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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser,

wo gearbeitet wird, passieren Fehler.

In der Medizin können diese jedoch fatale Fol-

gen haben. Die Sicherung von Qualitätsstan-

dards ist deshalb gerade hier unverzichtbar. 

Kaum eine Berufsgruppe schreibt die Quali-

tätssicherung so groß wie die Ärzte – davon 

zeugen eine sehr strikte Ausbildungsrege-

lung, regelmäßige Fortbildung laut Ärztege-

setz sowie zahlreiche weitere Initiativen, wie 

die Patientenbefragung, Qualitätszirkel und 

regelmäßige Fortbildung. 

Die Spitäler haben gemäß Krankenanstalten-

gesetz Qualitätssicherungskommissionen ein-

gerichtet, die dafür verantwortlich sind, dass 

Qualitätssicherungsmaßnahmen etabliert und 

effizient umgesetzt werden. Die Ordinationen 

sind laut Ärztegesetz verpflichtet, eine Praxis-

evaluierung durchzuführen. 

Qualitätssicherung und Risikomanagement 

haben in hohem Maße damit zu tun, wie 

man mit Fehlern umgeht. Nicht immer sind 

es die Fehler einzelner, auch das Gesamtsys- 

tem kann verbesserungswürdig und somit 

weniger anfällig für Fehler sein. Nicht immer 

muss ein schlechtes Ergebnis aber auf Fehler  

zurückzuführen sein: Der Mensch funktioniert 

nicht nach Schema X. Wenn in der Medizin 

Komplikationen auftreten, so ist das immer tra-

gisch. Komplikationen sind aber nie völlig aus-

zuschließen – und in den allerwenigsten Fällen 

auf Kunstfehler zurückzuführen. Die Ursache für 

Komplikationen ist sehr genau zu prüfen: Liegt 

ihnen ein Fehler zugrunde, so ist dafür Sorge 

zu tragen, solche Fehler für die Zukunft auszu-

schließen. Es ist aber auch dafür Sorge zu tra-

gen, dass nicht Ärzte zu Sündenböcken ge-

stempelt werden, bevor überhaupt klar ist, was 

passiert ist.

Selten, aber doch sind wir mit Vorfällen konfron-

tiert, die für alle Betroffenen tragisch sind. Es fällt 

auf, dass man in diesen seltenen Fällen sofort 

einen Schuldigen sucht. Das ist unfair. Denn re-

gelmäßig bringt die gerichtliche Klärung das Er-

gebnis, dass die Komplikation schicksalhaft war 

und ihr kein ärztlicher Kunstfehler zugrunde liegt. 

Dann ist es für den Vorverurteilten zu spät: Sei-

nen Job ist er los, das Vertrauen seiner Patienten 

ist dahin, die Lebensgrundlage der ganzen Fa-

milie zerstört. Daran sollte man denken, bevor 

man sich leichtfertig einen Sündenbock sucht.

„Sex vereint zwei Körper,
  Liebe zwei Seelen.“

Helga Schäferling (1957)

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie die Preiselbeeren zum Schnitzel, der 

spannende Inhalt zu einem guten Buch und 

das Glas Rotwein zu einem Abend mit Freun-

den – so gehört die Sexualität und Zärtlich-

keit zu einer Liebesbeziehung. Das eine ist 

ohne das andere einfach nicht befriedigend. 

Aber was tun, wenn Sie keine Preiselbee-

ren im Kühlschrank haben, Ihr Buch sich in 

unnötigen Details verliert, der Rotwein korkt 

oder es im Bett einfach nicht mehr klappen 

will? Dann sollten Sie sich die nötige Hilfe su-

chen. Das Problem mit den Preiselbeeren, 

Ihrem langweiligen Buch und dem Rotwein 

lässt sich schnell und einfach aus der Welt 

schaffen – aber die Probleme um das Tabu-

thema Sexualität werden oft erst in Angriff 

genommen, wenn der Leidensdruck schon 

unerträglich ist und die Beziehung kurz vor 

dem Aus steht. Wann der richtige Zeitpunkt 

gekommen ist, eine Sexualtherapie in Angriff 

zu nehmen und wie und wo Sie sich Rat bei 

Experten suchen können, erfahren Sie neben 

vielen anderen Themen in der aktuellen Aus-

gabe der HUMAN. 

Ihre

Margit Voit

Komplikationen, 
Fehler, Sündenböcke
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Frust statt Lust

Zu einer guten Beziehung kann ein erfülltes Sexualleben gehören, das für beide Partner passt. „In jeder 
Phase des Lebens – egal ob mit 20 oder mit 60 Jahren – können aber sexuelle Probleme und Störungen 
auftreten. Anstatt das Thema zu tabuisieren, sollte der Sache gleich auf den Grund gegangen werden, um 
die Lebensqualität wieder zu steigern“, rät Oberarzt Dr. Jakob Seiwald, Leiter der Sexualmedizinischen Am-
bulanz am Krankenhaus St. Josef in Braunau.
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Expertentipp 

1. Wann ist der richtige Zeitpunkt für 

eine Paar- oder Einzeltherapie? 

 Wenn der persönliche Leidensdruck 

durch die sexuellen Probleme zu einer 

deutlichen Einschränkung der Lebens-

qualität führt. 

2. Wie lange dauert die Therapie?

 Das hängt vom Paar/dem Einzelnen ab, 

wie intensiv es/er sich daran beteiligt. 

Wenn das Problem schon Jahrzehnte 

besteht, kann es auch etwas länger 

dauern, bis für die Betroffenen spür-

bare Veränderungen eintreten. Anfang 

und Ende der Therapie bestimmen zum 

großen Teil die Teilnehmer selbst. Die 

Therapiesitzung selbst soll Anstoß und 

Inspiration für die Beziehungsarbeit zu 

Hause sein.

3. Wann ist die Therapie erfolgreich? 

 Wenn der/die Einzelne bzw. das Paar 

für sich eine deutliche Verbesserung 

seiner Lebensqualität und sexuellen 

Beziehungszufriedenheit findet. 

Dr. Jakob Seiwald

FA für Frauenheilkunde u. Ge-

burtshilfe, Leiter der Sexual-

medizinischen Ambulanz am 

KH St. Josef in Braunau u. ei-

ner Ordination in St. Pantaleon

Lesen Sie weiter auf Seite 6

warten, bis der Leidensdruck die Beziehung 

auffrisst. Manche Paare kommen fünf vor 

zwölf, trotzdem findet sich meist ein Weg, 

der Beziehung und damit dem Sexualleben 

wieder neue Energie zu geben. Auch wenn 

kein Partner vorhanden ist, kann eine Se-

xualtherapie den Weg für eine neue Bezie-

hung ebnen“, weiß der Facharzt aus seiner 

jahrelangen Erfahrung.

Ursachen können 
vielfältig sein
Die Ursachen für sexuelle Störungen können 

vielfältig sein – z.B. akute oder chronische Er-

krankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen, 

Rheuma, Operationen, Endometriose (= Wu-

cherung von Gebärmutterschleimhaut au-

ßerhalb der Gebärmutter), unkontrollierter 

Harnverlust, Unfallfolgen oder Medikamen-

teneinnahme.

Auch der normale Alterungsprozess, abneh-

mende körperliche Leistungsfähigkeit, Wech-

seljahre oder Schwangerschaft und Geburt 

können für die Entstehung von sexuellen 

Problemen verantwortlich sein. Vielfach spie-

len Partnerschaftsprobleme, der Verlust des 

Partners/der Partnerin durch Trennung oder 

Tod, Stress, Alltagssorgen, Existenzängste, 

Sexuelle Störungen betreffen Frauen und 

Männer gleichermaßen. Während bei Frauen 

v.a. fehlende Lust, Orgasmusprobleme 

oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr 

im Vordergrund stehen, leiden Männer in 

erster Linie unter frühzeitigem Orgasmus 

oder Erektionsstörungen, wobei aber auch 

bei ihnen die verminderte sexuelle Lust im 

Zunehmen ist. „Auch wenn die Symptome 

nur bei einem Partner offensichtlich schei-

nen, sind dennoch beide in ihrem Sexual-

leben beeinträchtigt“, so Dr. Seiwald. „Es 

macht daher Sinn, das Problem gemein-

sam als Paar aufzuarbeiten und nicht zuzu-

www.gesundesooe.at

Liebe ohne Sex, Sex ohne Liebe: Beides ist für die meisten Menschen unvorstellbar.



6  HUMAN  4/08

mitbringen“, schildert der Facharzt. „Beim 

Erstkontakt ist es sinnvoll vorhandene Be-

funde und Untersuchungsergebnisse mit-

zubringen, um eine organische Erkrankung 

auszuschließen und die bisher durchge-

führten Therapien in die Sexualtherapie ein-

zubinden. Wenn bei der Frau Unterbauch-

schmerzen z.B. durch eine Endometriose 

verursacht sind, sollten die Beschwerden 

durch eine Operation beseitigt werden. 

Auch Medikamente zur Behandlung von  

Diabetes, Bluthochdruck oder Depressi-

onen oder die Umstellung der Verhütungs-

methode (Pillenwechsel) dürfen am Beginn 

der Therapie/Beratung nicht außer Acht ge-

lassen werden.“ 

In einer Kurzzeittherapie, die im Schnitt fünf 

bis zehn Sitzungen umfasst, wird versucht, 

die Zufriedenheit mit der sexuellen Bezie-

hung wieder herzustellen. Seiwald gibt dem 

Paar Gelegenheit, seine Probleme anzu-

sprechen und gemeinsam zu analysieren. 

„Mir geht es nicht darum, dem Paar Haus-

aufgaben mit- oder fix vorzugeben. Die bei-

den Partner können in der Therapiesitzung 

unter ärztlicher Begleitung quasi als Exper-

ten für sich und ihre Beziehung ihren indivi-

duellen Weg entwickeln“, sagt der Sexual-

mediziner. 

Jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis nach 

Vertrauen und Nähe. Sexualität ist die inten-

sivste Form einander nahe zu sein. „Wenn 

ich meine Klienten frage, worauf sie in einer 

Beziehung verzichten können, meinen viele 

Frauen auf Sex – nicht aber auf Zärtlichkeit 

verzichten zu können. Für Männer ist – so 

die Meinung vieler am Beginn der Therapie –  

der Sex in einer Beziehung extrem wichtig. 

Dass es sich dabei um ein Klischee handelt, 

zeigt sich im Verlauf der meisten Therapien“, 

berichtet der Gynäkologe aus seiner Praxis. 

„Basis für eine gute Beziehung sind Vertrau-

en, Geborgenheit und Sicherheit. Generell 

nehmen sich die Paare einfach zu wenig 

Zeit für sich und ihre Partnerschaft. Viele 

Menschen sprechen von Sex und meinen 

Liebe – sexueller Körperkontakt ist der opti-

male Weg Nähe, Akzeptanz und Wärme zu 

erleben.“

Die Therapiesitzungen finden meistens wö-

chentlich bzw. 14-tägig statt und dauern 45 

Minuten. Eine Sitzung kostet 70 Euro, un-

abhängig davon, ob eine Einzelperson oder 

aber auch unterschiedliche sexuelle Vorlie-

ben eine zentrale Rolle. Sexueller Missbrauch 

sowie inner- und außerfamiliäre Gewalt kön-

nen das Eingehen von Beziehungen und da-

mit ein erfüllendes Sexualleben massiv beein-

trächtigen bzw. unmöglich machen.

Offenes Ohr für 
sexuelle Probleme
Seit über sechs Jahren leitet Oberarzt Sei-

wald die sexualmedizinische Ambulanz. 

Stationäre Patienten aus allen Abteilungen 

des Krankenhauses St. Josef finden kom-

petente Betreuung zu allen Fragen bei Stö-

rungen des sexuellen Erlebens. Es werden 

aber auch allgemeine Fragen zu Sexualität 

und Partnerschaft beantwortet, ohne dass 

gleich eine Störung oder Krankheit vorliegen 

muss. Seit einem Jahr können Interessierte 

auch ambulante Therapien und Beratungen 

in seiner Wahlarztpraxis in Trimmelkam/St. 

Pantaleon in Anspruch nehmen.

Partner können gemeinsam 
einen Weg finden
„Oft sind es die Frauen, die den ersten 

Kontakt suchen und dann den Partner 

Wird der Leidensdruck zu groß, ist es wichtig sich Hilfe zu suchen – Frauen sind da meist aufgeschlossener.
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Das Patienten-Service 
der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216
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Lösung kommen, die der gelebten Sexuali-

tät neue Bedeutung gibt.

Mag. Michaela Ecklbauer

ein Paar kommt. Um eine – zumeist nur ge-

ringe – Rückvergütung bei der Krankenkas-

se kann angesucht werden. Durch die The-

rapie kann das Paar/der Einzelne zu einer 

Zu einem erfüllten Sexualleben bis ins hohe Alter gehören auch Verständnis, Toleranz und Offenheit.
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Frühzeitiger Haarausfall 
Die Anlage dazu wird einem in die Wiege gelegt. Die Gene spielen also eine entscheidende Rolle, doch viele 
weitere Faktoren kommen als Ursachen in Frage: Hormone, Umwelt, Psyche, Jahreszeit und vieles mehr.

und Kinder mehr als 50 bis 80 Kopfhaare 

täglich über einen Zeitraum von mehreren 

Wochen verlieren. „Beim Haare waschen ge-

hen rund 200 Haare verloren“, beruhigt Dr. 

Ruth Sandhofer, Dermatologin in Linz. 

Beim Haarausfall unterscheidet 
man drei Formen:
n	 Erblicher Haarausfall (androgenetische 

Alopezie): Er ist auf die Bereiche in der 

Mitte des Kopfes, der Stirn und der Schlä-

fen („Geheimratsecken“) beschränkt. 

n	 Kreisrunder Haarausfall: Die Haare fal-

len innerhalb weniger Tage büschelweise 

aus und es entstehen scharf abgegrenzte 

kahle Stellen, vor allem am Hinterkopf und 

den Schläfen. Diese Form des Haaraus-

falls kann bis zur völligen Kahlheit führen. 

n	 Diffuser Haarausfall: gleichmäßiges Aus-

dünnen der Haare auf dem ganzen Kopf.

Warum sich Haare dünn machen 
Am häufigsten ist Haarausfall erblich bedingt. 

Ursache eines erblich bedingten Haaraus-

Viele Menschen sind mit ihren Haaren unzu-

frieden. Sie sind zu dick, zu dünn, zu glatt, 

zu lockig, zu hell oder zu dunkel. Und wenn 

sich die Haare auch noch in Massen verab-

schieden, ist die Verzweiflung groß. Doch 

man mag sich trösten: Sowohl Anzahl, Far-

be, Dicke als auch der Ausfall ist in den Ge-

nen festgelegt. 

Krankhafter Haarausfall
Von krankhaftem Haarausfall (Alopezie) 

spricht man, wenn Erwachsene mehr als 100 
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falls ist eine genetisch vorbestimmte Über-

empfindlichkeit der Haarwurzeln gegen das 

männliche Hormon Dihydrotestosteron. Etwa 

jeder zweite Mann ab 50 leidet darunter, 

bei jedem dritten Mann zeigen sich die er-

sten Symptome bereits vor Vollendung des 

30. Lebensjahres. Bei Frauen kommt erblich 

bedingter Haarausfall seltener vor. Die Sym-

ptome treten oft erst nach den Wechseljah-

ren auf und es bilden sich meistens – im Ge-

gensatz zu den Männern - auch keine völlig 

kahlen Stellen.

Beim kreisrunden Haarausfall kann der Grund 

häufig nicht gefunden werden. Störungen 

des Immunsystems oder psychische Erkran-

kungen werden als Ursachen vermutet.

Diffuser Haarausfall ist zunächst eine norma-

le Alterserscheinung, Männer und Frauen sind 

gleich häufig betroffen. Darüber hinaus kom-

men sehr viele weitere Ursachen in Frage, 

z.B. Infektionen, Entzündungen der Kopfhaut, 

Schwangerschaft, übertriebene Pflege, Medi-

kamente, psychische Ursachen (z.B. Todes-

fälle, starke berufliche Belastung), selten auch 

Nährstoffmangel. Oft brauchen Ärzte und Be-

troffene geradezu detektivischen Spürsinn um 

die individuelle Ursache zu erkennen.

Kann man Haarausfall vorbeugen? 
Haarausfall ist überwiegend genetisch be-

dingt. Um Haarausfall nicht noch zusätzlich 

zu beschleunigen, sollte man einige Punkte 

beachten: 

Die Haare nicht zu häufig waschen. Tägliches 

Haare waschen ist eindeutig zu viel. Eine 

Haarwäsche alle drei Tage sollte völlig aus-

reichen. Beim Duschen das Duschgel nicht 

automatisch auch in die Haare einbringen. Zu 

häufiges Waschen zerstört den nötigen sau-

ren PH-Wert.

Rauchen schadet der Durchblutung und wirkt 

damit auch negativ auf die Kopfhaut. 

Vermeiden Sie großen Stress und allzu 

viel Sonne. Stresshormone bewirken eine 

schlechte Durchblutung der Haut und för-

dert Haarausfall. Haarausfall wiederum be-

wirkt inneren Druck und fördert wiederum 

Stress. „Ein negativer Kreislauf, den es zu 

durchbrechen gilt“, so Sandhofer. Negative 

Auswirkungen können auch Medikamente 

Lesen Sie weiter auf Seite 10

Expertentipp 

„Viele Menschen meinen, 
sie leiden unter krank-
haftem Haarausfall, liegen 
aber noch in der Norm und 
machen sich zu viele Sor-
gen. Die subjektive Emp-
findsamkeit ist oft sehr 
hoch. Eine Empfindsam-
keit, die in den kommen-
den Wochen so manchen 
wieder auf eine harte Pro-
be stellen wird. Denn der 
Herbst ist die Jahreszeit, 
in der, dem natürlichen 
Haarzyklus folgend, viele 
Haare verloren gehen.“

Dr. Ruth Sandhofer

FA für Haut- u. Geschlechtskrank-

heiten mit einer Ordination in Linz

wie Antirheumatika und Antidepressiva ha-

ben. Vitamin- und Mineralienmangel kommt 

dagegen nur in seltenen Fällen als Ursache 

für Haarausfall in Betracht. „In unseren Brei-

ten gibt es kaum Mangelerscheinungen“, so 

Sandhofer. Haare sollte man nicht zu oft fär-

ben und man sollte auf schonende Produkte 

zurück greifen. Positive Auswirkungen haben 

dagegen Maßnahmen, die die Durchblutung 

der Kopfhaut anregen, wie etwa Massagen 

der Kopfhaut. 

Haarausfall bei Männern
Haarausfall entsteht meist aus der erblich 

bedingten Überempfindlichkeit bestimmter 

Stellen der Kopfhaut gegenüber Sexualhor-

monen. Der Haarausfall setzt bei Männern 

gewöhnlich in den Zwanzigern ein und folgt 
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daraufhin einem bestimmten Muster: An-

fangs entstehen kleinere Geheimratsecken 

oberhalb der Schläfen. In schweren Fällen 

nimmt die vordere Haargrenze die Form 

eines „M“ an. Allmählich wird das Haar auch 

an Scheitel und Hinterkopf dünner, was spä-

ter zu einem Zusammenlaufen der kahlen 

Stellen führt. Dadurch kommt es zum cha-

rakteristischen hufeisenförmigen Haarkranz 

um den Schädel. 

Haarausfall bei Frauen
Der Haarausfall bei Frauen kann viele Ursa-

chen haben: Operationen, die mit Vollnarko-

se durchgeführt werden, Infekte, die mit Fie-

ber einhergehen, strenge Diäten, aber auch 

die Geburt eines Kindes. Erblich bedingter 

Haarausfall, so wie er bei Männern auftritt, 

betrifft Frauen seltener als Männer.

Als Ursache für verstärkten Haarausfall bei 

Frauen kommt beispielsweise auch ein Rück-

gang des Östrogengehalts im Körper in Frage. 

Dies kann nach einer Schwangerschaft auftre-

ten oder beispielsweise nach Absetzen der 

Anti-Baby-Pille und ist zumeist eine temporäre 

Erscheinung. Haarausfall, der länger als sechs 

Monate besteht, deutet auf innere Erkran-

kungen hin. So kann Haarausfall einhergehen 

mit Eisenmangel und einer Schilddrüsenfunk-

tionsstörung. Er tritt ebenso auf als Folge der 

Nebenwirkungen von Medikamenten. Jedoch 

können in etwa einem Drittel aller Fälle keine 

genauen Ursachen festgestellt werden. 

Therapiemöglichkeiten 
bei Haarausfall 
Haarausfall kann durch äußerlich anzuwen-

dende Mittel oder mit Wirkstoffen zum Einneh-

men behandelt werden. Welcher Wirkstoff ein-

gesetzt wird, hängt auch davon ab, ob es sich 

um erblich bedingten, kreisrunden oder diffusen 

Haarausfall handelt. Beim erblichen Haarausfall 

fördern Haartinkturen die lokale Durchblutung. 

Auch mit Medikamenten lassen sich heute sehr 

gute Erfolge erzielen. Doch Vorsicht: Werden 

die Mittel abgesetzt, so kann der Haarausfall 

wieder einsetzen. Die Behandlung des kreisrun-

den Haarausfalls ist sehr schwierig, da die Ursa-

chen nicht genau bekannt sind. Man vermutet 

unter anderem Störungen des Immunsystems. 

Diffuser Haarausfall lässt sich stoppen, wenn 

die Ursachen dafür gefunden werden. Weitere 

Behandlungsmöglichkeiten zur äußerlichen An-

wendung sind Kortisone, sie sind rezeptpflichtig. 

Weiters gibt es zahlreiche Haarpflege-Produkte, 

die entzündungshemmend und durchblutungs-

fördernd auf die Kopfhaut wirken können. Au-

ßerdem gibt es Präparate mit pflanzlichen Wirk-

stoffen, die den Haarwuchs fördern sollen. Für 

diese Wirkstoffe konnte bei erblich bedingtem 

Haarausfall kein Effekt nachgewiesen werden. 

Wie sieht die chirurgische 
Behandlung aus?
Im Zuge einer Transplantation wird gesundes 

Haar aus dem Nacken/Hinterkopf-Bereich an 

die kahlen Stellen verpflanzt. Diese Methode 

ist am besten für Männer und auch Frauen mit 

Haarausfall an Scheitel und Hinterkopf geeig-

net. Schon für junge Menschen stellt sich oft 

die Frage nach einer Haartransplantation. „Es 

gibt viele 20 oder 25 Jahre junge Männer mit 

deutlicher Glatzenbildung. Die haben oft ei-

nen großen seelischen Druck zu verkraften. 

Sie haben ihren schon völlig kahlen Vater vor 

Augen und wissen nicht, was sie tun sollen“, 

so Sandhofer. Nach einer genauen Diagnose 

gilt es dann abzuwägen: Entschließt man sich 

zu einem chirurgischen Eingriff oder greift man 

zu Medikamenten. „Es gibt sehr gute Medi-

kamente. Ihr Nachteil ist freilich der, dass sie 

nur solange wirken, wie man sie einnimmt. 

Das würde dann oft eine Jahrzehntelange Ein-

nahme von Medikamenten bedeuten“, gibt die 

Medizinerin zu bedenken.

Dr. Thomas Hartl

Rund 100 000 bis 150 000 Haare bede-

cken den Kopf. Sie bestehen aus Kera-

tin, einer proteinhaltigen Hornsubstanz 

und wachsen täglich knapp einen halben 

Millimeter. Stamm heißt der sichtbare Teil 

des Haares, seine Wurzel ankert in der 

Kopfhaut. Der Wurzelkern ist die Haarpa-

pille, eine winzige, potente Kraftzentrale, 

die „Haarfabrik“. Kleinste Blutgefäße ver-

Haarzyklen - Wachsen, ruhen, abstoßen

sorgen sie mit Nährstoffen. Diese Energie 

lässt das Haar sprießen. Jedes Haar ent-

wickelt sich unabhängig von seinen Nach-

barn nach einem Zyklus. Diesen Kreislauf 

steuert eine noch unbekannte „Haarzy-

klusuhr“, die Hormone, Wachstumsfakto-

ren und verschiedene Gene bestimmen. 

Der Haarzyklus wiederholt sich im Laufe 

des Lebens bis zu zwölfmal.

www.gesundesooe.at
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OÖ - Idealer Standort 
für Medizin-Uni 
Eine Medizin-Universität in Oberösterreich bringt allen Vorteile: den Patientinnen und Patienten, der Wirt-
schaft und den Studierenden. 
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nationale und internationale Vernetzung mit 

anderen Forschungseinrichtungen und zieht 

Spitzenforscher an – die Patienten erhalten an 

einer Universitätsklinik die neuesten Therapien 

und können an klinischen Studien teilnehmen. 

Mehr Ärzte in OÖ
Derzeit absolvieren rund 1500 Oberöster- 

reicher ihr Studium in Wien, Graz oder In-

nsbruck. „Ein Universitätsstandort garan-

tiert immer auch eine hohe Dichte an aus-

gebildeten Experten am Standort“, sagt Dr. 

Harald Mayer, „nicht nur deshalb, 

weil viele ihren Studienort zum Le-

bensmittelpunkt machen und nach 

dem Abschluss dort bleiben, son-

dern auch, weil gerade für hoch 

ausgebildete Experten die Nähe 

einer Universität beruflich attrak-

tiv ist.“

Wirtschaftsstandort 
profitiert
Wo geforscht wird, bestehen enge 

Kooperationen und Verbindungen 

zur Industrie und Wirtschaft. Das 

bringt Synergien, neue Arbeitsplät-

ze und kurbelt die Wirtschaft an. 

Die Ärztekammer für OÖ bemüht 

sich gemeinsam mit der Medizi-

nischen Gesellschaft OÖ schon 

lange darum, eine öffentliche Me-

dizin-Universität nach Linz zu brin-

gen. „Weder aus bildungspolitischer, noch 

aus wirtschaftspolitischer und gesund-

heitspolitischer Sicht ist es nachvollziehbar, 

dass sämtliche Vorschläge in diese Rich-

tung bislang abgeschmettert wurden!“, kri-

tisiert Mayer. 

Der Bedarf an Ärztinnen und Ärzten steigt. 

Laut einer Berechnung der Wirtschaftsuni-

versität Wien haben wir schon derzeit einen 

Bedarf von rund tausend neuen Ärz-

tinnen und Ärzten jährlich – bis zum 

Jahr 2019 werden es 1600 pro Jahr 

sein. Hinzu kommt der steigende 

Ansturm auf die Medizin-Unis von 

Studierenden aus dem Ausland. Die 

Studienplätze für angehende Medi-

ziner sind aber in Österreich schon 

derzeit knapp. Eine Antwort auf das 

Problem wäre eine öffentliche Me-

dizin-Universität in Oberösterreich. 

„Dass wir mehr Ausbildungsplätze 

brauchen, zeigen die Fakten. Meh-

rere Gründe sprechen für einen Uni-

versitätsstandort in Oberösterreich“, 

sagt Dr. Harald Mayer, Obmann der 

angestellten Ärzte der Ärztekammer 

für OÖ. „Viele der für eine Universität 

nötigen Ressourcen sind in unserem 

Bundesland schon vorhanden. Mit 

einer Medizinuniversität könnten wir 

sie noch besser nutzen. “ 

Medizin-Uni garantiert 
Wissensvorsprung
Die Patientinnen und Patienten profitieren von 

einem Universitätsstandort gleich in mehr-

facher Hinsicht: Eine Universität ermöglicht die 

www.gesundesooe.at

„Ärzteausbildung ist Bundessache!“

Univ. Prof. Dr. Franz Aichner von der 
Medizinischen Gesellschaft OÖ

fachliches Know-how einbringen. Wir sind 

mit den bestehenden Universitäten in Kon-

takt, ein Beginn wäre mittelfristig möglich. 

Wäre es nicht einfacher, eine Privat- 

Universität zu realisieren?

Wir sind der Meinung, dass die Ärzteaus-

bildung Bundessache ist und auch blei-

ben muss. Eine Privatuniversität kann al-

lerhöchstens eine Übergangslösung sein 

– längerfristig muss eine öffentliche Medi-

zin-Uni unser Ziel sein! 

Gibt es bereits konkrete Pläne für eine 

Medizin-Universität in OÖ?

Wir haben bereits konkrete Umsetzungs-

pläne ausgearbeitet und führen selbst-

verständlich laufend Gespräche diesbe-

züglich. 

Wann könnte eine Medizin-Uni in  

Oberösterreich starten? 

Das hängt nicht von uns ab! Wir haben 

Konzepte, wir bieten dem Bund, Land 

und Stadt unsere Mitarbeit an und können 

Die Ärztekammer für OÖ und Medizinische Gesellschaft OÖ sind sich einig, und 
auch auf landespolitischer Ebene herrscht Konsens darüber, dass Oberöster-
reich eine Medizin-Universität braucht. Allerdings unter einer Voraussetzung: 
Ziel muss eine öffentliche Universität sein, erklärt Univ. Prof. Dr. Franz Aichner 
von der Medizinischen Gesellschaft OÖ. 

„Viele Gründe sprechen für eine Medizin-Uni in 
Linz“, sagt der Obmann der angestellten Ärzte, 
Dr. Harald Mayer.
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Vorhautverengung
Viele neugeborene Buben haben eine enge oder verklebte Vorhaut. Meist macht das keine Probleme und 
löst sich bis zum dritten Lebensjahr von selbst. Wenn nicht, rät der Kinderurologe Prim. Univ. Doz. Dr. Marcus 
Riccabona zu einer Therapie vor dem Schuleintritt.
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Die Vorhaut umgibt die Eichel des Penis – sie 

besteht aus einem äußeren und einem inne-

ren Blatt, die sich gegeneinander verschie-

ben lassen. Bei etwa 90 Prozent der neuge-

borenen Buben lässt sich die Vorhaut nicht 

zurückschieben, was verschiedene Grün-

de haben kann. Oft ist die Vorhaut zu eng 

(Phimose), manchmal ist die Vorhaut auch 

einfach noch mit der Eichel verklebt – man 

spricht von einer Präputialverklebung oder 

Konglutination. Beides ist kein Grund zur 

Sorge und gibt sich oft von selbst. 

Bei Kindern, die jünger als drei Jahre sind, ra-

ten Experten deshalb in der Regel vor medi-

zinischen Eingriffen ab – allerdings mit einigen 

Ausnahmen: „Wenn das Kind immer wieder 

unter so genannten Balanitiden, also eitrigen 

Entzündungen der Vorhaut und der Eichel lei-

det, ist ein Eingriff vorher zu überlegen“, in-

formiert Prim. Univ. Doz. Dr. Marcus Ricca-

bona, Leiter der Abteilung für Kinderurologie 

am Krankenhaus der Barmherzigen Schwes-

tern in Linz. Lässt sich die Vorhaut nicht zu-

rückziehen, können leichter Infektionen ent-

stehen, weil sich Smegma – ein Sekret aus 

Talg und abgestorbenen Zellen – ansammelt. 

Andererseits warnt Riccabona davor, die 

Vorhaut gewaltsam zurückzuziehen. „Das ist 

nicht nur schmerzhaft, sondern kann zu klei-

nen Rissen führen, die vernarben und so wie-

derum zu einer Verengung führen.“

Infekte sind nicht nur unangenehm, sondern 

können auch gefährlich werden – vor allem 

dann, wenn ein Kind an angeborenen Fehlbil-

dungen des Harntrakts leidet. „Besteht etwa 

eine Harnröhrenklappe oder leidet das Kind 

unter Reflux – also dem Rückfluss von Harn 

von der Blase in die Niere – so sind Infekte 

unbedingt zu vermeiden. In diesen Fällen ra-

ten wir zur kompletten Beschneidung, wenn 

es infolge einer Phimose zu wiederkehrenden 

Infekten kommt“, informiert Riccabona. 

Verschiedene Ursachen 
– verschiedene Eingriffe
Ist die Vorhaut nur mit der Eichel verklebt, 

reicht es oft, sie im Rahmen eines ambu-

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Prim. Univ. Doz. 

Dr. Marcus Riccabona

FA für Urologie, Abteilungsleiter im 

KH der Barmherzigen Schwestern 

Linz u. einer Ordination in Linz

n	 Dem Baby keinesfalls gewaltsam die 

Vorhaut zurückziehen!

n	 Täglich einmal die Vorhaut zurückziehen 

und den Genitalbereich mit ph-neutraler 

Seife waschen – das sollten Buben 

spätestens im Vorschulalter selbständig 

erledigen.

n	 Eine Phimose sollte zwischen dem drit-

ten und sechsten Lebensjahr behoben 

werden - manchmal ist ein früherer Ein-

griff sinnvoll. 

Lesen Sie weiter auf Seite 16

Ist ein medizininscher Eingriff notwendig, sollte dieser erst nach dem dritten Lebensjahr, aber vor dem Schuleintritt stattfinden. 
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lanten Eingriffs nach Auftragen einer lokal- 

anästhesierenden Salbe mit Hilfe einer Knopf-

sonde zu lösen. Wichtig nach diesem Eingriff: 

Wund- und Heilsalben verwenden und die 

Vorhaut mehrmals täglich zurückstreifen, um 

ein erneutes Verkleben zu verhindern. 

Bei einer Phimose, also einer Verengung der 

Vorhaut, kann in manchen Fällen eine korti-

sonhaltige Salbe helfen. Manche empfehlen 

auch Salben, die das weibliche Hormon Ös-

trogen enthalten – davon rät Riccabona aber 

ab. Die beste Lösung ist meist die Operati-

on. Welches Operationsverfahren im jewei-

ligen Fall zum Einsatz kommt, entscheiden 

die Ärzte in jedem Fall individuell. „Nicht jede 

Methode ist für jedes Problem geeignet“, er-

klärt Riccabona, „darüber hinaus klären wir 

auch im Gespräch mit den Eltern des betrof-

fenen Kindes, ob Vorhaut erhaltend operiert 

wird oder ob wir eine komplette Beschnei-

dung machen.“ 

Beschneidung schützt vor sexuell 
übertragbaren Krankheiten
Die Entscheidung, ob die Vorhaut bei der 

Operation erhalten oder gänzlich entfernt 

wird, hängt von der medizinischen Notwen-

digkeit und dem Wunsch der Eltern ab – in 

Österreich werden derzeit beide Methoden 

etwa gleich oft angewandt. „Manche Eltern 

möchten ihrem Kind die Entscheidung selbst 

überlassen, andere haben ein Problem damit, 

wenn man auf den ersten Blick sieht, dass 

das Kind beschnitten ist“, berichtet Riccabo-

na. „Der Trend geht aber derzeit in Richtung 

komplette Beschneidung.“ 

Vom medizinischen Standpunkt aus sprechen 

einige Gründe für eine komplette Entfernung 

der Vorhaut – vor allem aus hygienischen 

Gründen: „Nach einer kompletten Beschnei-

dung kommt es wesentlich seltener zu Infek-

tionen, Harnwegsinfekten und lokalen Entzün-

dungen“, informiert Riccabona, „außerdem ist 

die Komplettbeschneidung sehr wirkungsvoll 

zur  Prävention von AIDS.“ Aktuelle Studien 

bestätigen dies eindrucksvoll: In jenen Gebie-

ten Afrikas, in denen die Beschneidung nur 

sporadisch durchgeführt wird, ist die Anzahl 

der AIDS-Infektionen eklatant höher als in Ge-

bieten, wo die Beschneidung üblich ist. Auch 

das Humane Papilloma Virus – kurz HPV – 

wird von komplett Beschnittenen kaum über-

tragen. Eine Infektion mit dem HPV kann bei 

Frauen zu Gebärmutterhalskrebs, bei Män-

nern – eher selten – zu Peniskrebs führen. „Es 

gibt Untersuchungen, wonach in Österreich 

lebende Türkinnen, in deren Kulturkreis die 

Komplettbeschneidung ja üblich ist, kaum an 

Gebärmutterhalskrebs erkranken“, informiert 

Riccabona.  

In vielen Kulturkreisen ist die Beschneidung 

bereits im Kleinkindalter üblich. „Aus medizi-

nischer Sicht spricht nichts dagegen, wichtig 

ist allerdings, die Beschneidung fachgerecht 

und unter hygienisch unbedenklichen Bedin-

gungen im Krankenhaus durchführen zu las-

sen“, sagt Riccabona. In Österreich sind etwa 

zehn bis elf Prozent der Männer beschnitten, 

in den USA sind es rund 70 Prozent. 

Bei einer Phimose rät Riccabona, das Pro-

blem spätestens vor dem Schuleintritt zu be-

seitigen. „Das Aussehen spielt in unserer Ge-

sellschaft eine große Rolle, Selbstbewusstsein 

und eine gute Einstellung zum eigenen Körper 

sind wichtig. Das sollte man den Kindern ver-

mitteln. Keinesfalls sollten Probleme tabuisiert 

und bis in die Pubertät hineingetragen wer-

den“, sagt Riccabona. 

Eine Operation wird unter Vollnarkose ta-

gesstationär durchgeführt, die Eltern kön-

nen ihre Kinder begleiten. In den ersten Ta-

gen nach der Operation empfehlen die Ärzte 

eine Behandlung mit einer Wund- und Heil-

salbe und kamillehältige Bäder. Die Wund-

heilung ist normalerweise nach etwa zehn 

Tagen abgeschlossen, die Nähte lösen sich 

von selbst auf. 

Mag. Susanne Sametinger

Lässt sich die verengte Vorhaut nicht 

mehr über die Eichel zurückstreifen, 

kommt es zu einer schmerzhaften 

Schwellung - das Blut kann nicht mehr 

abfließen. In diesem Fall heißt es: So-

fort zum Arzt! Oft gelingt es, die ein-

Notfall Paraphimose

geklemmte Vorhaut durch vorsich-

tiges Manipulieren wieder nach vorne 

zu streifen. In manchen Fällen ist eine 

Operation notwendig, bei der die Vor-

haut durch Einschneiden erweitert 

wird.

www.gesundesooe.at

Untersuchungen haben ergeben, dass in Gebieten Afrikas in denen die Beschneidung üblich ist, die 
Anzahl der AIDS-Infektionen merklich niedriger ist, als in Gebieten wo sie nicht üblich ist.



Bei der VibroGym handelt es sich 
um ein Ganzkörpertrainingsgerät, 
das für alle Leistungs- und Alters-
klassen gleichermaßen gut geeig-
net ist. Durch die vielen Wirkungs-
weisen auf der VibroGym lassen 
sich verschiedene Programme für 
zahlreiche Personengruppen vom 
untrainierten, älteren Menschen 
bis zum Leistungssportler wäh-
len. Auf der VibroGym ist es mög-
lich, Beine, Bauch, Po, Arme und 
Oberkörper gleichmäßig, gleich-
zeitig und in nahezu jeder Position 
(stehend, kniend, sitzend, liegend, 
etc.) zu trainieren.

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

Vibro-Training deckt grundsätz-
lich drei Bereiche ab: Muskelauf-
bau, Stretching und Massage. Die 
positiven Effekte daraus sind:
n	 Schneller Muskelaufbau: 
Beim VibroGym-Training errei-
chen Sie annähernd 100 % al-
ler Muskelfasern! Maximalkraft 
und Kraftausdauer steigen 
deutlich an.
n	 Erhöhte Fettverbrennung: 
Der durch das VibroGym-Trai-
ning erhöhte Stoffwechsel führt 

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

Zusätzlich wird durch Vibro-Trai-
ning die Beweglichkeit erhöht, 
die Koordination verbessert, die 
Blutzirkulation angeregt und die 
Knochendichte gestärkt.

Fitnesstrend 2008

Mag. Hans-Jörg Huemer, Ge-
schäftsführer der Vibro-Gym 
Austria, kennt den Fitness-Trend 

im neuen Jahr: „Der Megatrend 
der Zukunft ist das sogenann-
te „Vibrationstraining“ – Mus-
keltraining ohne Gewichte. Über 
eine senkrecht vibrierende Platte 
werden Vibrationen über die Kno-
chen auf den Körper übertragen. 
Die Muskulatur reagiert darauf 
mit unwillkürlichen rhythmischen 
Kontraktionen und Dekontrakti-

onen. Die positiven Wirkungen 
reichen von einer Erhöhung der 
Knochendichte, Stärkung der 
Muskulatur, Fettabbau, Lymph-
drainage, Verbesserung der Ko-
ordination bis zu Stressabbau und 
Entspannung. “Zum Thema „Ab-
nehmen in 30 Minuten“ meint 
er: „Um abzunehmen, ist neben 
einem Herz-Kreislauftraining re-
gelmäßiges Muskeltraining von 
entscheidender Bedeutung, da in 
den Muskeln Fett verbrannt wird. 
Eine Trainingseinheit am „Vibro-
Gym“ dauert 30 Minuten. Die 
Hälfte davon nimmt das Ganz-
körper-Kräftigungsprogramm in 
Anspruch, in den restlichen 15 
Minuten werden die trainierten 
Muskeln gedehnt sowie Massage-
übungen zur aktiven Regeneration 
und Entspannung durchgeführt. 
In Verbindung mit ausgewogener 
Ernährung stellt sich der Erfolg 
bereits nach 1-2 Monaten ein!“ 
VibroGym-Geräte gibt es in drei 
Ausführungen: als Heimgerät, als 

Profigerät zur gewerblichen Nut-
zung sowie als Gerät mit medi-
zinischer Zulassung für Kliniken 
und Therapeuten. Huemers ab-
schließender Rat für den privaten 
Nutzer: Vor Trainingsbeginn 
sollte unbedingt ein Arzt konsul-
tiert werden, um etwaige Kontra-
indikationen abzuklären; die ers-
ten Trainingseinheiten sind dann 

unbedingt unter Anleitung eines 
Trainers durchzuführen – auch 
am Heimgerät!

In 30 Minuten 
zur Idealfigur!

Prom
otion

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

Neuer Schauraum:

VibroGym Austria
Schillerpark 1, 4020 Linz
Tel.: 0650/664 064 1 
www.vibro-gym.at
Probetraining nach
Terminvereinbarung möglich!



18  HUMAN  4/08

Rheumatische Erkrankungen 
In Österreich sind rund zwei Millionen Menschen von Rheuma betroffen. Dabei ist Rheuma keineswegs eine 
Frage des Alters: Rund 1000 Kinder im Alter zwischen 0 und 16 Jahren leiden an chronisch rheumatischen 
Erkrankungen. Hoffnung in der Therapie von Frauen soll die Gendermedizin bringen.
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der Gelenksinnenhaut, die ohne medizinische 

Behandlung nach und nach die Gelenke zer-

stören würde.

Neue, sehr effiziente Methoden in der The-

rapie von Rheuma gibt es besonders für 

die entzündlich-rheumatische Behandlung, 

wozu die chronische Polyarthritis, aber auch 

die Psoriasis Arthritis (Schuppenflechte) 

zählt. So genannte DMARDs („Basisthera-

pie“) können direkt in den Ablauf des Ent-

zündungsgeschehens eingreifen und körper-

eigene Zytokine (etwa Tumornekrosefaktor 

TNF alpha) blockieren.

Unterschiedliche Ursachen
Moderne Konzepte der Rheumatherapien 

zeichnen sich dadurch aus, dass verschie-

dene Methoden miteinander kombiniert wer-

den. Der Erfolg hängt im Wesentlichen davon 

ab, für die unterschiedlichen Krankheitsbilder 

die jeweils richtige Behandlungskombination 

zusammenzustellen. Das hängt auch damit 

zusammen, dass Rheuma unterschiedliche 

Ursachen hat. 

So sind die Ursachen der rheumatischen Ar-

thritis (Polyarthritis) trotz intensiver Forschung 

bis heute noch nicht ganz geklärt. Nach An-

sicht der Experten handelt es sich dabei um 

eine Autoimmunerkrankung auf genetischer 

Basis, das heißt, unser Immunsystem atta-

ckiert uns selbst.

Im Volksmund wird Rheuma gerne als Krank-

heit mit 100 Gesichtern bezeichnet. „Ganz 

konkret kennt die Medizin rund 400 For-

men des rheumatischen Formenkreises. Die 

Krankheiten unter dem Sammelbegriff Rheu-

ma sind unterschiedlich ausgeprägt“, sagt OA 

Dr. Ulrike Stuby, Fachärztin für Innere Medi-

zin. „Unterschieden wird dabei zwischen ent-

zündlichen, abnützungsbedingten und weich-

teilrheumatischen Erkrankungen.“ Gemein ist 

den Hunderten Krankheitsbildern, dass es 

sich um Erkrankungen des Stütz- und Bin-

degewebes des Bewegungsapparates han-

delt, die mit Schmerzen und Bewegungsein-

schränkung einhergehen.

Von den in Österreich rund zwei Millio-

nen Betroffenen leiden rund 40 Prozent an 

Weichteilrheuma, rund drei Prozent an der 

schwersten Form – dem entzündlichen Rheu-

ma, wozu chronische Polyarthritis oder Mor-

bus Bechterew zählen. Die Polyarthritis ist 

zum Teil mit starken, anhaltenden Schmerzen 

sowie Verformung der Gelenke verbunden. 

Sie werden ausgelöst durch die Entzündung 

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Dr. Ulrike Stuby

FÄ für Innere Medizin mit den 

Zusatzfächern Nephrologie u. 

Rheumatologie im AKH Linz

„Weg von der Repara-
turmedizin, hin zur Vor-
sorgemedizin gilt auch 
für den rheumatischen 
Formenkreis. Denn be-
stimmte Erkrankungen 
sind auf unseren Lebens-
stil zurück zu führen. Wer 
aufgrund seiner Ernäh-
rungsgewohnheiten einen 
Harnsäurespiegel jenseits 
von Gut und Böse hat, 
darf sich über Gicht nicht 
wundern. Wer Bewegung 
scheut und lieber vorm 
Fernseher lungert, stun-
denlang in gleicher Hal-
tung verharrend vorm PC 
hockt, bringt weder sein 
Immunsystem, noch seine 
Gelenke in Schwung. Ein 
gewisses Maß an Eigen-
verantwortung kann auch 
bei bestimmten Rheuma-
Erkrankungen vorbeu-
gend wirken.“

Lesen Sie weiter auf Seite 20

Auch Kinder können von Rheuma betroffen sein. In diesem Fall ist es wichtig dem Problem so bald wie 
möglich auf die Spur zu kommen und Abhilfe zu schaffen.
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Kindern fehlt Schmerzerfahrung
Rheuma ist nicht unbedingt eine Frage 

des Alters, dessen Ursachen z.B. Beispiel 

durch Abnützung der Gelenke zu suchen 

sind. Auch Kinder und Jugendliche kann 

es treffen. Rund 1000 Kinder in Österrei-

ch im Alter zwischen 0 und 16 Jahren lei-

den an einer chronisch rheumatischen Er-

krankung. „Das Problem daran ist, dass 

die Krankheit oft viel zu spät erkannt wird“, 

erklärt die Rheumatologin Dr. Ulrike Stuby. 

Besonders Kinder im Vor- und Volksschul-

alter haben Schwierigkeiten, ihren Schmerz 

auszudrücken, weil ihnen die Schmerzer-

fahrung fehlt. Sie nehmen eine Schonhal-

tung ein, um ihre Gelenke in eine schmerz-

arme Stellung zu bringen und ziehen sich 

oft zurück.

Früherkennung wichtig
„Je früher die Diagnose gestellt wird, desto 

größer ist die Chance auf Genesung oder 

zumindest Linderung“, betont Dr. Stuby. 

Bei Diagnosestellung vor dem 6. Lebens-

jahr ist bei guter Therapie eine Heilungs-

chance von 70 bis 80 Prozent bis zur Pu-

bertät gegeben. Wird die Diagnose nach 

dem 6. Lebensjahr gestellt, gesunden nur 

noch rund 50 Prozent der Kinder. Ab dem 

11./12. Lebensjahr kann man nur mehr 

bei 20 bis 40 Prozent der Kinder von ei-

ner kompletten Genesung ausgehen. Aus-

löser können neben der erblichen Veranla-

gung Infektionen wie etwa Scharlach sein. 

Bei den häufigeren, so genannten reaktiven 

Formen verschwinden die Symptome oft 

schon nach 6 bis 8 Wochen wieder und 

verursachen keine Gelenksveränderungen. 

Bei 10 bis 15 Prozent der 150 bis 200 Kin-

der, die pro Jahr neu erkranken, gehen die 

rheumatischen Beschwerden allerdings in 

eine chronische Verlaufsform über.

Eltern gefordert
„Die Anzeichen müssen unbedingt ernst 

genommen werden“, appelliert die Rheu-

matologin an Eltern und Ärzte. Gibt es 

z.B. Probleme beim Anziehen, Essen und 

anderen alltäglichen Bewegungen, darf 

dies nicht ignoriert oder mit den üblichen 

Wachstumsstörungen entschuldigt wer-

den. Das Warten auf Besserung kann dra-

matische Auswirkungen auf die Kindes-

entwicklung haben. Wird nicht rechtzeitig 

behandelt, kommt es zu bleibenden Ge-

lenksschäden mit Knorpel- und Knochen-

defekten, Fehlstellungen bis hin zum Ver-

lust der Bewegungsmechanik. Oft werden 

auch innere Organe oder die Netzhaut der 

Augen geschädigt“, warnt Dr. Ulrike Stuby 

vor den Folgen.

Frauen leiden anders
Fast jeder Mensch leidet im Laufe seines Le-

bens unter Schmerzen im Bewegungsappa-

rat. Oft verschwinden sie genauso schnell, 

wie sie gekommen sind. Manchmal bleiben 

sie bestehen, oder kommen wieder. „Gerade 

in unserer Rheuma-Ambulanz haben wir die 

Erfahrung gemacht, dass vor allem Frauen 

die rheumatischen Beschwerden ignorieren 

und viel zu spät zur Behandlung kommen“, 

erklärt Dr. Stuby. „Auffallend ist, dass beson-

ders Frauen aus unteren sozialen Schichten 

davon betroffen sind. Auch bezüglich Kam-

pagnen und Rheuma-Vorsorge erreichen wir 

diese soziale Schicht kaum.“

Die Beweggründe dafür, warum sich Frau 

oft so verhält, sind vielfältig. Oft glauben 

Frauen: „Ich muss einfach funktionieren, 

egal, wie.“ Außerdem ist Rheuma nicht ge-

Rheumaknoten sind unter der Haut liegende, derbe, verschiebliche Knoten. 
Sie sind typisch für die chronische Polyarthritis.

Das Spiel mit den Murmeln fördert die Feinmotorik, hält Gelenke 
„geschmeidig“ und spricht als Therapie besonders Kinder an.
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rade sexy, so suggeriert es uns jedenfalls 

eine auf Leistung und Schönheit fokussier-

te Gesellschaft. Eine Frühtherapie könnte je-

doch so manches Leid verhindern. 

Typisches Frauenleiden
Für einige Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises sind Frauen besonders

anfällig. Die Kollagenosen sind Autoim-

munkrankheiten, die sich vor allem im Binde-

gewebe abspielen. Im Gegensatz zur rheu-

matoiden Arthritis führen sie vorwiegend zu 

Veränderungen an den Weichteilen und nicht 

an den Sehnen. Die bekannteste Kollageno-

se ist der „Rote Wolf“, der systemische Lu-

pus erythematodes (SLE). Er tritt bei Frauen 

neunmal öfter auf als bei Männern. „Die ei-

gentliche Ursache ist noch nicht geklärt“, 

sagt Dr. Stuby. „Erbliche Faktoren dürften 

ebenso eine Rolle spielen, wie andere Auslö-

ser. Zur Diskussion stehen etwa Viruserkran-

kungen.“

Gendermedizin
Licht ins Dunkel, sowohl bei der Ursachen-

forschung als auch Behandlung, könnte die 

Gendermedizin bringen. „Der kleine Unter-

schied hat in der Medizin weit reichende Wir-

Die fernöstlichen Entspannungstrai-

nings Tai-Chi und Qigong verbessern 

die Beschwerden von Rheumakran-

ken und machen ihre Gelenke beweg-

licher. Tai-Chi und Qigong verbessern 

die Beweglichkeit von Fußgelenk, Knie 

und Hüfte. Studien belegen, dass di-

ese Techniken keine negativen Aus-

In der Ruhe liegt die Kraft 

wirkungen auf die Beschwerden von 

Rheumatikern haben, also z.B. Gelenke 

nicht durch die Übungen anschwellen 

und schmerzen. Gut für Rheumatiker 

ist zudem Wassergymnastik (erst ein-

mal unter Anleitung). Einseitiger Sport 

wie Brustschwimmen (belastet Hals-

wirbelsäule) ist nicht empfehlenswert.

www.gesundesooe.at

kung. Denn Männer und Frauen unterschei-

den sich nicht nur körperlich, sondern  auch 

soziokulturell“, erklärt Dr. Stuby. Stoffwechsel 

und Verdauung beispielsweise arbeiten beim 

weiblichen Geschlecht niedriger getourt, und 

auch die Herzfrequenz ist anders als bei 

Männern. Folge: Frauen entwickeln andere 

Krankheiten und zeigen andere Symptome 

als Männer. Der neue Fachbereich der Gen-

der-Medizin (engl. „gender“ = Geschlecht) 

widmet sich auch kulturell bedingten Be-

handlungsunterschieden. Ein Segen für die 

Frauen, denn sie wurden in pharmakolo-

gischen Studien bislang stark vernachläs- 

sigt. „Viele Arzneimittel sind bei ihnen daher 

zu hoch dosiert und zeigen unerwünschte 

Nebenwirkungen“, betont die Internistin. 

„Dies gilt vor allem für Herzmedikamente 

oder Beruhigungsmittel. Blutdrucksenker da-

gegen sind bei Frauen meist weniger wirk-

sam als bei Männern. Ob dies auch auf Me-

dikamente für Rheuma-Erkrankungen zutrifft, 

ist bis dato noch zu wenig erforscht. Wir hof-

fen, dies wird durch die Gender-Medizin in 

Zukunft anders.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Mit den richtigen Gymnastik- und Entspannungsübungen unter der entsprechenden Anleitung schaffen es viele Rheumatiker ihre Gelenke beweglicher zu 
machen und damit ihre Schmerzen zu lindern.
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Solidarsystem beibehalten 
– Finanzierung klar trennen
Eine klar getrennte Finanzierung des ambulanten Bereichs auf der einen, des stationären Bereichs auf der 
anderen Seite  - das ist für die Ärztekammer der Knackpunkt für eine Gesundheitsstrukturreform. 
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auch jene ambulanter Leistungen – in den 

Händen der Spitalsträger, also letztlich des 

Bundes und der Länder. Die Krankenkas-

sen leisten einen Pauschalbeitrag. „Dadurch 

kommt es zu einem Hin- und Herschieben 

der Patienten: Der Patient in der Ambulanz 

kostet dem Spitalsträger mehr, für die 

Kassen entstehen – im Gegensatz zum 

Patient in der Ordination – keine Extra-

kosten“, erklärt Vizepräsident MR Dr. 

Klaus Haslwanter. Ausschlaggebend 

für die Entscheidung, ob Spital oder 

Ordination, müssen andere Kriterien 

sein: „Ins Spital gehören Patienten, die 

man ohne die Infrastruktur eines Kran-

kenhauses nicht behandeln kann. Alle 

anderen können auch ambulant ver-

sorgt werden. Voraussetzung dafür ist 

allerdings ein flexibles medizinisches 

Angebot an ambulanter Versorgung, 

das von den niedergelassenen Ärzten 

und den Spitalsärzten bereitgestellt werden 

soll“, fordert Haslwanter.

„Die Stärkung der ambulanten Versorgung 
spart Geld und entlastet die Spitäler. Der 
Vorteil für die Patienten ist die Wohnortnähe“, 
sagt MR Dr. Klaus Haslwanter.

In die Spitalsambulanz oder in die Ordinati-

on? Oft ist nicht klar, wo man sich mit einem 

medizinischen Problem hinwendet 

– ausschlaggebend für die Entschei-

dung sind nicht selten die Erreichbar-

keit und das Leistungsangebot der 

Ambulanz. „Ganz entscheidend für 

eine Strukturreform der Gesundheits-

versorgung ist es unserer Meinung 

nach, hier Klarheit zu schaffen“, sagt 

Ärztekammerpräsident Dr. Peter Nie-

dermoser, „als wesentliche Voraus-

setzung dafür soll der gesamte ambu-

lante Bereich aus einer Hand geplant 

und finanziert werden - in Analogie zu 

der guten  Zusammenarbeit der Kran-

kenkassen mit den Vertragsärzten im 

Rahmen des Gesamtvertrages.“ Derzeit liegt 

ein Großteil der Spitalsfinanzierung – also 

„Ohne Ärzte keine Gesundheitsreform!“

Ärztekammerpräsident 
Dr. Peter Niedermoser

schaft darstellt, einfach abzuschaffen, wie 

es geplant war. Unsere Lösung zielt darauf 

ab, eine klare Trennung bei der Finanzie-

rung zwischen der ambulanten und der 

stationären Versorgung zu treffen, dann 

hätte das sinnlose Hin- und Herschieben 

der Kosten zwischen den Spitälern und 

den Krankenkassen endlich ein Ende. Hier 

gibt es ein Sparpotenzial – nicht bei den 

Leistungen für die Patienten an sich!

Warum haben die Ärzte ihre Vor-

schläge nicht schon im Frühjahr ein-

gebracht?

Da ging es ja nur mehr um Schadensbe-

grenzung! Die Sozialpartner haben einen 

Kassensanierungsplan ausgeheckt ohne uns 

einzubinden, und plötzlich lag er als Gesetze-

sentwurf im Parlament! Diese Vorgangsweise 

war – genau wie der Entwurf selbst – inak-

zeptabel. Die Ärzte erwarten sich von einer 

neuen Gesundheitsministerin, einem neu-

en Gesundheitsminister, als Experte in ge-

sundheitspolitische Entscheidungen ein-

gebunden zu werden! Nicht aus Jux und 

Geltungsdrang, sondern weil es der Sache 

dient!

Herr Präsident Niedermoser, die Ärzte 

haben gegen die von den Sozialpart-

nern im Frühjahr vorgeschlagene Ge-

sundheitsreform massiv protestiert…. 

… nicht nur die Ärzte! Die geplanten Vor-

schläge haben vor allem auch die Bevöl-

kerung erzürnt! Die Sozialpartner hatten 

mit ihren Vorschlägen vor allem die ei-

genen Interessen vor Augen, für die me-

dizinische Versorgung der Bevölkerung 

hätte das massive Verschlechterungen 

gebracht. Da ging es um staatliche 

Kontrolle, um die Kontingentierung von 

Leistungen … das war keine durchdachte 

Gesundheitsreform, sondern ein Versuch, 

uns alle zu überrumpeln.

Was haben die Ärzte dem entgegen-

zusetzen?

Es geht darum, Lösungen im Sinne der 

Patientinnen und Patienten zu finden, die 

auch finanzierbar sein müssen. Wir haben 

ein Konzept, das diese Voraussetzungen 

erfüllt und sind jederzeit bereit, es einer 

neuen Regierung vorzustellen. Unserer 

Meinung nach wäre es grob fahrlässig, das 

Solidarsystem, das ja eine große Errungen-

Die gescheiterte Gesundheitsreform im Frühjahr hat gezeigt: Ohne durchdachtes Konzept geht gar nichts. Gefragt sind  
patientennahe, finanzierbare Lösungen, sagt Ärztekammerpräsident Dr. Peter Niedermoser im Interview.
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Warum gerade ich?
Nichts ist mehr, wie es früher war, wenn man mit einer schweren Erkrankung konfrontiert ist. Der Weg vom 
Hadern mit dem Schicksal bis hin zum Annehmen der neuen Situation, dem Willen, sie zu bewältigen, ist 
nicht einfach – weder für die Betroffenen, noch für ihre Angehörigen. 
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können anfangs nicht erfassen, was der Arzt 

ihnen erklärt“, sagt Prim. Dr. Egon Michael 

Haberfellner, Leiter des Rehabilitationszen-

trums für psychosoziale Gesundheit „Son-

nenpark“ in Bad Hall. „Aufklärung ist ein 

Prozess: Der Arzt muss sich immer wieder 

vergewissern, ob die Betroffenen verstan-

den haben, was er ihnen erklärt hat. Das 

lässt sich nicht in einer halben Stunde erle-

digen.“ Wichtig sei daher auch der Zeitpunkt 

der Aufklärung – die Patienten müssen nach 

der Konfrontation mit einer Diagnose die 

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen – auch 

später, wenn das Gespräch mit dem Arzt 

bereits beendet ist. „Ein grober Fehler ist 

es z.B., einen Patienten am Freitag, unmit-

telbar vor dem freien Wochenende, mit der 

Tatsache zu konfrontieren, dass er Krebs 

hat und eine Operation nötig ist“, sagt Ha-

berfellner, „der Betroffene ist somit das gan-

ze Wochenende über allein gelassen – ohne 

Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen.“

Warum ich? 
„Diese Frage beschäftigte mich seit Tagen 

und ich fand keine Antwort. Ich schlief sehr 

schlecht, hatte Angst und konnte es nicht 

fassen, dass es mich wirklich getroffen hat-

te. Bis ich eines Nachts aufwachte und mich 

fragte: Warum eigentlich nicht ich? Wa-

rum bilde ich mir ein, vor Krankheiten ge-

feit zu sein? Ja, mich hat es getroffen, und 

ich kann damit fertig werden. Von da an hat 

sich vieles verändert…“, berichtet Dagmar* 

von ihrer Zeit vor einer schweren Nierenope-

ration, bei der die Diagnose Krebs im Raum 

stand.

Das Hin und Her zwischen akuter Verleug-

nung, Abdriften und Auseinandersetzung 

als erster Reaktion nach der Konfrontati-

on mit einer schweren Erkrankung ist häu-

fig. Irgendwann sollte aber bei jedem die 

Auseinandersetzung kommen, letztlich das 

Annehmen der Tatsachen. Wie lange man 

dazu braucht, ist von Mensch zu Mensch 

verschieden. „Menschen, die glauben al-

les in der Hand zu haben, für alles ver-

antwortlich zu sein, bewältigen schwere 

Krankheiten nicht so gut wie jene, die we-

niger hinterfragen“, sagt Primar Haberfell-

ner. Auch religiöse Menschen, die sich ihr 

Schicksal oftmals damit erklären, sie bekä-

men eine Prüfung oder eine Strafe auferlegt, 

können schwere Krankheiten meist eher ak-

zeptieren. 

„Jetzt ist es vorbei!“ ...
war Peters* erster Gedanke, als ihm der Arzt 

nach den langwierigen Untersuchungen er-

öffnete, er leide „sehr wahrscheinlich unter 

Multipler Sklerose“. Viel wusste der damals 

35jährige nicht über diese Krankheit. Da war 

diese Frau im Rollstuhl, die er hin und wie-

der beim Einkaufen gesehen hatte, da war 

der entfernte Verwandte, der angeblich an 

MS gestorben ist. Multiple Sklerose war für 

ihn gleichbedeutend mit „Behinderung, Läh-

mung, Rollstuhl, Tod“. Dass diese Erkran-

kung nun der Grund dafür sein sollte, wa-

rum sein linkes Auge plötzlich alles nur mehr 

verschwommen sehen konnte, darauf war 

er nicht vorbereitet. 

Wenn am Ende einer Reihe von Untersu-

chungen, von großer Angst vor dem, was 

die Abklärung von Symptomen bringen 

kann, die Diagnose einer schweren Erkran-

kung steht, so ist das ein Schock. Über die 

Erkrankung selbst, das Leben damit und die 

Heilungsaussichten wissen die Betroffenen 

meist nicht viel. Man kennt jemanden, der 

diese Erkrankung ebenfalls hat, hat Bilder 

von Behinderung und Tod vor Augen. „Viele 

Betroffene sind psychisch traumatisiert, sie 

www.gesundesooe.at

Expertentipp 

Prim. Dr. 

Egon Michael Haberfellner

FA für Psychiatrie u. Neurologie, 

FA für Psychiatrie u. Psycho-

therapeutische Medizin, Leiter 

des Rehabilitationszentrums für 

psychosoziale Gesundheit in Bad Hall

n	 Die Krankheitsaufklärung ist ein län-

gerer Prozess, dafür müssen die Ärzte 

sich Zeit nehmen.

n	 Bei anhaltender Krankheitsverleugnung 

oder Depression kann eine Psychothe-

rapie helfen.

n	 Wenn die Betroffenen in der ersten Zeit 

nach der Diagnose unter Schlafstö-

rungen oder Depressionen leiden, sind 

Psychopharmaka zu empfehlen.

Lesen Sie weiter auf Seite 26

* Name von der Redaktion geändert
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Information über die Erkrankung, prak-

tische Tipps über Ansprechpartner, die 

Möglichkeit von Unterstützungen und 

den Austausch mit anderen Betrof-

Selbsthilfegruppen: Austausch, Information, Unterstützung

fenen und ihren Angehörigen bieten 

Selbsthilfegruppen. Von Alzheimer bis 

Zöliakie – in Oberösterreich gibt es 400 

Selbsthilfegruppen – nähere Auskunft 

gibt der Dachverband der OÖ Selbst-

hilfegruppen im Gesundheitsbereich: 

www.selbsthilfegruppen.co.at 

Kontakt: office@selbsthilfegruppen.co.at

„Anhaltendes Verleugnen, mangelnde Krank-

heitseinsicht gehen meist einher mit man-

gelnder Compliance. Die Betroffenen tun, als 

ob nichts wäre, verweigern die Therapie. Bei 

anhaltender Verleugnung ist eine Psychothe-

rapie sinnvoll“, rät Haberfellner. 

Auch die Art der Erkrankung spielt eine große 

Rolle: Wenn nach einer Diagnose wie etwa 

einer Krebserkrankung eine Operation an-

steht, muss sich der Betroffene rasch auf 

einen unter Umständen schweren Eingriff 

und darauffolgende belastende Therapien 

einstellen. Ist man mit der Diagnose einer 

chronischen Erkrankung konfrontiert, wird 

man sich damit auseinandersetzen müssen, 

wie diese Erkrankung das Leben verändern 

kann. Diese Veränderungen können mehr 

oder weniger schwerwiegend sein: Diabe-

tes Typ 1 etwa bedeutet, dass man sich da-

rauf einstellen muss, ein Leben lang Insulin 

zu spritzen und Diät zu halten, um das Risiko 

von schweren Folgeerkrankungen gering zu 

halten. Andere chronische Erkrankungen, wie 

etwa rheumatische Erkrankungen, können 

mit Bewegungseinschränkungen und starken 

Schmerzen verbunden sein. Und bei wieder 

anderen, wie etwa Multipler Sklerose oder 

Systemischem Lupus erythematodes, einer 

systemischen Autoimmunerkrankung, oder 

einem Schlaganfall, weiß man nicht, was ei-

nen erwartet: Es kann zu schweren Schüben 

oder weiteren Insulten mit bleibenden Schä-

den kommen – es kann aber auch bei dem 

ersten Vorfall bleiben. 

Wenn nach einem Unfall Schäden bleiben – 

etwa eine Querschnittlähmung - ist plötzlich 

alles anders. 

Welche Veränderung auch immer eine Er-

krankung mit sich bringt – man muss da-

mit zurechtkommen. Das fällt meist leichter, 

wenn man sich auf eine Situation einstellen 

kann: „Es gibt Untersuchungen, wonach 

Menschen mit einer Querschnittlähmung be-

reits ein halbes Jahr nach dem Eintreten der 

Lähmung eine ähnliche Lebensqualität wie 

vorher haben“, berichtet Primar Haberfellner. 

„Es war, als würde man 
ihr den Boden unter den 
Füßen wegziehen“,
erzählt Susanne über ihre Mutter Ingrid*, 

die im Alter von 50 Jahren mit der Diagno-

se „Darmkrebs“ konfrontiert wurde. Ingrid 

stand mitten im Leben, ihre jüngste Tochter 

war gerade zwölf Jahre alt geworden. „Ei-

nerseits wusste sie sehr genau, was die Di-

agnose bedeuten kann, wie diese Krankheit 

ausgehen kann, das hat sie sehr verändert“, 

erzählt die Tochter. „Sie ist unsicher gewor-

den, hat mit ihrem Körper gehadert, einen 

Grund dafür gesucht, warum es ausgerech-

net sie trifft. Einerseits hat sie die Erkrankung 

damals vor uns heruntergespielt, das Wort 

‚Krebs’ anfangs nicht ausgesprochen. Wir 

haben das gerne angenommen, uns selbst 

vorgegaukelt, es sei alles nicht so schlimm. 

Wenn wir uns dementsprechend benommen 

haben, war sie verletzt, fühlte sich nicht ernst 

genommen.“

Wer selbst nicht weiß, wie er mit der neuen 

Situation umgehen soll, tut sich meist schwer, 

Erkrankt ein Elternteil ernsthaft, müssen auch die Kinder angemessen informiert werden.
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nahestehende Angehörige zu informieren. 

Man braucht Hilfe, braucht Unterstützung, 

will aber die Partnerin, den Partner, die Kin-

der nicht beunruhigen und ängstigen. „An-

gehörige sind potenzielle Unterstützer, da-

rauf sollte man nicht verzichten“, rät Primar 

Haberfellner, „dazu kommt, dass die Qua-

lität der Beziehung leidet, wenn naheste-

hende Menschen nicht wissen, was los ist, 

wenn man glaubt, etwas verheimlichen zu 

müssen.“ Auch die Kinder sollten – natürlich 

in einer für sie verständlichen und angemes-

senen Form – informiert werden.

„Im ersten Moment hatte 
ich das Gefühl, ich falle in 
ein schwarzes Loch“, 
erzählt Kristin* von dem Moment, als sie er-

fuhr, dass ihr Mann an Multipler Sklerose 

erkrankt ist. Die beiden Kinder waren da-

mals im Volksschul- und Kindergartenalter. 

„Mein zweiter Gedanke war: Das werden wir 

schon irgendwie schaffen!“ Geschafft hat es 

die Familie bis jetzt – einfach war es nicht. 

„Ich habe erst vor kurzem erkannt, dass ich 

nicht für alles verantwortlich bin, dass mein 

Mann selbst für sich verantwortlich ist. Er lei-

det vor allem an der Tatsache, dass er nicht 

mehr arbeiten kann, dass er seine Rolle als 

Versorger der Familie nicht mehr wahrneh-

men kann. Am besten sind die Kinder damit 

zurecht gekommen: Sie haben sich mit der 

Situation sehr schnell abgefunden.“ 

Information ist wichtig, wenn es darum geht, 

mit der neuen Situation umgehen zu lernen. 

Nur wer weiß, was ihn erwartet, worauf er 

sich einstellen muss, kann sich damit aus-

einandersetzen – das gilt sowohl für die 

Betroffenen selbst, als auch für ihre Ange-

hörigen. „Auch wenn es schwer fällt: Klare 

Worte sind notwendig – Hilfsausdrücke ma-

chen die Sache nicht besser“, sagt Haber-

fellner.

Aufgrund der Informationsmöglichkeiten, die 

das Internet bietet, sind viele Patienten heute 

wesentlich besser informiert als in der Vor-In-

ternet-Ära. „Die Patienten stellen wesentlich 

differenziertere Fragen, sie wissen mehr“, 

bestätigt auch Haberfellner. Die ungefilterte 

Information aus dem world wide web birgt 

jedoch auch Gefahren: Man liest von den 

verschiedenen Ausprägungen eines Krank-

heitsbilds, „googlet“ Sterbewahrscheinlich-

keiten und Überlebensraten und liest vom 

schlimmsten aller möglichen Krankheitsver-

läufe. Besser ist es, das Gespräch mit dem 

Arzt zu suchen. „Patienten brauchen die 

grundlegenden Informationen über ihre Er-

krankung – aber in einer Art und Weise, die 

ihnen nicht die Hoffnung nimmt“, sagt Ha-

berfellner.

Vom ersten Schock bis hin zum Anneh-

men einer Erkrankung ist es oft ein langer, 

schwerer Weg, gepflastert mit Aggression, 

Wut, Zorn, Depressionen. „Nicht selten su-

chen die Betroffenen in dieser Phase Hilfe 

in zweifelhaften Behandlungsmethoden, die 

wenig Erfolg bringen. Werden die Therapien 

vielleicht auch noch abgebrochen, kann das 

fatale Folgen haben“, warnt Haberfellner. 

„Deshalb ist es wichtig, dass sich die behan-

delnden Ärzte Zeit für die Patienten nehmen 

– Zeit, zu informieren, Zeit, um auf die Fra-

gen, Sorgen und Ängste der Patienten ein-

zugehen.“

Die Zeit, mit der neuen Situation klar zu kom-

men, sollte man sich auch selbst zugestehen: 

Es ist normal, zuerst einmal mit Verdrängen 

auf die Schreckensbotschaft zu reagieren, es 

ist legitim, Unterstützung einzufordern. Den 

gut gemeinten Standard-Ratschlag „Denk 

positiv!“ können Sie getrost vergessen: Es 

braucht seine Zeit, bis man lernt, sich nicht 

nach Vergangenem zu sehnen sondern die 

neue, schwierige Situation zu bewältigen.

Mag. Susanne Sametinger

www.gesundesooe.at

Mit der nötigen Aufklärung und professionellem psychischen und physischen Beistand schaffen es Betroffene oft schon nach kurzer Zeit mit der geän-
derten Situation klar zu kommen. 
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Influenza nicht unterschätzen
Mit der kalten Jahreszeit kommen auch Husten und Schnupfen oft wieder. Wichtig ist zwischen lästiger 
kurzzeitiger Krankheit – einem grippalen Infekt - und einer Grippe zu unterscheiden, die auch lebensbe-
drohliche Ausmaße annehmen kann.



4/08  HUMAN  29

„Ich habe doch nur einen Schnupfen“ – ein 

oft zu hörender Satz. Oder aber, so be-

schreibt es der Welser Allgemeinmediziner 

MR Dr. Oskar Schweninger, „alles was mit ei-

ner rinnenden Nase zu tun hat, wird als Grip-

pe bezeichnet.“ Wichtig ist zunächst die Un-

terscheidung zwischen einer Erkältung, die 

auch als „grippaler Infekt“ bezeichnet werden 

kann, und einer Grippe. 

Der grippale Infekt
Schon der Händedruck eines verschnupften 

Menschen kann ansteckend sein – denn 

Schnupfenviren können mehrere Stunden 

auf Oberflächen wie Händen, Türklinken oder 

Taschentüchern überleben. Umso wichtiger 

ist gerade in der kalten Jahreszeit häufiges, 

gründliches Händewaschen und die Verwen-

dung von Einwegtaschentüchern. Rund 200 

verschiedene Virusarten können eine Erkäl-

tung auslösen - z.B. die Rhinoviren (aus dem 

Griechischen von rhis für Nase, alleine von 

diesen gibt es über 100 Arten) -, daher ist es 

auch möglich innerhalb scheinbar kurzer Zeit 

mehrmals zu erkranken. 

Typische Symptome
Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Hei-

serkeit, ebenso können Kopf- und Glie-

derschmerzen dazukommen, genau wie 

Halsschmerzen, Schwäche, Mattigkeit und 

Appetitlosigkeit. Geschwollene Nasen-

schleimhäute können die Atmung behindern. 

Auch wenn es eher selten ist, tritt manchmal 

Fieber auf, das teils von Schüttelfrostatta-

cken begleitet wird. Die Anzeichen einer Er-

kältung werden allerdings nicht von den Vi-

ren selbst ausgelöst, sondern sie spiegeln 

die Abwehrreaktion des Immunsystems des 

Körpers wieder.

Diese grippalen Infekte verlaufen harmlos 

und treten im Durchschnitt zwei- bis fünfmal 

im Jahr auf. Kinder können bis zu zehnmal im 

Jahr betroffen sein. Und nicht umsonst gibt 

es den Spruch aus dem Volksmund: „Ca. 7 

Tage dauert es, bis man eine Erkältung ohne 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 30

Expertentipp 

Die wichtigsten Erkennungsmerkmale  

einer Influenza sind:

n plötzlicher Beginn, schweres 

 Krankheitsgefühl

n hohes Fieber (über 39° C)

n Frösteln und Schweißausbrüche

n Kopf-, Muskel-, Glieder- und Gelenk-

schmerzen

n Müdigkeit und Schlaffheit, man fühlt 

sich richtig krank

MR Dr. Oskar Schweninger

Arzt für Allgemeinmedizin mit 

einer Ordination in Wels und 

Kurienobmann der niederge-

lassenen Ärzte der ÄKOÖ
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Medikamente übersteht. Mit Medikamenten 

dauert es eine Woche.“ Sowohl für grippa-

le Infekte als auch für Grippe gilt: Die Gabe 

von Antibiotika macht nur dann einen Sinn, 

wenn zusätzlich eine bakterielle Zweitinfekti-

on auftritt. Denn gegen Viren – also sowohl 

Schnupfen- als auch Influenzaviren – sind 

Antibiotika wirkungslos.

„Bei kleinen Kindern kann allerdings selbst 

ein banaler Schnupfen schnell zu einem 

schlechten Allgemeinzustand führen“, infor-

miert Schweninger, „Babys atmen fast aus-

schließlich durch die Nase – und verweigern 

bei verstopfter Nase das Trinken, weil der 

Wechsel zwischen Atmen und Schlucken 

zu schwierig ist.“ Im Kleinkindalter führen die 

zugeschwollenen Schleimhäute oft zu einer 

Mittelohrentzündung. Ein wichtiger Schutz 

gegen alle Infektionen und Entzündungen 

der Hals-Nasen-Ohren-Region ist das Stil-

len. Dies sollte nach Möglichkeit gemäß den 

Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation 

erfolgen: Also in den ersten sechs Monaten 

volles Stillen und dann weiter neben der Bei-

kost bis zum zweiten Lebensjahr und auch 

darüber hinaus, wenn dies für Mutter und 

Kind noch passt.

Ein wesentlicher Teil des Schutzes vor Neu-

ansteckung ist die Stärkung des Immunsys-

tems: vitaminreiche Ernährung, regelmäßige 

Bewegung und - wenn keine andere Erkran-

kung dagegen spricht – in der kalten Saison 

regelmäßigen Besuch in der Sauna oder re-

gelmäßige Kneipp-Anwendungen.

Die Influenza
Eine echte Grippe wird vom Influenzavirus 

verursacht. Auf Banknoten können Grippe-

viren zwei Wochen überleben. Geht das 

Papiergeld von Hand zu Hand, reisen die 

Krankheitserreger auf der Suche nach einem 

neuen Träger mit. Bei den Influenzaviren wer-

den momentan drei Gruppen unterschieden. 

Die Erreger sind äußerst wandlungsfähig, ihr 

Genmaterial verändert sich immer wieder. 

Daher werden auch die Impfstoffe weiter ent-

wickelt. Die typischen Erkältungssymptome 

sind viel stärker ausgeprägt und treten meist 

sehr plötzlich auf. Hohes Fieber über 39 Grad 

Celsius kann Tage lang anhalten. Typisch für 

die Influenza ist zudem, dass mehrere Sym-

ptome gleichzeitig auftreten. Die Inkubations-

zeit - der Zeitraum zwischen Ansteckung und 

www.gesundesooe.at

Manchmal genügt schon ein Händedruck um sich bei einem Erkrankten anzustecken.
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Ausbruch der Krankheit - beträgt im Schnitt 

ein bis drei Tage.

Die akuten Erscheinungen einer Influenza, 

wie Kopf- oder Gliederschmerzen, bessern 

sich meist nach drei bis fünf Tagen, Schwä-

che und Krankheitsgefühl halten aber oft wo-

chenlang an. Bei Fieber ist absolute Bettruhe 

besonders wichtig, auch um tiefergehende 

Infektionen zu vermeiden.

Jedes Jahr erkranken 10 bis 15 Prozent der 

gesamten Weltbevölkerung an Influenza. In 

den meisten Fällen verläuft sie harmlos. Aber 

die Symptome können – wird die Grippe 

nicht ernst genommen – eine Lungenentzün-

dung auslösen oder auch Entzündungen des 

Herzmuskels und Herzbeutels. Jedes Jahr ist 

Influenza auch mitverantwortlich für tausende 

Todesfälle vor allem bei älteren und schwer 

kranken Menschen bzw. teils bei Säuglingen. 

Keine andere Infektionskrankheit fordert so 

viele Todesfälle.

Impfen schützt
Rechtzeitig impfen lassen sollten sich daher 

Menschen, die älter als 60 Jahre sind, unter 

Herzschwäche, Lungenkrankheit, Nieren- 

und Stoffwechselproblemen leiden, Diabe-

tes oder ein stark geschwächtes Immunsys-

tem haben. „Teils sind dann die Menschen 

schwer enttäuscht, wenn sich trotzdem ein 

Schnupfen einstellt – gegen den gibt es aber 

wie gesagt keine Impfung! Und es ist immer 

wichtig den Unterschied zwischen diesem 

kurzzeitigen Ereignis und den möglichen 

Folgen einer zu wenig ernst genommenen 

Influenza zu betonen!“ Influenza tritt zu be-

stimmten Zeiten auf: Jedes Jahr kommt 

es im Zeitraum von November bis April zu 

Epidemien. „Je früher die Behandlung be- 

ginnt, desto schneller werden die Betrof-

fenen gesund bzw. wird auch die Verbrei-

tung abgebremst“, so Schweninger. Immer 

wieder werden die ersten Anzeichen nicht 

ernst genommen und die Infektion ver-

schleppt, damit besteht die Gefahr, dass 

ernste Folgen wie etwa eine dauerhafte 

Herzmuskelschwäche auftreten. „Wichtig 

zu wissen ist auch: Nach einer Influenza 

kann die Erholungsphase bis zu vier Wo-

chen dauern, man sollte es also langsam 

angehen lassen, um Rückfälle zu vermei-

den“, unterstreicht Schweninger.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

www.gesundesooe.at
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Lebensmittelvergiftung

Als „Mitbringsel“ aus dem Urlaub in fernen Ländern sind sie keine Seltenheit. Aber auch daheim lauern 
im Essen gar nicht so selten gefährliche Keime, die zu Lebensmittelvergiftungen führen können. Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall und Magenkrämpfe sind die unangenehmen Symptome. Für ältere Menschen, kleine 
Kinder und Schwangere nicht nur unangenehm, sondern im Extremfall auch lebensgefährlich.
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Die Angst, sich mit Lebensmitteln zu vergiften, 

steckt in vielen Menschen. Allein der Gedanke 

an Berichte über verseuchtes Milchpulver in 

China, gepanschten Wein in Italien oder Gam-

melfleisch in Deutschland jagt einem die Gän-

sehaut über den Rücken. Aber auch in Öster-

reich sind Vergiftungen durch verdorbene oder 

verseuchte Lebensmittel keine Seltenheit. Zig-

tausende Darmerkrankungen werden jedes 

Jahr gemeldet, Salmonellenvergiftungen sind 

im Vormarsch. Am häufigsten treten Lebens-

mittelvergiftungen im Sommer und Herbst auf, 

denn die Erreger fühlen sich bei höheren Tem-

peraturen wohl und vermehren sich in warmer 

Umgebung schneller als sonst. Und je höher 

die Anzahl der üblen Keime im Pudding oder 

in der Eierspeise ist, desto weniger Chancen 

hat das menschliche Immunsystem, sich ge-

gen die Keime zu wehren.

Die meisten Lebensmittelvergiftungen, so der 

ärztliche Leiter des Landeskrankenhauses 

Freistadt, Primarius Prof. Dr. Josef Friedrich 

Hofer, werden durch Salmonellen und fast un-

aussprechlich klingende Bakterien wie Staphy-

lococcus aureus, Campylobacter oder Bacil-

lus cereus hervorgerufen. Die Bakterien bilden 

auf ihrer Tour durch den menschlichen Körper 

Giftstoffe (Enterotoxine), von denen die Ver-

giftungssymptome wie Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall, Fieber und Magenkrämpfe ausgelöst 

werden. Neben diesen hauptsächlichen Verur-

sachern von Lebensmittelvergiftungen gibt es 

auch noch seltener vorkommende bakteriel-

le Erreger wie Pseudomonas, Yersinien und 

Clostridien, die dann für gesundheitliche Pro-

bleme verantwortlich sind, wenn sie in großer 

Zahl in Speisen vorkommen. Aber auch Bazil-

len wie Escherichia coli treiben in Magen und 

Darm gar nicht so selten ihr Unwesen. Und 

sogar Viren wie Rotaviren oder Noroviren kön-

nen Lebensmittelvergiftungen hervorrufen. 

Speisen gut erhitzen
Generell kommen die Erreger über zu kurz 

gekochte Speisen, rohe Eier, Fisch oder nicht 

ausreichend erhitzte Speisen wie Geflügel, 

Muscheln oder Faschiertem über die Haut 

und die Schleimhäute in den Magen-Darm-

Trakt. Manche Erreger können sogar in tief-

gekühlten Lebensmitteln überleben, sterben 

aber bei ausreichend langer Erhitzung bei 

mindestens 70 Grad Celsius einen sicheren 

Tod. Primarius Josef F. Hofer warnt auch da-

vor, Speisen in der Wärme stehen zu lassen, 

weil dadurch Staphylococcus aureus & Co 

leichtes Spiel haben. Grundsätzlich kann je-

des Nahrungsmittel mit Bakterien oder Bazil-

len verseucht sein, besondere Vorsicht gilt je-

doch im Umgang mit Milch- und Eiprodukten 

sowie Fleisch und Fisch. 

Erste Symptome sind 
Erbrechen und Durchfall
Ein untrügliches Anzeichen für eine Lebensmit-

telvergiftung ist das Auftreten von Erbrechen, 

Durchfall, Fieber und Bauchkrämpfen nach ei-

ner bestimmten Zeit bei allen Betroffenen, die 

vom selben Fisch, Tiramisu, gegrillten Huhn 

oder faschierten Braten genascht haben. Die 

von den Bakterien erzeugten Giftstoffe wü-

ten im Körper und fordern das Immunsystem 

heraus. In den meisten Fällen bekommt die 

körpereigene Abwehr die üblen Keime nach 

einiger Zeit in den Griff, zu scherzen ist mit Le-

bensmittelvergiftungen aber nie. Ältere Men-

schen, kleine Kinder, Schwangere und im-

mungeschwächte Menschen sollten auf jeden 
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Expertentipp 

„In den meisten Fällen 
verursachen Lebensmit-
telvergiftungen keine blei-
benden Schäden, können 
aber im Extremfall zu Nie-
renversagen oder inneren 
Blutungen führen. Ernst 
wird es, wenn der Durch-
fall länger als drei Tage 
dauert, dann muss auf je-
den Fall ein Arzt beigezo-
gen werden. “

Vor allem bei ungekochten Eiern, rohem Fleisch und Milchrodukten sollte man darauf achten, dass die 
Kühlkette nicht zu lange unterbrochen wird. 

W HR Prof. Prim. 

Dr. Josef Friedrich Hofer

FA für Innere Medizin, 

Ärztl. Leiter und Abteilungsleiter 

am LKH Freistadt und einer 

Ordination in Freistadt
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Durchfall darf zu Beginn einer Le-

bensmittelvergiftung nicht behindert 

werden, weil es neben Erbrechen 

die einzige Möglichkeit des Körpers 

Hände weg von Durchfallhemmern!

ist, die giftigen Keime loszuwerden. 

Wichtig: Genug Flüssigkeit trinken, 

damit der Körper nicht austrocknet!

Durchfall-Trinkmix: ¼ Cappy, zwei 

Teelöffel Backpulver, eine Messerspitze 

Kochsalz, eine Messerspitze Glutamat 

mit Wasser auf einen Liter auffüllen.

Fall ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Es 

gibt wirksame Medikamente gegen die Bak-

teriengifte. Wichtig ist es, den Körper nicht 

daran zu hindern, die giftigen Keime auf dem 

schnellsten Weg – also durch Erbrechen und 

Durchfall – auszuscheiden. „Auf keinen Fall 

dürfen zu Beginn einer Lebensmittelvergiftung 

stopfende Medikamente eingenommen wer-

den“, warnt Primarius Hofer. Damit der Körper 

die Vergiftung bewältigen kann und nicht aus-

trocknet, sollten betroffene Menschen ausrei-

chend Flüssigkeit zu sich nehmen. Schwarzer 

Tee sowie Heidelbeer- und Brombeer-Tee ent-

halten Gerbstoffe, die sich schützend auf die 

Darmschleimhaut legen und können die Hei-

lung beschleunigen. Auch Cola, verdünnt mit 

Wasser, Soletti und Zwieback sind in der aku-

ten Phase hilfreich. Die Beschwerden dauern 

in der Regel zwei bis drei Tage.

Lebensmittelvergiftungen können dann ge-

fährlich werden, wenn die Bakterien vom 

Darm in andere Organe wandern und die Nie-

ren angreifen. Nicht zuletzt aus diesem Grund 

ist ärztliche Betreuung wichtig.

Grundregeln beim Umgang 
mit Lebensmitteln
Der beste Schutz vor Salmonellen und ande-

ren üblen Keimen ist Händewaschen, sowohl 

vor dem Kochen als auch nach der Verarbei-

tung von rohen Eiern, rohem Fleisch oder Ge-

flügel und vor allem nach jedem Gang zur Toi-

lette, denn Wasser verringert die Anzahl der 

Keime auf der Haut drastisch. Gründlich gerei-

nigt werden müssen auch Küchengeräte. Und 

wer beim Lebensmitteleinkauf auf das Ablauf-

datum achtet und leicht verderbliche Nah-

rungsmittel rasch nach Hause bringt, um die 

Kühlkette nicht zu unterbrechen, ist noch ein 

Stück mehr auf der sicheren Seite. Ein wei-

terer Tipp, um Lebensmittelvergiftungen vor-

zubeugen, ist, leicht verderbliche Lebensmit-

tel wie Eier, Fleisch oder Wurst getrennt von 

Butter, Obst und Gemüse aufzubewahren und 

übrig gebliebenes Essen nicht am Herd aufzu-

bewahren, sondern im Kühlschrank.

Mag. Kornelia Wernitznig

www.gesundesooe.at
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Mythos Warzen

Hexen reiten auf Besen und haben mitten auf der Nase eine dicke, fette Warze. So hartnäckig wie dieses Bild, 
das seit Harry Potter eigentlich der Vergangenheit angehören sollte, halten sich die Mythen über Warzen. Ge-
nauer gesagt, die Mythen über die Behandlung von Warzen. Denn Hexe oder Zauberlehrling möchte schnell 
einer sein, aber bitte ohne Warzen! Und deshalb haben Mondschein-Riten und Knoblauch-Kuren noch immer 
Hochsaison im Kampf gegen die lästigen Hautwucherungen.
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Um Mitternacht eine Runde am Friedhof dre-

hen, zerdrückte Knoblauchzehen oder zer-

riebene Schulkreide auftragen, mit Zitronen-

saft oder Essig beträufeln  - die Geschichten 

darüber, was gegen Warzen hilft, halten sich 

hartnäckig. Besonders ekelhaft ist der My-

thos, dass Warzen verschwinden, wenn man 

in einer Vollmondnacht eine Schnecke da-

rüberkriechen lässt. Der Linzer Hautfacharzt 

Medizinalrat Dr. Johannes Neuhofer könnte 

ein Buch über skurrile Warzen-Behandlungen 

schreiben und würde damit wahrscheinlich 

einen Bestseller landen. 

Dabei haben Warzen in Wirklichkeit nichts mit 

Hexen und Zauberei zu tun. Es handelt sich 

um scharf begrenzte, gutartige Hautwuche-

rungen unterschiedlicher Form mit einer meist 

rauen Oberfläche, in vielen Fällen leicht erha-

ben. Hervorgerufen werden Warzen durch 

ein Virus, genauer gesagt durch HPV-Viren, 

von denen mehr als 100 verschiedene Typen 

bekannt sind. Die Übertragung erfolgt durch 

Kontaktinfektion beziehungsweise Schmier-

infektion über kleinste Verletzungen der Haut 

und der Schleimhäute. Schwimmbäder und 

Duschen sind deshalb auch Lieblingstum-

melplätze von „Warzenviren“. 

Intaktes Immunsystem kann 
Ansteckung verhindern
Vom Zeitpunkt der Ansteckung bis zur Bil-

dung der Warzen können Wochen bis Mo-

nate vergehen. Ausschlaggebend dafür, ob 

es überhaupt zu einer Ansteckung kommt, 

ist das menschliche Immunsystem. Wenn 

dieses wesentlichste Arsenal gegen Warzen 

intakt ist, haben diese es nicht so leicht, sich 

breit zu machen, die körpereigene Immunab-

wehr kann eine Ansteckung verhindern. „Im-

mer wieder kommt es deshalb auch vor, dass 

Warzen bei langjährigen Trägern praktisch 

über Nacht abfallen, weil das Immunsys-

tem plötzlich die Oberhand gegen die War-

zenviren bekommen hat“, weiß Dr. Neuhofer 

aus langjähriger Erfahrung. Ähnlich verhält 

es sich mit der erblichen Belastung. Warzen 

sind grundsätzlich nicht vererbbar, allerdings 

steckt die reduzierte Abwehrkraft gegenüber 

Warzenviren in den Genen, weshalb es auch 

die berühmten „Warzenfamilien“ gibt - Fami-

lien, in denen jedes Mitglied von den lästigen 

Hautwucherungen geplagt ist. 

Es gibt viele verschiedene 
Warzentypen
Warzen treten in jedem Alter auf und kön-

nen - je nach Immunlage der Befallenen - re-

gelrecht wuchern. Häufig entstehen um eine 

Mutterwarze mehrere kleine. Besonders gern 

machen sich Warzen an Händen und Fü-

ßen breit. Während die gewöhnlichen (vul-

gären) Warzen derb und zerklüftet aussehen 

und bis auf Erbsengröße anwachsen kön-

nen, sind Flachwarzen eher weich und glatt Lesen Sie weiter auf Seite 38

Expertentipp 

MR Dr. Johannes Neuhofer
FA für Haut- u. Geschlechts-
krankheiten mit einer 
Ordination in Linz 

„Wenn das Immunsystem 
bereit ist für die Aufnahme 
von Warzenviren, müsste 
man sich in sterile Regi-
onen zurückziehen und 
der Gesellschaft ade sa-
gen. Deshalb ist es sinn-
voll, sich bestmöglich zu 
schützen und zumindest in 
Feuchtbereichen – etwa in 
Hallenbädern oder in Turn-
sälen – Schuhe zu tragen 
und mit Warzenträgern 
nicht allzu enge (Haut)
Kontakte zu pflegen.“

www.gesundesooe.at

Wer hat es nicht vor Augen - das Bild der bösen Hexe mit einer dicken Warze im Gesicht.

n Niemals an Warzen herumschnip-

seln oder beißen. Dadurch erhöht 

sich die Gefahr einer weiteren Aus-

breitung. 

n Teebaumöl als alternative Warzen-

Therapie verursacht in manchen Fäl-

len schwere Allergien.

n Therapien oder Behandlungen sollten 

nie so eingreifend sein, dass sie zu 

Narben oder anderen Komplikationen 

führen.

n Gesunde Haut sollte beim Auftragen 

von Warzensalben oder –tinkturen 

geschützt werden, weil es sonst zum 

Absterben gesunder Hautbereiche 

kommen kann. 

Tipps
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Gesund gelacht!

und vor allem auf der Stirn und im Gesicht 

von Jugendlichen zu finden. Die gelb- bis 

schwarzbraunen, eher flachen Alterswar-

zen treten in den meisten Fällen erst nach 

dem 50. Lebensjahr auf. Sie machen sich 

vor allem am Rumpf breit. Fußwarzen – so-

genannte Dornwarzen - wachsen durch den 

Druck beim Gehen nicht nach außen, son-

dern nach innen und sind ziemlich schmerz-

haft. Feucht- oder Genitalwarzen sind mil-

limetergroße, weißliche oder fleischfarbene 

Knötchen an den Geschlechtsorganen 

oder im Analbereich. Sie werden beim Ge-

schlechtsverkehr übertragen. Pinselwarzen 

sind fadenförmige Wucherungen und kom-

men vor allem im Gesicht vor. Besonders 

Kinder sind häufig von Dellwarzen betroffen. 

Diese gehören eigentlich nicht zu den War-

zen, obwohl sie wie diese aussehen. Es sind 

stecknadelkopf- bis erbsengroße Knötchen 

mit glatter und oft glänzender Oberfläche. 

Breite Palette an 
Behandlungsmöglichkeiten
In den meisten Fällen verursachen Warzen 

wenig oder gar keine Beschwerden, stellen 

durch ihr Aussehen aber für die Betroffenen 

sehr oft ein ästhetisches Problem dar oder 

sind einfach lästig. Deshalb gibt es auch 

kaum jemanden, der nicht versucht, seine 

Warzen wieder loszuwerden. Und die Me-

thoden und Möglichkeiten sind so vielfältig 

wie bei kaum einer anderen Krankheit. Im 

besten Fall fallen die Warzen ohne jegliche 

Behandlung selbst ab, weil es der Immun-

abwehr des Körpers gelingt, die verursa-

chenden Viren abzutöten. 

Reichen Warzen tief in das Gewebe hinein, 

können sie von einem Facharzt mit einem 

scharfen Löffel ausgeschabt werden, was 

aber manchmal zu heftigen postoperativen 

Schmerzen und Blutverlust führt, weshalb 

fast immer zuerst weniger eingreifende Be-

handlungsmethoden gewählt werden. Dazu 

gehören Therapien mit flüssigem Stickstoff 

(Vereisen), der die Warzen im besten Fall 

unblutig zur Abstoßung bringt. Aber auch 

Laserbehandlungen, Erhitzen und Thera-

pien mit Salizylsäure-haltigen Präparaten, 

die in der Apotheke frei erhältlich sind, ste-

hen auf dem Therapieplan. Wichtig ist es, 

bei Behandlungen mit Cremes, Salben und 

Tinkturen immer wieder die oberste Horn-

schicht der Warze vorsichtig abzuschaben, 

damit die Medikamente einziehen kön-

nen. Beim Vereisen oder bei Laserbehand-

lungen sind manchmal lokale Betäubungen 

notwendig, weil diese Therapien etwas 

schmerzhaft sein können. Außerdem sind 

Laserbehandlungen sehr teuer und werden 

deshalb meist erst dann eingesetzt, wenn 

die hartnäckigen Fußsohlen-Warzen jeder 

anderen Behandlung trotzen. 

Und natürlich kommen auch die altbe-

kannten Warzen-Hausmittel wie Meerwas-

ser, Spülmittel, Knoblauch, Eigenurin, der 

Saft eines Löwenzahnstiels oder Kreide 

und die homöopathischen Arzneimittel wie 

Thuja D12 oder Causticum D 12 häufig zum 

Einsatz. Am sinnvollsten und sichersten ist 

es, mögliche Therapien und Behandlungs-

möglichkeiten mit einem Facharzt zu be-

sprechen. Generell sind leider alle Warzen-

behandlungen langwierig und erfordern von 

den Betroffenen viel Geduld!

Mag. Kornelia Wernitznig
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