutterhals 

oder Prostatastanzen. Biopsate, die während 

einer Darm- oder Magenspiegelung entnom-

men werden, sind im Vergleich zum Gewebe, 

das bei der folgenden Operation entfernt wird, 

rascher zu beurteilen. Beim so genannten 

Operationsmaterial muss der Facharzt sehr 

genau wissen, nach welchen international 

festgelegten Kriterien er den entnommenen 

Magen oder Darm aufarbeitet, um ihn korrekt 

zu befunden. Letztlich soll es für den Chirurgen 

die Bestätigung geben, dass der Tumor im 

Gesunden entfernt wurde. Das heißt, dass 

das kranke Gewebe zur Gänze entfernt und 

mit einem ausreichend gesunden, tumorfreien 

Rand herausoperiert wurde. Ist das nicht der 

Fall, muss noch einmal operiert werden. 

Der Pathologe agiert aus Sicht des Patienten 

zwar im Hintergrund, ist aber dennoch mitten 

im Geschehen. „Es geht bei der Behandlung 

des Patienten um eine absolut partnerschaft-

liche Teamarbeit“, sagt Primar Sega: „Der 

Chirurg muss sich auf die Diagnose des Pa-

thologen verlassen können und entsprechend 

des Befundes die adäquate Weiterbehandlung 

vornehmen. Dabei ist entscheidend, um welche 

Art von Tumor und um welchen Grad der Aus-

breitung es sich handelt. Der Pathologe kennt 

in den meisten Fällen zwar den Patienten und 

seine Lebensumstände nicht, kann aber sehr 

wohl nachvollziehen, was seine Diagnose für 

den Patienten bedeutet. Entsprechend genau 

und verantwortungsvoll muss diese erstellt 

werden.“ 



Der klinische Pathologe ist nicht nur für 

die Analyse sämtlicher Gewebe, die einem 

Menschen entnommen werden, zuständig, 

sondern auch für die klinische Obduktion 

von im Krankenhaus verstorbenen Men-

schen. „Im Schnitt werden zwischen 25 und 

30 Prozent der Verstorbenen obduziert, weil 

sie entweder unmittelbar nach einer Opera-

tion verstorben sind, oder erst kurz zuvor ins 

Spital eingeliefert wurden und man Fremd-

verschulden ausschließen möchte oder die 

Todesursache für den behandelnden Arzt 

nicht restlos geklärt ist“, erläutert Sega. 

Nach österreichischem Gesetz muss 

der behandelnde Arzt eine Obduktion 

beantragen, die Angehörigen haben kein 

Einspruchsrecht. Ergibt sich im Rahmen 

der Obduktion der Verdacht auf Fremdver-

schulden oder das Vorliegen eines Kunst-

fehlers, dann muss die Staatsanwaltschaft 

informieren werden. Die entscheidet, ob 

der Fall aus strafrechtlicher Sicht verfolgt 

wird. Einmal pro Jahr kommt eine derartige 

Anzeige im KH der Barmherzigen Schwe-

stern vor, das heißt aber nicht, dass der 

Fall tatsächlich weiter gerichtlich verfolgt 

wird.

Die Obduktion gibt Aufschluss darüber, 

ob die Behandlung nach den Regeln der 

ärztl ichen Kunst durchgeführt wurde. 

Manchmal tritt der Tod eines Patienten 

aber überraschend ein und lässt sich nicht 

mit seiner Grunderkrankung erklären. Klas-

sische Beispiele sind eine Lungenembolie 

oder ein plötzliches Herzversagen, beides 

kann so rasch eintreten kann, dass erst die 

Obduktion Auskunft über die tatsächliche 

Todesursache gibt. Aber nicht bei jedem 

Verstorbenen lässt sich ein Nachweis für 

die Todesursache erbringen. 

Die Herausforderung der Zukunft liegt für 

die Pathologen in der Kombination von 

Morphologie und Molekularpathologie ist 

Primar Sega überzeugt: „Werden derzeit bei 

einer Chemotherapie neben den krankhaft 

veränderten Zellen auch gesunde Zellen 

zerstört, könnte es in einigen Jahren Wege 

geben, nur noch die Tumorzellen zu elimi-

nieren. Durch die Zusammenarbeit könnten 

Morphologen und Molekularbiologen dabei 

einige Schritte vorwärts kommen.“ 

Pathologen begutachten nicht nur das Gewebe, das während einer Operation entnommen wurde, sondern obduzieren auch 25 – 30 Prozent der Patienten 
die im Krankenhaus verstorben sind um ein Fremdverschulden oder einen Kunstfehler auszuschließen. 





Johannes Randolf zeigt die „Bewegungs-

dimension – Körper & Geist im optimalen 

Spannungsfeld“ auf.

Dr. Wolfgang Schachinger gibt „Beste 

Gesundheitstipps der Ayurvedamedizin für 

Herbst & Winter“.

Mit einem großen Angebot an unentgeltlichen 

Workshops bietet die Messe eine einzigartige 

Gelegenheit, neue Fitness- und Bewegungs-

möglichkeiten und Trainingsmethoden ken-

nenzulernen.

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 in die Pra-

xis umgesetzt wird. Besucher können sich bei 

individuellen Typberatungen mehrmals täglich 

stylen lassen. Mit dem „Kreativ für dich“-Pass 

besteht die Möglichkeit an den täglichen Ver-

losungen toller Beautypreisen teilzunehmen. 

Messe-Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag 

täglich von 9 bis 18 Uhr.

Nähere Informationen im Internet unter 

www.gesundheitsmesse.at

Altenpflege, gesunde Ernährung, Wellness 

und Fitness sowie Schönheit und Beauty. 

Die Gesundheits- und Wellnessprofis de-

cken das breites Spektrum „Gesund Leben“ 

ab: Vom gesunden Wohnen und Schlafen, 

über Rehabilitation und medizinischen 

Pflegebedarf bis hin zu Wellness- und Ge-

sundheitshotels, Thermen, Infrarotkabinen 

und Saunen. 

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.

Die Ernährungsberaterin Sasha Walleczek 

widmet sich am Samstagnachmittag ab 

15 Uhr ganz dem Thema „Ernährung“ 

und steht nachher für Fragen noch zur 

Verfügung.

Dr. Helmut Fliesser erzählt die „Erfolgs-

geschichte Körper - Körper in Balance“.

In Zusammenarbeit mit kompetenten Part-

nern – Ärztekammer für OÖ mit Fachärzten 

der verschiedenen Fachgruppen, OÖ 

Gebietskrankenkasse, Klinikum Wels-Gries-

kirchen, Welser Apotheken, Rotes Kreuz 

und viele weitere Spezialisten – präsentiert 

die Gesund Leben auch heuer wieder 

Österreichs größte Gesundheitsstraße mit 

einer Vielzahl kostenloser Gesundheitstests. 

Beim Check-in Point erhalten die Besucher 

den Gesundheitspass, in den die Testwerte 

aller Stationen eingetragen und zahlreiche 

Beratungsgespräche vor Ort kostenlos 

durchgeführt werden können. 

Als hervorragende Plattform für Gesundheit, 

Schönheit, Sport & Fitness und Wohlbefin-

den präsentiert die Gesund Leben 2009 den 

Messebesuchern ein ebenso vielfältiges wie 

hochwertiges Ausstellungsangebot und gibt 

den Konsumenten dadurch eine wichtige 

Hilfestellung für das Erkennen hochwertiger 

Gesundheits- und Wellnessanbieter. Rund 

220 namhafte Aussteller präsentieren auf der 

Gesund Leben ein umfangreiches Angebot 

zu den Themen Medizin, Alternativmedizin, 

In der Gesundheitsstraße bieten Allgemeinmediziner, Fachärzte, Apotheker, das Rote Kreuz und die OÖGKK kompetente Beratung und zahlreiche 
Gesundheitschecks an. 

Prom
otion



…sind bakterielle Infektionen durch Borre-

lien. Kleider- und Kopfläuse nehmen sie bei 

der Blutmahlzeit am infizierten Menschen 

auf. Die Erreger gelangen nur dann erneut 

ins menschliche Blut, wenn man die Laus 

während des Saugens zerdrückt. Zecken 

hingegen, deren Bakterienmitgift von Nagern 

stammt, schleusen die Borrelien mit dem 

Speichel bei jedem Biss ein. Der erste Fieber-

schub 1 bis 15 Tage nach der Ansteckung 

dauert bis zu einer Woche, begleitet von 

Kopf- und Gliederschmerzen und Übelkeit. 

Im weiteren Verlauf können u.a. Hauteinblu-

tungen und Bewusstseinsstörungen auftre-

ten. Einem fieberfreien Intervall von 1 bis 3 

Wochen folgt der nächste Rückfall. Bis zu 

vier Mal, beim Zeckenrückfallfieber sogar bis 

zu 10 Mal, wiederholen sich die Episoden. 

Ungenügend bekämpft kann die Infektion zu 

tödlichem Multiorganversagen führen. Das 

Zeckenrückfallfieber ist nicht zu verwech-

seln mit der in Mitteleuropa vorkommenden 

Zecken-Borreliose.

Sie umfassen vielerlei Formen, ausgelöst von 

Bakterienstämmen der Gattung Rickettsien, 

die von Läusen, Milben, Flöhen und Zecken 

verschleppt werden. Alle Rickettsiosen verur-

sachen Fieber, Kopf-, Muskel- und Glieder-

schmerzen und charakteristische Hautver-

änderungen – daher der Name „Fleckfieber“. 

Bei der auch als Flecktyphus bekannten 

Fleckfieberform treten zudem Lymphknoten-

schwellungen, Magen-Darmblutungen und 

Herzinnenhautentzündungen auf. Wenn sich 



Erreger im Knochenmark ansiedeln, kann die 

Krankheit nach Jahrzehnten wieder auffla-

ckern. Unbehandelt verläuft Flecktyphus oft 

tödlich. Eine überstandene Infektion bewirkt 

eine Teilimmunität, spätere Erkrankungen 

verlaufen milder. 

Überträger dieser Rickettsiose ist die Wald- 

oder Hundezecke, die in den Wäldern der 

Ostküste von April bis September sehr aktiv 

ist. Auch aus Kanada, Mittel- und Süda-

merika und Asien sind Fälle bekannt. Die 

Symptome reichen von Übelkeit und Haut-

blutungen bis zu Komplikationen an Lungen, 

Nieren und Gehirn, und Herzversagen. Eine 

sofortige Antibiotika-Behandlung ist schon im 

Verdachtsfall dringend angezeigt, betont OA 

Dr. Regina Watschinger vom Inst. f. Hygie-

ne, Mikrobiologie u. Tropenmedizin am KH 

der Elisabethinen in Linz. Trotz Behandlung 

können bis zu 3-5 Prozent der Patienten 

nicht gerettet werden. Ähnlich gefährlich 

sind das Nordasiatische und das australische 

Queensland-Zeckenfieber.

Diese Krankheit der Armen tritt nur im 

tropischen Mittel- und Südamerika auf. 

Lehmhütten, Stroh- und Palmdächer sind die 

Schlupflöcher für Raubwanzen, die nachts 

die schlafenden Menschen überfallen und 

den Einzeller Triponosoma cruzi übertragen. 

Nicht der Biss der Wanze macht krank, son-

dern der Kot des Insekts, der beim Saugen 

auf der Haut des Opfers landet und durch 

Kratzen ins Blut gelangt. Der Akutphase mit 

Fieber, Lymphknotenschwellung, Bindehaut-

entzündung, Leber- und Milzvergrößerung 

folgt eine Erkrankungspause, die jahrelang 

dauern kann. Im Stillen vermehrt sich der 

Parasit, bis die kaum heilbare chronische 

Form ausbricht. Unbehandelt stirbt jeder 

zehnte Chagas-Patient u.a. an Darmdurch-

bruch oder Herzversagen. 

Der Schwarze Tod ist immer noch nicht 

besiegt. In den letzten 13 Jahren hat die 

Pest laut WHO in 21 Ländern 1451 Men-

schen das Leben gekostet, 2008 gab es 

in Madagaskar 18 Pesttote. Europa gilt 

als pestfrei, in Mittel- und Südamerika, 

Afrika, Asien, Russland und den USA fla-

ckern immer wieder lokale Pestherde auf. 

Der Erreger Yersinia pestis, ein Bakterium, 

nutzt wild lebende Nager wie Präriehunde, 

Murmeltiere und Eichhörnchen als Depot. 

Von dort kann er mit Hilfe von Rattenflö-

hen, die als Zwischenwirt dienen, auch auf 

hausnahe Nager wie Ratten überspringen. 

Haustiere, die diese verseuchten Nager 

erbeuten, könnten zur Infektionsquelle für 

den Menschen werden. 

Die Beulenpest beginnt mit Kopf- und Glie-

derschmerzen, Fieber und Bewusstsein-

störungen. Die Infektion der Lymphknoten 

und Lymphgefäße als Folge des Flohbisses 

verursacht schmerzhafte, bis zu 10 cm 

große Beulen, die sich durch Einblutungen 

blauschwarz verfärben. Wenn die Ge-

schwüre nach innen platzen, schleusen sie 

Dr. Regina Watschinger 
FÄ f. Hygiene u. Mikrobio-
logie m. ZF Tropenmedizin 
u. Infektiologie u. Tropen-
medizin, angestellt im KH 
d. Elisabethinen -Inst. f. 
Hygiene und Mikrobiologie



Gesund gelacht!

die Erreger und ihre giftigen Abbaustoffe in 

den Blutstrom. Unbehandelt führt die Pest-

sepsis innerhalb weniger Stunden zum Tod. 

Bei frühzeitiger Behandlung bestehen gute 

Heilungschancen. An primärer Lungenpest 

erkrankt man durch Einatmen von Pesterre-

gern.

An dieser Wurmerkrankung leiden bis zu 

200 Millionen Menschen. Stechmücken 

übertragen die Larven dieser Fadenwürmer 

(Filarien), die sich in den Lymphbahnen 

einnisten und Fieber und Entzündungen, 

auch Hodenentzündungen, auslösen. Wenn 

die erwachsenen Würmer die Lymphgefäße 

verstopfen, entstehen durch den Lymphstau 

schwere Ödeme. Die Elefantiasis, eine mons-

tröse Vergrößerung von Gliedmaßen und 

Geschlechtsteilen, ist Folge einer schweren 

Langzeitinfektion.

Dieser Fadenwurm ist in den Tropen, aber 

auch in den Subtropen Südeuropas und der 

USA verbreitet. Die Larven dringen durch 

die Haut über den Blutkreislauf in die Lun-

gen und von dort in den Verdauungstrakt 

vor. Auch eine Infektion über die Nahrung ist 

möglich. In der Dünndarmwand zapft jeder 

Wurm pro Tag bis zu einem halben Milliliter 

Blut. Tausende Wurmeier werden täglich 

ausgeschieden. Nach mehreren Entwick-

lungsstadien bohren sich die Larven erneut 

in den Körper. Juckreiz, Hustenreiz und 

Darmprobleme können erste Befallssym-

ptome sein. Müdigkeit und Schwäche stellen 

sich als Folge der massiven Blutarmut ein, 

die schlimmstenfalls tödlich ausgeht.  

Diese Erkrankung, auch als Schistosomiasis 

bekannt, wird von Saugwürmern, den Schisto-

somen, verursacht. 200 Millionen Menschen 

dürften infiziert sein. In den Venengeflechten 

von Blase und Darm erzeugen die Würmer 

unzählige Eier, die mit Urin und Stuhl ausge-

schieden werden. Im verseuchten Süßwasser 

schlüpfen die Larven, befallen Wasserschne-

cken, entwickeln sich darin zu so genannten 

Zerkarien und landen wieder im Wasser. Bei 

nächster Gelegenheit bohren sie sich in die 

Haut von Tier oder Mensch, wandern über 

die Leber in Darm und Blase und wachsen 

heran- der Infektionskreislauf ist geschlossen. 

Hautausschläge, Juckreiz und Fieber können 

eine Erstreaktion auf den Wurmbefall sein. Ty-

pisch sind Blut in Urin und Stuhl, später drohen 

schwere chronische Leberfunktionsstörungen. 

Bei rechtzeitiger Therapie ist die Bilharziose gut 

heilbar. In Bilharziose-Risikogebieten ist das 

Plantschen und Schwimmen in tropischem 

Süßwasser strikt zu vermeiden - mag es noch 

so verlockend sein.

1. Langärmelige helle Kleidung, lange 

Hosen, in der Dämmerung und nachts 

Aufenthalt im Haus

2. Räucherspiralen (Moskitocoils), 

Lichter, Sprays

3. Moskitonetze

4. Repellents



Das von Raiffeisen Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der 
Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer OÖ initi-
ierte Sonderkonjunkturprogramm 2009 für Oberösterreich ist be-
reits jetzt ein voller Erfolg. In den ersten sechs Monaten wurden 
bei insgesamt 3.523 Häusern umfangreiche Energiesanierungen 
eingeleitet bzw. konkret geplant. Von insgesamt 93 Revitalisie-
rungsprojekten von Ortskernen sind zwölf bereits fertig, 36 in 
Umsetzung und 35 in konkreter Planung.

Offensive für Sanierung und Energiesparen

Im Mittelpunkt des Sonderkonjunkturprogramms stehen die energe-
tische Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und öffentlichen 
Gebäuden sowie die Revitalisierung von Ortskernen. Die Spezialis-
ten der Raiffeisenbankengruppe OÖ stehen in direktem und engem 
Kontakt zu den Förderstellen und können daher optimal bei der Aus-
schöpfung aller Fördermöglichkeiten unterstützen. Rund 500.000 
Wohnbau-Förderanträge wurden bereits von den Spezialisten von 
Raiffeisen OÖ abgewickelt. Mehr als 60 Prozent der Oberösterrei-
cher verwirklichen ihre Wohnträume mit Raiffeisen.  

Investitionsprogramm von 500 Millionen Euro

„Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres Energiesparmaßnahmen bei 
7.000 Häusern und 93 Ortkernrevitalisierungen zu begleiten. Dabei 
erwarten wir ein Investitionsprogramm von zumindest 500 Millionen 
Euro“, so Ludwig Scharinger, Generaldirektor der Raiffeisenlandes-
bank OÖ. „Dies bewirkt in Oberösterreich ein zusätzliches Wirtschafts-
wachstum von einem Prozent sowie die Schaffung und Sicherung von 
6.250 Arbeitsplätzen.“

Revitalisieren spart Energie und Geld

Die groß angelegte Konjunkturpartnerschaft von Raiffeisen OÖ und 
der Wirtschaftskammer OÖ zielt vor allem auf die Nutzung eines 
riesigen Energiesparpotenzials: In Oberösterreich gibt es 111.250 
Häuser mit umfassenden Energieeinsparungsmöglichkeiten. Voll-
wärmeschutz, die Dämmung von Keller- und Dachbodendecken, 
der Austausch alter Fenster und Heizungen, etc. sparen bares Geld. 
„Die Investitionen rechnen sich allemal: Fast zwei Drittel der Kosten 
kommen durch Einsparungen wieder herein“, rechnet Scharinger vor. 
„Umgelegt auf den Gasverbrauch beträgt die Einsparung bis zu 1.920 
Euro pro Haus und Jahr!“

Beträchtliche Umwelt- und Handelsbilanzeffekte

Sanierungsprojekte bringen aber nicht nur für jeden einzelnen Haus-
halt Vorteile. In Summe steuern sie auch beträchtliche positive Effekte 
zur Umwelt- und Handelsbilanz bei. Beispiel Gas: Rechnet man die 
Einsparungen beim Gasverbrauch nach umfangreichen Sanierungs-
maßnahmen bei 7.000 Häusern zusammen, ergibt dies eine Reduk-
tion der CO2 Emissionen um 23.784 Tonnen bzw. der Gaskosten um 
bis zu 13,4 Millionen Euro pro Jahr. Dadurch muss wiederum um 11,6 
Millionen m³ weniger Gas nach Österreich importiert werden. Beispiel 
Öl: Hier geht es um eine Reduktion der CO2 Emissionen um 33.273 
Tonnen oder eine Einsparung bei den Ölkosten von bis zu 9,5 Millio-
nen Euro pro Jahr. Daraus resultiert ein Minus von 10,3 Millionen Liter 
an Ölimporten.

Baujahr          1960
Wohnfläche       124 m²
Familie, 2 Kinder

NEZ alt: 180 kWh/m² p.a. 
NEZ neu: 40 kWh/m² p.a.

Energieeinsparungspotenzial             78 %

GIK Sanierung:       50.000,-

Beträge in Euro *) Effektivzinssatz 4,1 %, Laufzeit 15 Jahre, Annuitätenzuschuss nicht berücksichtigt **) Effektivzinssatz 4,0 %, Laufzeit 15 Jahre 

Sanierungsdarlehen (40 % AZ) *  37.000,-
Barzuschuss Land OÖ 1.000,-
RaiffeisenWohnfinanzierung ** 12.000,-
Gesamt 50.000,-

Finanzierung/Monat 253,-
Energieeinsparung durch Sanierung/Monat   - 160,-

Rückzahlung/Monat 93,-

Stand: Juni 2009



Das Vertrauen der Kunden hat bei Raiffeisen OÖ den höchsten Stellenwert. Wir sind vor Ort, pflegen den persönlichen Kontakt und 
begleiten Sie in allen Lebensphasen. Vertrauen gewinnen heißt auch Sicherheit zu geben. Dazu bieten wir mit unserem Raiffeisen-
Kundengarantiefonds OÖ, über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus, 100 % Sicherheit für alle Spareinlagen, Termin- und 
Giroeinlagen. Ihr Geld ist bei uns in guten Händen. Das bestätigt eine Spectra-Umfrage:

Für 77 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ist Raiffeisen die sicherste Bankengruppe in Oberösterreich. 
Gehen auch Sie auf Nummer sicher.

*

*Spectra-Umfrage Herbst 2008


