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„Kopf kühl, Füße warm, macht den 
besten Doktor arm.“

Deutsches Sprichwort

Liebe Leserinnen und Leser,

dass das zitierte deutsche Sprichwort leider 
nicht ganz richtig ist, zeigt Ihnen unser Be-
richt in der aktuellen HUMAN, in dem wir 
uns unter anderem ganz ausführlich mit 
unseren Füßen beschäftigen.

Unter uns gesprochen: Haben Sie sich 
schon einmal überlegt, wie viel Zeit Sie für 
Ihre Körperpfl ege aufwenden? Ich hab das 
im Hinblick auf die aktuelle HUMAN ein-
mal ganz genau dokumentiert und soviel 
kann ich Ihnen sagen: der Aufwand, den 
ich betreibe, ist enorm. Wissen Sie, was da-
bei aber viel zu kurz kommt - meine Füße. 
Obwohl Sie mein Gewicht den ganzen 
Tag herumtragen, schenke ich Ihnen viel 
zu wenig Beachtung. Stattdessen zwänge 
ich sie oft in eng geschnittene, sehr hohe 
Schuhe und denke nicht an die Folgen, die 
das haben kann. 

Diesem und vielen anderen interessanten 
Themen widmen wir uns in der aktuellen 
HUMAN – in der wir wie immer OÖ Spit-
zenmediziner zu Rat gezogen haben. 

Ihre
Margit Freudenthaler

EDITORIAL 

Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser der Human,

eine optimale Gesundheitsversorgung ist Ih-
nen nach der Sicherheit der Arbeitsplätze 
das wichtigste Anliegen – das belegen zahl-
reiche Umfragen. Obwohl die Gesundheits-
ausgaben im Verhältnis zum Brutto-Inlands-
produkt seit Jahren nicht steigen, zählt das 
österreichische Gesundheitssystem zu den 
besten der Welt. Diesen Standard nicht nur 
zu erhalten, sondern sogar zu verbessern, 
ist eine Herausforderung, der sich die neue 
Regierung stellen muss. Es bedarf gemein-
samer Konzepte, die die neue Regierung mit 
den Expertinnen und Experten an der Front 
– den Ärzten – entwickeln muss. 

Arbeitszeitgesetze einhalten

Siebzig und mehr Wochenarbeitsstunden, 
überlange Dienste ohne Pause –  für viele 
Spitalsärzte ist das der normale Alltag. Die 
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes wäre ein 
wichtiger Schritt zur Qualitätssicherung 
in den Krankenhäusern. Wir fordern des-
halb, dass die Einhaltung dieses Gesetzes 
in Zukunft strenger überprüft und Verstöße 
geahndet werden.

Zuwendungsmedizin statt Bürokratie

Die Entwicklung des Gesundheitssystems 
in Österreich zwingt die Ärzte sowohl in 

den Ordinationen als auch in den Spitä-
lern zu immer mehr bürokratischem Auf-
wand. Dieser braucht wertvolle Zeit, die 
uns für Sie fehlt. Die Ärzte in den Ordina-
tionen müssen sich immer mehr mit For-
mularen, Bewilligungen, Berechtigungen 
und Dokumentationen beschäftigen. Der 
Arbeitstag hat aber nicht mehr Stunden 
als vorher. 
Oberösterreichs Spitalsärzte verbringen 
laut einer aktuellen Studie im Durchschnitt 
sogar schon mehr als ein Drittel ihrer Ar-
beitszeit mit administrativen Tätigkeiten. 
In Ihrem Sinne fordern wir die Verantwort-
lichen dringend auf, eine Trendumkehr 
herbeizuführen.

In Ihrem Interesse 

Allein in Oberösterreich haben wir jähr-
lich weit mehr als acht Millionen Pati-
entenkontakte. Wir wissen, was im Ge-
sundheitssystem nicht funktioniert und 
appellieren dringend an die zukünftige 
Regierung, nicht auf dieses Know-how zu 
verzichten, weil wir überzeugt davon sind, 
dass Reformen nicht von Schreibtischtä-
tern geplant, sondern in Zusammenarbeit 
mit jenen gemacht werden sollten, die das 
System aus nächster Nähe kennen. 

Gesundheitssystem verbessern: 
„Eine gewaltige Herausforderung“
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waltig verändert. „Es ist eine Enttabuisie-
rung zu bemerken“, berichtet Dr. Michael 
Dunzinger, Facharzt für Urologie, Andro-
logie und Fertilitätsberatung in Vöckla-
bruck, „immer mehr Männer sprechen 
über ihre Erektionsprobleme, oft kommen 
sie auch in Begleitung ihrer Partnerinnen“. 
Statt von Impotenz spricht man heute von 
erektiler Dysfunktion – kurz E.D. Die 
World Health Organisation (WHO) de-
fi niert E.D. – die Unfähigkeit, einen zu-

Schätzungsweise 400.000 bis 600.000 
Österreicher leiden unter Erektionsstö-
rungen. Nur etwa 10 Prozent suchen  we-
gen dieser Erkrankung einen Arzt auf. 
Wenn sexuell nichts mehr geht, so ist das 
für viele Männer immer noch ein Tabu-
thema – etwas, was bei einem „richtigen 
Mann“ nicht sein darf. Dennoch hat sich 
die Einstellung der Gesellschaft zum The-
ma Erektionsstörungen in den acht Jahren 
seit der Markteinführung von Viagra ge-

Liebeslust statt Liebesfrust
Was Potenzpillen können
Vor acht Jahren brachte Pfi zer die Potenzpille Viagra auf den Markt – mittlerweile gibt es mehrere Präparate mit ähnlicher 

Wirkung. Diese so genannten PDE-5-Hemmer können Männern mit Erektionsstörungen zu einem erfüllten Sexualleben 

verhelfen. Wichtig ist allerdings ein verantwortungsvoller Umgang damit. 

frieden stellenden Geschlechtsverkehr 
durchzuführen und aufrechtzuerhalten 
– als Krankheit. Mediziner unterscheiden 
zwischen „leichter“, „mittelgradiger“ und 
„schwerer“ E.D. 

Knapp ein Drittel der Über-Sechzigjährigen 
leidet unter Erektionsstörungen, etwa 10 
bis 15 Prozent der Männer bis Fünfzig und 
etwa 3 bis 4 Prozent der Unter-Vierzigjäh-
rigen.
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EXPERTENTIPP 

➤ „Erektile Dysfunktion ist ein Sym-
ptom, für das es Abhilfe gibt. Kein 
Mann muss sich damit abfi nden, 
wenn er keinen zufrieden stel-
lenden Geschlechtsverkehr mehr 
durchführen kann.“

➤ „PDE-5-Hemmer sind kein Life-
style-Produkt und auch keine Mo-
dedroge, sondern ein hochwirk-
sames Medikament, das – wie alle 
Medikamente – nicht ohne Ver-
schreibung eines Arztes eingenom-
men werden darf.“

Dr. 

Michael Dunzinger

FA für Urologie im 

KH Vöcklabruck

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Eine Erektion – also das Steif-Werden des 
männlichen Gliedes – ist ein von Nerven 
und Blutgefäßen regulierter Vorgang. Die 
Lust beginnt im Kopf – das Gehirn schickt 
erektionsauslösende Signale über das Rü-
ckenmark zum Glied. Die glatten Muskeln 
im Glied entspannen sich, die Schwellkör-
per füllen sich mit Blut und der Penis ver-
längert sich und wird steif. 

Im schlaffen Zustand sind diese Muskeln 
angespannt und drosseln die Blut- und so-
mit auch die Sauerstoffzufuhr. Kommt kei-
ne Erektion, oder nur eine schwache, kur-
ze Erektion zustande, so liegt das daran, 
dass keine ausreichende Durchblutung 
des Gliedes möglich ist. Die Ursachen da-
für können psychisch oder körperlich 
sein, oft spielen auch beide Komponen-
ten zusammen. „Kommt ein Patient mit 
Erektionsproblemen zu mir, so führen wir 
vor der körperlichen Untersuchung ein 
ausführliches Gespräch. Gemeinsam mit 
dem Patienten defi niere ich, wo die Ursa-
chen für seine Erektionsstörungen liegen 
könnten – in 90 Prozent der Fälle liegt der 

Patient mit seiner Einschätzung richtig“, 
berichtet Dr. Dunzinger.

Körperliche Ursachen

Oft ist eine erektile Dysfunktion ein Sym-
ptom einer Erkrankung. Sehr häufi g sind 
Durchblutungsstörungen der Grund für 
mangelndes Stehvermögen. Diese kön-
nen etwa durch Bluthochdruck, einen zu 
hohen Cholesterin- oder Blutzuckerspie-
gel hervorgerufen werden. Bei Diabetikern 
kommt zur Schädigung der Blutgefäße mit 
fortschreitender schlechter Blutzuckerein-
stellung oft noch eine Polyneuropathie, 
also eine Schädigung der Nerven. Bis zur 
Hälfte aller Diabetiker leiden unter erek-
tiler Dysfunktion. 

Auch durch Erkrankungen oder Schädi-
gungen des Rückenmarks, wie etwa durch 
Multiple Sklerose oder bei Querschnittsläh-
mung, kann es zu Erektionsstörungen kom-
men, da die erektionsauslösenden Signale 
des Gehirns nicht mehr weitergeleitet wer-
den können. Nach Operationen im Bereich 

Erektionsstörungen können körperliche oder psychische Ursachen wie Angst oder Stress haben bzw. als Nebenwirkung eines Medikaments auftreten.
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des kleinen Beckens – etwa einer Prostata-To-
tal-Operation, einer Krebsoperation des Rek-
tums oder der Blase, oder Bestrahlungen in 
diesem Bereich – kommt es häufi g vorüber-

gehend zu Erektionsstörungen. Erektionsstö-
rungen können auch als Nebenwirkung von 
Medikamenten, wie blutdrucksenkenden 
Mitteln oder Psychopharmaka, auftreten. 

Psychische Ursachen

Angst oder Stress können ebenfalls dazu 
führen, dass Mann nicht mehr kann: 
„Jede Form von Stress aktiviert den Ner-
vus Sympaticus, dies führt zu einer An-
spannung der glatten Muskelzellen und 
somit zu einer Erschlaffung des Gliedes 
– das ist eine klassische psychosoma-
tische Folge“, erklärt Dr. Dunzinger, der 
bei vielen Erektionsstörungen zumindest 
eine ursächliche psychische Mitbeteili-
gung vermutet.  

Wie PDE-5-Hemmer wirken

Viagra, Cialis und Levitra – die Präparate, 
die in Österreich derzeit am Markt sind - 
wirken als so genannte PDE-5-Hemmer. 
Diese können das sexuelle Verlangen we-
der hervorrufen noch steigern. Ist der 
Mann aber sexuell erregt, so helfen sie, 
eine längere und bessere Erektion zu be-

ALTERNATIVEN ZUR POTENZPILLE

Für Männer, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine PDE-5-Hemmer ein-
nehmen können, bieten sich folgende 
Alternativen an: 
Lokale Injektionstherapie: Gefäß-
stimulierende Substanzen werden di-
rekt in den Penis gespritzt. Nach einer 
Festlegung der für den Patienten geeig-
neten Dosis und einer Schulung spritzt 
sich der Patient selbst bei Bedarf das 
Mittel. Risiko: Bei einer Überdosierung 
kann es zu einer Dauererektion kom-
men. Dann heißt es: Sofort zum Arzt – 
ansonsten riskiert man eine dauerhafte 
Schädigung der Schwellkörper.

Vakuumpumpe: Eine Plexiglashülle 
über dem Penis erzeugt Unterdruck, 
dadurch kommt es zur besseren 
Durchblutung – ein Ring an der Penis-
basis sorgt dafür, dass die hohe Durch-
blutung anhält. Nachteil: Das Han-
tieren mit Pumpe und Ring ist nicht 
jedermanns Sache.
Penisimplantat: Die Schwellkörper 
werden durch zwei Silikonschläuche 
ersetzt, diese können bei Bedarf mit-
tels eines unter der Haut liegenden 
Pumpensystems mit Flüssigkeit aufge-
füllt werden. 

Gemeinsames Problem - gemeinsame Lösung: Viele Männer kommen in Begleitung ihrer Partnerin zum Arzt.
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kommen. Das Enzym Phosphodiesterase-5 
(PDE-5) wird ausgeschüttet, um die Wir-
kung des zyklischen Guanin-Monophos-
phats (cGMP) aufzuheben. Dieses sorgt 
dafür, dass sich die glatten Muskelzellen 
des Gliedes entspannen, damit Blut in die 
Schwellkörper strömen kann – es zu einer 
Erektion kommt. PDE-5 beendet also eine 
Erektion, indem es dafür sorgt, dass die 
glatte Muskelzelle sich wieder anspannt. 
Potenzpillen wie Viagra hemmen die Pro-
duktion von PDE-5. Die in Österreich er-
hältlichen Präparate wirken zwischen vier 
und 36 Stunden. 
„Für welches Präparat man sich entschei-
det, hängt von den Bedürfnissen des Pa-
tienten ab“, sagt Dr. Michael Dunzinger, 
„geht es darum, entspannt eine Zeit zu 
zweit zu genießen, in der sich vielleicht 
mehr entwickeln könnte, so wird man sich 
für ein Präparat mit längerer Wirkungsdau-
er entscheiden. Geht es um ein spezielles 
Ereignis mit klarem Ziel, ist ein Präparat 
mit kürzerer Wirkungsdauer sinnvoll.“

Nicht nur für Zweisamkeit

PDE-5-Hemmer werden nicht nur ver-
abreicht, wenn es darum geht, ein paar 
schöne Stunden zu zweit zu erleben. 

Dr. Dunzinger rät, nach Operationen oder 
Bestrahlungen im Bereich des kleinen Be-
ckens sehr rasch mit einer Therapie mit 
PDE-5-Hemmern zu beginnen: „Ein ge-
sunder Mann hat etwa vier bis sechs Erek-
tionen pro Nacht – diese sind wichtig, 
weil das Glied nur im erigierten Zustand 
voll durchblutet und somit ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt wird. Ist das Glied 
im dauerschlaffen Zustand, ist die Durch-
blutung mangelhaft, aus den glatten Mus-
keln wird starres Bindegewebe.“ 

Etwa zwei bis drei Tabletten pro Woche 
würden dafür sorgen, dass das Glied „trai-
niert“ werde – so erhöhen sich die Chan-
cen, dass es seine Funktion wiedererlange, 
so Dunzinger.
 

Nicht für jeden geeignet

Zu beachten ist: PDE-5-Hemmer sind kein 
Lifestyle-Produkt und auch keine Modedro-
ge, sondern ein hochwirksames Medika-
ment, das – wie alle Medikamente – nicht 
ohne Verschreibung eines Arztes eingenom-
men werden darf. Nur der Arzt kann beur-
teilen, ob und wie sein Patient den Wirkstoff 
verträgt. „Für Patienten mit schweren Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, die schon Herzin-
farkte hatten und nicht belastbar sind, oder 
für Patienten, die Nitro-Präparate oder NO-
Donatoren einnehmen müssen, sind PDE-5-
Hemmer nicht geeignet“, warnt Dr. Dunzin-
ger. Was nicht heißt, dass Mann generell auf 
die Unterstützung einer Potenzpille verzich-
ten muss, wenn man bereits einen Schlagan-
fall oder Herzinfarkt hinter sich hat: „Stellt 
sich in einem Belastungs-EKG heraus, dass 
der Patient voll rehabilitiert und belastbar 
ist, so spricht nichts dagegen, eines dieser 
Präparate einzunehmen.“ 

Mag. Susanne Sametinger

Dank zahlreicher Therapiemöglichkeiten sind Erektionsprobleme nicht das endgültige Aus für ein befriedigendes Sexualleben.
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Auch Tabletten haben 
zwei Seiten
„Rosa Pillen“ – Schönfärberei oder echte Helfer
Sie sind kleine chemische Helfer aus der Gruppe der Benzodiazepine, kurz „Benzos“ genannt und fungieren als Schlaf-

mittel, Beruhigungsmittel, Angstnehmer - dem pharmazeutischen Laien besser bekannt als Valium oder Rohypnol, um nur 

einige zu nennen. Anfang der 60er-Jahre kam die neue Gruppe der Tranquilizer auf den Markt – echte Notfallmedikamente, 

welche die risikoreichen  Barbiturat-Behandlungen in Österreich ablösten und schließlich vollkommen verdrängen sollten. 

Aber nicht nur Medaillen, auch Tabletten haben zwei Seiten.
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Barbiturate – 
hohes Suizidpotenzial

Ein weiterer Nachteil der Barbiturate  ist 
das hohe Suizid-Potenzial. Und so sorgten 
die Barbiturate immer wieder  für Schlag-
zeilen. Eines der prominentesten Opfer  
war Marilyn Monroe, die  in der Nacht 
vom 4. zum 5. August 1962 an einer Über-
dosis Schlaftabletten starb. „Die modernen 
Schlafmittel aus der Gruppe der Benzodi-
azepine verursachen dieses Problem nicht 
mehr, da für einen lebensbedrohlichen 
Zustand wesentlich höhere Dosen benöti-
gt werden, was wir als größere therapeu-
tische Breite bezeichnen“, erklärt Dozent 
Rittmannsberger.

Echte Notfallmedikamente

„Benzodiazepine sind echte Notfallmedika-
mente“, sagt der Linzer Facharzt.  „Ihr the-

rapeutischer Wert steht außer Frage. In der 
Psychiatrie werden sie oft als Begleitmedi-
kation bei agierten und/oder von Angst ge-
prägten Depressionen und Psychosen, die 
mit erhöhtem Suizidrisiko einhergehen, 
eingesetzt. Sie zeichnen sich grundsätzlich 
durch eine angstlösende, emotional ent-
spannende, beruhigende, erregungs- und 
aggressionsdämpfende  sowie  schlafansto-
ßende Wirkung aus.“ 

Erleichterung vor 
operativen Eingriffen

Auch in der operativen Medizin dient die-
se Medikamentengruppe zur Beruhigung 
und Entspannung vor dem Eingriff und 
zur Narkoseeinleitung.  Für viele Patienten 
sind diese kleinen Helfer ein wahrer Se-
gen, denn  etliche Menschen werden vor 
der Operation von großen Ängsten geplagt, 

Seit gut 40 Jahren sind die Benzodiaze-
pine auf dem therapeutischen Markt, im 
Volksmund gerne als rosa Pillen bezeich-
net. Waren damals noch Chlordiazepoxid 
und Diazepam die ersten Vertreter dieser 
neuen Wirkstoffgruppe, so kann der Me-
diziner heute zwischen über 20 verschie-
denen „Benzos“ wählen. 
Sie unterscheiden sich im Profi l, also in 
der Schnelligkeit und Dauer ihrer Wir-
kung, aber auch wie lange der Organis-
mus zum Abbau dieses Medikamentes be-
nötigt.

„Barbiturate sind heute als Schlafmittel und 
Sedativa, also Beruhigungsmittel, zurecht 
von den Benzodiazepinen verdrängt“, sagt 
Univ. Doz. Prim. Dr. Hans Rittmannsber-
ger, Facharzt für Psychiatrie und Neurolo-
gie. „Die Toxizität der Barbiturate ist sehr 
hoch und  häufi g führten sie zur Barbitu-
ratsucht mit starker physischer und psy-
chischer Abhängigkeit.“ 

EXPERTENTIPP 

„Benzodiazepine sind rezept-
pfl ichtige Medikamente, die  
zur akuten Behandlung von 
Spannungs-, Erregungs- und 
Angstzuständen, Phobien und 
hartnäckigen psychosoma-
tischen Störungen verabreicht 
werden. Bei Patienten mit ho-
hem Leidensdruck und akuter 
Suizidgefahr haben sich die 
Benzos als echte Notfallme-
dizin bewährt. Wichtig ist, die 
Behandlung kurz zu halten.“

Univ. Doz. Primar. Dr. 

Hans Rittmannsberger 

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie und Abteilungslei-

ter in der Landes-Nervenkli-

nik Wagner-Jauregg Linz und 

einer Ordination in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 10

Benzodiazepine können eine rasche Angstdämpfung erreichen.
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Entzugserscheinungen, vor allem, wenn 
sie die Medikamente plötzlich absetzen. 
Wenn man Benzodiazepine verordnet, soll 
man daher den Zeitpunkt zum Absetzen 
schon im Auge haben. „Wir verabreichen 
die Benzodiazepine bei den meisten Pati-
enten zumeist nur so lange, wie sie sich in 
der Klinik  aufhalten. Sie sind  Teil eines 
komplexen Behandlungskonzeptes.“

Was tun bei low dose 
dependence?

Diese Patienten brauchen zumeist keine 
spezielle Therapie, sondern eine kompe-
tente Beratung: Was war der ursprüngliche 
Grund, Benzodiazepine zu nehmen? Wie 
sind diese Beschwerden jetzt? Gibt es an-
dere, bessere Behandlungsmöglichkeiten? 
Oft gelingt es dann, die Benzodiazepine er-
satzlos wegzulassen, indem man sie ganz 
langsam auslaufen lässt. 

Rebound-Effekt

Benzos haben noch ein Phänomen: den so 
genannten Rebound-Effekt. Er besteht da-
rin, dass Symptome (z.B. Schlafstörungen), 
die man ursprünglich mit diesem Medika-
ment behandeln wollte, gerade nach der  
Einnahme dieser Medizin verstärkt auftre-
ten.

Verringerung der 
Therapiebereitschaft?

Es stellt sich die Frage, ob Tranquilizer das 
Leben „schöner färben“ und beim Patienten 
eine tatsächliche seelische Erleichterung 
schaffen, gleichzeitig aber die Therapiebe-
reitschaft verringern? Dozent Rittmanns-
berger gibt zu Bedenken: „Benzodiazepine 
sind zumeist nicht als langfristige Medika-
tion vorgesehen. Manchmal ist das Leid der 
Patienten so intensiv, dass therapeutische 

z.B., dass sie von der Narkose nicht mehr 
aufwachen könnten. Dass Patienten keine 
Angst vor Operationen haben, ist übrigens 
eher die Ausnahme.

Low dose dependence

Dennoch, wie schon Paracelsus sagte: 
„Kein Ding ist Gift, die Menge macht´s“, 
und so haben auch die Benzodiazepine 
ihre Schattenseiten. Sie können körper-
lich abhängig machen. „Die Abhängig-
keit kann sich nicht nur bei täglich ho-
hen Dosen entwickeln,  sondern auch bei 
niedriger Dosierung, der so genannten 
low dose dependence“, erklärt Univ. Doz. 
Prim. Dr. Rittmannsberger. Dies passiert 
zumeist  dann, wenn therapeutische Do-
sen zu lange (d.h. länger als einige Wo-
chen) gegeben werden. Diese Patienten 
sind nicht „süchtig“ wie ein Alkohol- oder 
Drogenabhängiger, sie bekommen aber 

Aufgrund der Nebenwirkungen ist die Medikation mit Benzodiazepinen bei alten Menschen genauestens abzuwägen.
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zids zu reduzieren. Denn es dauert eine ge-
raume Zeit, bis Antidepressiva wirken. Es 
ist  weder sinnvoll noch dienlich, in dieser 
Zeitspanne die Menschen leiden zu lassen, 
Benzodiazepine können diesen Zeitraum 
überbrücken – natürlich stets unter fach-
medizinischer Begleitung.

Suchtgift- und 
Benzo-Missbrauch

Trotz des therapeutischen Werts von Benzo-
diazepinen gibt es Patientengruppen, bei der 
die Gabe nicht sinnvoll, ja mit Risken ver-
bunden ist.  „Patienten mit einer Suchtana-
mnese, z.B. Alkoholkranke oder Drogen-
abhängige, sollten keine Benzodiazepine 
nehmen“, sagt Univ. Doz. Rittmannsberger. 
„Aber gerade bei diesen Personen ist der 
Missbrauch von Benzodiazepinen beson-
ders hoch. Viele Opiatkonsumenten neh-

men Benzodiazepine (vorzugsweise Ro-
hypnol), um die Wirkung der Opiate zu 
steigern oder Entzugserscheinungen zu 
überbrücken.“

Bei Senioren genau abwägen

Benzodiazepine haben eine Reihe von er-
wünschten Wirkungen. Sie sind z.B. mus-
kelrelaxierend, stören aber auch die Ko-
ordination. Bei älteren Menschen kann 
dies böse Folgen haben. „Es erhöht sich 
die Sturzgefahr mit dem Risiko von Kno-
chenbrüchen“, sagt Primar Dr. Rittmanns-
berger. „Es ist daher medizinisch ge-
nauestens abzuwägen, ob eine Gabe von 
Benzodiazepinen beim alten Menschen 
zielführend oder zu sehr mit Risken ver-
bunden ist.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Gespräche  überhaupt erst nach der Gabe 
von Benzodiazepinen möglich sind.“

Angst frisst die Seele auf

Was ein Mensch mitmacht, der gepeinigt 
wird von Angstzuständen, dem Panikatta-
cken quasi die Brust zuschnüren und eine 
Depression wie Blei auf der Seele liegt, 
kann sich ein psychisch gesunder Mensch 
kaum vorstellen. Es ist nicht die Vorstu-
fe zur Hölle, sondern die Hölle selbst. 
„Diese Menschen befi nden sich seelisch 
in einer schlimmen Notfallsituation und 
brauchen schnelle Hilfe“, betont Dr. Ritt-
mannsberger.

So kann es  sinnvoll sein, zu Beginn ei-
ner antidepressiven Behandlung Tranqui-
lizer zu geben, um die Ängstlichkeit und 
möglicherweise auch die Gefahr eines Sui-

Patienten mit einer Suchtanamnese, wie Alkoholkranke  oder Drogenabhängige, sollten keine Benzodiazepine nehmen, weil eine Abhängigkeit schneller eintritt.
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Gesundheitsfaktor Beziehung
Belastungen in den Beziehungswelten
„Gesundheit und Krankheit haben auch starke Auswirkungen auf Beziehungen“, betont Dr. Bernhard Panhofer, Familien- und 

Allgemeinmediziner sowie Psychotherapeut aus Ungenach. Besonders gilt das auch für das System „Familie“ - unabhängig da-

von, ob es sich um die „klassische“ Vater-Mutter-Kind-Familie oder um Alleinerzieherinnen, Patchworkfamilien usw. handelt. 

„Ein Hausarzt hat durch seine umfassende 
Kenntnis der Familie – also auch ihrer kon-
kreten und sich oft verändernden Lebens- 
und Arbeitsbedingungen – eine sehr gute 
Chance, Konfl ikte in Beziehungssystemen 
wahrzunehmen“, so Panhofer. Denn er 
oder sie begleitet Menschen oft ein gan-
zes Leben lang. „Patienten wissen, dass ein 
guter Hausarzt den Aspekt der Beziehung 
mitbedenkt und in der Begleitung mit be-

achtet“, ergänzt Rolf Sauer, Leiter des Zen-
trums BEZIEHUNGLEBEN.AT der Diözese 
Linz, das u. a. Familienberatung und ver-
schiedenste Bildungsimpulse für Paare und 
Familien bietet. 
Gesundheit hat nicht nur mit körperlichen 
Symptomen zu tun, stimmen Sauer und 
Panhofer überein. Es geht um die Zusam-
menhänge zwischen äußeren Symptomen 
sowie der psychosozialen und psychischen 

Situation – und hier geht es darum, wie Be-
ziehungen am Arbeitsplatz, in der Partner-
schaft, der Familie oder zu Freunden und 
Freundinnen laufen.
Beziehungskonfl ikte und -krisen brechen 
oft nicht von einem Tag zum anderen aus, 
sie entwickeln sich. Manchmal gibt es auch 
Zusammenhänge mit dem Aufwachsen in 
der Herkunftsfamilie. Und Konfl ikte wir-
ken sich auch darauf aus, wie sich jemand 
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gesundheitlich fühlt. Andererseits können 
sie durch „Krankheit“, also das Auftreten 
verschiedenster Symptome, ausgelöst oder 
gefördert werden.
„Wenn ein Patient viel erzählt, aber alles 
unzusammenhängend wirkt, wenn für den 
Arzt das Gefühl entsteht, da steckt noch 
mehr dahinter, kann und soll hier auch 
nachgefragt werden – also: ‚Wie geht es am 
Arbeitsplatz, Zuhause …?’“, ergänzt Pan-
hofer. Als Methode kann das Zeichnen von 
„Familienkreisen“ zum Einsatz kommen 
– in denen auch Nähe und Distanz, Kon-
fl iktbereiche sowie mögliche Lösungsan-
sätze visualisiert werden können. Wichtig 
kann weiters zirkuläres Fragen sein, also 
ein Thema mit verschiedenen Formulie-
rungen bzw. aus diversen Perspektiven im-
mer wieder aufgreifen. „Wichtig sein kann 
auch, nicht anwesende Personen einzube-
ziehen, also z.B.: ‚Was würde Ihr Mann sa-
gen, wenn er jetzt hier wäre?’“, empfi ehlt 
Panhofer. 

Der Arzt, so betont der Familienmediziner, 
nimmt dabei normalerweise niemandes 
„Seite“ ein oder ergreift für jemanden Par-
tei. „Wenn ich allerdings die begründete 
Vermutung habe, dass körperliche Gewalt 
im Spiel ist oder sexueller Missbrauch, 
kann es auch nötig sein, diese neutrale Po-
sition zu verlassen und auch die Behörden 
einzuschalten.“ 

Nachfragen ist hilfreich

Schon allein, dass jemand die Gelegenheit 
bekommt, über Belastendes in seinen Be-
ziehungswelten zu berichten, kann hilf-
reich, ja heilsam sein. Für den Arzt ist da-
bei auch eine entsprechende Fortbildung 
günstig – die Ärztekammer bietet auch 
Fortbildungen und Diplome zur psycho-
sozialen bzw. psychotherapeutischen Me-
dizin an. „Ärzte können als Türöffner zu 
tiefer gehender Beratung oder Therapie 
fungieren“, unterstreicht Sauer. Er mo-

EXPERTENTIPP 

„Ein Hausarzt hat durch sei-
ne umfassende Kenntnis der 
Familie – also auch ihrer 
konkreten und sich oft ver-
ändernden Lebens- und Ar-
beitsbedingungen eine sehr 
gute Chance, Konfl ikte in Be-
ziehungssystemen wahrzu-
nehmen.“

Dr. Bernhard Panhofer

Arzt für Allgemeinmedizin und 

Gemeindearzt in Ungenach

Lesen Sie weiter auf Seite 14Der betreuende Hausarzt ist ein guter Ratgeber, weil er mit den sich verändernden Lebensumständen vertraut ist. 
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darüber spricht, Beratung oder Unterstüt-
zung zu brauchen, geschweige denn ak-
tiv in Anspruch zu nehmen. „Oft ist der 
Anspruch anzutreffen, sowie die innere 
und äußere Erwartung, alles selbst auf die 
Reihe zu bekommen“, bedauert Panhofer. 
Dabei würde vor allem derjenige Stärke, 

Kompetenz und Umsichtigkeit zeigen, der 
sich in schwierigen Situationen Unterstüt-
zung von außen holt. Und eben nicht nur 
Kopfschmerztabletten einnimmt, wenn 
der Kopf seit Monaten dröhnt oder nicht 
nur Magentropfen, wenn es seit langem 
im Bauch „grummelt“.

„Das ‚Jammern’ hat“, so betont Panhofer, 
„jedenfalls eine wichtige Funktion und 
sollte auch seinen Raum bekommen – aber 
verknüpft mit der Option, dann aus der 
schwierigen Situation auch etwas zu ma-
chen und sie nicht wieder einfach hinun-
ter zu ‚schlucken’“. Hinweise des Arztes, 
dass körperliche Beschwerden mit Pro-
blemen in Beziehungen zusammenhängen 
können, sind also Anstöße und Impulse.
Manchmal klagen Ärzte darüber, dass Pa-

BERATUNG KONKRET

Institut beziehung.leben, Kapuziner-
str. 84, 4020 Linz, Tel.: 0732/77 36 
76, WebSite: www.beziehungleben.at

Familientherapie-Zentrum des Landes 
Oberösterreich, Figulystr. 27, 4020 
Linz, Tel.: 0732/66 64 12

Familienberatung wird auch in vie-
len Eltern-Kind-Zentren der „Kinder-
freunde“ (www.kinderfreunde.cc), des 
OÖ Familienbundes (www.ooe.fami-
lienbund.at) sowie in unabhängigen 
Ekiz (www.elternkindzentrum-ooe.at) 
angeboten.

tiviert in diesem Zusammenhang Ärzte 
dazu, Netzwerke in der Region zu pfl e-
gen, also auch aktiv den Kontakt zu ver-
schiedensten Beratungsstellen, zu Psycho-
logen und Psychotherapeuten zu suchen, 
um gezielt verweisen zu können. Leider 
ist es oft ein Stigma, wenn jemand offen 

Vor allem, wenn ein zu pfl egender Angehöriger ins Spiel kommt, sind oft unterstützende Angebote des Hausarztes notwendig.
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Gesundheit ist gerade auch in diesem Zu-
sammenhang nicht nur an körperliche 
oder psychische Symptome gekoppelt. 
So kann sich ein Mensch mit einer „chro-
nischen Krankheit“ trotzdem gesund füh-
len, kann seinen Alltag aktiv und selbst-
bewusst gestalten. Oder aber er braucht in 
verschiedenen Lebensbereichen eine Zeit-
lang oder auf Dauer Unterstützung – gera-
de auch hier kann der Hausarzt als Koor-
dinator eine wichtige Rolle spielen, bzw. 
Wege zur Unterstützung öffnen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf 
die Gruppe der pflegenden Angehöri-
gen hinzuweisen. Also Menschen, die 
ihre Lebensgefährten bei alltäglichen und 
auch intimen Dingen unterstützen. Dabei 
kommt es oft zu einer Art Selbstaufgabe, 
der Pfl egende fühlt sich dazu verpfl ichtet, 
rund um die Uhr verfügbar zu sein und 
ständig über die eigenen Grenzen hinaus-
zugehen. So kommt es zu körperlichen 
Problemen etwa aufgrund falscher Hebe-
technik oder zu Burn Out wegen der stän-
digen Anforderungen. Gerade auch für 
diese Menschen sind unterstützende An-
gebote nötig, die immer wieder auch vom 
Hausarzt ausgehen.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

tienten die Sprechstunde als „Ablagerung 
für Beziehungsmüll“ nutzen. „Ich sehe das 
anders: Es sind Beziehungssysteme, in de-
nen Schwierigkeiten aufgetreten sind und 
wo sich jemand nach außen hin wendet, 
um Dinge klarer zu sehen oder auch um 
Unterstützung zu bekommen.“

Krankheit als Chance?!

Treten körperliche und/oder psychische 
Symptome auf, stellen sich gleichzeitig 
bzw. schrittweise Veränderungen im All-
tag oder auch im Lebensstil ein. Menschen 
verändern sich – so kann eine Auszeit z.B. 
durch Fieber oder ein gebrochenes Bein 
Räume öffnen, um das eigene Leben aus 
einer neuen Perspektive zu sehen. Wie 
Beziehungen gelingen, hat so auch Ein-
fl uss darauf, wie Heilungsprozesse – die 
eng mit unserer Psyche verbunden sind 
– ablaufen oder wie leicht es zu Rückfäl-
len kommt.
Vor allem auch chronische Erkrankungen 
oder Pfl egebedarf in verschiedener Ausfor-
mung können sehr starke Veränderungen 
im Alltag bewirken, ja das Leben völlig auf 
den Kopf stellen. So können Menschen 
auch an ihrem Leben verzweifeln oder an-
gesichts einer schweren Erkrankung resi-
gnieren und in sich selbst zurückziehen.

Das Patienten-Service der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: 
Ärztekammer für Oberösterreich, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 
Tel: 0732/77 83 71-0
e-mail: pr@aekooe.or.at
www.gesundesooe.at
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Prim. Dr. Josef Hochreiter
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Fruchtbar bis zur letzten Regel 
Empfängnisverhütung im Wechsel
Mutter werden mit über 45 Jahren? Auch wenn die Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter sinkt, kann eine Frau erst ein 

Jahr nach ihrer letzten Periode sicher sein, nicht mehr schwanger zu werden. Die Wahl des richtigen Verhütungsmittels ist 

für Frauen deshalb bis zur Menopause ein wichtiges Thema.

Mit zunehmendem Alter sinkt die Wahr-
scheinlichkeit schwanger zu werden. War-
tet eine zwanzigjährige Frau etwa zwei-
einhalb Monate bis zu einer erfolgreichen 
Empfängnis, so verlängert sich diese Zeit 
bei einer Vierzigjährigen auf durchschnitt-
lich zwei Jahre. 

Die Wechseljahre – also die Zeit der Hor-
monumstellung, in der die Funktion der 
Eierstöcke langsam abgebaut wird, bis 
sie völlig ihre Tätigkeit einstellen – be-
ginnen bei der mitteleuropäischen Frau 

im Schnitt mit etwa 45 Jahren und dau-
ern fünf bis zehn Jahre. Der Zeitpunkt 
der letzten spontanen Regelblutung (Me-
nopause) liegt im österreichischen Schnitt 
zurzeit bei 51 Jahren. Die Eierstöcke ha-
ben zu diesem Zeitpunkt ihre Eizellen 
großteils verbraucht und die Bildung 
des Hormons Östrogen versiegt langsam. 
Gleichzeitig kommt es zu einem Anstieg 
der die Eierstöcke stimulierenden Hor-
mone in der Hirnanhangdrüse. Diese hor-
monellen Veränderungen können im Blut 
nachgewiesen werden und geben einen 

Anhaltspunkt, ab wann defi nitiv mit kei-
ner Schwangerschaft mehr zu rechnen ist.
Die hormonellen Veränderungen sind 
auch verantwortlich für die ab dem vier-
zigsten Lebensjahr unregelmäßiger wer-
denden Blutungen. „Aber auch wenn die 
Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter 
sinkt, so muss doch eindringlich darauf 
hingewiesen werden, dass es bis zur letz-
ten Regel noch zu einer Schwangerschaft 
kommen kann“, warnt Dr. Walter Moser, 
Facharzt für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe in Enns. 
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Spezielle Bedürfnisse

Empfängnisverhütung ist deshalb für Frauen 
im Wechsel ein wichtiges Thema. Die Wahl 
des passenden Verhütungsmittels muss – wie 
in jeder Lebenssituation – auf die besonde-
ren körperlichen Bedürfnisse der Frau abge-
stimmt sein.
„Alle ‚natürlichen Methoden’, wie Zeitwahl, 
Messung der Aufwachtemperatur etc., sind 
schon in jüngeren Jahren wegen ihrer Un-
zuverlässigkeit problematisch. In diesem 
Lebensalter kommen sie nicht in Betracht, 
weil ihre Wirksamkeit an ein regelmäßiges 
Blutungsmuster gebunden ist“, betont Dr. 
Moser. Auch von der Kupferspirale, die als 
Langzeitverhütung prinzipiell für Frauen mit 
abgeschlossener Familienplanung infrage 
käme, rät Dr. Moser ab, weil sie die Blu-
tungen verstärkt.
Viele Frauen leiden am Beginn der Wechsel-
jahre unter unregelmäßigen und/oder starken 
Blutungen. Die Auswahl der geeigneten Ver-
hütungsmethode richtet sich deshalb in die-
sem Alter nicht nur nach dem allgemeinen 
Gesundheitszustand der Frau, sondern auch 
nach individuellen Problemen, die durch 
das gewählte Verhütungsmittel positiv beein-
fl usst werden können.

Dr. Moser empfi ehlt Frauen im Wechsel des-
halb hormonelle Mittel zur Empfängnisver-
hütung. Unterschieden wird dabei zwischen 
reinen Gestagenpräparaten (Gelbkörperhor-
mon) und den so genannten Kombinations-
präparaten (Östrogen und Gelbkörperhor-
mon) – wie der klassischen „Antibabypille“.

 Gestagen-Präparate

Das Gelbkörperhormon wird normalerwei-
se nach dem erfolgten Eisprung im Follikel 
gebildet. Da der Eisprung in dieser Lebens-
phase immer häufi ger ausbleibt, kommt es 
zum Abfall des Gelbkörperhormons. Reine 
Gestagen-Präparate, wie die Hormonspi-
rale, die 3-Monats-Spritze, das Hormon-
Stäbchen, das unter die Haut des Ober-
arms eingesetzt wird und dort drei Jahre 
lang wirkt, oder eine moderne Gestagen-
Pille (früher „Minipille“) haben den Vorteil, 
dass die Blutungen nur schwach oder gar 
nicht mehr auftreten. „Für Frauen, die Pro-
bleme mit starken Blutungen oder einem 
unregelmäßigen Zyklus haben, oder bei 
denen andere Erkrankungen, wie etwa Mi-
gräne oder Epilepsie, durch den Zyklus ne-
gativ beeinfl usst werden, sowie für Frauen 
mit einem erhöhten Risiko für Gefäßer-

krankungen sind Gestagen-Präparate da-
her das Verhütungsmittel der ersten Wahl“, 
sagt Dr. Moser und weist besonders auf die 
Vorteile der Hormonspirale hin: „Sie bietet 
einen sicheren Schutz für fünf Jahre und 

EXPERTENTIPP 

Dr. Walter Moser

FA für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe und gerichtlich 

beeideter Sachverständiger 

in Enns

Lesen Sie weiter auf Seite 18

➤ Erst ein Jahr nach der letzten spon-
tanen Regelblutung kann eine Frau 
sicher sein, nicht mehr schwanger 
zu werden. Empfängnisverhütung ist 
deshalb auch im Wechsel wichtig.

➤ Hormonelle Verhütungsmittel kön-
nen auch einen Zusatznutzen ha-
ben: So lindern kombinierte Prä-
parate die Wechselbeschwerden, 
mit Gestagen-Präparaten kann man 
Zyklusbeschwerden in den Griff be-
kommen.
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zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut 
gleichzeitig mit einem Östrogenpräparat 
einnehmen muss, hat sie dann schon durch 
ihr Gestagen-Verhütungsmittel. Für Frauen 
mit Wechselbeschwerden und noch beste-
henden Blutungen eignen sich aber auch  
kombinierte Hormonpräparate.

Kombinierte Hormonpräparate 

Wenn keine Risikofaktoren bestehen, die eine 
Östrogengabe verbieten, die Frau also nicht 
raucht, nicht unter Bluthochdruck, Krampf-
adern oder Diabetes leidet und auch – etwa 
durch erbliche Belastung – kein erhöhtes 
Risiko für eine Gefäßerkrankung zeigt, so 
spricht nichts gegen die Einnahme eines 
kombinierten Hormonpräparates zur Emp-
fängnisverhütung. Vor allem dann, wenn sie 
schon bisher mit der Pille verhütet hat und 
damit zufrieden war. „Die ‚Pille’ – sowie auch 

sitzt in der Gebärmutterhöhle, also genau 
dort, wo das Hormon benötigt wird. Be-
reits geringste Hormonmengen reichen da-
her zur Empfängnisverhütung aus.“ Kann 
einer Frau – etwa aufgrund eines Myoms 
in der Gebärmutter oder einem zu engen 
Muttermund – keine Hormonspirale ein-
gesetzt werden, so rät Moser zu einem der 
anderen drei Gestagen-Verhütungsmittel. 
„Der Nachteil beim Hormonstäbchen ist, 
dass es sehr häufi g zu Schmierblutungen 
kommt“, so Dr. Moser.
Die so genannte 3-Monats-Spritze wirkt 
zwar sehr effektiv gegen die Blutungspro-
bleme, belastet allerdings im Gegensatz zu 
den anderen Gestagen-Präparaten den Kör-
per mehr, weil mit der Spritze bereits am 
ersten Tag die gesamte für drei Monate be-
nötigte Menge in den Körper gelangt. Im 
Gegensatz dazu holt sich der Körper aus 
der Hormonspirale oder dem Hormon-

stäbchen lediglich die benötigte Tagesdosis. 
„Wird die 3-Monats-Spritze über Jahre an-
gewendet, kann es zu einem leichten Kno-
chenabbau mit erhöhtem Risiko für Osteo-
porose kommen“, warnt Dr. Moser.
Eine Alternative zur Spirale oder dem Stäb-
chen sei die neue Gestagen-Pille, die ähn-
lich der kombinierten Antibabypille täglich 
eingenommen wird, allerdings ohne die ge-
wohnte Pause in der vierten Woche. „Die 
tägliche Einnahme zur möglichst gleichen 
Zeit ist allerdings wichtig“, so Dr. Moser.
Bestehen bei einer Frau auch schon Wech-
selbeschwerden, so ist die zusätzliche Ein-
nahme von natürlichem Östrogen zur Lin-
derung dieser Beschwerden auch unter 
der Gestagen-Verhütung möglich. Speziell 
mit einem Östrogen-Gel kann man hier 
„punktgenau“ die gerade notwendige Ös-
trogendosis geben. Das Gestagen, das die 
Frau bei noch vorhandener Gebärmutter 

HORMONERSATZTHERAPIE: JA ODER NEIN?

Hitzewallungen, Schwitzen und 
Schwindel infolge der Hormonum-
stellung machen Frauen oft schon 
vor der letzten Regelblutung zu schaf-
fen. Auch ein unregelmäßiger Zyklus, 
starke oder andauernde Blutungen 
sind vor der Menopause nicht selten. 
Manche Frauen leiden unter Schlafl o-
sigkeit, verminderter Leistungsfähig-
keit, Nervosität oder Depressionen. 
Schuld daran ist vor allem der zuneh-
mende Mangel an Östrogen. Neben 
diesen vegetativen Symptomen wirkt 
sich der Östrogenmangel auch auf ein-
zelne Organe und Organsysteme nach-
teilig aus:
Haut und Schleimhäute beginnen tro-
ckener zu werden (Reizblase, Schmer-
zen beim Geschlechtsverkehr, Trocken-
heit der Augen), die Körpersilhouette 
verändert sich durch Abnahme der 
Muskulatur und Neigung zur Ge-
wichtszunahme, die Dichte der Kopf- 
und Schambehaarung nimmt ab, es 
kommt zu einem beschleunigten Ab-
bau der Knochenmasse (Osteoporose) 
und durch den Wegfall der Schutzwir-

kung der Östrogene auf Arterien und 
Blutfette steigt das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (Bluthoch-
druck, Schlaganfall, erhöhtes Chole-
sterin, etc.).
Die Vor- und Nachteile der Hormoner-
satztherapie sind in letzter Zeit immer 
wieder diskutiert worden: Die Anti-
Aging-Medizin preist das Östrogen 
als Jungbrunnen und verspricht ewige 
Schönheit und Leistungsfähigkeit. An-
dererseits wird immer wieder kritisiert, 
dass die Gabe von Östrogenpräparaten 
– sowohl in Form von künstlichen Ös-
trogenen, wie sie etwa in der „Pille“ 
enthalten sind, als auch in Form von 
natürlichen Östrogenen in Präparaten, 
die im Rahmen einer Hormonersatzthe-
rapie verabreicht werden – das Brust-
krebsrisiko erhöht. Der Gynäkologe 
Dr. Walter Moser warnt vor übertrie-
bener Panikmache, rät aber von einem 
unverantwortlichen Umgang mit Ös-
trogen als Lifestyle-Medizin ab: „Wenn 
eine Frau unter ausgeprägten Sym-
ptomen des Östrogenmangels leidet, 
so spricht nichts dagegen, Hormon-

ersatzpräparate über einen begrenzten 
Zeitraum von drei bis fünf Jahren, in 
Ausnahmefällen auch länger, einzu-
nehmen. Wichtig ist, dass bei noch 
vorhandener Gebärmutter jede Östro-
gengabe mit der Gabe eines Gelbkör-
perhormons kombiniert wird, um die 
Gebärmutterschleimhaut vor einem 
unkontrollierten Wachstum und dem 
daraus resultierenden Krebsrisiko zu 
schützen. In regelmäßigen Abständen 
sollte allerdings versucht werden, das 
Hormon abzusetzen, um zu sehen, ob 
man es noch benötigt. Das gelingt am 
besten, wenn die Frau die Hormondo-
sis möglichst langsam über Monate re-
duziert und sich so allmählich davon 
entwöhnt.“

Als Alternativen zu Hormonersatzprä-
paraten werden oft pfl anzliche Mittel 
zur Linderung von Wechselbeschwer-
den angepriesen. „Diese können leich-
te Wechselbeschwerden sicherlich lin-
dern, bei starken Beschwerden stellen 
sie aber keine echte Alternative dar“, 
so Dr. Moser.
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vom natürlichen Östrogen, wie es der 
Körper selbst produziert, und wie es im 
Wechsel oft in Form von Hormonprä-
paraten zur Linderung von Wechselbe-
schwerden zugeführt wird. „Das natür-
liche Östrogen birgt ein geringeres Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sowohl 
natürliches als auch künstliches Östrogen 
belasten aber die Venen. Unbegründet ist 
allerdings die Angst, dass die Östrogen 

enthaltenden Antibabypillen Brustkrebs 
verursachen, weil die Pille zu einem Zeit-
punkt eingenommen wird, wo die Eier-
stöcke ja auch auf natürliche Weise Östro-
gen noch produzieren würden. Während 
der Pilleneinnahme produzieren die Ei-
erstöcke praktisch kein eigenes Östrogen 
mehr“, beruhigt Dr. Moser.

Mag. Susanne Sametinger

die anderen kombinierten Hormonpräparate 
wie das Verhütungspfl aster und der Verhü-
tungs-Scheidenring – haben den Vorteil, 
dass das darin enthaltene Östrogen auch 
Wechselbeschwerden lindert“, erklärt Dr. 
Moser. Auch Hautprobleme lassen sich da-
mit im Gegensatz zu den Gestagen-Präpa-
raten günstig beeinfl ussen.
Allerdings unterscheidet sich das in kom-
binierten Präparaten enthaltene Östrogen 

WISSEN: 
Als Wechsel (Klimakterium) wird die 
Übergangsphase von der fruchtbaren 
in die nicht fruchtbare Lebenspha-
se einer Frau bezeichnet. Diese Pha-
se dauert ca. 5 – 10 Jahre: Sie beginnt 
mit dem Auftreten der ersten unregel-
mäßigen Blutungen und/oder vegeta-
tiven Beschwerden (Hitzewallungen, 
Schweißausbrüche) und reicht bis 12 
Monate nach der letzten spontanen 
Regelblutung (= Menopause).
Als Postmenopause bezeichnet man 
die Zeit ab einem Jahr nach der Me-
nopause bis zum etwa 65. Lebensjahr 
(dem Beginn des Seniums). Neben den 
noch bestehenden Wechselbeschwer-
den machen sich in diesem Lebens-
alter langsam auch die körperlichen 

Auswirkungen des Östrogenmangels 
bemerkbar: Trockenheit der Haut und 
Schleimhäute (z.B. Reizblase, Schmer-
zen beim Geschlechtsverkehr), Anstieg 
von Blutdruck und Blutfetten, bis hin 
zur beschleunigten Abnahme der Kno-
chenmasse.
Das weibliche Hormon Östrogen wird 
unter dem Einfl uss des FSH (= Follikel 
stimulierendes Hormon) aus der Hirn-
anhangsdrüse hauptsächlich in den 
Follikeln der Eierstöcke produziert, in 
denen auch die Eizellen heranreifen. 
Es bewirkt in der ersten Zyklushälfte 
den Aufbau der Gebärmutterschleim-
haut. Ein ausreichend hoher Östrogen-
spiegel signalisiert in der Zyklusmitte 
der Hirnanhangdrüse (Hypophyse) die 

Reife der Eizelle und löst damit indi-
rekt den Eisprung aus.
Im Wundbett des gesprungenen Folli-
kels bildet sich dann der so genannte 
Gelbkörper, der in der zweiten Zyklus-
hälfte das Gelbkörperhormon Proges-
teron bildet. Dieses ist zusammen mit 
dem weiterhin produzierten Östrogen 
für die Umwandlung der aufgebauten 
Gebärmutterschleimhaut verantwort-
lich und schafft damit die Vorausset-
zung für das Einnisten einer eventuell 
befruchteten Eizelle am 5. bis 6. Tag 
nach der Befruchtung. Ist es zu kei-
ner Befruchtung gekommen, fallen die 
Spiegel beider Hormone nach etwa 14 
Tagen ab und lösen dadurch die mo-
natliche Regelblutung aus.
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Oberösterreich Vorreiter

Erfolgreich umgesetzt hat diese Verordnung 
bislang nur die Ärztekammer für OÖ ge-
meinsam mit der oberösterreichischen Ge-
bietskrankenkasse (OÖGKK). 
„Dank der guten Entwicklung der kon-
struktiven Zusammenarbeit mit der oberö-
sterreichischen Gebietskrankenkasse ist es 
uns gemeinsam gelungen, eine Regelung zu 
fi nden, die seit 1. Dezember 2005 in Kraft 
ist“, berichtet MR Dr. Oskar Schweninger, 
Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte 
der Ärztekammer für Oberösterreich. Rund 
90 Prozent der Arzneimittel sind nun nicht 

mehr genehmigungspflichtig, stattdessen 
gibt es eine Zielvereinbarung zwischen der 
Ärztekammer für OÖ und der OÖ Gebiets-
krankenkasse.  

Zielvereinbarungen

Ein wesentliches Ziel der Vereinbarungen 
ist, dass die Medikamentenkosten in Oberö-
sterreich nicht stärker ansteigen, als in den 
anderen Bundesländern, wo noch die Chef-
arztpfl icht gilt. Weiters sind sich die OÖ 
Ärzte mit der OÖGKK einig, den Spitzen-
platz, den das Bundesland bei der Verschrei-
bung von Generika innehat, weiter beizu-

Erst zum Arzt, dann zum Chefarzt in der 
zuständigen Krankenkasse, um die Bewilli-
gung einzuholen, und erst dann endlich in 
die Apotheke, um das notwendige Medika-
ment zu besorgen – viele können sich noch 
an die umständliche Vorgangsweise erin-
nern, die nötig war, um zu einem „chefarzt-
pfl ichtigen“ Medikament zu kommen. Eine 
erste Besserung spürten die Patienten ab 
2004, weil nun der Arzt für die Einholung 
der chefärztlichen Genehmigungen zustän-
dig war. Eine Verordnung des Gesundheits-
ministeriums schuf Ende 2004 schließlich 
den Rahmen für die Abschaffung der Chef-
arztpfl icht für Medikamente. 

Rasch, unbürokratisch, 
patientenfreundlich: 
Zielvereinbarungen statt Chefarztpfl icht 

In Oberösterreich ist vieles möglich, was anderswo noch Zukunftsmusik ist: Vor knapp einem Jahr ist hier die Genehmi-

gungspfl icht für Medikamente durch den Chefarzt für Vertragsärzte der OÖ Gebietskrankenkasse großteils Zielvereinba-

rungen gewichen. Die Bilanz dieses in Österreich einzigartigen Projekts ist positiv.
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behalten. „Generika sind Arzneimittel, die 
sozusagen dem Original-Produkt genau ent-
sprechen“, erklärt MR Dr. Thomas Fiedler, 
stellvertretender Kurienobmann der nieder-
gelassenen Ärzte, „das Produkt ist damit we-
sentlich günstiger als das Originalprodukt, 
qualitativ aber genau so gut. So können wir 
die Arzneimittelkosten senken, ohne dass 
die Patientinnen und Patienten dadurch ei-
nen Nachteil haben.“

Grundvoraussetzungen 
einhalten

Die meisten Medikamente, für die der Arzt 
vorher umständlich um Genehmigung durch 
den Chefarzt ansuchen musste, kann er nun 
frei verschreiben, muss aber – wie auch vor 
der neuen Regelung - gewisse Grundvoraus-
setzungen einhalten. Arzneimittel dürfen 
nur dann verordnet werden, wenn sie vom 

medizinischen Standpunkt notwendig sind 
und dürfen nicht teurer als notwendig sein. 
Das ist sowohl bei der Packungsgröße als 
auch bei der Anzahl der verschriebenen Pa-
ckungen zu beachten. Wird ein Medikament 
zum ersten Mal verordnet, so ist grundsätz-
lich eine Kleinpackung zu verschreiben. 

Positive Bilanz nach 1. Jahr

„Die Vertragsärzte gehen mit ihrer Kompe-
tenz sehr verantwortungsvoll um“, zieht Dr. 
Schweninger nach knapp einem Jahr Bi-
lanz. Der Anteil an Generika-Verordnungen 
steigt, und die Ausgaben für Arzneimittel 
entwickeln sich in etwa gleich wie bei den 
übrigen Gebietskrankenkassen, wo noch die 
Chefarztpfl icht besteht. Das zeigt, dass die 
neue Kompetenz die Ärzte nicht zu einer lo-
ckereren Verschreibepraxis verleitet. Ande-
rerseits wird auch nicht auf dem Rücken der 
Patienten gespart, um Ziele zu erreichen. 
„Die Zielvereinbarung ist ein wichtiger 
Schritt in Richtung Patientenfreundlichkeit, 
weniger Bürokratie und mehr Kompetenz 
für die Ärzte“, resümiert Dr. Schweninger. 
Derzeit ist sie auf zwei Jahre – also bis 1. De-
zember 2007 – befristet. Eine Verlängerung 
ist in Sicht, wenn die vereinbarten Ziele er-
reicht werden. Oberösterreich ist auf dem 
besten Weg dorthin.

„Wir versuchen, weiterhin den Spitzenplatz beim Generika-Anteil zu 
halten, so können wir Medikamentenkosten sparen, ohne dass die 
Patienten dadurch einen Nachteil haben“, sagt der stv. Kurienobmann 
MR Dr. Thomas Fiedler.

„Dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit der OÖ Gebietskran-
kenkasse ist es in Oberösterreich gelungen, eine patientenfreund-
liche, unbürokratische Lösung zu fi nden“, sagt Kurienobmann MR Dr. 
Oskar Schweninger.

Rasch und unbürokratisch – die Chefarztpfl icht für Medikamente ist in OÖ großteils Vergangenheit.
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„Etwa neun Prozent der Kleinen haben 
eine Schielfehlstellung, die unterschied-
lich ausgeprägt ist. Häufiger betroffen 
sind Kinder mit Behinderungen (z.B.: 
Down-Syndrom), aber auch Frühchen. 
Liegt eine Amblyopie (= Sehschwäche) 
vor, lohnt es sich bei noch so geringer 
Sehleistung, diese zu trainieren.  Denn 
bis zum zwölften Lebensjahr ist das Seh-
system lernfähig und kann entsprechend 
geschult werden. Je früher die Diagnose 
gestellt und die Behandlung begonnen 
wird, umso besser stehen die Chancen, 

Schau mir in die Augen, Kleines
Für Sehschwächen gibt es spezielle Trainingsmethoden in der Sehschule
Schon in den ersten Lebenswochen eines Babys lässt sich erkennen, ob ein Sehproblem vorliegt. „Je früher die Diagnose 

erfolgt und die entsprechende Therapie eingeleitet wird, umso besser sind die Chancen für das Kind“, weiß Primaria Dr. 

Barbara Neudorfer vom KH der Barmherzigen Brüder in Linz. Sie leitet das größte Spezialinstitut für Orthoptik (= richtiges 

Sehen), Pleoptik (= Üben mit dem sehschwachen Auge) und Neuroophtalmologie (= Zusammenspiel von Auge und Gehirn) 

in Österreich.

das Sehproblem gänzlich in den Griff zu 
bekommen“, schildert Augenspezialistin 
Neudorfer. Daher sei es durchaus mög-
lich, z.B. bei einer Sehschwäche mit einer 
Sehleistung von zehn Prozent durch kon-
sequentes Üben die Sehschärfe mehrere 
Stufen zu steigern. 

Extrem wichtig sind Mutter-
Kind-Pass-Untersuchungen

Ihr Appell an die Eltern lautet daher, die 
vorgeschriebenen Mutter-Kind-Pass-Un-

tersuchungen einzuhalten und einmal pro 
Jahr mit dem Kind zum Augenarzt zu ge-
hen. Auch durch Beobachten der Reak-
tionen ihres Kindes können Eltern sehr 
viel zu einer raschen Erkennung der Fehl-
sichtigkeit beitragen. Liegt in der Familie 
eine Netzhauterkrankung vor, ist es umso 
wichtiger abzuklären, ob auch das Kind 
davon betroffen ist. Die Sehschule bietet 
zur Diagnose eine komplette elektrophysi-
ologische Abklärung (= Untersuchung der 
Netzhaut und der Sehnerven mit Elektro-
den) an.
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Grauer Star wird in den ersten 
Lebenswochen operiert

„Bei der Augenkontrolle nach der Ge-
burt, wie sie an der Sehschule angeboten 
wird, können Auffälligkeiten der Linse und 
Hornhaut, z.B. der Graue Star (= Linsen-
trübung), festgestellt werden. In dem Fall 
wird dem Baby schon in den ersten Le-
benswochen in der Augenabteilung unseres 
Krankenhauses die getrübte Linse entfernt, 
weiters wird das Kind mit einer Kontaktlin-
se versorgt“, betont Neudorfer. 
Bei Kurz- und Weitsichtigkeit liege ein Pro-
blem der Brechkraft vor, sodass ein schär-
feres Bild nur durch einen Brillenausgleich 
möglich wird, wenn notwendig bereits im 
Babyalter. Liegt die Brechkraft der beiden 
Augen sehr weit auseinander, kann sich 
ohne frühzeitige Korrektur eine Sehschwä-
che entwickeln. Zur Erkennung einer Seh-
schwäche wird die Sehleistung geprüft. 
Aussagekräftig im frühen Kindesalter sind 
etwa der „Preferential looking“-Test, bei 
dem es darum geht, ob das Kind verschie-
den breite Streifenmuster erkennen kann, 
oder der Objekttest, der durch das Ergrei-
fen unterschiedlich großer Kugeln Rück-
schlüsse auf die Sehleistung zulässt. 
Liegt jedoch eine nicht heilbare Erkrankung 
des Auges, z.B. eine genetische Erkrankung 
der Netzhaut, vor, können auch die Spezi-
alisten nicht Wunder wirken. Dann sei es 
aber wichtig, dass das Kind schon frühzei-

tig auf seinen Lebensweg vorbereitet und 
das Beste aus der Behinderung gemacht 
werde. „Was für die Eltern bei der Diagnose 
ein Schock sein wird, stellt sich dem Kind 
anders dar. Es kennt die Welt nur so und 
der vorhandene Sehrest sind seine hundert 
Prozent“, betont Neudorfer. 
Unter „blind“ verstehen die Fachleute letzt-
lich, dass die Sehleistung auf dem besse-
ren Auge mit der besten Korrektur ohne 
Einschränkung des Gesichtsfeldes kleiner/
gleich 0,02 Prozent ist, bei halbseitigem 
Gesichtsfeldausfall kleiner/gleich 0,06 Pro-
zent und bei einem röhrenförmigen Ge-
sichtsfeldausfall kleiner/gleich 0,1 Prozent. 

Verklebetherapie 
gegen Schielen

„Bei verschiedenen Formen des Schielens 
wird mit der Verklebetherapie gearbeitet. 
Schon beim Baby macht es Sinn, durch 
Verkleben des gesunden Auges das seh-
schwache zu trainieren“, erklärt die Pri-
maria. Das gilt auch für eine Sehschwäche 
durch eine Lidfehlstellung, wie ein hän-
gendes Oberlid, wodurch das Auge weniger 
Reize aufnimmt. Zuerst gelte es den Lern-
effekt abzuwarten, ein operativer Eingriff 
bei Lidfehlstellung oder Schielen erfolgt im 
Regelfall erst kurz vor Schuleintritt. Abhil-
fe schaffen im Kleinst- und Kleinkindalter 
die Verklebetherapie, spezielle Trainings-
einheiten in der Sehschule und die richtige 

EXPERTENTIPP 

Prim. Dr. Barbara Neudorfer

FA für Augenheilkunde 

und Optometrie und Abtei-

lungsleiterin im KH Barm-

herzigen Brüder Linz

1) Wie können Eltern auf die Fehl-
sichtigkeit ihres Babys aufmerksam 
werden? Das Kind lächelt nicht bei 
Gesichtskontakt, es greift Dingen nicht 
richtig nach und zeigt wenig Interesse. 
Wenn beim Fotografi eren eine Pupille 
rot leuchtet, die andere aber weiß, kann 
das ein Signal für eine ernsthafte Er-
krankung sein.
2) Welchen Rat geben Sie Eltern, de-
ren Kind ein Sehproblem hat oder gar 
zu erblinden droht? Wichtig ist, dass 
die Eltern genauestens über die Ursache 
der Erkrankung informiert werden und 
ihnen Zeit gegeben wird, die Diagno-
se zu verarbeiten. Für Kinder, die eine 
Sehfrühförderung benötigen, ist das bis 
zum Schuleintritt möglich.
3) Wann fällt die Entscheidung, ob 
das Kind in eine Integrationsklas-
se kommt oder in die Blindenschule 
muss? In der Regel im dritten Kinder-
gartenjahr. Sofern es irgendwie geht, 
sollte das Kind eine Integrationsklasse 
besuchen.
4) Wie soll sich das Umfeld eines 
Kindes mit einem Sehproblem ver-
halten? Das Kind soll so weit wie mög-
lich wie ein gesundes behandelt wer-
den. Diese Kinder haben meist einen 
sehr guten Instinkt. Die Eltern sollten 
es fördern, indem das Kind das, was es 
gerne macht, tun darf. Es kennt meist 
selbst seine Grenzen. Das Kind hat, 
selbst wenn es nur einen kleinen Seh-
rest hat, seine hundert Prozent Sehkraft 
und kennt die Welt nicht anders. Eltern 
sollten nicht mit dem Schicksal hadern, 
sondern die Situation akzeptieren und 
dem Kind Stärke geben. 

Computertraining zur Sehfrühförderung. Lesen Sie weiter auf Seite 24
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aber auch in der Kindheit nicht behandel-
tes Schielen in den Griff zu bekommen. 
„Die Sehschwäche entsteht in der Kind-
heit und ist bei Erwachsenen nicht mehr 
heilbar. Lässt die Sehkraft im Alter nach, 
so könne die Altersweitsichtigkeit als Fol-
ge der schwindenden Elastizität der Linse 
mit einer Lesebrille ausgeglichen werden. 
Altersveränderungen der Linse (= Grauer 
Star) werden an der Augenabteilung ope-

Korrekturhilfe – Brille, Kontaktlinse etc. 
Rund 1200 Babys, die im KH der Barm-
herzigen Brüder pro Jahr auf die Welt 
kommen, aber auch an die 1300 Kinder 
der Landes-Frauen- und -Kinderklinik 
werden von Neudorfers Institut begutach-
tet. Unter den 16.800 ambulanten Pati-
enten fi nden sich aber auch ein Drittel Er-
wachsene. Bei ihnen gilt es, Sehprobleme 
nach Schlaganfällen, Tumorerkrankungen, 

riert. Eine Makuladegeneration als Fol-
ge eines Alterungsprozesses der Netzhaut 
wird an der Augenabteilung abgeklärt 
und wenn möglich medikamentös behan-
delt. Ist das nicht durchführbar, kann die 
Sehleistung durch Sehhilfen (Lupe, Lese-
gerät) verbessert werden“, erläutert Neu-
dorfer. 

Von Mag. Michaela Ecklbauer

Wenn die Verklebetherapie nicht nützt, dann muss das Schielen operiert werden.Die unterschiedliche Farbe der Pupillen weist auf ein Schielproblem des Kindes hin.

Es lohnt sich in jedem Fall, eine Amblyopie (= Sehschwäche) möglichst früh zu trainieren, denn bis zum zwölften Lebensjahr ist das Sehsystem lernfähig.
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Die meisten Menschen kommen mit gesunden Füßen zur Welt. Im Laufe des Lebens machen ihnen aber Fehlstellungen zu 

schaffen. Plattfuss, Hammerzehen und Co. können so schmerzhaft sein, dass eine Operation nötig wird.

Rund 10.000 Schritte legt der Mensch 
durchschnittlich pro Tag zurück – eine 
hohe Belastung für die Füße - komplexe 
Gebilde, die aus 26 Knochen, 33 Gelen-
ken, Sehnen, Muskeln und Bändern sowie 
Gefäßen und Nerven bestehen. Bei gesun-
den Füßen bilden das Fersenbein, das erste 
und das fünfte Mittelfußköpfchen die Eck-
punkte für eine Längs- und eine Querwöl-
bung. Senkt sich eine dieser Wölbungen 
aus verschiedenen Gründen, so kommt es 
zum Spreiz-, beziehungsweise zum Knick-, 
Senk- oder Plattfuß. 
„Diese Fehlstellungen können aus einer an-

geborenen Muskel- oder Sehnenschwäche 
resultieren, sehr oft erwirbt man sie aber 
im Laufe des Lebens“, erklärt Prim. Dr. 
Josef Hochreiter, Leiter der Abteilung für 
Orthopädie am Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern Linz.

Kleinkinderfüße sind platt

Wenn Kleinkinder gehen lernen, so ist von 
einer Wölbung der Fußsohle noch nichts 
zu sehen: Die Füße knicken nach innen 
und liegen voll am Boden auf. „Ein leich-
ter Knick- oder Senkfuß ist bei Kindern 

Zeigt her eure Füße… 
Häufi ge Fehlstellungen

bis zum fünften Lebensjahr völlig normal. 
Hinzu kommt, dass Kleinkinder noch aus-
geprägte Fettpolster auf der Fußsohle ha-
ben und so der Fuß platt aussieht“, erklärt 
Dr. Dietmar Mattausch, Facharzt für Or-
thopädie am Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz. Barfuß gehen, 
besonders auf unebenem Untergrund, trai-
niert die Fußmuskeln und kann helfen, 
den Ansatz zum Knick- oder Senkfuß beim 
Kind zu beheben. „Wenn aber der Verdacht 
oder die Sorge besteht, dass das Kind eine 
Fehlstellung hat, oder eine familiäre Anlage 
zu Fehlstellungen da ist, so sollte man mit 
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EXPERTENTIPP 

 „Für jede einzelne Fehlstellung gibt 
es eine Vielzahl von möglichen Ope-
rationstechniken – wir entscheiden 
von Fall zu Fall, welche für den je-
weiligen Patienten die optimale ist. 
Eine Hallux-Valgus Korrektur kann 
z.B. in 90 Prozent der Fälle durch 
Verschiebung des Mittelfußköpf-
chens ohne zusätzliche Fixation mit 
Schrauben und Drähten durchge-
führt werden – in manchen Fällen 
ist aber eine andere Methode mit 
Schraubenfi xation nötig.“

Prim. Dr. Josef Hochreiter

FA für Orthopädie und Or-

thopädische Chirurgie, Abtei-

lungsleiter im KH der Barm-

herzigen Schwestern Linz und 

einer Ordination in Linz

EXPERTENTIPP 

➤ Leichte Knick- oder Senkfüße sind 
bei Kindern bis zum fünften Lebens-
jahr normal. Bestehen aber Befürch-
tungen, dass das Kind eine Fehl-
stellung der Füße hat, so sollte man 
schon vorher einen Orthopäden auf-
suchen.

➤ Fußgymnastik trainiert die Muskeln 
und kann so die Entwicklung von 
Knick- und Senkfüßen günstig be-
einfl ussen.

➤ Operationen zur Korrektur von Fuß-
fehlstellungen können komplex sein. 
Das Ziel der Fußkorrektur müssen 
wir mit dem Patienten gemeinsam 
defi nieren – wir informieren ihn ge-
nau darüber, was zu erwarten ist.

Dr. Dietmar Mattausch 

FA für Orthopädie und Ortho-

pädische Chirurgie im KH der 

Barmherzigen Schwestern Linz

dem Kind schon zwischen dem zweiten 
und dritten Lebensjahr einen Orthopäden 
aufsuchen“, sagt Dr. Mattausch, „in leich-
ten Fällen wird man alle sechs Monate kon-
trollieren, wie sich die Füße entwickeln, 
daneben hilft Fußgymnastik. Besteht ein 
ausgeprägter Knick-, Senk- oder Plattfuß, 
so kann eine orthopädische Schuheinlage 
oder eine spezielle Zurichtung des Schuhs 
helfen.“ Wichtig sei in jedem Fall gezieltes 
Muskeltraining, welches die Kinder spiele-
risch gestalten können: versuchen, mit den 
Zehen ein Platt Papier zu zerknüllen, mit 

dem Geschwisterchen einen Zehenkampf 
um ein Tuch durchfechten, wie eine Balle-
rina in den Zehenstand kommen – einbei-
nig und beidbeinig – und auf Zehenspitzen 
durch die Wohnung huschen … Der Fan-
tasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Knick-, Senk-, Plattfuß 

Beim Knickfuß wird das Längsgewölbe des 
Fußes nicht ausreichend gestützt – der Fuß 
knickt bei Belastung nach innen. Senkt 
sich der gesamte Fuß ab, spricht man vom 

Spreizfuß mit ausgeprägtem Hallux Valgus. Lesen Sie weiter auf Seite 28
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Senkfuß und in weiterer Folge vom Plattfuß. 
Gründe für die Entstehung von Knick-, Senk- 
und Plattfüßen können mangelnde Muskel-
kraft, schwache Sehnen, eine Sehnenstruktur-
veränderung (Tendinose) infolge chronischer 
Überlastung, aber auch abgenutzte Gelenke, 
oder eine überdehnte Gelenkskapsel – etwa 
durch eine Verletzung – sein. „Bewegt sich 
bei einem Knick- oder Senkfuß die Ferse 
nach innen, wenn der Patient in den Ze-
henstand geht, so weist dies darauf hin, 
dass die Musculus-Tibialis-Posterior-Seh-
ne, die den Rückfuß stabilisiert,  kräftig ge-
nug ist und die Ursache wo anders liegt“, 
erklärt Dr. Mattausch. 

Knick- oder Senkfüße bei Erwachsenen 
werden medizinisch durch Einlagen oder 

speziell zugerichtete Schuhe unterstützt.  
Zur Vorbeugung rät Dr. Mattausch, es den 
Kindern nachzutun: Viel barfuß laufen, 
auf den Zehenspitzen gehen, hohe Schuhe 
vermeiden! 

Bei Plattfüßen ist die Musculus-Tibialis-
Posterior-Sehne häufi g ganz oder teilweise 
gerissen, oft sind auch Gelenke stark ab-
genützt und verformt. Starke Schmerzen 
sind die Folge. Man unterscheidet zwi-
schen dem fl exiblen Plattfuß, der sich bei 
der Untersuchung noch in eine normale 
Stellung bringen lässt, und dem rigiden, 
also steifen Plattfuß. „Wir können beide 
Formen operativ korrigieren. Es gibt aber 
keine einheitliche Standard-Operation, je 
nach Ursache und Ausprägung entschei-

den wir individuell, was zu machen ist“, 
so Mattausch. So können Orthopäden bei 
einem steifen Plattfuß die Fußform rekon-
struieren, indem sie die instabilen abge-
nützten Gelenke in korrigierter Stellung 
fi xieren und so eine Wölbung des Fußes 
aufbauen. „Nach so einer Operation sind 
die Patienten im Normalfall wieder dazu 
in der Lage, die Anforderungen des All-
tags gut zu meistern“, sagt Dr. Mattausch, 
„allerdings muss man sich auf eine länger 
dauernde Rehabilitation einstellen.“ Gera-
de bei einem steifen Plattfuß sollte – wenn 
möglich – eine Operation in Betracht gezo-
gen werden. „Man kann zwar auch einen 
rigiden Plattfuß mit orthopädischen Schu-
hen versorgen, der Patient wird aber trotz-
dem häufi g Schmerzen haben, und durch 

Die Fußdruckmessung zeigt die Drucküberbelastung 
(rote Bereiche) unter den Mittelfußköpfchen bei Spreiz-
fuß (Metatarsalgie).

Elf Wochen nach der Operation am rechten Fuß, ist die 
Druckbelastung im Normbereich. 

Spreizfuß mit Hammerzehen.

Schwerer, rigider Plattfuß: Starke Abnützungen und Verformungen bereiten Schmerzen.
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die starken Druckbelastungen an der Fuß-
sohle, die durch Knochenvorwölbungen 
entstehen, kann es zur Bildung von Ge-
schwüren kommen“, so Mattausch.

Spreizfußbeschwerden 
– typisch weiblich

Beim Spreizfuß verlieren die Bänder zwi-
schen den Fußknöchelchen ihre Kraft. „In 
der Mehrzahl der Fälle sind Frauen be-
troffen. Die Gewebsschwäche kann hor-
monell bedingt sein, auch durch eine dau-
ernde Fehlbelastung – etwa durch hohe 
Schuhe –  können die Bänder schwach 
werden“, erklärt Dr. Mattausch, „es kann 
sich aber auch um eine vererbte Schwä-
che handeln.“ Das Quergewölbe des Vor-
fußes senkt sich, die fünf Mittelfußkno-
chen treten fächerförmig auseinander und 

der Fuß wird breiter. Es kommt zu Fehl-
belastungen und der Verlauf und die Zug-
richtung der kleinen Muskeln und Seh-
nen verändern sich. In der Folge kommt 
es sehr oft zu Fehlstellungen der Zehen, 
die sehr schmerzhaft sein können. Beim 
Hallux valgus – dem Großzehenballen 
–, der oft gemeinsam mit einem Digitus 
Quintus Varus – Kleinzehenballen - auf-
tritt, kommt es zu einer Vorwölbung des 
ersten Mittelfußköpfchens am Fußinnen-
rand. 

Beim Kleinzehenballen wölbt sich das 
Mittelfußköpfchen am Fußaußenrand vor. 
Der Fuß wird durch solche Fehlstellungen 
noch breiter, der Druck auf den „Ballen“ 
wird schmerzhaft, oft kommt es zu offenen 
Stellen oder Entzündungen darunter lie-
gender Schleimbeutel. Der Druck der Mit-

telfußköpfchen bewirkt sehr oft auch eine 
Überstreckung der Zehengrundgelenke – 
es kommt zu Hammer- oder Krallenzehen. 
Eine weitere Folge dieses Drucks nach un-
ten kann die sehr schmerzhafte Metatars-
algie sein – dabei verursacht der hohe 
Druck der Mittelfußköpfchen Schwielen 
und Schmerzen im Bereich des Vorfußes. 
Der Spreizfuß an sich bedürfe keiner Ope-
ration, betont Dr. Mattausch, „seine Folge-
erscheinungen können aber sehr schmerz-
haft sein und eine Operation notwendig 
machen.“ 

Auch beim Spreizfuß und seinen schmerz-
haften Folgen gilt: Hohe enge Schuhe ver-
meiden und viel barfuß gehen – möglichst 
auf unebenem Boden. 

Mag. Susanne Sametinger
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OÖ Spitalsärzte fordern neue 
Regierung auf, Gesundheitsreformen 
weiterzuentwickeln
„Das System wird über kurz oder lang mehr Geld brauchen!“
Die Weiterentwicklung der Gesundheitsreformen ist eine der dringlichsten Aufgaben, der sich die neue Regierung stellen 

muss. Das effi ziente Versorgungsmodell in Oberösterreich darf dabei nicht unter die Räder geraten, fordern die oberöster-

reichischen Spitalsärzte. 

Gute Versorgungslandschaft in Oberösterreich: Spitzenmedizin und Grundversorgung - fl ächendeckend auf höchstem Niveau. 
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Wie gut oder schlecht es einem Land geht, 
hängt maßgeblich von seinem Gesundheits-
system ab. Gesundheit ist den Menschen 
wichtig, eine flächendeckende gute und 
leistbare medizinische Versorgung ist ihnen 
ein Anliegen. Dass gesundheitspolitische 
Fragen vor den Wahlen ein Kernthema aller 
politischen Parteien war, ist nachvollziehbar. 
Dass nach Wahlen schwierige Themen oft 
schnell wieder fallen gelassen werden, lehrt 
die Erfahrung. 
„Wir appellieren an die neue Regierung, die 
bisher eingeleiteten Reformen weiterzuent-
wickeln, unser solidarisches, soziales Ge-
sundheitssystem auf hohem Niveau fl ächen-
deckend aufrecht zu erhalten, und dort, wo 
es nötig ist, auszubauen“, sagt Dr. Harald 
Mayer, Kurienobmann der angestellten 
Ärzte der Ärztekammer für OÖ.

Gute oberösterreichische 
Versorgungslandschaft 

Im Vordergrund muss die Weiterentwick-
lung einer durchgehenden, qualitativ hoch-
wertigen Grundversorgung durch die Spitä-
ler stehen, meinen die OÖ Spitalsärzte. „Da 
sind wir in Oberösterreich schon sehr weit“, 

sagt Prim. Dr. Josef Hochreiter, Primarärzte-
vertreter der Ärztekammer für OÖ, „Ziel der 
Reformen muss es letztlich sein, sowohl sta-
tionäre Spitzenmedizin als auch Grundver-
sorgung bedarfsorientiert anbieten zu kön-
nen. Denn beides ist notwendig – und zwar 
auf höchstem Niveau!“ In Oberösterreich ist 
dieses Ziel bereits zu einem großen Teil um-
gesetzt. 
„Wir können nur hoffen, dass unser Bun-
desland hier Vorbildwirkung hat, und un-
sere gute Versorgungslandschaft nicht den 
Profi lierungsbestrebungen einer neuen Re-
gierung zum Opfer fallen“, so Dr. Mayer 
und Prim. Hochreiter. 

Ausbildungsreformen 
vorantreiben

Die Forderungen der Ärztekammer sind be-
kannt: eine konsequente Reform der prak-
tischen ärztlichen Ausbildung, der Einsatz 
von ausbildungsverantwortlichen Fach-
ärzten, ein neues Tätigkeitsprofi l für Tur-
nusärzte und die Einführung eines Spezial-
faches für Allgemeinmedizin. „Diese Punkte 
waren in der vergangenen Legislaturperiode 
Gegenstand vieler Diskussionen – nun sollte 

es nicht heißen: Zurück an den Start!“, for-
dert Dr. Mayer.

Ärzte fordern sachliche 
Regierungsarbeit

Das sind nur einige der umfassenden Re-
formen, die während der vergangenen Le-
gislaturperiode ins Rollen gebracht wurden. 
„Wir wünschen uns von der neuen Regie-
rung im Sinne einer sachlichen, konstruk-
tiven Arbeit für unser Land, nun nicht aus 
parteipolitischem Interesse das Rad neu zu 
erfi nden“, fordert Dr. Mayer, „die Folgen ei-
ner falschen Gesundheitspolitik sind gravie-
rend – nicht nur für jeden einzelnen, son-
dern für das ganze Land! In diesem Sinne 
fordere ich Herrn Dr. Gusenbauer auf, genau 
zu erklären, wie er im Gesundheitssystem 
400 Millionen Euro einsparen will, ohne die 
Qualität einzuschränken. Will er unser Ge-
sundheitssystem, das nachweislich eines der 
besten der Welt ist, kaputt sparen? Wir ha-
ben keine 400 Millionen Euro übrig – im 
Gegenteil: Das System wird über kurz oder 
lang mehr Geld brauchen, wenn wir die ak-
tuellen Standards halten wollen. Da ist aber 
von Verbesserungen noch nicht die Rede!“

„Ziel der Reformen muss es sein, Spitzenmedizin und Grundversor-
gung bedarfsorientiert auf höchstem Niveau anzubieten. In OÖ sind 
wir da schon sehr weit. Wir hoffen, dass unsere gute Versorgungs-
landschaft nicht Profi lierungsbestrebungen zum Opfer fällt“, meint  
Prim. Dr. Josef Hochreiter.

„Die Folgen einer falschen Gesundheitspolitik sind gravierend – nicht 
nur für jeden einzelnen, sondern für das ganze Land! Herr Dr. Gusen-
bauer soll uns erklären, wie er im Gesundheitssystem 400 Millionen 
Euro einsparen will, ohne die Qualität einzuschränken“, fordert Dr. 
Harald Mayer.
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Bergsteigen, Mountain-Biken, Ski fahren, 
Snowboarden … gesund und knackig braun 
sehen sie aus, die Outdoor-Sportler, die je-
des Wochenende am Berg zu fi nden sind. 
Fast die Hälfte der Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher ist sich jedoch nicht 
bewusst, dass auch beim Sport ein ausrei-
chender Schutz vor Sonne wichtig ist, um 
Hautkrebs vorzubeugen. Das ist das Ergeb-
nis einer aktuellen repräsentativen Erhe-
bung des Instituts für Vorsorge- und Sozial-
medizin (IVS) der Ärztekammer für OÖ. 

Information ist alles

Die Informationskampagnen der ver-
gangenen Jahre haben bereits ihre Wirkung 
gezeigt: Die oberösterreichische Bevölke-
rung ist in Sachen Hautkrebsprävention 
gut informiert. 90 Prozent der Befragten 
verwenden eine Sonnencreme, wenn sie 
im Freibad sind.  „Die Umfrage zeigt aber 

auch, dass in einigen Bereichen noch Auf-
klärungsbedarf besteht“, berichtet Mag. Dr. 
Ilona Schöppl, Geschäftsführerin des IVS, 
„so denken Menschen, die sich beim Son-
nenbaden selbstverständlich schützen, beim 

OÖ Hautärzte appellieren: 
Sportler, rettet eure Haut!

Sport im Freien oft nicht an Sonnenschutz.“ 
Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) 
hat angegeben, sich beim Sport im Freien 
nicht einzucremen. „Gerade beim Bergsport 
ist die Gefahr eines Sonnenbrands aber be-

An Sonnenschutz und Hautkrebsvorsorge denkt man vor und während der Badesaison. Die Haut ist aber auch beim Berg- und 

Wintersport verstärkt dem UV-Licht ausgesetzt. Oberösterreichs Dermatologen appellieren an die Sportler, den richtigen Son-

nenschutz nicht zu vergessen.
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EXPERTENTIPP 

➤ Jeder Sonnenbrand erhöht das Ri-
siko, an Hautkrebs zu erkranken. 
Deshalb gilt es, Sonnenbrände zu 
vermeiden – auch beim Sport im 
Freien! 

➤ Gerade im Winter ist die nicht an 
UV-Licht gewöhnte Haut beson-
ders empfi ndlich. Nur ein hoher 
Lichtschutzfaktor schützt – Solari-
en können die Haut auf die Sonne 
nicht ausreichend vorbereiten.

Dr. Johannes Neuhofer 

FA für Haut- und Ge-

schlechtskrankheiten mit 

einer Ordination in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 36

SONNE – JA, ABER MIT MASS

UV-Licht ist die Hauptursache sowohl 
für Basaliome und Spinaliome, als auch 
für das aggressive Melanom. Dabei ist 
das Sonnenlicht an sich nicht schäd-
lich für die Gesundheit: Kreislauf und 
Stoffwechsel werden angeregt, der Kör-
per bildet mit Hilfe der UVB-Strahlen 
das lebenswichtige Vitamin D, das al-
lein durch die Nahrung nicht in aus-
reichender Menge zugeführt werden 
kann. Zuviel Sonneneinstrahlung und 
vor allem auch Sonnenbrände führen 
zu einer vorzeitigen Alterung der Haut, 
und können bleibende Hautschäden 
verursachen. Besonders schädlich ist zu 
viel Sonne für Kleinkinder, deren Haut-
schutz noch nicht voll entwickelt ist. 

Wer versucht, in zwei Wochen die 
noble Blässe in knackiges Dunkelbraun 
zu verwandeln, stresst seine nicht an 
die UV-Strahlung gewöhnte Haut ex-
trem. Besser ist es, die Haut langsam an 
die Sonne zu gewöhnen – nur so kön-
nen eine nachhaltige Melaninprodukti-
on und die so genannte Lichtschwiele 

einen hauteigenen Sonnenschutz bil-
den. Erst nach etwa drei Wochen re-
gelmäßigem Sonnenbadens ist die-
se Verdickung der Hornhaut, die sich 
als Reaktion auf die UV-Strahlung bil-
det, voll ausgebildet. Je nach Hauttyp 
entspricht sie dann etwa bis zu einem 
Lichtschutzfaktor 4 – bei hellhäutigen, 
sommersprossigen Menschen und bei 
Kleinkindern ist der Schutz aber we-
sentlich geringer. 
„Gerade im Winter, wenn die Haut 
an das Sonnenlicht nicht gewöhnt ist, 
sollte man auf einen geeigneten Son-
nenschutz achten“, sagt Dr. Neuhofer, 
„geeignet, das heißt, ein sehr hoher 
Lichtschutzfaktor sollte gewählt wer-
den!“ Auch jene, die planen, mit einem 
Trip in die Sonne die kalte Jahreszeit zu 
verkürzen, warnt Dr. Neuhofer: „Das 
Solarium kann die Haut nicht ausrei-
chend auf die Sonne vorbereiten. UV-A 
Solarien bräunen zwar, die Haut kann 
aber nicht – wie bei der natürlichen 
Sonne - die schützende Lichtschwiele 
aufbauen!“ 

sonders hoch“, warnt Dr. Johannes Neuho-
fer, Obmann der Fachgruppe der Hautärzte, 
„denn die Intensität der UV-Strahlung steigt 
mit zunehmender Höhe. Zusätzlich refl ek-
tiert der Schnee die Strahlen, und man 

spürt durch die Kälte den Sonnenbrand erst, 
wenn es zu spät ist.“ Im Gegensatz zu den 
Sportlern gehen Menschen, die im Freien 
arbeiten, -  allen voran die Landwirte - we-
sentlich bewusster mit der Sonne um und 

achten auf entsprechenden Sonnenschutz. 
Gelegentlich stellen Betriebe in der Bauwirt-
schaft Sonnenschutzmittel sogar kostenlos 
zur Verfügung. „Hier sollte es im Sinne der 
betrieblichen Gesundheitsförderung noch 
mehr ‚Nachahmungstäter’ geben“, fordert 
Dr. Schöppl.
Weitere besorgniserregende Ergebnisse der 
Erhebung: 21 Prozent der Befragten gaben 
an, zwei bis fünf mal pro Saison einen Son-
nenbrand zu haben, und 60 Prozent der 
Untersuchungsteilnehmer waren noch nie 
beim Hautarzt, um ihre Muttermale begut-
achten zu lassen. 

Mag. Dr. Ilona Schöppl 

Geschäftsführerin des IVS

„Menschen, die sich beim Sonnen-
baden selbstverständlich schützen, 
denken beim Sport im Freien oft 
nicht an Sonnenschutz.“

Die Studie des IVS ergab, dass Menschen, die im Freien arbeiten, bewusst auf Sonnenschutz setzen. Sportler hin-
gegen vergessen bei ihren Aktivitäten im Freien oft, sich entsprechend zu schützen.
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Gesund gelacht!

HAUTKREBS – MEHR ALS 1000 NEUERKRANKUNGEN PRO JAHR IN OÖ

Rund 400 Oberösterreicherinnen und 
Oberösterreicher pro Jahr sind mit 
der Diagnose „Melanom der Haut“ 
konfrontiert – berücksichtigt man 
auch die anderen Hautkrebsarten, so 
kommt man laut einer Umfrage bei 
den pathologischen Abteilungen und 
Instituten Oberösterreichs auf weit 
über 1000 Neuerkrankungen im Jahr 
allein in Oberösterreich. 
„Man kann davon ausgehen, dass die 
Dunkelziffer, also die Anzahl derje-

nigen, die bereits Hautkrebs haben, 
ohne es zu wissen, viel höher ist“, sagt 
der Dermatologe Dr. Johannes Neu-
hofer, „hinzu kommt noch eine hohe 
Anzahl an Lentigo maligna, also ein 
Melanom, das noch nicht in die Le-
derhaut eingedrungen ist und daher 
durch das Herausschneiden zu 100 
Prozent geheilt ist.“
Hautkrebs kann im Hautepithel als 
Basaliom oder Spinaliom, oder in den 
Pigmentzellen der Haut als Melanom 

– schwarzer Hautkrebs - auftreten. 
Während Basaliome und Spinaliome 
oft im Gesicht auftreten und selten 
Metastasen bilden, ist das Melanom 
sehr aggressiv und zieht die häufi gsten 
Todesfälle nach sich. Seltener ist ein 
Hautkrebs der Immunzellen der Haut 
– ein kutanes Lymphom. Äußerst sel-
ten treten auch Hautkrebsformen 
auf, die die Bindegewebszellen, die 
Schweiß- oder Talgdrüsen, die Gefäße 
oder die Muskelzellen betreffen. 

Sonnebrände vermeiden

„Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko, an 
Hautkrebs zu erkranken. Deshalb gilt es, 
Sonnenbrände zu vermeiden und regelmä-
ßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. 
Denn je früher ein Melanom erkannt wird – 
günstigstenfalls erwischt man schon die Vor-
stufe – desto höher sind die Heilungschan-
cen. Mit der zunehmenden Bereitschaft, das 
Angebot der Vorsorgeuntersuchung anzu-

nehmen, ist die Überlebenschance nach der 
Diagnose Melanom in den vergangenen Jah-
ren bereits auf fast  80 Prozent gestiegen“, 
informiert Dr. Neuhofer. 

Positiv: Weder bei der Hautkrebsvorsorge-
untersuchung noch bei der Sonnenbrand-
häufi gkeit konnte ein Stadt-Land-Gefälle 
festgestellt werden. Auch das Vorurteil von 
den Männern als „Vorsorgemuffel“ hat sich 
nicht bestätigt.

Die oberösterreichischen Dermatologen und 
das IVS  ziehen aus dem Ergebnis der Erhe-
bung Konsequenzen für die weitere Aufklä-
rungsarbeit: „Wir müssen bei zukünftigen 
Kampagnen zielgruppenspezifi sch vorge-
hen. Allen voran sollen die Wintersportler 
und Bergsteiger auf die nötigen Schutzmaß-
nahmen aufmerksam gemacht werden“, so 
Dr. Neuhofer. 

Mag. Susanne Sametinger
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