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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

hervorragende medizinische Leistungen, kurze 

Wartezeiten – sowohl wenn es um einen Arzt-

termin geht, als auch wenn es um medizinische 

Therapien geht, rascher und einfacher Zugang 

zu Medikamenten – das sind nur einige Gründe 

dafür, warum der Euro Health Consumer Index 

2007 Österreichs Gesundheitssystem im Ver-

gleich mit 29 europäischen Ländern zum be-

sten gekürt hat. Hinzu kommt, dass in Öster-

reich die Patientenrechte groß geschrieben wer-

den und die Patientinnen und Patienten die be-

ste Leistung für ihr Geld erhalten.

Viel hätte nicht gefehlt, und das beste Gesund-

heitssystem Europas wäre Anfang Oktober mit 

einem Handstreich verstaatlicht worden: Nur 

aufgrund einer Indiskretion hat die Ärztekam-

mer am 2. Oktober von einem Gesetzesentwurf 

erfahren, der bereits eine knappe Woche spä-

ter im Ministerrat verabschiedet werden sollte. 

Die Quintessenz dieser so genannten 15a-Ver-

einbarung, die die Zusammenarbeit von Bund 

und Ländern bei der Finanzierung des Gesund-

heitswesens regelt: Das sozialpartnerschaftliche 

System zwischen Ärztekammern und Kranken-

kassen hätte durch ein zentral durch den Staat 

gelenktes ersetzt werden sollen. Auch in die 

Qualitätssicherung und die Ärzteausbildung hät-

te der Staat wesentlich eingegriffen. Eine Ergän-

zung zum 15a-Entwurf hätte die Möglichkeiten 

für eine weitere Erhöhung der Arbeitszeiten der 

Spitalsärzte schaffen sollen. Schon jetzt arbei-

ten die Spitalsärzte mit maximal 72 Wochen-

stunden mehr, als laut EU-Richtlinie erlaubt.

Nach zähen Verhandlungen: Einigung
Nach scharfer Kritik und zähen Verhandlungen 

sind wir mit der Regierung schließlich zu einer 

Einigung in allen von uns kritisierten Punkten 

gekommen: 

■ Keine ambulanten Versorgungszen-

tren à la Poliklinik:

 Eine Arbeitsgruppe, in der auch die Ärzte-

kammer vertreten ist, wird sich nun damit 

befassen, wie die ambulante Versorgung in 

Zukunft sinnvoll ausgebaut werden kann. 

■ Keine Verstaatlichung:

 Vom ursprünglichen Vorhaben, die Be-

darfsplanung der medizinischen Versor-

gung zentral von staatlicher Stelle aus 

zu lenken, hat man nach den Verhand-

lungen mit der Ärztekammer abgesehen. 

Eine Kontingentierung der medizinischen 

Leistungen ist damit verhindert worden.

■ Keine Erhöhung der Arbeitszeiten von 

Spitalsärzten:

 Der Vorschlag wurde schriftlich und aus-

drücklich zurückgenommen.

Vorerst scheint die Katastrophe abgewendet, 

wir werden aber in Ihrem Sinne sehr genau 

beobachten, ob die erreichten Zusagen seitens 

der Gesundheitsministerin Dr. Andrea Kdolsky 

auch eingehalten werden.

„Information ohne Refl exion 
ist geistiger Flugsand.“

Dr. phil. Ernst Reinhardt

Liebe Leserinnen und Leser,

seit nun mehr 10 Jahren informieren Ober-

österreichs Spitzenmediziner Sie in Zusam-

menarbeit mit der HUMAN-Redaktion über 

aktuelle Gesundheitsthemen. Unser oberstes 

Anliegen ist dabei, Ihnen Ratgeber und Weg-

begleiter zu sein. 

Es gibt kaum ein Leiden, mit dem sich die 

HUMAN-Redaktion noch nicht beschäftigt 

hat, dachten wir uns vor kurzem. Aber die 

HUMAN wäre kein gutes Patientenmagazin, 

stünden Ihre Sorgen und Bedürfnisse nicht 

an oberster Stelle. Darum wollen wir genau 

diese in der aktuellen HUMAN erfragen. Auf 

Seite 20 geben wir Ihnen mittels einer Pa-

tienten-Umfrage die Möglichkeit, uns Ihre 

Meinung zu sagen und uns Themenvorschlä-

ge zu unterbreiten. Natürlich sind wir auch 

über die einen oder anderen lobenden Worte 

nicht böse. 

Im Sinne von Ernst Reinhardt - nutzen Sie 

die Chance uns Ihre Wünsche und Befi nd-

lichkeiten kund zu tun!

Ihre

Margit Freudenthaler

Für das beste Gesundheitssystem
in Europa



4/07  HUMAN  3

Inhalt

34

Unfreiwilliger Harnverlust

Spielzeugfreier Kindergarten

10

Schlafstörungen

22

www.gesundesooe.at

Wenn ich nur aufhör‘n könnt! 4
Entwöhnung vom schädlichen Qualm

Vorsorge 8
Mann baut auf seine Gesundheit

Spielzeug auf Urlaub 10
Kindergarten-Projekt zur Suchtvorbeugung

Impressum 13

Depression 28
Wenn die Seele ihren Halt verliert

Impfen-FAQs 31
Teil 3 der Serie

OÖ Ärztevertreter fordern: 32
e-health muss Patienten nützen

Inkontinenz 34
Das peinliche Leiden

Gesund gelacht 38

Schwangerschaft  14
Was stimmt und was ist bloß Mythos?

HUMAN-Umfrage 20
Ihre Meinung zum Magazin für Patienten

Ein Schäfchen, zwei…  22
Damit der gute Schlaf kein Traum bleibt  

Analphabetismus 26
Betroffene in allen Bildungsschichten



4  HUMAN  4/07

Wenn ich nur aufhör’n könnt!
Entwöhnung vom schädlichen Qualm 
Dass Rauchen nicht gesund ist, wissen wir alle. Trotzdem rauchen 2,3 Millionen Österreicherinnen und 
Österreicher. Warum ist aufhören so schwierig? Und wie kann es gelingen? 
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Der erste tiefe Zug an der Zigarette: Inner-

halb weniger Sekunden gelangt Nikotin, an 

kleine Teer-Teilchen gebunden, in die Lun-

ge und von dort über die Blutbahn ins Ge-

hirn. Nikotin hat eine chemische Ähnlichkeit 

mit dem Botenstoff Acetylcholin, weshalb es 

an einigen Stellen, die eigentlich für diesen 

Botenstoff gedacht wären, andockt. Da-

durch kommt es zur Ausschüttung weiterer 

Botenstoffe, die zur Übertragung von Signalen 

von Nervenzelle zu Nervenzelle verantwort-

lich sind – so genannte Neurotransmitter, wie 

Dopamin, Serotonin und Noradrenalin. 

Daneben bewirkt Nikotin die Ausschüttung 

von Endorphinen. Das sind Stoffe, die der 

Körper selbst produziert, um Schmerzen zu 

lindern und die Stimmung aufzuhellen. Ein-

facher beschrieben: Schon nach dem er-

sten Zug steigen die Konzentrations- und die 

Leistungsfähigkeit, man fühlt sich wohl, ent-

spannt sich, hat das Gefühl, sich belohnt zu 

haben, ähnlich wie nach einem guten Essen, 

einem Stück Schokolade oder einer Zärtlich-

keit. Der Haken dabei: Der Effekt hält nur 

kurz an, man will mehr davon. Mit anderen 

Worten: Nikotin macht süchtig.

Giftige Rauchinhaltsstoffe
Das ist allerdings nicht der Hauptgrund, wa-

rum Rauchen schädlich ist: Eine Zigarette 

enthält etwa 4800 chemische Stoffe, viele 

davon sind giftig (zum Beispiel Arsen, Cad-

mium, Methan,  Kohlenmonoxid…), etwa 

70 sind krebserregend (allen voran Nitrosa-

mine und Benz(a)pyren im Teer, der die Lun-

gen überzieht). Hinzu kommen Aromastoffe, 

Farb- und Klebestoffe, bei deren Verbren-

nung ebenfalls schädliche Substanzen ent-

stehen. 

Die oft tödlichen Folgen des Rauchens sind 

auf jeder Zigarettenpackung nachzulesen. 

Abschrecken lassen sich Raucher dadurch 

nicht. 2,3 Millionen, also fast ein Drittel aller 

Österreicherinnen und Österreicher raucht, 

mehr als die Hälfte will aber damit aufhören -  

rein theoretisch zumindest. Die ganz konkrete 

Vorstellung, bei einer Melange im Caféhaus zu 

sitzen, die Zeitung zu lesen und dabei NICHT 

zu rauchen, fällt vielen schon viel schwerer, 

als die abstrakte Idee vom gesunden Leben 

abseits vom blauen Dunst. Bei der Vorstel-

lung, die nächste Vormittagspause, statt ge-

mütlich plaudernd mit den Arbeitskollegen 

bei der Zigarette zwischendurch, einsam 

mit einem gesunden frisch-saftig-steirischen 

Vitaminlieferanten zu verbringen, geben die 

meisten auf. Und nach zehn Stunden rauch-

frei in der Economy-Class von Frankfurt nach 

New York werden selbst sehr starke Charak-

Expertentipp 

Dr. Walter Purkarthofer

FA für Lungenkrankheiten im 

Landeskrankenhaus Vöcklabruck

■ Mit dem Rauchen aufzuhören bringt 

immer einen Benefi t für die Gesundheit, 

den jeder sofort unmittelbar spürt.

■ Beratung und Gruppentherapie, bei 

Bedarf medikamentöse Unterstützung 

und Feedback durch regelmäßige CO-

Messungen und Lungenfunktionstests 

helfen bei der Entwöhnung von der Zi-

garette.

■ Für schwere Fälle empfehle ich eine 

stationäre Raucherentwöhnung.

Gefahr Rauchen in der Schwangerschaft 

„Die Entwöhnung schadet meinem Kind 

mehr, als wenn ich rauche!“ Mit dieser Be-

gründung pafft ca. ein Drittel der Frauen, 

die schon vor der Schwangerschaft stark 

geraucht haben,  fröhlich weiter. „Schwan-

gere sollen aufhören zu rauchen. Die Ent-

wöhnung nach der Entbindung ist für das 

Kind weitaus schlimmer!“, informiert der 

Lungenfacharzt Dr. Walter Purkarthofer. 

Kinder von Raucherinnen leiden nach der 

Geburt unter vegetativen Entzugserschei-

nungen, verminderter Vitalität und haben 

ein bis zu siebenmal höheres Risiko, den 

plötzlichen Kindstod zu erleiden. Sie ha-

ben ein geringeres Geburtsgewicht, ein 

höheres Risiko eines Geburtsdefekts, 

ein höheres Risiko der Bildung einer Lip-

pen-Kiefer-Gaumenspalte und ein hö-

heres Risiko einer Früh- oder Todgeburt. 

Schwangere Raucherinnen haben öfter 

Spontanaborte, Plazentaablösungen oder 

einen vorzeitigen Blasensprung. Rauche-

rinnen haben auch öfter Schwierigkeiten 

beim Stillen und stillen meist kürzer, wenn 

sie nach der Entbindung wieder mit dem 

Rauchen beginnen wollen. Kinder von 

Raucherinnen fangen in der Jugend öfter 

selbst zu rauchen an, als Kinder, deren 

Eltern nicht rauchen. Dieser Teufelskreis 

kann durchbrochen werden, wenn sich die 

Mutter und der fürsorgliche Vater für eine 

rauchfreie Wohnung, ein rauchfreies Auto 

und ein rauchfreies Leben mit ihrem Kind 

entscheiden können.

Lesen Sie weiter auf Seite 6
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Aufhören bringt’s: 

20 Minuten nach der letzten Zigarette … normalisieren sich die Herzfrequenz, der arterielle Druck und die 

Körpertemperatur.

12 – 24 Stunden nach der letzten Zigarette … verbessert sich die Durchblutung, der Gehalt an Kohlenmonoxid im Blut sinkt. 

2 – 3 Wochen nach der letzten Zigarette … normalisiert sich der arterielle Kreislauf in den Lungenfl ügeln, der Geruchs- und 

Geschmackssinn verfeinert sich.

Einige Wochen nach der letzten Zigarette … verringert sich der Husten spürbar oder verschwindet ganz. Der Blutkreislauf sta-

bilisiert sich, das Herzinfarktrisiko ist bereits deutlich gesunken.

12 Monate nach der letzten Zigarette… werden in der Lunge wieder verstärkt Flimmerhärchen aufgebaut. Diese fangen 

an, wieder normal zu arbeiten. Die Lunge beginnt sich zu reinigen. Die Lungen-

funktion verbessert sich um bis zu 30 Prozent. Das Herzinfarktrisiko ist nur mehr 

halb so hoch wie  bei Rauchern.

5 Jahre nach der letzten Zigarette … sinkt das Schlaganfallrisiko allmählich wieder.

15 Jahre nach der letzten Zigarette … ist das Risiko, an Lungen-, Mund-, Luft- oder Speiseröhrenkrebs zu erkranken nur 

mehr halb so hoch wie bei Rauchern. Das Herzinfarktrisiko ist gleich wie bei einem 

Nichtraucher. 

tere wieder schwach. Weil Rauchen die Leu-

te zusammen bringt, gemütlich ist, ein Ritual, 

ein Genussmittel, und überhaupt... Warum ist 

es so schwierig, sich das Rauchen abzuge-

wöhnen? Und warum ist es für manche Men-

schen kein Problem, hin und wieder genüss-

lich eine Gelegenheitszigarette zu rauchen 

und trotzdem nicht nervös zu werden, wenn 

kein eigenes Packerl in der Handtasche be-

reit liegt? 

Nikotinsucht und lieb 
gewonnenes Ritual
„Rund ein Drittel der Raucher ist stark abhän-

gig vom Nikotin, ein weiteres Drittel raucht 

aus Gewohnheit und bei einem Drittel ist es 

die Kombination aus beiden, die das Aufhö-

ren schwierig macht“, erklärt Dr. Walter Pur-

karthofer, Facharzt für Lungenkrankheiten 

am Krankenhaus Vöcklabruck. Ob man eine 

Nikotin-Abhängigkeit entwickelt, und wie 

stark diese ist, hängt von der Anzahl der 

Nikotin-Rezeptoren im Gehirn ab, also jener 

Stellen, an denen das Nikotin andockt, um 

dann seine Wirkung zu entfalten. „Bei der 

Entwicklung der Rezeptoren dürfte die Ex-

position eine große Rolle spielen“, sagt Dr. 

Purkarthofer, „wenn die werdende Mutter 

während der Schwangerschaft raucht, oder 

ein Kleinkind stark dem Passivrauchen aus-

gesetzt ist, scheint das die Entwicklung von 

mehr Nikotin-Rezeptoren zu begünstigen.“ 

Erwiesen ist, dass Jugendliche, die im Mut-

terleib und als Kleinkinder Zigarettenrauch 

ausgesetzt waren, eher selbst zu rauchen 

beginnen. 

Hilfsmittel zum Aufhören
Ein weiterer Grund also, sich den Glimm-

stängel abzugewöhnen. Wer aufhören will zu 

rauchen, dem wird es an guten und schlech-

ten Ratgebern nicht mangeln. Mehr als eine 

Million Treffer in 0,08 Sekunden zeigt die In-

ternet-Suchmaschine Google zum Stichwort 

„Raucherentwöhnung“ an. Vom Nikotin-Kau-

gummi bis zur Hypnose, von der unkompli-

zierten und billigen Selbst-Therapie bis zum 

mehrwöchigen Raucherentwöhnungsaufent-

halt im teuren Wellness-Hotel, vom chine-

sischen Wunderheilmittel bis zur rauchfreien 

Zigarette – viele Anbieter versprechen Erfolg. 

Doch was hilft wirklich? „Generell sollte man 

keine Methode der Raucherentwöhnung ver-

urteilen, wenn sie zum gewünschten Erfolg 

führt“, sagt Dr. Purkarthofer, „die Schulmedi-

zin ist da sehr liberal eingestellt.“ 

Am höchsten ist die Erfolgsquote seiner Er-

fahrung nach bei einer stationären Entwöh-

nung, wie sie etwa in Bad Schallerbach 

oder in Bad Ischl angeboten werden – nach 

einer dreiwöchigen Therapie werden die 

Patienten in Gruppentreffen nachbetreut und 

mehrmals nachuntersucht. „Man kann da-

von ausgehen, dass nach einem Jahr etwa 

60 Prozent immer noch nicht rauchen“, sagt 

Purkarthofer. 

Im Krankenhaus Vöcklabruck werden Patien-

tinnen und Patienten, die sich das Rauchen 

abgewöhnen wollen, ambulant betreut. „Wir 

bieten eine Kombination aus Beratungsge-

spräch, Gruppentherapie und wenn nötig 

medikamentösen Hilfsmitteln“, informiert Pur-

karthofer. Ein standardisierter Fragebogen 

gibt Anhaltspunkte darüber, wie stark jemand 
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abhängig vom Nikotin ist. „Je nach Abhän-

gigkeit stellen wir dann die Therapie zusam-

men. Beratungsgespräche mit Psychologen 

und Gruppentherapien sind Bestandteil jeder 

ambulanten Raucherentwöhnung. Manche 

Patienten schaffen es ohne Nikotinersatzmit-

tel, manche brauchen Hilfsmittel. Und beson-

ders gute Erfolge erzielen wir mit dem neuen 

Wirkstoff Vareniclin (Champix®). Die Erfolgs-

quote nach einem Jahr beträgt mit Vare-

niclin 30 bis 40  Prozent“. Regelmäßige Mes-

sungen des Kohlenmonoxids in der Atemluft 

zeigen die aktuelle Tabakrauchbelastung und 

motivieren dazu, rauchfrei zu werden. Lun-

genfunktionstests zeigen die bereits einge-

tretene Schädigung der Bronchien und das 

Ausmaß der Emphysembildung.

Kohlenmonoxid und verschiedene andere 

Rauchinhaltsstoffe fügen dem Körper we-

sentlich mehr Schaden zu als Nikotin. Ul-

tra-light-Zigaretten, nikotinfreie Zigaretten, 

Kräuterzigaretten und Ähnliches sind deshalb 

kaum „gesünder“ als starke Zigaretten.

Nikotinersatzmittel
Lange wurde Nikotin als unschädlich einge-

stuft. Mittlerweile weiß man, dass das Ner-

vengift neben seiner Eigenschaft, süchtig zu 

machen, auch andere negative Wirkungen 

hat: Es soll die Bildung von Tumoren und 

Arteriosklerose begünstigen. Trotzdem se-

hen Mediziner die Anwendung von Nikotin-

ersatzstoffen zur Raucherentwöhnung für die 

Dauer von 2 – 3 Monaten als geeignet an, 

weil sie – im Gegensatz zur Zigarette – keine 

schädlichen Rauchinhaltsstoffe enthalten und 

aufgrund der langsamen, kontinuierlichen 

Nikotinzufuhr selbst kaum abhängig machen. 

Es gibt verschiedene Produkte: Kaugum-

mis, Pfl aster, die das Nikotin langsam über 

die Haut abgeben, Lutschtabletten und den 

Inhalator, der Entzugswilligen den Vorteil bie-

tet, etwas in der Hand zu haben und zum 

Mund führen zu können. Purkarthofer schätzt, 

dass etwa ein Fünftel der Patienten, die eine 

ambulante Raucherentwöhnungstherapie mit 

Unterstützung von Nikotinersatzmittel ma-

chen, nach einem Jahr noch rauchfrei ist.

Neu und wirkungsvoll: 
Vareniclin (Champix®)
Wesentlich höher liegt die Erfolgsquote mit 

40 bis 60 Prozent nach einem Jahr, wenn 

die Entwöhnung durch den neuen Wirkstoff 

Vareniclin unterstützt wird. Vareniclin, das 

man als Tablette zu sich nimmt, dockt  zwar 

an den Nikotin-Rezeptor an, vermindert aber 

im Gegensatz zum Nikotin die Stimulation. 

Der Nikotinrezeptor ist also blockiert, Nikotin 

bewirkt keinen Genuss mehr. 

Alternative Methoden
Mit einer ähnlich hohen Erfolgsquote wie bei 

der stationären Raucherentwöhnung werben 

die Seminarveranstalter nach der Allan Carr-

Methode. Der ehemalige Kettenraucher Allan 

Carr, der selbst vor einem Jahr 74jährig an 

Lungenkrebs verstorben ist,  hat zahlreiche 

Bücher zur Raucherentwöhnung auf den 

Markt gebracht und Raucherentwöhnungs-

Seminare gehalten. In nur sechs Stunden 

sollen Raucher in einem Allan-Carr-Seminar 

zu überzeugten Nichtrauchern gemacht wer-

den. „Allan Carr hinterfragt die Einstellung 

des Rauchers zu seiner Sucht. Bei manchen 

mag das wirken, ich kenne selbst Patienten, 

die es mit dieser Methode geschafft haben“, 

sagt Dr. Purkarthofer, „es gibt aber auch zahl-

reiche Rückfälle.“

Auch andere alternative Methoden, wie etwa 

Hypnose oder Akupunktur können Willige bei 

der Entwöhnung vom Glimmstängel unter-

stützen.

Fest steht: Es ist nicht einfach, mit dem Rau-

chen aufzuhören. Methoden, die Rauchfrei-

heit ohne jede Anstrengung versprechen, sind 

deshalb mit Vorsicht zu  betrachten. Am ein-

fachsten wäre es, gar nicht erst anzufangen. 

Gelegenheit macht Raucher – und je weniger 

Gelegenheiten es gibt, sich eine Zigarette an-

zuheizen, je weniger Vorbilder es gibt und je 

höher die (fi nanzielle) Hemmschwelle ist, an 

Zigaretten heranzukommen, desto weniger 

Menschen qualmen – das beweist das Bei-

spiel Italien: Schon ein Jahr nach dem ge-

nerellen Rauchverbot in Innenräumen ist der 

Zigarettenverkauf um 6,1 Prozent gesunken, 

die Anzahl der Raucher von knapp 24 Pro-

zent auf 22,3 Prozent gesunken und der Ver-

kauf von Tabakersatzprodukten um fast 90 

Prozent gestiegen (Quelle: WHO).

Mag. Susanne Sametinger

Wahrnhinweise sind auf jeder Zigarettenpackung - leider beeindrucken diese kaum einen Raucher.
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Mann baut auf seine 
Gesundheit! 
Einmal jährlich zur kostenlosen Vorsorgeuntersuchung

Ärzteteam Bauhaus Linz: Dr. Edelmayr, Dr. Ecker, Dr. Gruber und Dr. Ardelt.
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„Falsch verstandene Männlich-
keit fordert ein hohes Tribut. 
Verabschieden Sie sich vom 
riskanten Lebensstil – Ihrer 
Familie zu Liebe“,

rät MR Dr. Wolfgang Marks, Vorsorgereferent der 

Ärztekammer für OÖ.

„Der sorglose Umgang vieler 
Männer mit ihrer Gesundheit ist 
nicht nur testosterongesteuert, 
sondern auch das Produkt der 
Sozialisation, also anerzogen“, 

sagt Dr. Ilona Schöppl, GF Institut für Vorsorge- und 

Sozialmedizin, Ärztekammer für OÖ.

Landesweite Aufklärungs-
kampagne vor Baumärkten
Das Institut für Vorsorge- und Sozialmedizin 

der Ärztekammer für OÖ  hat mit Unterstüt-

zung von Gesundheitslandesrätin Dr. Stöger, 

der Gesundheitsförderungskonferenz und 

dem Magistrat Linz im Oktober eine landes-

weite Aufklärungskampagne zum Thema 

Vorsorgeuntersuchung durchgeführt.

Mehr als 50 Turnusärztinnen und Turnus-

ärzte haben vor allen Bauhaus-Filialen und 

Lagerhäusern in Oberösterreich den Vorsor-

gemuffeln aufgelauert und ihnen nahe ge-

legt, demnächst bei ihrem Arzt einen Termin 

zur Vorsorgeuntersuchung zu vereinbaren. 

Um über den Ablauf der Vorsorgeunter-

suchung zu informieren sowie den Vorteil für 

den Einzelnen zu unterstreichen, haben sie 

Folder an den Mann gebracht.

Erfreuliches Echo
„Mann“ war sehr erstaunt und so manche 

Leberkäsesemmel blieb im Halse stecken, 

als plötzlich vor dem Baumarkt „echte“ Ärz-

tinnen und Ärzte im Arztkittel standen und 

auf ihn zukamen. Nach dem ersten Schreck  

wurden viele Fragen zum Thema Gesund-

heit gestellt. Natürlich gab es auch Ausre-

den, warum man sich angeblich nicht einmal 

jährlich die kostenlose Vorsorgeuntersu-

chung gönnen kann, doch diese konnten 

schnell entkräftet werden. Hinter dem Argu-

ment „habe keine Zeit für die Vorsorgeunter-

suchung“ verbirgt sich oft nichts anderes als 

die nackte Angst. Angst vom Arzt zu erfah-

ren, dass „Mann“ schwer erkrankt ist. Doch 

die Vogel-Strauß-Methode ist beim Thema 

Gesundheit nicht angesagt: Je früher eine 

Krankheit erkannt wird, desto größer ist die 

Chance auf Heilung.

Harte Fakten
„Echte Männer“ kennen keinen Schmerz, 

haben einen riskanten Fahrstil und führen 

ein ungesundes Leben. Das klingt nicht 

besonders schlau, ist aber leider immer noch, 

wie Statistiken beweisen, für viele Männer 

die Realität. Den Preis, den „echte“ Männer 

für ihr riskantes Gesundheitsverhalten be-

zahlen, ist hoch. 1900 hatten die Männer 

nur eine zwei Jahre kürzere Lebenserwar-

tung als Frauen. 2007 sterben Männer im 

Durchschnitt in den westlichen Nationen um 

sieben Jahre früher als ihre Artgenossinnen, 

kommen dreimal häufi ger im Straßenverkehr 

ums Leben und sind leider auch die trau-

rigen Sieger in der Selbstmordstatistik. 

Muss das sein? Nein, natürlich nicht. Wer 

seinem Körper einmal jährlich, wie dem 

Auto, einen Rund-um-Check gönnt, sprich 

zur kostenlosen Vorsorgeuntersuchung 

geht, kann so manche Krankheit abwenden 

und den ersten Schritt zu einem vernünf-

tigeren Leben setzen.

Appell an Mütter und Partnerinnen
Lieben Sie ihre Söhne und Männer wirk-

lich?  Dann unterstützen Sie die Jungs nicht 

dabei, „schmerzlose Indianer“ zu werden. 

„Richtige“ Männer schauen auf ihre Ge-

sundheit.

Dr. Ilona Schöppl
Dr. Stockinger und Dr. Strobl am Einsatzort Lagerhaus Redl-Zipf (Bezirk Vöcklabruck).
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Spielzeug auf Urlaub
Kindergarten-Projekt zur Suchtvorbeugung 
Selbstbewusster, ausgeglichener, kommunikativer, verständnisvoller gegenüber den anderen, kreativer…  
eine Linzer Kindergruppe ist drei Monate lang ohne Spielzeug ausgekommen. Die Auswirkungen sind 
beeindruckend. 

„Brrm, brrrrrrm, brrrrrrrrm…“ In der Kinder-

gruppe „Rasselbande“ summt und brummt 

es. Die gut zwanzig Kinder zwischen ein-

einhalb und sechs Jahren haben sich mit 

Decken und Sesseln Flugzeuge gebaut, in 

denen sie nun „herumfl iegen“. Viel mehr als 

Decken, Polster und Möbel war zwischen 

Jänner und Anfang April 2007 in der Kinder-

gruppe am Linzer Haselgrabenweg nicht zu 

fi nden: Das Spielzeug war auf Urlaub! Grund 

für die Aktion war nicht etwa eine Bestrafung 

der Kinder, sondern die Intention, mit dem 

Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ einen 

Beitrag zur Suchtprävention zu leisten. Wie 

das funktionieren soll, erklärt MR Prim. Dr. 



4/07  HUMAN  11

www.gesundesooe.at

Felix Fischer, Leiter des Therapiezentrums 

Traun für Alkohol- und Medikamentenab-

hängige, der das Projekt wissenschaftlich 

begleitet hat: „Wir haben uns angewöhnt, 

viel ‚Zeug’ zwischen uns und die Realität 

zu schieben. Wenn man das Spielzeug für 

einige Zeit weggibt, lernen die Kinder wie-

der, sich mit Dingen des Alltags zu beschäf-

tigen. Je eher wir fähig sind, uns mit der Re-

alität, mit Langeweile auseinanderzusetzen, 

uns kreativ zu beschäftigen, eine Beziehung 

mit unseren Mitmenschen einzugehen, aber 

auch mit Frust und Konfl ikten umzugehen, 

desto weniger sind wir gefährdet, Drogen 

zu nehmen. Wer bewusstseinsverändernde 

Drogen nimmt, tut das ja, um etwas zwi-

schen sich und die Realität zu schieben.“

Lebenskompetenzen stärken
In der Suchtforschung gibt es viele Hin-

weise darauf, dass Menschen, die vielfäl-

tige Lebenskompetenzen entwickelt haben, 

die mit ihren Stärken und Schwächen um-

gehen können und die möglichst viele Be-

wältigungsstrategien für ihre Probleme ha-

ben, deutlich weniger suchtgefährdet sind 

als Menschen, die das nicht können. Die-

se Kompetenzen werden im Projekt „Spiel-

zeugfreier Kindergarten“ gefördert. 

Entgegen der Erwartungen der Kindergar-

tenpädagoginnen haben sich die Kinder 

schnell an die neue Situation gewöhnt: „Die 

Kinder haben sofort begonnen, Rollenspiele 

zu spielen. Wir haben damit gerechnet, 

dass sie sich anfangs darüber beschweren 

würden, dass ihnen langweilig sei, das kam 

aber nie!“, berichtet Simone Ranetbauer, die 

pädagogische Leiterin der „Rasselbande“. 

Prim. Fischer, der das Projekt nicht nur in 

wissenschaftlicher Hinsicht kennt, sondern 

auch als Vater des fünfjährigen „Rasselban-

de“-Kindes Sebastian, berichtet: „Mein Sohn 

hat in den ersten Wochen oft versucht, ob er 

nicht doch ein kleines Spielzeug mit in den 

Kindergarten nehmen kann, was die klaren 

Regeln natürlich verboten haben. Nach dem 

Kindergarten hat er zu Hause sehr inten-

siv mit seinen Spielsachen gespielt und sie 

mehr schätzen gelernt.“

Rollenspiele fördern 
soziale Kompetenz
Vor allem die soziale Kompetenz wird im 

spielzeugfreien Kindergarten gefördert. 

„Es ist etwas anderes, ob man eine Kuh 

zeichnet oder ob man sie aus Stühlen und 

Decken baut. Stift und Papier helfen, etwas 

abzubilden. Wenn Vierjährige Stühle und 

Decken brauchen, um eine Kuh daraus zu 

bauen, so ist das ein großes Projekt: Es gibt 

vielleicht nicht genug Stühle, vielleicht sind 

manche besetzt und das Kind muss mit an-

deren verhandeln, ob es sie haben kann. 

Es braucht vielleicht Hilfe, um die Stühle zu 

schleppen, vielleicht möchte es auch, dass 

andere mitspielen. Das fördert Kontakt und 

hilft beim sozialen Lernen“, erklärt Prim. 

Fischer. So berichten die Kindergartenpä-

dagoginnen, dass die „Rasselbande“-Kin-

der seit dem Projekt wesentlich kontaktfreu-

diger, rücksichtsvoller und liebevoller zu den 

anderen Kindern seien. 

Die Unter-Dreijährigen in der Gruppe hätten 

von dem Projekt besonders profi tiert, sagt 

Expertentipp 

MR Prim. Dr. Felix Fischer

FA für Psychiatrie und Neuro-

logie, Leiter des Therapiezentrums 

Traun für Alkohol- und Medika-

mentenabhängige der Landes-

nervenklinik Wagner Jauregg

„Kinder brauchen Zeit- und 
Spielräume für unmittelbare 
Erlebnisse: Wandern gehen, 
im Wald bleiben anstatt am 
Parkplatz neben dem Auto 
zu picknicken, zelten! Es 
geht vor allem um das Ich-
mit-mir-Erlebnis. Wer ein ge-
sundes Ich-Bewusstsein hat, 
ist sicherer, selbstbewusster, 
weniger abhängig vom 
Feedback der Erwachsenen 
und somit weniger suchtge-
fährdet.
In den 70er und 80er Jahren 
haben Eltern oft nach dem 
Motto ‚Das Leben wird mein 
Kind lehren‘ ihren Nach-
wuchs aufgezogen. Besser 
zur Vorbereitung auf das 
Leben sind konsequente, sin-
nvolle Regeln mit angemes-
senen Konsequenzen, die 
eingehalten werden. Es ist 
schließlich weniger hart, ein-
mal mit den Eltern zusam-
menzukrachen und so zu 
lernen, dass Pünktlichkeit 
wichtig ist, als nach dreima-
ligem Zuspätkommen sei-
nen Job zu verlieren!“

„Meine Tochter hat ge-
lernt, zu wissen, was sie 
will. Sie fi ndet immer 
irgendetwas zu tun, bleibt 
länger bei einer Sache. 
Fernsehen ist total un-
wichtig. Sie ist selbstbe-
stimmter und hilfsbereiter, 
sehr verständnisvoll klei-
nen Kindern gegenüber!“ 
sagt Dr. Renate Schimetta, 
Mutter von Christina.

Christina Schimetta, viereinhalb Jahre

Lesen Sie weiter auf Seite 12
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Einführungswoche: 

Jeden Tag schicken wir neue Spielsachen 

auf Reisen…

Erste Woche: 

Die Kinder beginnen sehr selbständig, 

Ideen zu entwickeln. Sie benützen Seile, 

um Schaukeln zu bauen und begin-

nen selbst, das Spielzeug auf Urlaub zu 

schicken.

Zweite Woche: 

Die Kinder schieben die Langbank in die 

Mitte und legen die dicke Matte darüber. 

Es ergeben sich vielfältige Bewe-

gungsmöglichkeiten auf dieser weichen, 

schiefen Ebene: zum Rollen, Rutschen, 

Hüpfen, Purzelbäume schlagen und 

Herunterkugeln!

Dritte Woche

Die Kinder breiten sich mit ihren Rollen-

spielen mittlerweile im ganzen Haus aus. 

An einem Ort bauen sie mit Decken ein 

Haus, an einem anderen ein Flugzeug. 

Sie sind ausdauernder und spielen oft 

einen ganzen Vormittag dasselbe… Die 

Schmetterlingskinder (unter drei Jahren) 

Auszug aus dem Projektbericht: 

stehen den Großen um nichts nach, sie 

haben genauso gute Ideen.

Vierte Woche

Momentan werden sehr viele Liebko-

sungen und Küsschen ausgetauscht, 

generell werden Freundschaften inten-

siviert. Die Kinder sind in ihrer Kreativität 

nicht zu bremsen.

Fünfte Woche

Die Kinder sind seit dem Projektbeginn 

viel hilfsbereiter und aufmerksamer ge-

genüber anderen Kindern geworden. Sie 

helfen sich in jeder Situation.

Sechste Woche

Vor allem nachmittags machen es sich 

die Kinder gemütlich und schauen sich 

ein Buch nach dem anderen sehr inten-

siv an.

Siebte Woche

Auch im Garten nimmt die Kreativität 

kein Ende. Die Kinder bauen mithilfe von 

Nussschalen und anderen Naturmateri-

alien eine Burg - aus Blättern entsteht 

das Dach.

Achte Woche

Einige Kinder haben ein Krippen-

spiel vorbereitet, das sie den anderen 

Kindern vorspielen. Tosender Applaus!

Neunte Woche

Ein zurzeit sehr angesagtes Spiel ist 

der “Turmfall”: Alle Polster im Tobe-

Raum werden übereinander gestapelt 

und dann wird der Turm, mit so vielen 

Kindern wie draufpassen, zum Umfallen 

gebracht. Ein Riesenspaß! 

Zehnte Woche

Dank des wunderschönen Wetters ver-

bringen wir die meiste Zeit im Garten. 

Jeder genießt die frische Luft auf seine 

Art und Weise.

Elfte Woche

Die Kinder bauen sich nach wie vor tolle 

Ruheoasen...

Zwölfte Woche

Das Spielzeug hat uns wieder ein-

mal einen Brief geschrieben …. Man 

munkelt, dass es bald wieder bei uns 

eintrudelt. 

Simone Ranetbauer: „Sie haben länger beo-

bachtet, um sich auf die Situation einzustel-

len. Dafür waren sie dann umso intensiver 

dabei.“ Große und kleine Kinder haben sich 

mehr als sonst vermischt, weil die Großen 

sich besonders bemüht haben, die kleinen 

ins Geschehen einzubinden.

Wissen, was man will
Eine weitere wesentliche Veränderung war 

nach dem Projekt: Die Kinder haben ge-

lernt, herauszufi nden, was sie wollen. „Sie 

haben unheimlich viel Spaß, viele Ideen, 

bewegen sich sehr viel und sind ausgegli-

chener“, berichten die Kindergartenpädago-

ginnen bereits in der zweiten Projektwoche. 

Die Kinder haben selbständig beschlossen, 

ein Faschingsfest zu machen, haben selb-

ständig und ohne Aufforderung begonnen, 

die Gruppenräume zu putzen und nach ihren Eine Burg aus Sesseln und Kisten - der Kreativität der Kinder waren keine Grenzen gesetzt.
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anstrengenden Klettereien und Herumtobe-

reien immer wieder selbständig Ruhepausen 

eingelegt, während derer sie sich in Bücher 

vertieften. 

Moderieren statt Animieren
Auch für die Kindergartenpädagoginnen war 

die spielzeugfreie Zeit eine große Umstellung: 

Anstatt den Kindern Spiel- und Bastelange-

bote zu liefern, beschränkten sie nun ihre Rol-

le darauf, die Kinder intensiv zu beobachten, 

abzuwarten, was von den Kindern kommt 

und Ansprechpartnerinnen für die Kinder zu 

sein, wenn sie gebraucht wurden. 

„Sich einmal ganz zurückzunehmen und bei 

Konfl ikten die Lösungen den Kindern zu über-

lassen war für uns manchmal gar nicht so 

einfach“, berichtet Simone Ranetbauer. Der 

Lärmpegel im Kindergarten sei naturgemäß 

während des Projekts viel höher gewesen. 

Eltern: Mithilfe wichtig
Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ 

ist bewusst auf drei Monate im Kindergar-

ten beschränkt – eine gänzlich spielzeugfreie 

Welt ist aus der Sicht von Prim. Fischer nicht 

sinnvoll: „Es wäre irreal anzunehmen, man 

könnte die ganze Welt verändern. Wir haben 

aus den Experimentierfeldern der 70er Jah-

re gelernt: Krampfhafte Gegenwelten aufzu-

bauen ist spießig – es gibt niemals nur eine 

Lösung. Radikale Ideen entsprechen nicht 

Das Patienten-Service 
der Ärztekammer
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8.30 bis 11.30 Uhr
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der menschlichen Realität.“ Dennoch ist es 

wichtig, dass die Eltern helfen, dass während 

des Projekts gewisse Spielregeln eingehalten 

werden. So sollten Sie die Kinder in ihrem 

Tun möglichst wenig beeinfl ussen und vor 

allem keine Anregungen für die Spiele im Kin-

dergarten geben, die Kinder auch nicht auf 

die spielzeugfreie Zeit vorbereiten, zu Hause 

das Fernsehen und Spielen mit dem Com-

puter einschränken, darauf achten, dass die 

Kinder keine Spielsachen in den Kindergar-

ten mitbringen und – wichtig – so gekleidet 

sind, dass sie sich sowohl drinnen als auch 

draußen wohlfühlen und bewegen können. 

Als nach drei Monaten das Spielzeug nach 

und nach aus dem Urlaub zurückkehrte, wa-

ren die Kinder begeistert. Aus den drei spiel-

zeugfreien Monaten haben sowohl sie selbst, 

als auch ihre Eltern und die Kindergartenpä-

dagoginnen vor allem eines gelernt: Weniger 

ist mehr! 

Mag. Susanne Sametinger
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Do´s und Don´ts 
in der Schwangerschaft
Was stimmt und was ist bloß Mythos?

Frauenärzte empfehlen bei der Planung 

einer Schwangerschaft zur vorherigen Ein-

nahme von Folsäurepräparaten. Wie sieht 

das nun bei einer ungeplanten Schwanger-

schaft aus?  Ist man da dann im 

„Nachteil“ bei der Entwicklung 

des Babys und muss man auch 

während der Schwangerschaft 

noch Folsäuretabletten einneh-

men?

Studien belegen, dass zusätzli-

che Folsäure, die bereits vor und 

in den ersten 12 Wochen einer 

Schwangerschaft eingenommen 

wird, das Spina bifi da-Risiko, das 

heißt, dass das Baby eventuell 

mit einem offenem Rücken zur 

Welt kommt, und auch das Gau-

menspaltenrisiko, verringert. Aller-

dings ist diese Gefahr in Öster-

reich, z.B. im Vergleich zu Eng-

land, generell sehr niedrig und 

somit das Restrisiko bei Nichtein-

nahme minimal. Eine generelle 

Prophylaxe bereits vor der Be-

fruchtung ist eigentlich nicht rea-

lisierbar.  Nimmt man jedoch bei 

geplanter Schwangerschaft oder 

bei einer künstlichen Befruchtung 

schon vorher Folsäuretabletten 

ein, so wird das Risiko von Fehl-

bildungen des Rückenmarks eben 

noch geringer. Man braucht sich aber keine 

Sorgen zu machen, wenn man zum Zeitpunkt 

der Empfängnis noch keine Folsäuretabletten 

genommen hat. Jeder Gynäkologe wird sei-

Zeitraum mal auf einer Party scharfe 

Getränke, vielleicht einen Cocktail, oder 

„einen über den Durst“ getrunken hat – 

schadet das dem Baby?

In der frühen Schwangerschaft 

darf man eigentlich fast alles 

machen, sogar Extrembergstei-

gen! Wäre das nicht so, wären wir 

wahrscheinlich schon längst aus-

gestorben. Auch Alkohol und viele 

Medikamente sind kein Thema. Es 

ist alles eine Frage der Dosis und 

Häufi gkeit. Gefährlich wird es erst 

bei einer Menge von 160g Alkohol 

pro Tag, aber das ist so viel, da 

müsste man schon Alkoholiker-

in sein. In den allermeisten Fällen 

besteht somit keine Gefahr für das 

Ungeborene. 

Morgendliche Übelkeit – ein 

leidiges Problem. Manche 

schwören auf Ingwer. Was hilft 

wirklich dagegen und bis zur 

wievielten Woche dauern diese 

Beschwerden an?

Reine Übelkeit tritt fast bei jeder 

Schwangeren auf. Prinzipiell sind 

diese Beschwerden durch die 

Umstellung des hormonellen Sys-

tems begründet, die allerdings bei 

50 Prozent der Schwangeren bis 

zur 12. Woche von selbst wieder verschwind-

en. Negative Einstellung zur Schwanger-

schaft oder Konfl ikte können diese Symp-

tome verstärken oder verlängern, deshalb 

Beim ersten Kind gibt es 1000 Fragen – und mindestens 1000 Antworten von Freundinnen, den eigenen 
Müttern, Schwiegermüttern und anderen „wohlwollenden Personen“. Doch was ist wirklich wahr und was 
sind bloß Ammenmärchen? Primar Dr. Harald Gründling, Leiter der Abteilung Geburtshilfe und Frauenheil-
kunde am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz, gibt im HUMAN-Interview Antworten auf häufi ge 
Fragen, die meist in keinem Schwangerschaftsratgeber stehen und bei denen man sich eventuell scheut, 
den eigenen Gynäkologen direkt darauf anzusprechen. 

ner Patientin empfehlen, in den ersten 12 Wo-

chen Schwangerschaftskombinationspräpa-

rate zu nehmen, und da ist meistens Folsäure 

in ausreichender Menge enthalten. 

Viele Frauen erfahren erst zu einem spä-

teren Zeitpunkt, z.B. in der 10. Woche, 

von der Schwangerschaft, da vorher noch 

alles „normal“ war. Wenn man in diesem 
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wirklich nur ein Märchen und absoluter Un-

sinn, das Ungeborene ist bestens geschützt.

Thema Ernährung. Darf man Rohmilchkäse 

und Rohschinken, wie Prosciutto,  über-

haupt nicht essen oder nur in Maßen?

Gegen Rohschinken ist wissenschaftlich fun-

diert nichts einzuwenden. Gefährlich ist nur ro-

hes, unzureichend gegartes, blutiges Fleisch. 

Da muss ich wegen der Gefahr der Toxo-

plasmose strikt davor warnen. Toxoplasmose 

wird von Parasiten verursacht, die vor allem 

auch in Katzen vorkommen und im Katzenkot 

in Form von Eiern ausgeschieden werden. 

Diese Parasiten können für Embryos sehr 

gefährlich werden, die sich über den müt-

terlichen Blutkreislauf anstecken. Es drohen 

schwere Hirn- und Organschäden, außerdem 

Störungen der motorischen und geistigen Ent-

wicklung. Auch Früh- und Totgeburten kön-

nen Folge einer Toxoplasmose-Infektion sein. 

Aber man darf nicht in eine Hysterie verfal-

len. Generell gilt: Gar kein rohes Fleisch essen 

und beim Katzenklo Vorsicht walten lassen, 

am besten, das den Partner machen lassen! 

Aber die Toxoplasmose-Gefährdung der Mut-

ter wird ja im Rahmen der ersten Mutter-Kind-

Pass Untersuchung im Labor durch Blutunter-

www.gesundesooe.at

hinterfrage ich immer die psychogenen Ef-

fekte. Es ist natürlich für jede Frau eine große 

Umstellung, man gibt den Beruf mehr oder 

weniger auf, die partnerschaftlichen Struk-

turen verändern sich. Diese Faktoren können 

den Verlauf der Schwangerschaft sehr bee-

infl ussen. Ich rate den Patientinnen immer 

wieder, das Leben ab nun einfach gemütli-

cher anzugehen, sich aus dem Routinetrott 

heraus zu nehmen und sich mehr Ruhe zu 

gönnen. Warum nicht einmal in aller Ruhe 

im Bett frühstücken? Es gibt eine Reihe von 

Hausmittel, wie Ingwer, Pfefferminze, Aroma-

therapie, die helfen können, wissenschaftlich 

untersucht sind sie allerdings nicht.

Für das Kind besteht durch die Übelkeit aller-

dings keine Gefahr, im Gegenteil: Aus meiner 

Erfahrung heraus haben Frauen, die an mor-

gendlicher Übelkeit leiden, oft in der späteren 

Schwangerschaft Vorteile, das heißt weniger 

Komplikationen durch Bluthochdruck oder 

Wachstumsverzögerung beim Fetus. Kritisch 

ist es nur dann, wenn man kontinuierlich er-

bricht. Hier muss eine stationäre Aufnahme 

erfolgen, da die Gesamtversorgung nicht 

mehr gesichert ist. 

Spitzer Bauch – es wird ein Bub, rundum 

breiter -  es wird ein Mädchen? Bei un-

reiner Haut wird es ein Mädchen - man Lesen Sie weiter auf Seite 16

gibt die Schönheit an das kleine Mäd-

chen ab - Wahrheit oder Märchen?

Keine Ahnung! Also von der Literatur her 

ist mir da nichts bekannt, wissenschaftlich 

ist das jedenfalls nicht belegt. Da muss ich 

wohl mal eine Hebamme fragen! (lacht und 

ruft eine der Hebammen an…) Also gerade 

hat man mir von Hebammenseite gesagt, 

dass es auch in der Hebammenliteratur 

keine derartigen Indizien gibt und auch von 

den Schwangeren immer weniger danach 

gefragt ist. Schließlich gibt es ja in der heu-

tigen Zeit mit der Geschlechtsdiagnostik per 

Ultraschall ein verlässliches Instrument zur 

Bestimmung ob Bub oder Mädchen. Aber 

hier sollte man als Arzt auch nur eine Aus-

sage treffen, wenn man absolut sicher ist. 

Ich habe jetzt gerade bei Ihrem Tele-

fongespräch mit der Hebamme mitge-

hört, dass gestern „wieder so eine Frage“ 

aufgetaucht ist. Welche Frage war denn 

das?

Immer wieder kommt die Frage, ob man nun 

als Schwangere die Hände hoch strecken 

darf, zum Beispiel um etwas auf einem ho-

hen Regal zu erreichen. Hier geht das Am-

menmärchen um, dass sich dabei das Kind 

strangulieren könnte, in dem sich die Na-

belschnur um den Hals wickelt. Aber das ist 
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suchung getestet und jede Schwangere weiß 

dann, ob sie aufpassen muss oder nicht. Ge-

nerell sind etwa 50 Prozent der Schwangeren 

Toxoplasmose positiv und 50 Prozent nega-

tiv.

Bei Rohmilch schaut es so aus, dass hier-

durch die seltene Listeriose mit möglicher 

Gefahr einer Fehl- oder Frühgeburt oder eine 

schwere Infektion des Babys ausgelöst wer-

den kann. Meist wird auch Rohmilchkäse,  

und dazu gehören ja auch Camembert oder 

Emmentaler, als Risikofaktor genannt, wis-

senschaftlich nachgewiesen ist es nicht. Es 

müsste ja auch die Infektionsrate deutlich 

höher liegen, wenn man die europäischen 

Käseländer wie Schweiz und Frankreich in 

Betracht zieht. Also eine wirkliche Evidenz für 

diese Warnung gibt es nicht.

Stimmt es, dass durch das Trinken von 

Energy-Drinks in der Schwangerschaft 

das Kind „aufgedreht und nervös“ wird? 

Wie sieht es mit Kaffee aus? 

Normale Mengen sind ohne wesentliche Be-

deutung für das Kind. Man darf sich ruhig mal 

einen Schluck Kaffee oder auch einen Energy-

Drink gönnen. Auch ab und zu eine Zigarette 

ist erlaubt.  Es kommt, wie schon erwähnt, 

immer auf die Dosis an. Beim chronischen 

Rauchen ist ja allgemein bekannt, dass es zu 

einer Verkalkung des Mutterkuchens kommt, 

was letztendlich dann die Versorgung des 

Kindes gefährdet. 

Haben alle Schwangere wirklich Heiß-

hunger auf ungewöhnliche Nahrungsmit-

telkombinationen und woher kommt das? 

Apropos: Wie viel Kilo darf man denn in 

der Schwangerschaft nun wirklich zuneh-

men?

Auch so ein Irrglaube - es haben nämlich nur 

weniger als 10 Prozent der Schwangeren ab-

norme Essgelüste! Diese wohlbekannte Lust 

auf Essiggurkerl mit Schokosauce kommt 

ebenfalls durch die hormonelle Umstellung. 

Was das Gewicht betrifft, sind durchschnittlich 

12 Kilo normal. Bis zur 20. Woche sollte man 

gar nichts zunehmen, danach gilt ein halbes 

Kilo pro Woche als normal.  Aber es gibt 

auch Frauen, die bedingt durch Schwanger-

schaftsdiabetes – daran leiden etwa 10 bis 

15 Prozent der Frauen – oder Wasserein-

lagerungen 20 bis 30 Kilo zunehmen, ohne 

besonders viel zu essen. Diese Frauen müs-

sen sich keinen Vorwurf machen, sie sind nicht 

„selbst schuld“. Man sollte aber nicht, wie oft 

von wohlwollenden Mitmenschen empfohlen, 

„für zwei“ essen. Nimmt man übermäßig zu, 

ohne besonders viel zu essen, sollte man die 

Ursache dafür rund um die 24. Schwanger-

schaftswoche abklären lassen; hier könnte 

Schwangerschaftsdiabetes vorliegen.

Eine weit verbreitete Meinung ist, dass 

man sich in den ersten drei Monaten der 

Schwangerschaft nicht die Haare färben 

darf. Wie sehen Sie das – kann das wirk-

lich eine Gefahr für das Ungeborene dar-

stellen?

Auch hierfür gibt es keine ausreichenden Da-

ten aus wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Warnungen werden somit gerne unrefl ektiert 

ausgesprochen. Bei schwangeren Friseurin-

nen beispielsweise wurden keine negativen 

Effekte beobachtet. 

Natürlich wird von den werdenden Eltern 

in den letzten Wochen vor der Geburt auch 

das zukünftige „Reich“ des Babys auf 

Vordermann gebracht. Wie schaut es mit 

dem Ausmalen des Kinderzimmers aus. 

Können die Farbdämpfe Mutter und Kind 

schaden?

Nein, hier besteht keine Gefahr, wenn es der 

Mutter nichts ausmacht, das heißt, wenn 

keine Atembeschwerden auftreten, wird es 

auch dem Kind nicht schaden. Generell be-

steht ab der 12. Woche für das Kind keine 

Schädigungsgefahr, wie z.B. durch Toxine, 

mehr. Ab diesem Zeitpunkt geht es eigentlich 

nur noch um das Wachstum.

Große Unklarheit herrscht auch darüber, 

ob man als Schwangere in ein (Thermal-) 

Hallenbad gehen darf oder ob davon we-

gen der Gefahr einer Pilzinfektion abzu-

raten ist.

Man darf auf jeden Fall in ein Hallenbad ge-

hen und auch eine Therme aufsuchen. Bei 

Anfälligkeit für Scheideninfektionen empfi ehlt 

es sich jedoch, Vitamin-C Scheidentabletten 

zu verwenden, die das Scheidenmilieu an-

säuern und die Gefahr einer Infektion verrin-

gern. Diese Tabletten erhält man rezeptfrei in 

jeder Apotheke.

Wir haben vorhin schon Medikamente in 

der Schwangerschaft angesprochen. Wie 

sieht es in der späteren Schwangerschaft 

aus? Darf man überhaupt keine Medika-

mente einnehmen? Was macht eine 

Schwangere z.B. bei Erkrankungen, bei 

denen ein Antibiotikum erforderlich wäre?

Bis 4 Wochen vor dem Geburtstermin ist die 

Einnahme von Entzündungshemmern oder 

Schmerzmittel kein Problem. Die meisten An-

tibiotika können ebenfalls in der Schwanger-
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schaft bedenkenlos eingenommen werden, 

wie Penicillin, ebenso lokale Betäubungsmittel, 

wie sie z.B. beim Zahnarzt verwendet werden. 

Auch Salben, Hustentropfen, Nasentropfen, 

Allergiemittel und Cortison sind anwendbar. 

Hier gilt es aber generell Rücksprache mit 

dem Arzt zu halten. Besondere Vorsicht ist 

natürlich bei chronischen Erkrankungen ge-

boten, wo eine regelmäßige Medikamente-

neinnahme erforderlich ist. 

Man will natürlich auch in der Schwanger-

schaft nicht auf ein bisschen Genuss und 

Entspannung verzichten. Wie schaut es 

mit Sex in der Schwangerschaft aus? Er-

laubt oder verpönt?

Man kann Sex vom Beginn bis zum Ende der 

Schwangerschaft haben. Eine Einschränkung 

gibt es lediglich bei stark verkürztem Mutter-

mund und der Gefahr einer Frühgeburt. Auch 

bei Komplikationen wie z.B. vorzeitigen We-

hen ist von Geschlechtsverkehr abzuraten. 

Was viele nicht wissen ist, dass das Sekret 

des Ejakulats Prostaglandine enthält, welche 

bei reifem Muttermund das Gewebe er-

weichen und Wehen auslösen kann. Bei un-

reifem Muttermund besteht jedoch keine Ge-

fahr.

Wenn ich richtig verstehe, könnte man 

dann auch den Geschlechtsverkehr dazu 

einsetzen, um die Geburt in Gang zu brin-

gen, z.B. wenn man schon „überfällig“ 

ist?

Ja, genau! Allerdings müsste hier die „Fre-

quenz“ schon sehr hoch sein, aber solange 

es für beide in Ordnung ist, spricht nichts 

dagegen!

Was ist Ihr wichtigster Rat an alle wer-

denden Mütter? 

Ich lasse die Schwangerschaft meiner Patien-

tinnen ganz normal laufen und versuche, die 

Überängste heraus zu nehmen. Mein Rat: Je 

weniger man zutut, umso besser verläuft die 

Schwangerschaft. Also sich nicht dauernd den 

Kopf darüber zerbrechen, was alles sein oder 

passieren könnte, statt dessen einfach ab so-

fort einen gemütlicheren Lebensweg beschre-

iten und sich selbst keinen Stress machen.

Danke für das Interview.

Mag. Brigitte Lang
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Einkaufsmeile am Linzer Hauptbahnhof 
– das welcome center linz

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

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

serung des alten Bahnhofs. Um die Attraktivität des Bahnhofs-

viertels zu erhöhen, wurde 1997 ein Architekturwettbewerb 

durchgeführt, bei dem der Stararchitekt Professor Wilhelm 

Holzbauer überzeugen konnte. Die Kombination von Ästhe-

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

fl utete Halle ist heute bei den Besuchern sehr beliebt und 

lädt zum Verweilen ein, die Verkehrsdrehscheibe im Unterge-

schoß ermöglicht eine autofreie Anreise mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln.

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

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

ne Wünsche offen: Von außergewöhnlichen Angeboten für 

Frühstücksbrunch und Mittagsmenü bis zum Schnellimbiss 

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

ternetcafe bis zum traditionellen Wirtshaus reicht die Palette.

Stressfrei einkaufen ist am Linzer Hauptbahnhof aufgrund der 

erweiterten Öffnungszeiten auch für Berufstätige möglich. 

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

re oder kleine Geschenke: Die Mitarbeiter in den Geschäften 

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

VHS-Kursbuch ist bei Morawa im Untergeschoß erhältlich!

Service wird in Linz am Bahnhof groß geschrieben: Neben 

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

nen Friseur, Autovermieter, eine Druckerei sowie das AMS für 

Oberösterreich.

Ein Besuch im „welcome center“ am Linzer Hauptbahnhof 

zahlt sich aus! Auf Wunsch werden auch gerne Führungen 

angeboten. Wir freuen uns auf SIE!

Anzeige
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Fast shopping 

Anzeige
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HUMAN
Das Magazin für Patienten
Informativ, abwechslungsreich, oberösterreichisch
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Leider lassen sich Wartezeiten beim Arztbe-

such auch für Patienten mit Terminverein-

barungen nicht immer vermeiden: Wer akut 

erkrankt ist, wird vorgenommen bzw. muss 

sich der Arzt für manche Patienten mehr 

Zeit nehmen als vorgesehen. 

Und warten kann ganz schön langweilig 

sein! Nicht für Sie – sofern Sie dann zum 

Patientenmagazin HUMAN greifen. HUMAN 

informiert seit mehr als zehn Jahren regel-

mäßig über aktuelle medizinische Themen: 

Von Adipositas bis Vitiligo, von Burn-out bis 

Hautkrebsvorsorge, vom richtigen Umgang 

mit Potenzpillen bis zum aktuellen Einblick 

in verschiedene schwere Erkrankungen: 

Wie lebt man damit? Welche Möglichkeiten 

der Therapie gibt es? Was kann man selbst 

tun, damit es einem besser geht? Welche 

Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Aus-

kunft geben Expertinnen und Experten aus 

Oberösterreich. 

HUMAN informiert Sie aber nicht nur über 

medizinische Fragen, sondern auch über 

rechtliche  und gesundheitspolitische The-

men. „Wir wollen in der HUMAN einen bun-

ten Mix an Themen rund um die Gesund-

heit bieten“, sagt Margit Freudenthaler, 

HUMAN-Chefredakteurin, „unser beson-

deres Anliegen ist es, die Themen aus der 

Perspektive unseres Bundeslandes zu brin-

gen!“ Die Strategie hat Erfolg, wie eine mar-

ket-Umfrage zeigt: Rund zwei Drittel der 

HUMAN-Leserinnen und Leser beurteilen 

das Magazin als abwechslungsreich, infor-

mativ und seriös, 31 Prozent würden die 

HUMAN auch gerne zu Hause lesen. Ein Er-

folgsrezept der HUMAN ist die Nähe zu den 

Leserinnen und Lesern. „Wir wollen wissen, 

welche Themen den oberösterreichischen 

Patienten auf der Seele brennen – worüber 

sie sich im Wartezimmer informieren möch-

ten“, so Freudenthaler.

Ihre Meinung zählt
Helfen Sie also mit, die HUMAN für Sie so 

interessant wie möglich zu gestalten. Füllen 

Sie dazu die beiliegende Antwortkarte aus 

und schicken Sie sie an die Ärztekammer 

für OÖ, HUMAN Chefredaktion, Dinghofer-

straße 4, 4010 Linz. 

Interview

Herr Primar Hochreiter, es gibt in den 

Wartezimmern jede Menge Gesund-

heitszeitschriften. Warum  veröffent-

licht die Ärztekammer für OÖ eine ei-

gene Patientenzeitschrift?

Das Angebot an populärmedizinischen 

Zeitschriften ist groß, und die Bericht-

erstattung oft unseriös. Da wird vielfach 

nicht darauf geachtet, ob der so genannte 

„Experte“ wirklich einer ist. In der HUMAN 

legen wir großen Wert auf die Seriosität 

der Experten, die wir interviewen. Ein wei-

terer Pluspunkt ist, dass die Ärztinnen und 

Ärzte, die in der HUMAN Auskunft geben, 

alle in Oberösterreich tätig sind und somit 

die Leserinnen und Leser über die Mög-

lichkeiten und Angebote in unserem Bun-

desland informieren.

Welche Zielgruppe hat das Magazin 

HUMAN?

In erster Linie die Patientinnen und Pati-

enten, die sich in den Wartezimmern der 

Spitalsambulanzen oder Ordinationen in-

formieren wollen. Deshalb ist uns auch die 

Themenauswahl besonders wichtig: Wir 

wollen unseren Patientinnen und Patienten 

Antworten auf medizinische Fragen lie-

fern. Das können Themen sein, von denen 

Sie selbst oder Angehörige betroffen sind, 

aber auch Themen, die jeden interessieren, 

über die man aber nicht gerne spricht.

Wie werden diese Themen ausge-

wählt?

Einerseits über Leserbriefe an die Redak-

tion, andererseits sprechen mich Kollegen 

an und schlagen Themen vor. Viel wich-

tiger ist aber die Frage, was sich die Pa-

tienten wünschen – deshalb ersuchen wir 

Sie, uns ihre Wünsche mitzuteilen. Dazu 

brauchen Sie nur die beiliegende Antwort-

karte ausgefüllt an unsere Redaktion zu-

rückzusenden!

Prim. Dr. Josef Hochreiter, Wissenschaftlicher Leiter HUMAN

„Wir legen großen Wert auf die Seriosität der Experten!“

Die Nähe zu den Leserinnen und Lesern, seriöse Informationen und der Bezug zu Oberö-

sterreich sind Primar Dr. Josef Hochreiter, dem wissenschaftlichen Leiter des Patienten-

magazins HUMAN, die wichtigsten Anliegen.
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Ein Schäfchen, zwei…
Damit der gute Schlaf kein Traum bleibt 
Ein Viertel der Bevölkerung hat Schlafprobleme, doch nur ein geringer Teil lässt diese abklären. „Dabei 
könnte eine Beobachtung im Schlafl abor sehr aufschlussreich sein und mit der richtigen Therapie zu-
mindest eine Linderung der Beschwerden erreicht werden“, weiß Oberarzt Dr. Christoph Röper, Facharzt 
für Neurologie und Leiter der Schlafambulanz und des Schlafl abors im AKH Linz. 
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Wie viele Stunden ein Mensch schlafen 

müsse, um sich am nächsten Tag ausge-

ruht und fi t zu fühlen, sei sehr individuell. „In 

der Regel sind es sieben bis acht Stunden. 

Frauen benötigen eine Stunde länger als 

Männer. Es gibt aber auch Menschen, die 

mit fünf Stunden Schlaf das Auslangen fi n-

den, Langschläfer haben einen Bedarf von 

zehn Stunden. Die Schlafdauer nimmt aber 

mit dem Alter ab, so braucht ein Neugebo-

renes über den Tag verteilt rund 16 Stunden 

Schlaf, ein Kleinkind elf, Erwachsene sie-

ben bis acht und ältere Menschen nur noch 

sechs Stunden“, so der Facharzt. 

Alarmzeichen: Drei unruhige 
Nächte pro Woche
Gelegentlich eine unruhige Nacht, vor allem 

wenn die Gründe dafür bekannt sind, ist 

noch nichts Beunruhigendes. Abhilfe können 

individuelle Einschlafrituale wie Schäfchen-

zählen oder entspannende Musik schaffen. 

Auch gegen Hausmittelchen wie Baldrian 

oder Milch mit Honig hat der Arzt nichts ein-

zuwenden. Treten Ein- und Durchschlafstö-

rungen mindestens dreimal pro Woche über 

den Zeitraum von mehr als einem Monat 

auf, sollten sie unbedingt abgeklärt werden. 

Wird der Griff zur Schlaftablette zur Ge-

wohnheit, ist Feuer am Dach.

In der AKH-Schlafambulanz wird analysiert, 

wo das Problem liegen kann. Etwa die Hälf-

te der Betroffenen wird danach im Schlaf-

Expertentipp 

Dr. Christoph Röper

FA für Neurologie, Leiter Schlaf-

ambulanz und Schlaf-

labor im AKH Linz

Zehn Regeln für 
einen guten Schlaf

1. Decken Sie Ihren täglichen Schlaf-

bedarf ab (der Durchschnitt liegt 

bei sieben bis acht Stunden).

2. Halten Sie einen regelmäßi-

gen Schlafrhythmus ein.

3. Ihr Bett soll möglichst bequem sein.

4. Vermeiden Sie Licht und Lärm 

im Schlafzimmer. 

5. Sorgen Sie für optimale Temperatur, 

18 bis 20 Grad, im Schlafzimmer.

6. Verbannen Sie technische Geräte (TV, 

Handy) aus Ihrem Schlafzimmer.

7. Vermeiden Sie abends und vor dem 

Schlafengehen Stress und anstren-

gende Aktivitäten (Ausdauersport). 

8. Vermeiden Sie späte Mahlzeiten.

9. Vermeiden Sie vor dem Schlafenge-

hen Koffein, Alkohol und Nikotin.Wer kennt sie nicht, die Nächte, in denen 

sich der Schlaf nicht und nicht einstellen 

will? Auch das Schäfchenzählen hilft ihm 

nicht auf die Sprünge. Dabei ist der Schlaf 

für die Regeneration des Körpers aber

enorm wichtig. „In dieser Zeit ist das Gehirn 

aktiv, Herzfrequenz und Blutdruck sinken, 

die Körpertemperatur nimmt ab. Besonders 

zu Schlafbeginn werden Wachstumshor-

mone ausgeschüttet, die dem Aufbau der 

körpereigenen Zellen dienen. Im Schlaf kann 

sich das Immunsystem regenerieren, die 

Zellen werden repariert und durch das Ab-

sinken der Körpertemperatur wird Energie 

gespart. Neu erlernte Fähigkeiten werden 

während des Schlafes im Gedächtnis ge-

speichert. Hormonelle, physiologische und 

mentale Prozesse laufen in einem 24-Stun-

den-Rhythmus (= zirkadianer Rhythmus) ab, 

in dem der Schlaf fi x dazu gehört“, erläutert 

Neurologe Röper. Lesen Sie weiter auf Seite 24

10. Halten Sie tagsüber keinen Mittags-

 schlaf ab.



24  HUMAN  4/07

labor gründlich durchgecheckt. „Zwei 

Nächte verbringt der Patient im Schlafla-

bor, dabei werden die Hirnströme, die Au-

gen- und Muskelbewegungen, die Herz-

Kreislauf-Funktionen – Blutdruck, EKG, 

Puls, Körpertemperatur, Sauerstoffsätti-

gung – und die Atmung sowie die Beinbe-

wegungen und die Körperlage überprüft. 

Eine Kamera zeichnet die Nacht auf“, er-

klärt der Schlafexperte. Grundsätzlich sind 

88 verschiedene Schlafstörungen bekannt, 

die häufigsten sind psychophysiologische 

Insomnien, das Schlafapnoe-Syndrom, das 

Restless-Legs-Syndrom und die Narkolepsie.

Sorgen und Stress, die den 
Schlaf vertreiben
Unter der psychophysiologischen Insom-

nie, die eher Frauen betrifft, werden meist 

chronische psychogene Störungen mit er-

höhter Angespanntheit und erlerntem Fehl-

verhalten verstanden, die das Schlafen ver-

hindern. Sorgen, ewiges Grübeln, Stress 

und Belastungen verstärken die Schlaf-

störung. Die Angst, wieder eine unruhige 

Nacht zu verbringen, vertreibt den Schlaf, 

obwohl die Müdigkeit beim Zubettgehen 

groß ist. Kaum liegt der Patient im Bett, ist 

er hellwach. Je verzweifelter um den Schlaf 

gekämpft wird, umso aussichtsloser ist es, 

dass er eintritt. Depressionen können eine 

Folge dieser Schlafstörung sein. „Grund-

sätzlich muss auf die Schlafhygiene – Wie 

sind Bett und Schlafzimmer beschaffen? 

Wie gestresst war der Patient vor dem 

Schlafengehen? – geachtet werden. Abhil-

fe bringen Entspannungsübungen nach Ja-

cobson, die im AKH erlernt werden können 

und zu Hause regelmäßig gemacht werden 

müssen. Ist die Belastung sehr groß, ist 

eine psychologische Betreuung ratsam. 

Wenn beides nicht wirkt, können Schlaf 

anstoßende Medikamente, die nicht ab-

hängig machen, verabreicht werden. Eine 

Therapie kann durchaus sechs bis neun 

Monate dauern“, weiß Oberarzt Röper.

Nächtlicher Bewegungsdrang in 
den Beinen
Zehn bis zwölf Prozent der Bevölkerung – 

Frauen wie Männer – klagen über einen in-

tensiven Bewegungsdrang in den Beinen, 

sobald sie sich in einer Ruhephase be-

finden. Die Patienten müssen umgehend 

ihre Beine bewegen. Die Ursachen für das 

Restless-Legs-Syndrom sind noch nicht 

gänzlich bekannt. Es werde im Gehirn zu 

Schlafphasen
(ganze Nacht)

Hirnströme

Augen-
bewegungen

Kinnbewegungen

EKG

Kontrolle 
der Atmung

Schnarchen

Beinbewegungen

Lage

30 sek

30 Sekunden einer Schlafüberwachung 
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wenig Dopamin produziert, ein Botenstoff, 

der auch für die Motorik zuständig sei. Ein 

Eisenmangel könnte mit hineinspielen. Ab-

hilfe schafften so genannte Dopaminago-

nisten bzw. L-Dopa-Präparate, die auch zur 

Therapie des Morbus Parkinson verwendet 

werden, wobei Neurologe Röper ausdrück-

lich darauf hinweist, „dass Restless-Legs-

Patienten kein erhöhtes Risiko haben, an 

Parkinson zu erkranken. Ausdauersport und 

viel Spazierengehen tragen auch zur Linde-

rung bei.“ 

Atemstillstände während der 
Nachtruhe
„Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, vor-

wiegend Männer im Alter zwischen 40 und 

60 Jahren, leiden unter der schlafbezo-

genen Atmungsstörung (Schlafapnoe-Syn-

drom), bei der wiederholt – fünf bis zehn 

Mal pro Stunde – Atemstillstände auftre-

ten, die mit einem Abfall der Sauerstoffsät-

tigung im Blut einhergehen“, schildert der 

Neurologe. „Die Patienten schnarchen laut 

und haben eine vermehrte Tagesschläfrig-

keit. Meist wird der Partner auf die Atem-

stillstände aufmerksam.“ Auf Dauer hät-

ten die Betroffenen ein deutlich erhöhtes

Risiko für Bluthochdruck, Herzrhythmus-

störungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle. 

Je nach Ausprägung werde diese Schlafstö-

rung mit Medikamenten behandelt oder es 

müsse eine nächtliche Beatmung mit Sauer-

stoff erfolgen. Vernünftig sei zudem, die Ur-

sachen, meist extremes Übergewicht, Essen 

am Abend und Rauchen, zu beheben. 

Sekundenschlaf in eintönigen 
Situationen
„Viel zu lange – mitunter an die 30 Jahre 

dauert es – bis die Narkolepsie bei Pati-

enten erkannt wird. Sie schlafen mehrmals 

am Tag bei eintönigen Situationen ein und 

haben eine exzessive Tagesmüdigkeit, der 

Nachtschlaf ist deutlich gestört. Aufgrund 

der Tagesmüdigkeit sind die Patienten 

kaum in der Lage einer regelmäßigen Ar-

beit nachzugehen, ein sozialer Rückzug 

und Depressionen sind vielfach die Folge“, 

sagt der Leiter des Schlaflabors. Ein Sym-

ptom der Narkolepsie ist die Kataplexie, 

Ohne Schlaf hat der Körper keine Chance auf Regeneration.

6 12 18 24 6

Neugeborenes
16h Schlafzeit / 8h Wachzeit

Kleinkind
11h Schlafzeit / 13h Wachzeit

Erwachsener
8h Schlafzeit / 16h Wachzeit

Ältere Menschen
6h Schlafzeit / 18h Wachzeit

Wer dreimal pro Woche über einen 

Zeitraum von mehr als einem Monat 

schlecht schläft, sollte das unbedingt 

abklären lassen. Die Schlafambulanz 

im AKH Linz ist jeden Donnerstag von 

11 bis 13 Uhr offen. Achtung: Eine tel-

efonische Terminvereinbarung ist nötig: 

Tel. 0732/78 06/68 30.

Infobox 

bei der, ausgelöst durch Freude, Angst, 

Wut oder schreckhafte Situationen, die 

Muskeln plötzlich einschlafen und der Be-

troffene zu Sturz kommt. 

Bei der Schlafparalyse liegen die Patienten 

wach im Bett, plötzlich können sie vorü-

bergehend Arme und Beine nicht mehr be-

wegen – sie fühlen sich wie gelähmt an. 

Auch hier gibt es eine medikamentöse 

Therapie.

Mag. Michaela Ecklbauer

Schlaf/Wach-Rhythmus  

Uhrzeit
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Analphabetismus
Betroffene in allen Bildungsschichten

„Dieses Themenfeld ist leider nach wie 

vor ein großes Tabu und führt oft zu ge-

sellschaftlicher Isolation“, Muckenhuber 

bedauert zudem, dass es wenig präzise 

Daten gibt, wie viele Menschen nun tat-

sächlich betroffen sind. Schätzungen gehen 

von über 300.000 Personen in Österreich 

aus, in anderen Statistiken ist von 600.000 

die Rede. „Gerade im Gesundheitsbereich 

kann das große Probleme bringen“, betont 

Grabner. Packungsbeilagen zu Medikamen-

ten gehören im Allgemeinen nicht zu einer 

leicht lesbaren Lektüre, für Menschen, 

die gerade ihren Namen entziffern können 

bleiben die Angaben überhaupt ein un-

durchdringlicher Wortdschungel – genauso 

wie schriftliche Empfehlungen des Arztes 

oder Befunde bzw. generell Informationen 

zum Thema Gesundheit in Schriftform. 

Weiters kommt es zu Abhängigkeiten zu 

Personen, die helfen die Informationen zu 

„dechiffrieren“. 

Eine wichtige Ebene der Informationsver-

mittlung kann aus Grabners Sicht auch 

eine Art „Ordinations-TV“ darstellen, also im 

Wartezimmer gezeigte Filme mit grundle-

genden Gesundheitsinformationen.

„Trotz allen Zeitdrucks in der Ordination: Ge-

rade bei Menschen mit chronischen Krank-

heiten oder mit Symptomen, die den bis-

herigen Lebenslauf massiv beeinträchtigen, 

halte ich es grundsätzlich für wichtig, sich Zeit 

für eine ausführliche Erklärung der Krankheit 

sowie der verordneten Therapien und Me-

dikamente zu nehmen. Dazu gehören auch 

Hinweise zu möglichen unerwünschten Wir-

„Information, vor allem auch in schriftlicher Form, ist eine wichtige Säule von Gesundheitsförderung und 
dem Umgang mit Krankheit“, betont Dr. Wolfgang Grabner, Arzt für Allgemeinmedizin. Nach Schätzungen 
der Europäischen Union sind aber mindestens zehn Prozent der Bevölkerung „funktionelle Analphabeten“. 
Ein Begriff, den Mag. Sonja Muckenhuber, Mitarbeiterin der Linzer Volkshochschule versucht zu vermeiden: 
„Es geht um Menschen, die teils trotz einer Schullaufbahn und einer Lehre nicht über die nötigen Lese - und 
Schreibkompetenzen verfügen, um am Arbeitsplatz oder im privaten Bereich alleine zurechtzukommen.“ 
Diese Menschen können oft gerade ihren eigenen Namen lesen und schreiben, scheitern aber bereits, 
wenn es um die Namen der Kinder oder die eigene Adresse geht.
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Expertentipp 

Was für den einen an Information ganz 

selbstverständlich ist, ist für den ande-

ren völliges Neuland. Die Möglichkeit der 

kompetenten Beratung hat gerade beim 

Gesundheitsthema viel mit gerne benutz-

ten Begriffen wie Versorgungs- und auch 

Lebensqualität zu tun.

Anlässe für eine gründlichere Bera-

tung sind u.a.:

■ erstmaliges Auftreten einer chro-

nischen Krankheit oder drohende Ver-

schlechterung in deren Verlauf

■ die Ergebnisse der Vorsorgeuntersu-

chung

■ Fragen der Patienten, die sehr oft in 

unterschiedlicher Form wiederkehren 

– diese werden übrigens auch gerne 

der Arzthelferin oder anderen Mitarbei-

tern der Ordination gestellt

■ ständige Nachfragen zu Dosierung 

von Medikamenten 

■ offensichtliche Probleme beim Ausfül-

len von Formularen oder beim Umset-

zen mitgegebener Informationen

Dr. Wolfgang Grabner

Arzt für Allgemeinmedizin

mit einer Ordination in 

St. Georgen im Attergau

kungen.“ Manche Fragen dazu tauchen teil-

weise öfters auf: „Dieses zirkuläre Fragen ist 

auch ein Stück Bewältigungsstrategie. Auf 

jeden Fall ebenso ernst zu nehmen sind Be-

richte über unerwartete Wirkungen“, betont 

Grabner. 

„Besonders Hausärzte oder auch Ärzte, die 

an Ambulanzen tätig sind, können Menschen 

mit massiven Lese- und Schreibproblemen 

beim Zugang zu adäquater Förderung un-

terstützen“, ergänzt Muckenhuber. Dies be-

ginnt zunächst mit der Sensibilität für ein 

Thema, das oft von allen Seiten tot ge-

schwiegen wird. Wenn jemand beim Ausfül-

len von Formularen um Unterstützung bittet 

– etwa mit dem Hinweis auf eine angeblich 

wieder einmal vergessene Brille - kann das 

ebenso ein Hinweis sein. Oder wenn Medi-

kamente nicht in der Form genommen wer-

den, wie vom Arzt empfohlen. „Im vertrau-

lichen Verhältnis zwischen Arzt und Patient 

besteht die Chance, das Problemfeld ‚An-

alphabetismus’ zu benennen, ihm den nö-

tigen Raum zu geben“, sind sich Mucken-

huber und Grabner einig. Für die meisten 

Betroffenen sei es eine große Erleichterung, 

endlich einmal gehört zu werden und darü-

ber reden zu können. 

Rat & Tat
Es gibt auch in Oberösterreich spezielle An-

laufstellen, die wie die Linzer VHS Basisbil-

dungsangebote auch zum Lesen, Schrei-

ben und Rechnen im Programm haben. Zu 

solchen Zentren kommen Menschen etwa 

über das Arbeitsmarktservice oder Sozi-

alinitiativen. „Aber gerade auch Ärzte sind 

ganz entscheidende Multiplikatoren, die Pa-

tienten auf dieses Angebot aufmerksam ma-

chen bzw. dazu motivieren können, es auch 

in Anspruch zu nehmen“, unterstreicht Mu-

ckenhuber. Viele von Analphabetismus Be-

troffene haben das Gefühl, die einzigen auf 

der Welt mit diesem Problem zu sein bzw. 

dass der Zug, „das alles zu lernen“ schon 

längst abgefahren sei. Dazu Muckenhuber: 

„Das Gegenteil ist der Fall: Es ist nie zu spät, 

gerade wenn Menschen Zugang zu Kursen 

bekommen, die sich an der konkreten Ar-

beits- und Lebenssituation orientieren und 

auch innovative Formen der Erwachsenen-

bildung umsetzen.“ 

Wenn von Gesundheitsförderung die Rede 

ist, müsste der Aspekt dieser speziellen Al-

phabetisierung ein wichtiger Bestandteil sein, 

denn der Zugang zu Informationen ist ein 

ganz zentraler Faktor. „Das bedeutet weiters, 

dass es endlich Studien braucht über die tat-

sächliche Zahl der Menschen mit nicht aus-

reichenden Lese- und Schreibfähigkeiten.“ 

Muckenhuber wünscht sich für Angebote, 

wie das Grundbildungszentrum der VHS 

Linz, zudem eine verlässliche Finanzierungs-

basis, um nicht mehr von einem wahren Fle-

ckerlteppich von Subventionen abhängig zu 

sein. Es gibt noch immer einige Regionen mit 

keinerlei Anlaufstellen zum Thema Analpha-

betismus. Wichtig wäre weiters, dass solche 

Institutionen gewisse Qualitätskriterien erfül-

len, wie sie vom österreichweiten „Netzwerk 

Alphabetisierung“ entwickelt wurden.

Gesunde Gemeinde
Grabner sieht die Chance, „dass hier auch 

grundsätzliche Informationen zu Gesund-

heit sowie zur Funktionsweise des Gesund-

heits- und Sozialsystems vermittelt werden.“ 

Für den Allgemeinmediziner hat ebenso das 

Engagement in den Gesunden Gemeinden 

eine wichtige Funktion: „Diese haben ja ein 

teils sehr breit gefächertes Programm, in das 

ich mich als Arzt einbringen kann.“ Zum ei-

nen würden so auch Menschen erreicht wer-

den, die sonst keinen Zugang zu einer regel-

mäßigen Untersuchung fi nden. Zum anderen 

geht es für Grabner auch um die Art der In-

formationsvermittlung, die möglichst praxis-

nah und am Alltag der Menschen orientiert 

sein soll. Es ginge also um möglichst kon-

krete Tipps für eine bewusste Gestaltung des 

Lebensstils. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
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Depression
Wenn die Seele ihren Halt verliert
Die Depression wird von der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) als eine der großen gesundheitlichen 
Herausforderungen der nächsten Jahre angesehen. Sie zeigt viele Gesichter und hat bei Frau und Mann 
oft verschiedenen Symptome. Auch schon Kinder und Jugendliche leiden unter düsterem Seelenhimmel, 
der ihre Lebensfreude  eintrübt. Und manch einer kann ein Lied von der saisonal abhängigen Depression 
(SAD) singen, die mit den dunklen Tagen im Herbst auch die Seele verdunkelt.
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„Depression kann jeden betreffen. Keiner soll 

sich seiner Antriebslosigkeit schämen. Sie 

ist keine Schwäche, sondern eine Krankheit, 

darum sollte man sich bald professionelle Hil-

fe suchen. Mittels Medikamenten und Psy-

chotherapie kann der Betroffene zu neuer 

Lebenslust und -motivation sowie Leistungs-

freude fi nden“, sagt Univ. Doz. Primar Werner 

Schöny, ärztlicher Leiter der Landes Nerven-

klinik Wagner Jauregg in Linz.

Dass die Depression heute mehr Aufmerk-

samkeit erlangt, führt Schöny einerseits da-

rauf zurück, dass psychische Störungen 

generell mehr beachtet werden und dass an-

dererseits unsere Lebensweise mit Überfor-

derung, Mehrfachbelastung, Perfektions- und 

Leistungsstreben, schlechtem Konfl ikt- und 

Krisenmanagement sowie Stressprophylaxe 

zunehmen. Frühzeitige Diagnose und Prä-

vention heißen die Gebote der Stunde.

Mehr als die Hälfte der 
Jugendlichen depressiv
Schon rund 20 Prozent der Kinder und Ju-

gendlichen haben psychische Probleme. 

Dies ergab eine Studie des Robert Koch Ins-

tituts in Deutschland. Etwa zehn Prozent  

leiden unter überdimensionalen Ängsten, 

5,4 Prozent sind depressiv und knapp acht 

Prozent zeigen ein gestörtes Sozialverhal-

ten. „Solche Störungen machen es Jugend-

lichen sehr schwer im Leben Fuß zu fassen 

und ihren  Platz zu fi nden. Depressionen sind 

häufi g Hindernis bei der berufl ichen Integra-

tion von jungen Menschen. Die Diagnostik 

depressiver Störungen im Jugendlichenalter 

verlangt besondere Sorgfalt und Spezialun-

tersuchungen, da diese Krankheit durch eine 

Vielzahl von körperlichen Symptomen ver-

schleiert werden kann“, sagt Primar Werner 

Leixnering, Leiter der Jugendpsychiatrie an 

der Landesnervenklinik.

Neben medikamentöser Therapie sind Psy-

chotherapie und Alltagstraining sowie die 

Einbeziehung der Familie in den Behand-

lungsprozess wünschenswert.

Reizüberfl utung, Leistungsdruck, geringer 

Selbstwert, Minderwertigkeitskomplex, feh-

lende Konfl iktlösungsstrategien, das Gefühl 

mit seinen Problemen völlig alleine da zu-

stehen ohne emotionalen Rückhalt – das 

kann Jung wie Alt in Krisensituationen oder 

nach Traumen  depressiv machen. Auch die 

Erschöpfungsdepression ist heute kein Ein-

zelfall.

Nicht typisch weiblich…
Fast jeder vierte Österreicher leidet zumin-

dest ein Mal im Leben an einer Depression. 

Im Jahr 2020 wird laut Expertenschätzung 

die Depression die dritthäufi gste Krankheit 

weltweit sein.

Früher hieß es, dass zwei Drittel der Depres-

sionen Frauen betreffen. Jetzt ziehen Män-

ner nach. Seit einigen Jahren ist, von den 

USA ausgehend, die Männerdepression 

als eigener Begriff eingeführt. „Wegen An-

triebslosigkeit und Hoffnungslosigkeit geht 

kaum ein Mann zum Arzt, aber er kommt mit 

Bandscheibenproblemen, Magen-Darmstö-

rungen, Herzrasen, Kopfschmerzen, Schlaf-

störungen, Rückenschmerzen etc. Männer 

glauben oft, es sei ihr eigenes Unvermögen 

und ihre Schuld, in diese düstere Lage ge-

raten zu sein. Sie leisten im wahrsten Sinn 

oft bis um Umfallen. Darum muss man kör-

perliche Symptome abklären und auch an 

eine Depression denken, die dahinter ste-

cken kann“, erklärt Dozent Schöny. Mit be-

lastenden, unverdauten Gefühlen und Über-

forderung glauben besonders Männer alleine 

zurecht kommen zu müssen. Niemand darf 

erkennen, dass Mann nicht Herr über seine 

Gesamt-Lebenslage ist.

Symptome der Männerdepression sind daher 

andere als bei der klassischen:

• Leistungsabfall

• Erhöhte Aggressivität: Frauen ziehen sich 

eher apathisch zurück, Männer reagieren mit 

Wutanfällen und Gereiztheit. Männer agieren 

ihre Depression aktiv und aggressiv aus.

• Alkohol- und Medikamentenmissbrauch

• Burn-out: Neben dem Gefühl, innerlich 

leer zu sein, werden Herausforderungen ge-

scheut. Man kann einfach  nicht mehr, kör-

perlich wie seelisch.

• Suizidgefahr: In schweren Seelenkrisen 

scheiden Männer eher aus dem Leben als 

Frauen. Ihre Selbstmordrate ist höher.

• Körperliche Symptome: Herz-Kreislauf-Stö-

rungen, Potenzschwäche, Rücken- und Ver-

dauungsproblem, Schmerzen etc.

Expertentipp 

W. HR Univ. Doz. Prim. 

Dr. Werner Schöny

FA für Psychiatrie und Neurolo-

gie, Ärztlicher Leiter in

der Landesnervenklinik 

Wagner-Jauregg Linz und 

einer Ordination in Linz

Expertentipp 

Prim. 

Dr. Werner Leixnering 

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie, Abteilungsleiter 

in der Landesnervenklinik 

Wagner-Jauregg Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 30

„Schluss mit dem Tabu 
Depression. Sie ist keine 
Schwäche, kein selbstver-
schuldeter Zustand, son-
dern eine Erkrankung“.

„Psychische Probleme 
machen es jungen Men-
schen sehr schwer, Fuß 
im Berufsleben zu fas-
sen, ihre Identität und 
den Selbstwert zu fi nden 
sowie sich in Krisen zu 
behaupten“.

Medikamente und Psychotherapie
Primar Schöny appelliert an die Männer: 

„Wer wirklich stark ist,  lässt sich helfen. De-

pression kann jeden treffen. Bei anhaltendem 
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Verlust von Energie und Lebensfreude durch 

privaten und/oder berufl ichen Stress an eine 

solche denken und sich an einen Arzt oder 

Psychotherapeuten wenden!“

Medikamentöse Therapie und/oder Psy-

chotherapie sind erfolgreiche Behand-

lungsansätze. Zur Therapie gehört ein 

Winterblues

Von einer klassischen Depression spricht 

man, wenn folgende  Kernsymptome 

mindestens zwei Wochen hindurch an-

halten: gedrückte Stimmung, Interessen-, 

Freud- und Antriebslosigkeit, Libidoverlust, 

Müdigkeit. Dazu können Konzentrations-

störungen, Minderwertigkeitsgefühle, 

innere Unruhe, Schlafstörung und Appe-

titmangel kommen. Auch Schmerzen und 

andere körperliche Symptome können 

Anzeiger sein.

Mindestens fünf Prozent der Österreicher 

leiden an Herbst- oder Winterdepression, 

der saisonal abhängigen Form der Depres-

sion (SAD).  Sie zeigt spezifi sche Symptome 

wie „Heißhungerattacken“ auf  Süßes und 

Kohlenhydrate. Die Schlafstörungen wie bei 

der klassischen Depression fehlen, es be-

steht vermehrtes Schlafbedürfnis.

Der Behandlung mit Lichttherapie kommt 

bei der Herbstdepression besondere Bedeu-

tung zu. Vollspektrumlampen ohne UV-Licht 

in der Stärke von 2500 bis 10.000 Lux wer-

den verwendet. Je nach Lichtstärke soll man 

eine halbe bis zu mehrere Stunden täglich 

neben der Lampe sitzen. Man kann sie z.B. 

am Schreibtisch aufstellen.  Nach rund einer 

Woche soll sich eine Verbesserung des Zu-

standes einstellen. Werden Antidepressi-

va verschrieben, soll der Betroffene diese 

rund zwei Jahre lang  nehmen, sonst kehrt 

die Winterdepression wieder.

Wer in der dunklen Jahreszeit unter leich-

tem vorübergehenden Winterblues leidet, 

dessen Seele sich nach Licht und Wärme 

sehnt, der kann sich mit einem täglichen 

Spaziergang und Lebensmitteln, die die 

Serotoninausschüttung ankurbeln, wie Ba-

nanen, Nüsse  oder Johanniskrauttee be-

helfen.

Auch kuschelige Nestwärme tut gut. Oder: 

Der Sonne entgegenfl iegen...

Aktivitätstraining, damit die Menschen wieder 

spüren und erfahren, was sie alles bewirken 

können. 

Auch Genusstraining, um die Lebensquali-

tät zu erhöhen, das Aufl ösen negativer Ge-

danken- und Verhaltensmuster sowie das 

Optimieren sozialer Fertigkeiten wie Stress-

management und Konfl iktbewältigung zäh-

len dazu. Nur so können in neuerlichen Kri-

sensituationen Rückfälle verhindert werden. 

Oder der Betroffene ist fähig, sich bald ge-

nug Hilfe zu suchen.

Mag. Christine Radmayr
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Stimmen die niedrigen Zahlen von 

Impfkomplikationen oder sind sie 

gefälscht?

Da Impfungen zu jenen ärztlichen Leis-

tungen zählen, die bei gesunden Men-

schen erbracht werden, wendet man 

besondere Vorsicht an und sucht schon 

aus juristischen Gründen besonders in-

tensiv nach eventuellen nachteiligen Fol-

gen. Impfkomplikationen werden sogar 

eher zu häufi g angegeben.

Stimmt es, dass Impfungen deswe-

gen unnötig sind, weil man die 

Krankheiten ja heute alle behandeln 

bzw. heilen kann?

Diese Meinung ist leider weit verbreitet. 

Viele glauben, dass man Masern be-

handeln kann oder dass Tollwut dank 

der modernen Medizin ungefährlich ist. 

Dabei handelt es sich jedoch um ein 

100%-iges Fehlurteil. Z.B. lässt sich der 

Verlauf einer Gehirnentzündung bei Ma-

sern mit keiner Maßnahme beeinfl ussen 

und die Infektion mit dem Tollwutvirus 

verläuft ohne Impfung immer tödlich. 

Manche Impfungen schützen nicht nur 

vor den unmittelbaren Komplikatio-

nen einer Infektionskrankheit, sondern 

auch vor Langzeit-Folgeschäden. Zum 

Beispiel schützt die Hepatitis B-Impfung 

vor Leberkrebs, der sich in Folge einer 

chronischen Hepatitis B-Erkrankung ent-

wickeln kann. Die neue Impfung gegen 

humane Papilloma-Viren (HPV) kann Ge-

bärmutterhalskrebs vorbeugen, ersetzt 

allerdings nicht die regelmäßigen Vor-

sorgeuntersuchungen.

Sind Impfungen nicht ein großes 

Geschäft?

Die Behauptung, Ärzte und Pharmain-

dustrie würden an Impfungen glänzend 

verdienen und wollten sich dieses Ge-

schäft nicht nehmen lassen, wird häu-

fi g vorgebracht. Die Umsatzzahlen sind 

zwar beeindruckend, man muss aber 

bedenken, dass sichere Impfstoffe hohe 

Forschungskosten bedingen und dass 

die Behandlung der Krankheiten we-

sentlich mehr kosten würde. Außerdem 

sind viele in Österreich empfohlene Im-

pfungen bis zum 15. Lebensjahr für die 

Patienten kostenlos.

Bekommt nicht ein Baby mit der Mut-

termilch genügend Abwehrstoffe ge-

gen Krankheiten?

Stillen bietet eine Reihe von Vorteilen – 

nicht nur die Förderung der Beziehung 

zwischen Mutter und Kind, sondern auch 

Schutz vor bestimmten Krankheiten, vor 

allem des Verdauungstraktes. Für eine 

Reihe von Infektionskrankheiten besteht 

aber kein Schutz. So können z.B. ge-

stillte Kinder durchaus an Keuchhusten 

erkranken. Einen sicheren Infektions-

schutz bietet somit nur die Impfung.

Sollen Impfungen wirklich so frühzei-

tig durchgeführt werden? 

Das Immunsystem des Säuglings setzt 

sich täglich mit einer Vielzahl von Stof-

fen aus der Umwelt auseinander. Diese 

Auseinandersetzung regt das Immun-

system an und führt zur Bildung von 

Abwehrstoffen. Trifft ein gefährlicher 

Krankheitserreger auf ein unvorberei-

tetes Immunsystem, können bedrohliche 

Krankheitsverläufe auftreten. Deshalb ist 

es wichtig, durch eine frühe Impfung 

Schäden zu verhindern.

Mein Kind hat Neurodermitis. Darf es 

geimpft werden?

Gerade Kinder mit dieser Erkrankung 

sind durch ihre geschädigte Haut für be-

stimmte Infektionskrankheiten, wie z.B. 

Hepatitis B oder Tetanus, besonders 

empfänglich. Das Risiko, durch Impfun-

gen einen erneuten Schub der Neuro-

dermitis auszulösen, ist wesentlich ge-

ringer als durch die Infektionskrankheit 

selbst.

Ist Thiomersal in den Impfungen 

enthalten?

Thiomersal, eine Quecksilberverbin-

dung, die vor allem allergisierendes Po-

tenzial hatte, ist in keinem der gängigen 

Impfstoffe mehr enthalten.

Werden unerwünschte Wirkungen 

überwacht?

Jeder Arzt ist verpfl ichtet, unerwünschte 

Wirkungen von Arzneimitteln an das 

Bundesamt für Sicherheit im Gesund-

heitswesen zu melden. Dies gilt auch für 

Impfungen. Somit kann sehr rasch auf 

unerwünschte Wirkungen reagiert wer-

den.

Gibt es eine rechtliche Absicherung 

bei Impfschäden?

Nach dem Impfschadengesetz können 

Entschädigungen beim Bundessozialamt 

geltend gemacht werden. Die in den 

letzten Jahren entwickelten Impfstoffe 

sind jedoch so sicher, dass nur in sehr 

seltenen Fällen Impfschäden beobachtet 

wurden. 

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

Häufi g gestellte Fragen zum Thema Impfen:
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OÖ Ärztevertreter fordern:
e-health muss Patienten nützen
Der Ausbau von e-health steht ganz oben 

auf der Prioritätenliste der Regierung. Doch 

nicht alles, was geplant ist, ist gut für die Pa-

tienten, meinen die Vertreter der Ärztekam-

mer für OÖ und fordern: moderne Informati-

onstechnologie ja – aber nur dort, wo sie den 

Patienten nützt.

Die digitale Datenübermittlung hat viele Vor-

teile, auf die man auch im Gesundheitswe-

sen nicht verzichten kann. So bringen die 

Möglichkeiten der Teleradiologie oder der 

Telepathologie große Vorteile: Digitale Bilder 

werden elektronisch an Spezialisten in einem 

Schwerpunktkrankenhaus übermittelt, inner-

halb kürzester Zeit senden sie die Diagnose 

retour. So hat auch ein weniger spezialisier-

tes Krankenhaus am Land die Möglichkeit, 

in speziellen Fällen rasch die notwendigen 

Befunde zu erhalten.

Auch die digitale Verwaltung von Patien-

tendaten ist schon lange gang und gäbe. 

Eine umfassende, digitale Gesundheitsakte 

für jeden Patienten und jede Patientin gibt 

es derzeit aber nicht. Noch nicht – denn 

die Regierung plant derzeit ein groß ange-

legtes e-health-Projekt. Kernstück ist ne-

ben der e-card die elektronische lebensbe-

gleitende Gesundheitsakte – kurz ELGA. 

„Auf den ersten Blick scheint ELGA viele 

Vorteile zu bieten“, sagt Peter Niedermo-

ser, Präsident der Ärztekammer für OÖ. 

„Bei genauerer Betrachtung sehe ich aber 

gravierende Probleme auf uns zukommen, 

allen voran beim Datenschutz. Außerdem 

muss geklärt werden, wer sich wie Zutritt zur 

ELGA verschaffen kann und welche Daten 

erfasst werden!“

Nutzen unklar
30 Millionen Euro sind allein für die Einfüh-

rung von ELGA veranschlagt. Ob dieser Auf-

wand gerechtfertigt ist, bezweifeln die Ärzte. 

„Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP 

stagniert seit zehn Jahren. Schon jetzt fehlt 

Geld“, sagt Klaus Haslwanter, Vizepräsident 

der Ärztekammer für OÖ, „sollten  wirklich 30 

Millionen Euro zur Verfügung stehen, muss 

man sich überlegen, ob sie nicht für die Pa-

tienten sinnvoller investiert werden könnten. 

Wir fordern deshalb dringend, in einer Kos-

ten-Nutzenrechnung zu klären, ob die Inves-

tition in ELGA gerechtfertigt ist!“

„Man muss sich überle-
gen, ob dreißig Millionen 
nicht sinnvoller inves-
tiert werden könnten!“ 
sagt Vizepräsident MR 
Dr. Klaus Haslwanter. 

ELGA: Super-Suchmaschine für Gesundheitsdaten.
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 „Patienten müssen selbst entscheiden können“

Herr Präsident, wie kann man sich 

ELGA vorstellen? 

Geplant ist eine Art Super-Suchmaschine, 

in der Berechtigte sämtliche Gesundheits-

daten jedes Patienten abrufen können. 

Sie nicht, dass es dafür technische 

Lösungen gibt?

Jedes System hat Lücken! Der  CIA 

schützt seine Daten sicherlich bestmöglich, 

und trotzdem wurde er schon angezapft. 

Außerdem kann uns kein noch so effi -

zienter Datenschutz davor bewahren, dass 

die Patienten unter Druck gesetzt werden. 

Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich um 

einen Job und werden höfl ich gefragt, ob 

der Betriebsarzt einen Blick in ihre ELGA 

werfen kann. Natürlich dürfen Sie das 

ablehnen. Allerdings wird es den Eindruck 

machen, Sie hätten etwas zu verbergen!

 

Wie könnte man das Problem lösen?

Mit einer opt-in-Lösung: Die Patienten 

müssen selbst entscheiden können, ob 

und welche Daten in ihre Gesundheitsakte 

kommen.

Präsident Dr. Peter Niedermoser
Ärztekammer für OÖ

Laut Gesetz hat jeder ein Grundrecht auf die Geheimhaltung seiner personenbezogenen Daten – medizinische Daten sind darüber hinaus 

besonders zu schützen. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser sieht die Vertraulichkeit medizinischer Daten durch ELGA gefährdet.

Ist es nicht ein Vorteil, wenn ein 

Arzt im Notfall gleich sieht, ob 

jemand eine Medikamenten-

allergie hat oder blutverdün-

nende Mittel einnimmt?

Selbstverständlich! Allerdings 

müssten dazu zwei Vorausset-

zungen erfüllt sein: Funktioniert 

der Zugang zur ELGA über die 

e-card, so muss diese den Pa-

tienten eindeutig identifi zieren, 

also mit einem Foto ausgestat-

tet sein. Außerdem muss die 

Datenfülle, die sich im Laufe des Lebens in 

einer ELGA ansammelt, so organisiert sein, 

dass man in Sekundenschnelle relevante 

Daten fi ndet.

Warum befürchten Sie, dass es mit ELGA 

Datenmissbrauch geben könnte? Glauben 
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Der unfreiwillige Harnverlust, im Volksmund 

oft als „Blasenschwäche“ bezeichnet, ist ein 

sehr verbreitetes Leiden. Geschätzt wird, 

dass jede 4. Frau und jeder 10. Mann im 

Laufe des Lebens von diesem Problem be-

troffen ist. 

Landauf, landab wird oft geglaubt, dass 

hauptsächlich alte Frauen damit konfrontiert 

sind. „Dies ist ein Irrtum“, sagt Primar Univ.-

Doz. Dr. Helmut Heidler. „Auch viele junge 

Frauen haben Probleme mit ihrer Blase, etwa  

in Folge einer Schwangerschaft und/oder 

Entbindung.“

Stilles Leiden
 Auch viele Männer leiden unter Harninkonti-

nenz,  allerdings haben sie  erst in späteren 

Jahren das Problem, ihren Urin zu halten. 

„Besonders bedrückend ist, dass gerade Pa-

tienten zwischen 50 und 75 Jahren nur selten 

mit ihrem Arzt über das Problem Inkontinenz 

sprechen und sich damit die Chance einer 

entsprechenden Therapie nehmen“, macht 

der Urologe Dr. Anton Schrey auf die Proble-

matik aufmerksam. Diese Krankheit ist oft mit 

Scham und Ekel behaftet und wird  stark ta-

Inkontinenz
Das peinliche Leiden
Über ihre  Krankheiten und „Wehwehchen“ zu sprechen, ist für viele Menschen immer ein Gespräch wert. 
Verschämt wird jedoch der Mantel des Schweigens über ein Thema gelegt, das in unserer Gesellschaft 
nach wie vor ein Tabu ist: Inkontinenz oder Blasenschwäche.  Schätzungsweise sind  in Österreich insge-
samt etwa 850.000  Menschen  von dieser Problematik betroffen. Viele ergeben sich ihrem Schicksal und 
tragen Windeln, trauen sich aber nicht zum Arzt. Zwei von drei Betroffenen ertragen ihr Leiden still, geraten 
zusehends in die Isolation und vereinsamen immer mehr. 
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buisiert. In die Hose machen nur kleine Kin-

der, und voll stolz berichten Eltern, dass ihr 

Nachwuchs schon sauber ist. Inkontinenz 

wird  mit Altsein und der Unfähigkeit, sei-

nen eigenen Körper zu beherrschen, in Ver-

bindung gebracht. Wer einnässt, wird nicht 

mehr ernst genommen, ist nicht mehr attrak-

tiv und gerät in die soziale Isolation. Wer öf-

fentlich in die Hose macht, blamiert sich und 

die Familie, er ist stigmatisiert.

Die Liebe bleibt auf der Strecke
Auch die Sexualität leidet sehr unter der In-

kontinenz. Denn wer mag sich schon mit 

seinem Partner vergnügen, wenn er seinen 

Harnabgang nicht mehr beherrscht. Viele 

Patientinnen mit einer Belastungsinkontinenz 

verschweigen aus Scham ihrem Partner ihr 

Problem. Sie ziehen sich oft ganz zurück und 

verweigern jede Form von sexueller Aktivität. 

Das führt zu einer starken psychischen Belas-

tung – auch für den Partner.

Das trifft auch für die Sexualität im Alter zu. 

Eine Umfrage hat gezeigt, dass 30 Prozent 

der 70-jährigen Männer in irgendeiner Form 

sexuell aktiv sind. Bei Inkontinenz ist dies für 

die meisten Männer passé. Auch dies trägt 

zur Vereinsamung bei.

Schweden als Vorbild
Inkontinenz ist auch der häufi gste Grund für 

die Einweisung in ein Pfl egeheim, und zwar 

in rund 60 bis 70 Prozent der Fälle. Schwe-

den hat hier vorbildhaft reagiert. Bei rund der 

Hälfte der Heimbewohner mit Inkontinenz 

konnte die Situation durch bestimmte Kon-

zepte (vermehrte Kontrolle, physiotherapeu-

tische Übungen, Toilettentraining) deutlich 

verbessert werden und damit auch die Le-

bensqualität der alten Menschen. „Das ver-

langt natürlich nach einem deutlich höheren 

Personalaufwand, wodurch auch die Kosten 

steigen“, sagt Primar Heidler. In Zeiten, wo 

jeder Cent im Gesundheitswesen zweimal 

umgedreht wird, scheint  das schwedische 

Modell  bedauerlicherweise für uns in weiter 

Ferne.

Heilung und Besserung sind 
möglich
„Eine Blasenschwäche ist weder eine bla-

mable Unfähigkeit und in vielen Fällen auch 

keine unwiderrufliche Funktionsstörung“, 

sagt Primar Heidler. „Gegen Harninkonti-

nenz kann man eine ganze Menge tun, mit-

tels Medikamenten, durch gezieltes Training 

und operativ. Es gibt auch bestimmte For-

men der Inkontinenz, die nur schwer behan-

delt werden können“, erklärt  Primar Heidler. 

„Jedoch kann man die Folgen der Inkonti-

nenz lindern und auch die sozialen Folgen 

der Blasenschwäche gut in den Griff be-

kommen.“ 

Risikogruppen 
Um die Ursachen der Blasenschwäche zu er-

gründen, muss der Arzt zuerst eine Anamne-

se erstellen. Dabei erfragt er auch, ob der Pa-

tient zu einer der bekannten Risikogruppen 

gehört: Dazu zählen das Alter, beginnende 

Hirnleistungsstörungen, Mehrfachgebärende, 

Wechselerkrankungen und Stoffwechseler-

krankungen wie Diabetes mellitus. Aber auch 

das Parkinson-Syndrom, Demenzkrankheiten 

wie Morbus Alzheimer, Bandscheibenvorfall, 

Spina bifi da (offener Rücken), Multiple Skle-

rose und ein Schlaganfall können Inkontinenz 

zur Folge haben. 

Verschiedene Formen der 
Inkontinenz
Inkontinenz hat die verschiedensten Ursa-

chen.  Deshalb erfragt der Mediziner, wann 

und unter welchen Bedingungen der Harn-

verlust erfolgt.

Unterschieden wird zwischen Dranginkon-

tinenz (überaktive Blase),  Belastungsinkon-

tinenz (früher Stressinkontinenz), Refl exin-

kontinenz (Störung der Nerven, die für die 

Harnkontrolle zuständig sind), Überlaufi nkon-

tinenz und bestimmte Mischformen.

Die Belastungsinkontinenz  kommt am meis-

ten vor (rund 56 Prozent). Sie entsteht durch 

einen defekten Verschluss der Harnröhre. 

Der unfreiwillige Verlust des Urins wird dabei 

durch Niesen, Husten, Lachen sowie phy-

sische Belastungen wie schweres Heben 

provoziert. Durch die körperliche Belastung 

erhöht sich der Druck auf den Bauchraum, 

die Verschlusskraft des Schließmuskelappa-

rates reicht nicht mehr aus. Ursache dafür ist 

meist eine geschwächte Beckenbodenmus-

kulatur, vor allem nach Schwangerschaft und 

Expertentipp 

„Wenn Sie Kontinenz-Pro-
bleme haben, vertrauen Sie 
sich Ihrem Arzt an, das kann 
Ihr Hausarzt, ein Urologe oder 
ein Gynäkologe sein. Sie sind 
mit Ihrem Problem nicht al-
lein. In Österreich sind über  
800.000 Menschen davon be-
troffen. Je eher Sie mit Ihrem 
Arzt reden, desto größer sind 
die Chancen auf Heilung.“

Univ. Doz. Prim. 

Dr. Helmut Heidler

FA für Urologie, Abteilungs-

leiter im AKH Linz und 

einer Ordination in Linz

Expertentipp 

„Ein Raucherhusten kann die 
Auswirkungen einer Belas-
tungsinkontinenz verschlim-
mern. Häufi ges Husten erzeugt 
einen starken Druck auf die 
Blase. Bei einer gestörten 
Verschlussfunktion kann un-
kontrolliert Urin verloren ge-
hen. Auch aus diesem Grund 
sollte man aufs Rauchen ver-
zichten.“

Dr. Anton Schrey

Assistenzarzt am AKH Linz in 

Ausbildung zum FA für Urologie

Lesen Sie weiter auf Seite 36
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Geburt, aber auch aufgrund hormoneller 

und altersbedingter Veränderung.

Adam in Not
Das Thema Inkontinenz kommt bei jun-

gen Männern kaum aufs Tapet; das ändert 

sich jedoch mit zunehmendem Alter. Vor 

allem im Rahmen von Prostataoperationen 

– nämlich immer dann, wenn der Schließ-

muskel durch die OP verletzt wird – leiden 

die Patienten infolge der OP unter Bela-

stungsinkontinenz. 

Rattenschwanz an Problemen
Nicht behandelte Inkontinenz zieht einen 

Rattenschwanz an gesundheitlichen Proble-

men nach sich. So ist die Krankheit auch ein 

hygienisches Problem: Mit zunehmendem 

Alter wird die menschliche Haut trockener, 

sie verliert ihre Elastizität und wird zuneh-

mend intolerant gegenüber Wärme, Druck 

und Feuchtigkeit. Längeres Liegen und Sit-

zen in feuchter Wärme bei Inkontinenz so-

wie die ätzenden Eigenschaften des meist 

konzentrierten Urins alter Menschen führen 

über kurz oder lang zu Hautschäden, etwa 

durch  Pilzerkrankungen. Wundliegen und 

Dekubitus (Druckgeschwür) sind nicht nur 

sehr schmerzhaft, sondern wegen der ho-

hen Infektionsgefahr auch gefährlich. 

Nierenschädigung
Bei manchen Inkontinenzformen kann in der 

Blase Restharn verbleiben, der ein idealer 

Nährboden für Bakterien ist, die schmerz-

hafte Entzündungen der Blase bewirken 

können. Wenn der Restharn sich schließlich 

bis in die Nieren „hochstaut“, kann es zu 

schweren Nierenschädigungen, bis hin zum 

Nierenversagen und damit zu einer lebens-

bedrohenden Harnvergiftung kommen. Eine 

Dialyse ist unumgänglich.

Individuelle Behandlung
„Jede Form der Harninkontinenz bedarf ei-

ner individuellen Behandlung“, sagt Primar 

Heidler.  „Ebenso müssen mögliche Grund- 

und Begleiterkrankungen der Inkontinenz 

genauestens abgeklärt werden“, ergänzt  

Dr. Anton Schrey, „um zielführende Thera-

pien einleiten zu können.“

Verschiedene Therapie-
möglichkeiten
Es ist zwischen nichtoperativer und opera-

tiver Behandlung zu unterscheiden.

Es gibt hilfreiche Medikamente bei Inkonti-

nenz. Bei Frauen jenseits der Menopause 

gilt Östrogenmangel als eine wichtige Ur-

sache für Inkontinenz – deshalb raten viele 

Ärzte zu östrogenhaltigen Salben oder Me-

dikamenten. 

Relativ neu auf dem Markt ist ein Medika-

ment, das Patienten mit Belastungsinkon-

tinenz helfen soll. Bislang gab es für diese 

Form der Inkontinenz keine Medikamente. 

Duloxetin (Yentreve®) greift in die Kommu-

nikation zwischen Nerven und Schließmus-

kel ein und zwar so, dass es die Kraft des 

Schließmuskels erhöht. Erste Studienergeb-

nisse lesen sich positiv, aber es treten Ne-

Frauen sollten nicht mehr als 10 kg heben. Schweres Tragen oder Arbeiten  
kann Inkontinenz begünstigen. 

Übergewicht provoziert nicht nur Krankheiten wie Bluthochdruck, sondern 
kann auch für Inkontinenz verantwortlich sein. 
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benwirkungen auf. So leiden die therapierten 

Frauen häufi g unter Übelkeit und Schlafl o-

sigkeit. Und – die Krankenkassen bezahlen 

das Medikament nicht. Wer es haben möch-

te, muss es sich selbst fi nanzieren.

Miktionsprotokoll
Hilfreich ist auch ein „Miktionsprotokoll“. 

Hierbei wird schriftlich genau festgehalten, 

um welche Zeit die Blase entleert wurde und 

in welcher Menge. Durch spezielle Trainings-

maßnahmen kann versucht werden, die Bla-

senentleerung zu steuern.

Beckenbodentraining
Therapeutisch sinnvoll  sind bei Belastungs-

inkontinenz physiotherapeutische Metho-

den wie Beckenbodentraining. In Schwan-

gerschaftsvorbereitungskursen ebenso wie 

in der Rückbildungsgymnastik nach der 

Geburt sollten die Frauen lernen, wie sie 

ihren Beckenboden trainieren und damit 

stärken können, um eventueller Inkonti-

nenz vorzubeugen. Auch Männer trainieren 

ihren Beckenboden, wenn sie unter Belas-

tungsinkontinenz – zum Beispiel nach der 

Entfernung der Prostata – leiden.

Unterstützt werden kann dieses Training 

durch Elektrostimulation. Die Elektrostimu-

lation des Beckenbodens soll dabei helfen, 

den Beckenboden für ein erfolgreiches Trai-

ningsprogramm vorzubereiten. 

Technische Hilfsmittel
Bei Harnröhrenverschlussschwäche gibt es 

für Frauen auch technische Hilfsmittel wie 

Spezialtampons und Pessare. Das Spezi-

altampon im Vaginalbereich übt Druck auf 

die Harnröhre aus. Damit wird unkontrol-

lierter Harnabgang verhindert. Durch die-

se Maßnahme  wird eine zeitlich begrenzte 

Kontinenz erzielt, wenn Frauen z.B. Tennis 

spielen möchten.

Operations-Verfahren für die Frau
Als  operatives Vorgehen bei der Harnin-

kontinenz der Frau bietet sich bei beste-

hender Beckenbodenschwäche mit Bla-

Lesen Sie weiter auf Seite 38 

Kontinenzberatungs-
stelle OÖ

Kontinenzberatungsstelle OÖ

Gesellschaft für Kontinenzhilfe Öster-

reich und der Linzer Volkshilfe

4020 Linz, Kaplitzstraße 2 – 4

Tel. 0676/87 34 1430

Montag und Dienstag, 8 bis 12 Uhr

Die Hotline 0800/100 455 der 

Medizinischen Kontinenzgesellschaft 

steht Ihnen Montag bis Freitag von 

8 bis 12 Uhr für allgemeine Anfragen 

zur Verfügung. Hier können Sie auch 

gratis Informationsmaterial anfordern.

Jeden Montag von 17 bis 18  Uhr be-

raten Sie Expertinnen und Experten der 

Medizinischen Kontinenzgesellschaft 

Österreich unter der Hotline-Nummer 

0800/100 455 anonym und zum Orts-

tarif zu allen Fragen der Inkontinenz.

In die Hose machen nicht nur kleine Kinder, auch Erwachsene können betroffen sein.
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Gesund gelacht!

sensenkung und Senkung der inneren 

Geschlechtsorgane (Blasen-, Gebärmutter-, 

Scheidenvorfall) eine korrigierende Operation 

an. Dieser Eingriff kann sowohl durch einen 

Unterbauchschnitt als auch von der Scheide 

aus vorgenommen werden. Neueste Operati-

onstechniken ermöglichen auch einen Eingriff 

mit minimal-invasiver Technik und geringer 

Belastung für die Betroffene. Dabei wird ein 

Kunststoffband – die sogenannten subure-

thralen Bänder – durch die Scheide unterhalb 

der Harnröhre eingelegt und entweder hinter 

dem Schambein oder am Oberschenkel aus-

geleitet. Dadurch wird die Harnröhre und der 

Beckenboden soweit unterstützt, dass der 

Harnröhrenverschluss wieder funktioniert. 

Diese Technik entspricht dem heutigen Ope-

rationsstandard. 

Der nasse Mann
Bei Belastungsinkontinenz nach radikaler 

Prostataektomie (Entfernung der Prostata) 

wird operativ mit dem ACT-Ballon Männern 

zur Wiedererlangung der Kontinenz gehol-

fen. Dabei werden zwei Silikon-Ballons am 

Blasenhals implantiert, die sozusagen Wi-

derstand beim unkontrollierten Harnverlieren 

bieten. Sie helfen dem Schließmuskel, seine 

Aufgabe zu erfüllen. Eine Möglichkeit besteht 

auch darin, über eine künstliche Schließmus-

kel-Manschette den Harnabgang zu kontrol-

lieren.

Lebensstil
„Der Gesundheitszustand als Wertbegriff 

schließt die Eigenverantwortlichkeit für die ei-

gene Lebensführung mit ein“, erklärt Primar 

Heidler. „Körperliche und geistige Fitness, 

regelmäßige Blasenentleerung und die jähr-

liche Gesundenuntersuchung sind die besten 

Präventivmaßnahmen. Vermeiden Sie Über-

gewicht und Rauchen. Auch schweres He-

ben oder schwere körperliche Arbeit können 

Inkontinenz begünstigen. Ein ausgewogener, 

gesunder Lebensstil ist eine wichtige Vorsor-

gemaßnahme.“ 

Elisabeth Dietz-Buchner

Ein Beckenbodentraining ist für Schwangere 
eine wichtige Prophylaxe zur Vermeidung von 
Belastungsinkontinenz.
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Raiffeisen Oberösterreich bietet mit dem Kombi-
Vermögenssparbuch eine neue und äußerst innovative
Form der Veranlagung. Dabei wird das eingezahlte
Geld 50 zu 50 aufgeteilt: in ein Vermögenssparbuch
und in eine Einmalerlagversicherung, den Best Invest
125 PLUS©. Das Kombi-Vermögenssparen von Raiff-
eisen Oberösterreich bietet somit Sicherheit und einen
doppelten Ertragsvorteil. Der Einstieg ist bereits ab
4.000 Euro möglich.

Zwölfmonatiges Vermögenssparbuch mit
5,25 Prozent Zinsen

Beim zwölfmonatigen Vermögenssparbuch als erster
Teil der Veranlagung ist ein attraktiver Zinssatz von
5,25 Prozent garantiert. Zusätzlich profitieren Anleger
beim Vermögenssparbuch vom Raiffeisen Kunden-

garantiefonds, durch den schon seit Jahren eine
besondere Sicherheit geboten wird. Dabei handelt
es sich um eine Einlagensicherung, durch die alle
Spareinlagen, Termin- und Giroeinlagen weit über
den gesetzlichen Rahmen hinaus zu 100 Prozent
abgesichert sind.

Kombination mit Best Invest 125PLUS©

Wer das Vermögenssparbuch mit Raiffeisen Best
Invest 125PLUS© kombiniert, entscheidet sich für
eine Lebensversicherung mit 125 Prozent Kapitalga-
rantie. Anleger investieren bei Best Invest 125PLUS©

in einen ausgewogenen Mix aus drei unterschiedlichen
Märkten: Aktien, Rohstoffe und Zinsentwicklung und
profitieren dabei am stärksten von jenem Markt mit
der besten Performance („Best-of-Strategie“). Am
Ende der Laufzeit von zwölf Jahren wird das in die
Lebensversicherung eingesetzte Kapital zu 125 Pro-
zent garantiert – und das völlig einkommenssteuerfrei.
Eine Teilauszahlung ist bereits nach 6 Jahren möglich.

Kombi-Vermögenssparbuch von Raiffeisen Oberösterreich

Sparbuch kombiniert mit einer Einmalerlagversicherung

5,25 Prozent fixe Zinsen für das 
Vermögenssparbuch

Zusätzlicher Ertrag durch Best Invest 
125PLUS©

Sicher veranlagen durch:
- 100 % Raiffeisen Sicherheit 

beim Vermögenssparbuch
- 125 % Kapitalgarantie bei

Best Invest 125PLUS©

Kapital beim Sparbuch jederzeit verfügbar

Teilauszahlung beim Best Invest 125 PLUS©

nach 6 Jahren möglich

Die Vorteile
des Kombi-Vermögenssparbuchs

Die mit © gekennzeichnete Versicherung ist ein Produkt der
Oberösterreichischen Versicherung AG. Die Generali Versicherung
AG ist als Mitversicherer beteiligt.



Gibt es bei
Geldanlagen
Maß-
anfertigungen?

JA:
KEPLER Fonds.

Anspruchsvolle Anleger, die auf Individualität und Beständigkeit großen
Wert legen, finden mit KEPLER Fonds attraktive Veranlagungskonzepte.
Dabei bieten wir Ihnen keine Lösungen von der Stange, sondern Konzepte
nach Maß, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die breite
Fondspalette von KEPLER wird durch steueroptimierte Veranlagungsformen
ebenso wie durch Produktkonzeptionen in neuen Assetklassen, zum Beispiel
Private Equity, ergänzt.

Nähere Informationen erhalten Sie in den oberösterreichischen Raiffeisen-
banken, unter der Infoline 070/6596-7503 oder unter www.kepler.at
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