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Vorwort

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser,

Wegen kleinerer Beschwerden in die Spitalsam-

bulanz zu fahren, tut dem Gesundheitssystem 

nicht gut.

Das Kind hat einen grippalen Infekt, die Partner-

in hat sich eine Sehne gezerrt, dem Großvater 

ist nach dem Verzehr eines fetten Gänsebratens 

schlecht: Mit solchen und ähnlichen Beschwer-

den kommen Menschen immer wieder in die 

Notfall-Ambulanzen der Krankenhäuser – vor 

allem am Abend und an Wochenenden. Für 

viele Beschwerden braucht es diese aufwän-

dige Infrastruktur dort jedoch nicht. Zugespitzt 

ausgedrückt: Mit einem Schnupfen ins Spital zu 

fahren bedeutet, mit Kanonen auf Spatzen zu 

schießen. Und das hat Folgen: Die Ambulanzen 

sind für Notfälle gedacht. Ist der Wartesaal voll 

mit Patientinnen und Patienten, deren Erkran-

kung keine akute Gefahr bedeutet, können 

Engpässe entstehen – beim Platz und vor allem 

beim Personal. Es kommt zu unnötig langen 

Wartezeiten. Die Ärztinnen und Ärzte stehen oft 

unter großem Zeitdruck, der inzwischen auch 

während der Nachtdienste immer stärker wird. 

Zusätzlich erwachsen dem Gesundheitssystem 

hohe Kosten, denn der Betrieb einer voll ausge-

statteten Ambulanz kostet viel Geld. 

Das geschilderte Problem lässt sich jedoch 

entschärfen: Wenn Sie krank sind oder sich 

verletzt haben, wenden Sie sich einfach an Ihren 

Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin. Er/sie wohnt in 

Ihrer Nähe, kennt Ihre Krankengeschichte und 

Ihr persönliches Umfeld. Oft besteht bereits seit 

langem ein Vertrauensverhältnis. Der Hausarzt 

entscheidet auf Basis jahrelanger Erfahrung, ob 

die Überweisung zu einem Facharzt oder ins 

Krankenhaus sinnvoll und notwendig ist. Für 

die Behandlung vieler Beschwerden reichen 

die normalen Ordinationszeiten aus. Doch auch 

bei akuten Erkrankungen steht eine fl ächen-

deckende Versorgung bereit: Dank des Ärzte-

Bereitschaftsdienstes erreichen Sie am Abend, 

in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen 

immer einen praktischen Arzt in Ihrer Wohn-

region. Mehr als 600 Allgemeinmedizinerinnen 

und -mediziner stellen sich in Oberösterreich für 

diesen Dienst zur Verfügung – erreichbar unter 

dem Ärztenotruf 141. Damit leisten Sie zu Zeiten, 

in denen sich die meisten von uns der Erholung 

und der Familie widmen, einen wichtigen Beitrag 

für die Gesundheit der Bevölkerung.

Freunde sagen nicht „Lebe wohl“
sondern „Auf ein Wiedersehen“!

Frank Dommenz

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie können sich wahrscheinlich schon den-

ken, was jetzt kommt. Es ist das letzte viel-

sagende Zitat, das Sie von mir lesen werden, 

denn es ist Zeit für mich Abschied zu neh-

men. Ich lege diese wundervolle Zeitschrift in 

die kompetenten Hände meiner Nachfolgerin 

Isabella Ömer.

Die Zeit, in der ich Sie in Zusammenarbeit mit 

meinem Team und Oberösterreichs Spitzen-

medizinern fi t und gesund halten durfte, war 

spannend, interessant, lehrreich, aber vor 

allem sehr gesundheitsfördernd. Dennoch 

wird sich meine familiäre Zukunft zukünftig im 

Ausland abspielen, und da die Familie über 

allem steht, beuge ich mich meinem Schick-

sal und werde auch meine berufl iche Zukunft 

dort bestreiten.

Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mein 

Team und mich all die Jahre begleitet und 

immer wieder durch Anregungen und auch 

Lob unterstützt haben. Bleiben Sie der Pati-

entenzeitung HUMAN, der Ärztekammer für 

Oberösterreich und den oberösterreichischen 

Ärztinnen und Ärzten gewogen, denn Sie sind 

es, denen Ihre Gesundheit am Herzen liegt. 

Ich danke Ihnen für 5 wundervolle Jahre und 

vielleicht trifft das Zitat von Franz Dommenz ja 

zu und wir sehen bzw. lesen uns irgendwann 

wieder. 

Ihre Margit Voit

Ihr Hausarzt als erster 
Ansprechpartner
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Viele Männer sind betroffen, aber kaum einer spricht darüber: Diabetes kann zu sexuellen Störungen und damit 
zu schweren seelischen Belastungen führen. Anstatt Hilfe in Anspruch zu nehmen, führen betroffene Männer 
oft einen einsamen und verzweifelten Kampf gegen die massive Belastung von Körper und Seele.

Zucker macht Männer 
impotent
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Jeder zweite Mann, der an fortgeschrittenem 

Diabetes leidet, leidet auch an Impotenz. Mit-

unter ist  auch die Erektionsstörung das erste 

Anzeichen für eine Zuckerkrankheit. „Weil sich 

der Patient schämt, an einer erektilen Dysfunk-

tion zu leiden, kann es auch passieren, dass 

Diabetes jahrelang nicht erkannt und behan-

delt wird“, bedauert Urologe Dr. Asam Said, 

Konsiliarfacharzt am Landeskrankenhaus 

Freistadt. Oft leiden betroffene Männer aber 

nicht nur unter Erektionsstörungen, sondern 

auch unter einem Verlust ihres sexuellen Ver-

langens. Und das macht Diabetes-Männern 

am meisten zu schaffen.

Das Versagen kann viele Ursachen 
haben
„Beim Diabetiker gibt es für sexuelle Stö-

rungen meist mehrere Ursachen“, informiert 

Dr. Said. Häufi gste körperliche Ursache ist 

eine Neuropathie. In Folge der Diabetes-

Erkrankung kommt es zu einer Schädigung 

der Nerven im Genitalbereich. Die ausrei-

chend lange und kräftige Versteifung des 

Penis kommt immer öfter nicht zustande; 

schließlich ist eine Erektion überhaupt nicht 

mehr möglich. Typisch ist ein allmählicher, 

sich über Jahre erstreckender Funktionsver-

lust des Penis. Auch Durchblutungsstörungen 

sind auf Grund von Gefäßveränderungen 

Ursache sexueller Probleme. Nicht selten 

sind die Nebenwirkungen unterschiedlicher 

Medikamente, wie z.B. Beta-Blocker zur Blut-

hochdruck-Behandlung Auslöser dafür, dass 

es im Bett nicht mehr klappen will. Schließlich 

können Hormonstörungen, Veränderungen 

am Penis selbst und Folgen von Operationen 

im Beckenbereich die sexuellen Fähigkeiten 

beeinträchtigen.

Bei etwa jedem zweiten Diabetiker mit Impo-

tenz spielen seelische Probleme eine bedeut-

same Rolle. „Die Sorge um die Gesundheit, 

Angst um den Arbeitsplatz, berufl icher Stress, 

familiäre Probleme, Depressionen und natür-

lich die Angst vor dem sexuellen Versagen 

können zu einer Erektionsstörung führen“, 

erklärt Said. Die sexuelle Revolution hat zwar 

dazu geführt, dass wir heute sehr viel offener 

und freier mit unserer Sexualität umgehen. Sie 

hat jedoch andererseits sexuellen Leistungs-

druck erzeugt, der zu Versagensängsten füh-

ren kann. Völlig übertriebene Darstellungen 

männlicher Sexualität in den Medien lassen 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Expertentipp 

Dr. Asam Said
FA für Urologie, Konsiliarfach-
arzt am Landeskrankenhaus 
Freistadt und einer Ordination 
in Perg und in Freistadt

„Diabetes ist schon Leid 
genug. Wenn Impotenz 
dazu kommt, sollten sich 
betroffene Männer auf 
keinen Fall schämen, 
einen Urologen aufzusu-
chen. Es gibt Hilfe!“

viele Männer an sich selbst zweifeln.

Haben sich die Erektionsstörungen nicht 

langsam schleichend, sondern eher plötzlich 
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eingestellt oder treten sie nicht immer, son-

dern nur unter bestimmten Umständen auf, 

spricht dies eher für psychische Ursachen als 

für körperliche. Auch wenn nächtliche oder 

morgendliche Erektionen vorkommen, muss 

eher an psychische als an körperliche Ursa-

chen gedacht werden.

Erektionsstörungen sind jedoch häufi g nicht 

entweder auf organische oder psychische 

Ursachen zurück zu führen, sondern sowohl 

als auch. Beide Ursachenbündel wirken 

zusammen. „Wenn es beispielsweise durch 

den Diabetes einmal zu sexuellem Versagen 

gekommen ist, entwickeln die Betroffenen 

Angst vor weiteren Blamagen“, so Dr. Said. 

Die Versagensangst verstärkt das vom Di-

abetes verursachte Problem massiv. Auch 

dann, wenn organische Ursachen eindeutig 

nachgewiesen sind, sollten die psychischen 

nicht übersehen werden.

Was tun, wenn „nichts mehr geht“
Um Erektionsstörungen auf den Grund gehen 

zu können, sollte zu Beginn ein ausführliches 

Gespräch mit dem Arzt stehen. Darin müssen 

Daten zur Krankheitsgeschichte des Diabetes 

und seiner Komplikationen erhoben werden. 

Fragen nach Operationen, Unfällen oder 

anderen Krankheiten sowie zur Dauer und 

zur Entwicklung der sexuellen Störung sind 

ebenso wichtig wie die Erörterung persön-

licher Daten. Durch Arbeitslosigkeit, Überlas-

tung am Arbeitsplatz, Beziehungsprobleme, 

familiäre Probleme, Schulden oder chronische 

Schmerzen können sexuelle Störungen aus-

gelöst oder verstärkt werden. Schließlich ist 

zu klären, welche Medikamente einge-

nommen werden: Erektionsstörungen 

sind bei bestimmten Arzneimitteln 

eine häufi ge Nebenwirkung. In der 

Regel muss auch eine körperliche 

Untersuchung der Geschlechtsor-

gane erfolgen. Blutuntersuchungen 

(Blutzucker, Nierenfunktion, Schilddrü-

senhormone und Geschlechts-

hormone) sind sinnvoll, 

um schwerwiegende 

körperliche Erkran-

kungen erkennen 

und gegebenen-

falls behandeln 

zu können.

Nach Abschluss dieser Untersuchungen 

kann in den allermeisten Fällen eine Wei-

chenstellung für das weitere Vorgehen vor-

genommen werden. Hat die sexuelle 

Störung eine überwiegend see-

lische Ursache, ist die Behand-

lung durch einen erfahrenen 

Psychotherapeuten sinnvoll und 

erfolgversprechend. Beschränkt 

sich die Ursache weitgehend auf 

körperliche Veränderungen, 

s o l l t e n  z u n ä c h s t 

m e d i z i n i s c h e 

Behandlungs-

möglichkeiten 

e r w o g e n 

werden.
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nicht für alle Männer und werden nicht von 

der Kasse bezahlt. Seit 1998 ist in Europa 

die medikamentöse Behandlung von Erek-

tionsstörungen möglich. Bekannt geworden 

ist die Substanz Sildenafi l (Viagra®), weitere 

Präparate sind Cialis® und Levitra®. Bei 

rund 60 Prozent der Diabetiker kann etwa 

30 bis 60 Minuten nach der Einnahme 

dieser Medikamente eine Erektion zustan-

de kommen, die Erektion hält ein bis vier 

Stunden an. Nebenwirkungen wie Kopf-

schmerzen, Sehstörungen, Hitzewallungen, 

Verdauungsstörungen sind relativ häufi g. 

Mögliche Risiken durch die Einnahme, ins-

besondere bei Herzerkrankungen, müssen 

mit dem Arzt gründlich abgeklärt werden. 

Die genannten Medikamente wirken nicht, 

wenn das sexuelle Verlangen des Mannes 

beeinträchtigt oder erloschen ist.

Bei der Anwendung der Vakuumpumpe wird 

durch das entstehende Vakuum Blut in den 

Wenn eingreifende Behandlungsverfahren 

beim Mann ins Auge gefasst werden, sind 

weitere Untersuchungen nötig. Es wird 

eine Ultraschalluntersuchung der blut-

versorgenden Gefäße des Penis gemacht. 

In Einzelfällen können auch aufwändige 

Untersuchungen wie eine Gefäßdarstellung 

der Penisadern erforderlich sein.

Vielfältige Behandlungsmethoden
„Um Impotenz bei Diabetes behandeln 

zu können, müssen zunächst Blutzucker, 

Blutdruck und Blutfette so normal wie 

möglich eingestellt werden, um das Fort-

schreiten der Erkrankung zu verhindern“, 

informiert der Urologe vom Landeskran-

kenhaus Freistadt. Dabei helfen Bewe-

gung, gesunde Ernährung und der Abbau 

von Übergewicht.

Unterstützend kann der Arzt Potenz-

Tabletten verordnen. Sie eignen sich aber 

www.gesundesooe.at

Penis gezogen, so dass dieser ausreichend 

steif und verdickt wird. Die so herbei geführte 

Erektion wird mit Hilfe eines Gummibandes, 

das über den Penis gestreift wird, für rund 30 

Minuten aufrecht erhalten. Schwerwiegende 

medizinische Nebenwirkungen bestehen bei 

dieser Methode nicht, das Gummiband wird 

jedoch gelegentlich als störend empfunden. 

Bei der Schwellkörper-Injektion (SKAT) wird 

mittels einer Insulin-Spritze oder eines Pens 

(Caverject®) ein Medikament (Prostaglandin 

E1) in den Penis eingespritzt. 15 Minuten 

später kommt es zu einer Erektion, die etwa 

eine Stunde lang anhält. Mehr als 70 Pro-

zent der Patienten sind mit dem Ergebnis 

dieser Methode zunächst zufrieden, führen 

sie oft aber nicht dauerhaft durch. Das liegt 

vermutlich an den relativ häufi gen Neben-

wirkungen: Schmerzen an der Einstichstelle 

und im Penis, örtliche Blutergüsse und 

Lesen Sie weiter auf Seite 8
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Kreislaufprobleme. In seltenen Fällen kann 

es auch zu stark verlängerter Erektion 

kommen (mehr als sechs Stunden), die 

eine sogenannte „Gegeninjektion“ erfor-

dert. Eine gründliche Einweisung durch 

einen erfahrenen Urologen ist erforderlich. 

Die Einbringung eines Medikaments in die 

Harnröhre hat sich nicht bewährt.

D ie  operat ive Versorgung mi t  e iner 

Penis-Prothese stel lt eine aufwändige 

und nicht ganz risikofreie Behandlungs-

möglichkeit dar und kommt daher nur 

bei Versagen der bisher angeführten 

Maßnahmen in Frage. In den Schwell-

körper werden luftballonartige Hohlkam-

mern eingepflanzt, die bedarfsweise mit 

Gas oder Flüssigkeit  gefül l t  werden, 

Ursachen für Erektile Dysfunktion bei 

Männern mit Diabetes 

■ Neuropathie (Störung der Nervenfunktion)

■ Durchblutungsstörungen

■ Medikamenten-Nebenwirkungen (Bei-

packzettel lesen!)

■ Diabetes mellitus (erhöhte Blutzucker-

werte)

■ Hormonstörungen

■ Veränderungen am Penis

■ Operationsfolgen

■ Andere schwere Erkrankungen

■ Seelische oder soziale Belastungen

Therapeutische Maßnahmen

■ Blutzuckerkontrolle

■ Verzicht auf Alkohol und Nikotin

■ Reduktion von Übergewicht

■ Körperliche Bewegung

■ Überprüfung der potenzgefährdenden 

Medikamente

■ Sexualberatung

■ Behandlung durch Tabletten (Viagra, 

Cialis, Levitra)

■ SKAT Therapie

■ Vakuumpumpe

■ Operative Einbringung einer Penis-

Prothese

■ Gefäß erweiternde Operationen

■ Hormonersatz-Behandlung

wodurch dann eine Erektion herbeigeführt 

wird. Bei erfahrenen Operationsteams ist 

die Erfolgsquote hoch, jedoch muss auch 

dort in rund fünf Prozent der Fälle mit 

Komplikationen (Infektionen, mechanische 

Probleme) gerechnet werden. Durch eine 

Penisprothese wird die Verwendung an-

derer Behandlungsverfahren zu einem 

späteren Zeitpunkt unmöglich.

Hilfe für die Seele in Anspruch 
nehmen!
Psychologische Beratungen und Psycho-

therapie können im Zusammenhang mit 

sexuellen Störungen von Bedeutung sein. 

Es können zum einen Depressionen oder 

Versagensangst erkannt und erfolgreich 

psychotherapeutisch behandelt werden, 

zum anderen auch die psychischen Fol-

gen für den Betroffenen besprochen und 

gemildert werden. In einer Familienthe-

rapie können Partnerschaftskonflikte als 

mögliche Ursachen der sexuellen Stö-

rung bearbeitet werden. Ebenso können 

die Auswirkungen der Impotenz für die 

Partnerschaft betrachtet und gelindert 

werden. Im gemeinsamen Paargespräch 

in Anwesenheit von Therapeuten können 

Wünsche und Erwartungen ausgetauscht 

und Wege gefunden werden, wie gegebe-

nenfalls konstruktiv mit einer Behinderung 

umgegangen werden kann. Bei Orgas-

mus- und Ejakulationsstörungen kann 

eine Sexualtherapie hilfreich sein. 

Mag. Kornelia Wernitznig

Info 
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Lebensmotor Herz-Kreislauf
Das Herz ist der wichtigste Muskel im Kör-

per. Dementsprechend gut sollten wir es 

auch behandeln. Denn schließlich benötigen 

wir Herz und Kreislauf ein Leben lang. Umso 

wichtiger ist eine gesunde Lebensweise mit 

ausgewogener Ernährung und regelmäßiger 

Bewegung. Mittels Herz-Kreislauftraining 

lässt sich die körperliche Leistungsfähigkeit 

erhalten und auch steigern. Bei den ober-

österreichischen Gesundheitsexperten ist 

das Thema Prävention deshalb ein wesent-

licher Punkt. Von Vorsorgeuntersuchungen 

bis hin zu Ernährungs-, Bewegungs- und 

Entspannungstipps für mehr Schwung 

im Alltag, reicht das Angebot. Bei schon 

bestehenden Beschwerden wiederum sor-

gen komplexe Behandlungen, oftmals auf 

Basis natürlicher Heilmittel, für Linderung. 

Im EurothermenResort Bad Hall etwa 

wird heilende Jod-Sole zur Vorbeugung und 

Behandlung von Herz-Kreislaufbeschwerden 

und zur Verbesserung der Immunabwehr 

eingesetzt. 

Potentielle Risikofaktoren für eine Herz-

Kreislauferkrankung, wie etwa Bluthoch-

druck, Übergewicht und Rauchen werden 

wiederum im Villa Seilern Vital Resort in 

Bad Ischl mittels umfassenden Checks auf-

gezeigt und entsprechend behandelt. Dazu 

gehören neben aktiven Trainingseinheiten 

auch Ernährungsberatung und der Stress-

Control-Test. 

Ganz relaxt zur Höchstform
Auf Herz und Nieren überprüfen lassen, 

kann man sich in der Therme Geinberg im 

Westen Oberösterreichs. Auf Basis umfas-

sender Gesundheits- und Fit-Checks wird 

anschließend ein individueller Trainingsplan 

erstellt und kann mit Hilfe von Therapeuten 

sogleich umgesetzt werden. 

Nach so viel sportlicher Betätigung ist natürlich 

auch Entspannung erlaubt. Die großzügigen 

und kuscheligen Wohlfühloasen in Oberöster-

reich verknüpfen Gesundheit und Entspannung 

auf sehr angenehme Weise. Und so darf nach 

Behandlungen, Bewegung und Checks ohne 

schlechtes Gewissen relaxt werden. 

Weitere Infos zu 

den führenden 

Gesundheits- und 

Relaxhote ls in 

Oberösterreich und 

GRATIS Bestellung 

der  „Gesund-

h e i t s a n g e b o t e 

2009“-Broschüre: 

OÖ Tourismus-

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

E-Mail: info@oberoesterreich.at, 

Internet: www.gesundheitsurlaub.at 

Gesundheit und Fitness sind wichtige Grundvoraussetzungen für ein erfülltes Leben. Vor allem unser Herz-
Kreislaufsystem funktioniert dabei als wichtiger Motor. Wenn dieses System aus der Bahn gerät, leidet 
unser gesamtes Wohlbefi nden. Damit es nicht so weit kommt, gibt es im Gesundheitsland Oberösterreich 
Experten, die dafür sorgen, dass alles rund läuft und die Balance von Körper, Geist und Seele wieder 
hergestellt wird. 

Prom
otion

Alles im Fluss im 
Gesundheitsland Oberösterreich

32/221022
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„Ich wollte immer aufs Land 
zu den Leuten“

Landarzt Dr. Norbert Ringer mit Ehefrau Anni: „Eine Partnerin, die den Beruf mitträgt, ist das Um und Auf.“

Unterwegs zwischen Ordination, Hausbesuch und Erster Hilfe auf der Schipiste: Dr. Norbert Ringer, Landarzt 
in Gosau, ist überall für seine Patienten da. 
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Hausärzte: Begleiter 
durchs Leben
„Hausärztinnen und -ärzte 
haben den stärksten Be-
zug zu den Menschen. Sie 
betreuen eine Familie oft 
über Generationen und hel-
fen über ihre eigentlichen 
Aufgaben weit hinaus. In 
ländlichen Gebieten, die 
weit von jedem Ballungs-
zentrum gelegen sind, 
steuern wir jedoch auf ei-
nen Ärztemangel zu. Umso 
wichtiger sind faire Bedin-

Gosau ist eine der schönsten Ecken des 

Salzkammerguts. Das langgezogene Dorf 

ist von einer Berglandschaft umgeben, an 

deren südlichem Ende die Gletscher des 

Dachsteins glitzern. Seit 1982 ist Dr. Norbert 

Ringer Gemeindearzt in der 1.800-Seelen-

Ortschaft. „Mir sind alle Familien hier ver-

traut. Die ersten Babys aus meiner Startzeit 

sind bereits selbst Eltern“, so der gebürtige 

Tiroler. „Als Hausarzt kenne ich die Familien-

geschichte, das Lebensumfeld, die Sorgen 

der Menschen und ihre gesundheitlichen 

Probleme. Dieses Wissen ist unbezahlbar. 

Es erlaubt mir, Krankheiten in einem größeren 

Zusammenhang zu sehen.“

Um 7 Uhr steht Dr. Ringer in der Ordination. 

Ob Fieber, Infekte oder Wunden, chronische 

Krankheiten wie Diabetes oder Blutdruck-

probleme: Als Hausarzt ist der 55-Jährige 

Ansprechpartner für alle Arten von gesund-

heitlichen Problemen – und darüber hinaus: 

„Man ist auch Seelsorger. Viele Menschen 

suchen gerade in Krisensituationen das 

Gespräch, z.B. bei einer Scheidung oder 

wenn es mit den Kindern Probleme gibt. 

Bei Bedarf vermittle ich an Stellen weiter, die 

MR Dr. Silvester Hutgrabner, 
Referent für Land- und Ge-
meindeärzte und stv. Obmann 
der niedergelassenen Ärzte bei 
der Ärztekammer für OÖ.

gungen für Hausärzte. 
Dazu gehört die Haus-
apotheke, ohne die eine 
Ordination auf dem Land 
kaum bestehen kann. 
Derzeit werden Haus-
apotheken immer mehr 
reduziert. Das mache es 
für nicht mobile Patienten 
aufwändiger, ihre Medi-
kamente zu bekommen. 
Der Gesetzgeber sollte 
hier rasch handeln.“

helfen können.“ Nachmittags fährt er auf Visite 

und kümmert sich um nicht mobile Patienten. 

Mindestens vier Mal pro Woche schaut er im 

Altersheim vorbei. Dazu kommen Gesunden-

Untersuchungen, Mutter-Kind-Beratungen 

und seine Aufgaben als Schularzt. Daran, dass 

Patienten jederzeit anrufen, ist er gewöhnt. 

„Wenn es einmal an einem Sonntag nicht klin-

gelt, glauben wir schon, das Telefon ist kaputt“, 

so Gattin Anni augenzwinkernd. Dr. Ringer hat 

nicht, wie die meisten Hausärzte, Vertreter für 

Bereitschaftsdienste. Die Nachbarorte von 

Gosau sind im alpinen Gelände nicht so leicht 

erreichbar, vor allem im Winter. In dieser Zeit 

steht Dr. Ringer übrigens oft auf der Piste: 

„Allerdings nicht zum Schifahren, sondern um 

Erste Hilfe zu leisten.“

Um den Job als Hausarzt gut machen zu 

können, brauche es viele Voraussetzungen, 

so der Allgemeinmediziner: „Man braucht 

ein gutes Gespür für die Leute. Man muss 

den Spagat zwischen Zeitdruck und gutem 

Zuhören schaffen. Vom Menschlichen her 

muss man etwas aushalten: Wenn langjäh-

rige Patienten sterben, geht einem das nahe. 

Auch die klinisch-analytische Erfahrung für 

die richtige Diagnose ist wichtig, da ich nicht 

unendlich viele Tests und Untersuchungen 

durchführen kann.“ Und etwas ganz Wich-

tiges fügt Dr. Ringer noch hinzu: „Die richtige 

Partnerin, die den Beruf mitträgt, ist das 

Um und Auf. Da habe ich mit meiner Frau 

Anni großes Glück.“ Anni Ringer arbeitet ge-

meinsam mit der Assistentin Brigitte Posch 

in der Ordination. Beide sind ausgebildete 

Krankenschwestern und seit 27 Jahren ein 

perfektes Team.

Das Ehepaar Ringer engagiert sich auch für 

die Gemeinschaft – etwa durch das Organi-

sieren von Vorträgen zu Gesundheitsthemen. 

Anni Ringer gründete außerdem den Frau-

entreff und das Internet-Portal „Gosaunet“. 

Dieser Einsatz wurde auch ausgezeichnet: 

Norbert Ringer erhielt den Titel Medizinalrat 

und den Solidaritätspreis der Kirchenzei-

tung, seine Frau Anni das Verdienstzeichen 

des Landes OÖ. In der wenigen Freizeit, die 

bleibt, geht Norbert Ringer am liebsten mit 

seiner Frau wandern. Die bereits erwachse-

nen Söhne sind heute nur mehr selten dabei, 

dafür aber Hündin Tina – und das Handy. 

Denn es könnte ja ein Notfall sein… 
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Der Schönheit auf die 
Sprünge helfen

Der Wunsch nach ewiger Schönheit verleitet immer mehr Menschen, sich einem medizinischen Eingriff 
zu unterziehen. Die Risken einer Operation werden vielfach aber nicht wirklich abgewogen. Dr. Veronika 
Patzer-Kohlmayr, Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive sowie für Allgemeine Chirurgie 
am KH Kirchdorf, klärt ihre Patientinnen und Patienten sehr intensiv auf. Nach Unfällen, Krankheiten oder 
wenn der Leidensdruck sehr groß ist, ist für die Ärztin ein medizinischer Eingriff, der der Wiederherstellung 
und Ästhetik dienen soll, vertretbar. 

Das Betätigungsfeld für die einzige Plastische 

Chirurgin in den gespag-Spitälern ist bunt: von 

Lidstraffungen über Ohrenanlegen, Narben-

korrektur, Haut- und Weichteilverpfl anzungen, 

Faltenkorrektur bis zur Handchirurgie. Die Hälf-

te der medizinischen Eingriffe betrifft aber die 

weibliche Brust. Rund 80 Mamma-Operationen 

führt Patzer-Kohlmayr pro Jahr durch, etwa 40 

Brustverkleinerungen, 20 -vergrößerungen, an 

die fünf bis sechs Brustrekonstruktionen nach 

Mamma-Karzinomen und der Rest betrifft 

Schlupfwarzen oder ein Lifting. 

„Ich nehme die Aufklärung sehr genau. Wenn 

eine Frau einen überdimensionierten Busen 

haben will, dann ist sie bei mir falsch. Denn 

sowohl bei der Vergrößerung als auch der 

Verkleinerung der Brust muss diese in Relati-

on zum Körperbau stehen. Anhand von Fotos 

erkläre ich der Patientin – dabei ist es durch-

aus sinnvoll, wenn der Partner mitkommt –

das ungefähre Ergebnis der Operation. Sie 

wird über die Operationstechnik und die 

Komplikationen aufgeklärt. Dann bleibt aus-

reichend Bedenkzeit. Aber auch ich muss den 

Leidensdruck der Patientin nachempfi nden 

können, damit ich den Eingriff vornehme. Ich 

habe noch nie bei einem Erstgespräch einen 
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Expertentipp 

Dr. Veronika Patzer-Kohlmayr
FÄ für Plastische, Ästhetische 
und Rekonstruktive Chirurgie, 
sowie FÄ f. Chirurgie am 
LKH Kirchdorf und einer 
Ordination in Windischgarsten

„Wenn eine Frau einen 
überdimensionierten Busen 
haben will, dann ist sie bei 
mir falsch. Denn sowohl bei 
der Vergrößerung als auch 
der Verkleinerung der Brust 
muss diese in Relation zum 
Körperbau stehen. Eine 
Brustoperation – egal ob 
Vergrößerung, Verkleine-
rung oder Rekonstruktion 
– ist eben keine Bagatelle, 
sondern ein großer medi-
zinischer Eingriff. So kann 
es zu Nachblutungen, Blut-
ergüssen, Entzündungen, 
Wundinfektionen, zu einer 
Thrombose oder Lun-
genembolie kommen.“ 

Lesen Sie weiter auf Seite 14

Operationstermin vereinbart“, erläutert die 

Chirurgin ihre Vorgangsweise. 

Zuerst abspecken, 
dann die Brust verkleinern
Wenn eine Patientin aufgrund ihrer großen 

Brüste Wirbelsäulenbeschwerden oder offene 

Stellen in der Unterbrustfalte hat, sind die Be-

schwerden nachvollziehbar. Wenn pro Brust 

mindestens 500 Gramm Gewebe entfernt 

werden müssen, dann sieht die Krankenkasse 

darin auch eine klassische Heilbehandlung. 

Für Patzer-Kohlmayr muss aber auch der 

Body-Maß-Index (BMI) stimmen und unter 

28 - 29 liegen. „Denn wenn zuerst die Brust 

verkleinert wird und danach die Patientin viel 

Gewicht abnimmt, bleibt von der neuen Brust 

nicht mehr viel übrig. Daher muss vor der OP 

abgespeckt werden. Mitunter stellt sich dann 

heraus, dass der Eingriff gar nicht mehr in 

der Dimension nötig ist. So hat sich bei einer 

Patientin, die bei einer Größe von 1,65 Metern 

96 Kilo auf die Waage gebracht und dabei 

1500 Gramm zu viel an Brustgewebe hatte, 

nach einer Gewichtsreduktion auf 68 Kilo 

gezeigt, dass nur noch eine Bruststraffung 

notwendig ist“, gibt die Ärztin ein anschau-

liches Beispiel. 

Implantate halten 
maximal 15 Jahre
Brustvergrößerungen sind nur in ganz sel-

tenen Fällen medizinisch indiziert. Zumeist 

wollen die Frauen mit einem Implantat ihre 

Weiblichkeit betonen und müssen dafür pri-

vat ordentlich ins Geldbörsel greifen. Drei bis 

vier Tage Krankenhaus sind medizinisch das 

absolute Minimum für diesen Eingriff. Der-

zeit werden in erster Linie Silikonimplantate 

eingesetzt, die dem Brustgewebe ähnlicher 

sind als Implantate mit Kochsalzlösung. Sie 

müssen aber nach maximal 15 Jahren aus-

getauscht werden. „Die Frau sollte ihre Brüste 

regelmäßig abtasten, um eine Kapselfi brose 

oder andere Veränderungen rechtzeitig zu 

bemerken. Beschwerden und asymmetrische 

Verformungen können bei ausschwitzendem 

Silikon auftreten“, weiß die Plastische Chi-

rurgin. Die Folgeoperation falle in der Regel 

etwas kleiner aus, zudem seien dabei kleine 

Korrekturen möglich. 

Interessanterweise sind Brustrekonstruk-

tionen nach einem Krebs, sofern sie nicht 

im Zuge der Erstoperation erfolgen, eher 

selten, da in den vergangenen Jahren der 

Anteil an brusterhaltenden chirurgischen 

Therapien in der Brusttumorchirurgie 

deutlich zugenommen hat. „Im Falle einer 

Brustamputation ohne Sofortrekonstruktion 

sind die Patientinnen vielfach froh den Krebs 

überstanden zu haben und es dauert oft 

Jahre, bis sie sich entschließen, einen wei-

teren Eingriff zum Wiederaufbau vornehmen 

zu lassen“, schildert Patzer-Kohlmayr. Im 

Rahmen der Rekonstruktion wird die andere 

Brust in der Größe angeglichen – reduziert, 

gestrafft oder gering vergrößert –, was vor 

der Operation mit der Patientin genau be-

sprochen wird. „Schließlich ist die Operation 

mit Schmerzen und Risken verbunden. So 

kann es zu Nachblutungen, Blutergüssen, 

Entzündungen, Wundinfektionen, zu einer 

Thrombose oder Lungenembolie kommen. 

Eine Brustoperation – egal ob Vergröße-

rung, Verkleinerung oder Rekonstruktion – 

ist eben keine Bagatelle, sondern ein großer 

medizinischer Eingriff, der zwei bis sechs 

Stunden reine OP-Zeit benötigt“, betont 

die Medizinerin. Pro OP-Tag – zweimal pro 

Woche – führt die Plastische Chirurgin der-

artige Eingriffe durch, die Wartezeit beträgt 

derzeit rund vier Monate.  

Eingriffe, der Schönheit 
zuliebe
Weitere Eingriffe, die häufi ger nachgefragt 

werden, sind das Entfernen von Fettschür-

zen nach extremer Gewichtsreduktion, 

die Bauchdeckenstraffung oder das Lif-

ting von Oberarmen und Oberschenkel. 

Auch Lidstraffungen und das Entfernen 

von Tränensäcken nehmen immer mehr 

zu. Dabei sind Männer genauso eitel wie 

Frauen. Patzer-Kohlmayr verkleinert auch 

den männlichen Busen oder legt – in erster 

Linie bei Kindern – die Ohren an. 

Brustverkleinerung: Vorher Nachher
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wird, verläuft die Narbenbildung sehr unter-

schiedlich. Vor allem bei jüngeren Patienten 

komme es eher vor, dass sich die Narben 

weniger schön entwickeln. „Nach rund drei 

Monaten zeichnet sich ab, ob zusätzlich mit 

Kortisoninjektionen, Bandagen, Mieder, Kom-

pressionsbehelfen oder Laser gearbeitet wer-

den muss, damit Narben in ihrer Ausreifung 

positiv beeinflusst werden. Konsequentes 

Massieren mit Wund- und Heilsalben oder 

Silikongel sowie konsequenter Sonnenschutz 

verbessern das Ergebnis. Schmerzen die 

Narben, weil etwa ein Nerv eingewachsen 

ist, dann kann eine operative Korrektur not-

wendig werden. 

Klar gegen Auswüchse 
des Schönheitskults
Patzer-Kohlmayr setzt sich von Berufs 

wegen sehr intensiv mit dem Schönheits-

kult auseinander, dessen Auswüchse, wie 

Brustkorrekturen zu verschenken oder bei 

einem Preisausschreiben zu verlosen, sie 

kategorisch ablehnt. Für Patienten, die ein 

massives psychisches Problem entwickeln, 

weil sie durch einen Unfall entstellt sind, hat 

sie aber großes Verständnis. Im Vergleich 

zur Allgemeinchirurgie, in der dem Patienten 

kaum eine Wahl bleibt, eine Operation über 

sich ergehen zu lassen, haben sich ihre Pa-

tientinnen und Patienten sehr bewusst für 

den Eingriff entschieden. Schön sind für die 

Ärztin nicht nur das chirurgische Handwerk, 

sondern auch die Reaktionen, wenn das 

Ergebnis vorliegt und das Selbstwertgefühl 

der Patienten steigt. Sehr wohl ist sie in der 

Abklärungsphase für eine OP hellhörig, ob 

Haut- und Weichteil-
transplantationen
Zu Hauttransplantationen kann es aus ganz 

unterschiedlichen Gründen kommen: nach 

einem Tumor, einem Unfall, bei älteren Men-

schen bei offenen Füßen und bei kleineren Kin-

dern durch Verbrennungen am Herd oder mit 

heißen Flüssigkeiten. Wenn die Verbrennung 

unter zehn Prozent der Haut betrifft, kann die 

Behandlung im KH Kirchdorf erfolgen, sonst 

sind die Verbrennungsspezialisten im UKH 

Linz zu fi nden. „Sind die Handfl ächen betrof-

fen, dann muss ich eine Vollhautverpfl anzung 

machen. Als ideale Spenderregion bietet sich 

dabei die Leistengegend an, bei kleineren 

Defekten, z.B. nach Hauttumorentfernung im 

Gesicht bietet sich die Haut vor oder hinter 

dem Ohr oder von der Oberarminnenseite 

an“, erläutert die Oberärztin. „Bei Defekten 

am restlichen Körper wird die oberfläch-

lichste Schicht der Haut – vorzugsweise des 

Oberschenkels –, die so genannte Spalthaut 

verwendet, wobei man an der Entnahmestelle 

eine Art Schürfwunde hat, die bei einer norma-

len Wundheilung nach zehn Tagen abgeheilt 

ist. Möglicherweise kann es aber geraume 

Zeit einen Pigmentunterschied geben“, sagt 

die Chirurgin. Bei Kindern muss einmal pro 

Jahr kontrolliert werden, ob die Narben in 

der Lage sind mitzuwachsen. Weichteiltrans-

plantationen werden bei tieferen Defekten 

sowie bei Druckstellen bettlägeriger oder 

im Rollstuhl sitzender Patienten notwendig. 

Patzer-Kohlmayr kann diese im KH Kirchdorf 

aber nur dann durchführen, wenn sie keinen 

mikrochirurgischen Eingriff vornehmen muss, 

weil ihr dazu das nötige Ärzteteam fehlt. As-

sistiert wird der ausgebildeten Chirurgin und 

Plastischen Chirurgin von Turnusärzten der 

chirurgischen Abteilung. 

Narben – eine eigene 
Wissenschaft
„Obwohl die gleiche OP-Technik angewendet 

Ist die Haut der Handfl äche verbrannt, muss eine Vollhautverpfl anzung erfolgen. Als ideale Spender-
region bietet sich dabei die Leistengegend an. Das rechte Bild zeigt die Hand sechs Monate nach der 
Verpfl anzung.

Nach der Entfernung eines Basalioms im Gesicht der Frau (linkes Bild) wurde eine Vollhauttransplantation vorgenommen (rechtes Bild).
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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 
offenes Ohr. 

Dr. Hiltrud Furtner ist jeden Dienstag 
am Vormittag für medizinische Fragen 
erreichbar.

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

Medieninhaber, 
Herausgeber und Verleger: 
Ärztekammer für Oberösterreich, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 
Tel: 0732/77 83 71-0
human@aekooe.or.at
www.gesundesooe.at

Wissenschaftliche Leitung: 
Prim. Dr. Josef Hochreiter

Chefredaktion: Margit Voit
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Elisabeth Dietz-Buchner
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Grundlegende Richtung: 
Regelmäßiges Gesundheitsmagazin der 
Ärztekammer für Oberösterreich zur Infor-
mation der Patienten über Gesundheits-
themen mit speziellem Oberösterreich-
bezug. Die Inhalte der einzelnen Artikeln 
geben die persönliche Meinung des Au-
tors wieder und müssen nicht mit der An-
sicht der Redaktion übereinstimmen.

sie nicht einem Patienten mit unrealistischer 

Erwartungshaltung gegenüber sitzt. 

Und eines weiß die erfahrene Plastische 

Chirurgin, die ihre Ausbildung im KH 

der Barmherzigen Schwestern in Linz 

absolviert und dort bei komplexen Fäl-

len auch einen Ansprechpartner für den 

Erfahrungsaustausch hat, auch: „Kein 

Mensch ist makellos und die Schönheit 

kommt von innen. Ein faltiges Gesicht 

kann sehr viel Ausdruck und Ausstrahlung 

haben.“ 

Mag. Michaela Ecklbauer
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Reden mit Händen 
und Füßen

Die Gehörlosenambulanz in Linz bietet medizinische und soziale Betreuung für gehörlose und schwerhörige 
Menschen.
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Stellen Sie sich vor, Sie sind im Ausland 

krank, sprechen die Sprache nicht, aber 

50 Kilometer weiter gibt es einen Arzt, der 

Deutsch kann. Viele würden diese Reise 

vermutlich ohne Zögern auf sich nehmen. 

Genau so geht es vielen gehörlosen Men-

schen, die sich mit den Barrieren zwischen 

gesprochenem Deutsch und der Gebärden-

sprache schwer tun. Sie reisen aus ganz 

Oberösterreich in die Linzer Bischofstraße 

zur Gehörlosenambulanz der Barmherzigen 

Brüder – unter anderem, um einen Termin 

bei Dr. Wolfgang Schatzlmayr zu bekommen. 

In seiner Ordination steht eine Organpuppe, 

mit allen Organen zum Herausnehmen. An 

der Wand hängen zahlreiche Schautafeln, 

z.B. über das menschliche Ohr, das Nerven-

system oder die Wirbelsäule. Diese visuellen 

Mittel sind besonders hilfreich, wenn man 

mit gehörlosen Patientinnen und Patienten 

arbeitet. „Ich behandle bei den Menschen 

die gleichen Beschwerden wie jeder andere 

praktische Arzt. Allerdings habe ich mehr mit 

chronischen Krankheiten zu tun. Gerade dort 

sind längere vertrauliche Gespräche wichtig“, 

so Schatzlmayr. Da er die Gebärdensprache 

ausgezeichnet beherrscht, können ihm seine 

Patienten alle Details schildern, die wichtig 

sind. Wegen einer kleinen Wunde oder einem 

grippalen Infekt gingen die meisten zum 

Hausarzt im Heimatort, erklärt Schatzlmayr: 

„Wenn es dort Kommunikationsprobleme 

gibt, kann mich der Hausarzt aber jederzeit 

anrufen.“

Sozialarbeit und Beschäftigung 
ergänzen Medizin
Gehörlose Menschen mit seelischen Pro-

blemen fi nden in der Bischofstraße psycho-

logische und nervenärztliche Betreuung. 

„Psychiatrische Erkrankungen kommen bei 

Gehörlosen nicht häufi ger vor als im Bevöl-

kerungsdurchschnitt. Durch die Isolation von 

der hörenden Welt sind sie jedoch verstärkt 

Einsamkeit und Stress ausgesetzt. Viele 

leiden an depressiven Verstimmungen und 

psychosomatischen Symptomen wie Kopf-

weh oder Verspannungen“, so Primar Dr. Jo-

hannes Fellinger, ärztlicher Leiter des Instituts 

für Sinnes- und Sprachneurologie, zu dem die 

Gehörlosenambulanz gehört. Gehörlose ha-

ben untereinander oft ein aktives Sozialleben: 

Der Großteil des Freundeskreises und der 

Lebenspartner/innen ist ebenfalls gehörlos, 

weshalb Gehörlosigkeit auch als Lebenskultur 

und als Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 18

Expertentipp 

Prim. Dr. Johannes Fellinger
FA. f. Neurologie u. Psychiatrie  
mit dem Zusatzfach Neuropädia-
trie, Leiter des Institut für Sinnes- 
und Sprachneurologie des KH 
d. Barmherzigen Brüder Linz

„Gehörlose haben weniger 
Anschluss und Informa-
tion. Das beeinträchtigt 
ihre emotionale, soziale 
und kog nitive Entwicklung. 
Doch mit gezielter Förde-
rung können Gehörlose un-
glaublich viele Fähigkeiten 
entwickeln. Je früher diese 
einsetzt, desto besser.“

Gehörlose mit Zusatzbeeinträchtigung fi nden betreute Beschäftigung in der Werkstätte.
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gesehen werden muss. Außerhalb dieser sehr 

kleinen Community sieht es meist anders aus: 

Die Betroffenen fühlen sich oft isoliert und 

nicht einbezogen. Manche erleben sich sogar 

innerhalb der eigenen Familie als Fremdkör-

per. Häufi g ist der Kontakt mit der Außenwelt 

zwar freundlich, aber oberfl ächlich. 

Als die Gehörlosenambulanz 1991 auf Initi-

ative von Primar Fellinger gegründet wurde, 

erkannte man rasch, dass das Angebot weit 

über rein medizinische Betreuung hinaus 

gehen muss. Mittlerweile werden Sozialbe-

ratung und Arbeitsassistenz angeboten. Das 

Ausfüllen eines behördlichen Antrags, das 

Kündigen einer Versicherung, der Kontakt 

mit der Schule der Kinder, die Vermittlung 

in Konfl ikten am Arbeitsplatz, Probleme mit 

Schulden: Mit solchen und ähnlichen Anlie-

gen können sich gehörlose Menschen an das 

Team der Ambulanz wenden. Im Seniorentreff 

fi nden ältere Menschen Kontakt zueinander, 

so wie Margarethe und Oskar, die gerade eine 

Partie „Mensch ärgere dich nicht“ beendet 

haben. Sie nutzen regelmäßig die Einladung 

zu Kaffee, Kuchen und Freizeitgestaltung. In 

der Tageswerkstätte, in der Gehörlose mit 

Zusatzbeeinträchtigung Beschäftigung fi nden, 

haben Elisabeth, Theresia, Jonathan und ihre 

Kollegen den ganzen Vormittag gearbeitet 

und setzen sich nun gemeinsam zum Mittag-

essen. Vor dem Brennofen warten zahlreiche 

Keramikgefäße auf die Fertigstellung. Außer-

dem werden Flechtkörbe und Filzschmuck 

hergestellt und im eigenen Laden verkauft. 

Die Muttersprache von gehörlosen Men-

schen ist nicht Deutsch, sondern die 

Gebärdensprache. Es ist eine vollwertige 

Sprache mit Grammatik, sie funktioniert 

aber – obwohl sie ans Deutsche an-

gelehnt ist – nach einer ganz anderen 

Logik. Beim Sprechen folgt ein Wort 

bzw. ein Satz dem anderen. Bei der 

Gebärdensprache jedoch werden Ge-

stik, Mimik und die einzelnen Körperteile 

gleichzeitig eingesetzt. Wofür man beim 

Sprechen einige Sätze braucht, reichen oft 

schon wenige Gebärden. Jedes Land hat 

eine eigene Gebärdensprache. Ein gehör-

loser Tscheche und Deutscher können also 

nicht automatisch kommunizieren. Innerhalb 

des deutschen Sprachraums gibt es auch 

in der Gebärdensprache unterschiedliche 

Dialekte. 

Gehörlose können lernen, selbst zu spre-

chen bzw. sprechenden Menschen von den 

Gebärden als Muttersprache

Lippen zu lesen. Dies erfordert allerdings 

viel Förderung, Übung und enorme Kon-

zentration, weshalb diese Art der Kom-

munikation nicht allen Gehörlosen gleich 

gut gelingt. Das Gleiche gilt fürs Lesen: 

Da die Lautsprache für viele Gehörlose 

nur schwierig nachvollziehbar ist, fällt 

vielen das Lesen von anspruchsvollen 

und langen Texten schwer. Intensive 

Förderung von Kindheit an kann jedoch 

viel bewirken.

Je früher gehörlose Kinder Förderung erhalten, desto besser.

Gehörlose Menschen sind froh, wenn sie medizinische Details in der Gebärdensprache klären können.
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Institut für Sinnes- und Sprach-

neurologie der Barmherzigen Brüder

Gesundheitszentrum für Gehörlose 

und Menschen mit Hörbehinderungen

Bischofstraße 11

4020 Linz

Tel.Nr. 0732 / 7897 - 24900

E-Mail: gehoerlosen@bblinz.at

www.bblinz.at

KONTAKT

Gehörlosigkeit: Gene oder Infekti-
on als Ursache

Bei Menschen, die bereits als Kleinkinder vor 

dem Spracherwerb nicht oder sehr schlecht 

hören, spricht man von prälingualer Gehör-

losigkeit. In rund der Hälfte der Fälle liegen 

genetische Ursachen vor. Es können aber 

auch Infektionen während der Schwanger-

schaft – z.B. Zytomegalie, eine Herpesinfekti-

on – und Komplikationen nach der Geburt zu 

Hörschädigungen führen. Diese haben nicht 

selten die Folge, dass auch andere Struk-

turen des Zentralnervensystems betroffen 

sind, weshalb rund ein Drittel der prälingual 

gehörlosen Menschen eine zusätzliche Beein-

trächtigung aufweist. 

In Oberösterreich leben rund 1.300 gehör-

lose Menschen. Dazu kommen zahlreiche 

Personen, die in unterschiedlichen Graden 

unter Schwerhörigkeit leiden. Insgesamt sind 

15 Prozent der Erwachsenen betroffen, fünf 

Prozent schwer. Schwerhörigen könne mit 

einem Hörgerät geholfen werden, so Primar 

Fellinger, bei Gehörlosigkeit werde die Sache 

jedoch komplizierter: „Bei Menschen mit sehr 

hochgradiger Hörstörung oder voller Taubheit 

hat sich das so genannte Cochlear-Implantat 

sehr bewährt. Bei prälingualer Gehörlosigkeit 

ergeben sich gute Resultate aber nur bei früher 

Implantation und gleichzeitig günstiger neurolo-

gischer Voraussetzung und Förderung.“ 

Gehörlose Kinder sollten so früh wie möglich 

Förderung erhalten. Die Entwicklung von In-

telligenz, sozialer Kompetenz, Wahrnehmung 

etc. hängt stark davon ab, wie sehr Menschen 

mit ihrem Umfeld kommunizieren und von 

diesem Informationen erhalten. Ist das Gehirn 

in hohem Ausmaß von Reizen und Austausch 

abgeschnitten, können sich Fähigkeiten, die 

für gesunde Menschen selbstverständlich 

sind, nicht im gleichen Ausmaß entwickeln. 

Gehörlose müssen daher möglichst früh ler-

nen, mit der hörenden Umwelt zu kommuni-

zieren und sich Informationen zu beschaffen. 

Jene Menschen ohne Gehör, die eine höhere 

Ausbildung abgeschlossen haben oder es 

wie die Abgeordnete Helene Jarmer in den 

Nationalrat geschafft haben, wurden von 

Anfang an intensiv gefördert. 

Primar Fellinger ermuntert Hörende, keine 

Scheu vor der Kommunikation mit Gehörlosen 
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zu haben: „Auch wer die Gebärdensprache 

nicht beherrscht, kann versuchen, Mimik 

und Gestik einzusetzen und die Dinge ein-

fach und bildhaft darzustellen.“ Wichtig sei, 

dass die Kommunikation nicht von Mitleid 

und ungewollter Bevormundung geprägt 

ist, so Fellinger. „Gehörlose Menschen 

wollen ernst genommen werden. Wer 

ihnen ehrliche Aufmerksamkeit und Einfüh-

lungsvermögen entgegen bringt, hat schon 

gewonnen.“

Mag. Isabella Ömer

Zusammenarbeit in der Gruppe: Das Gemeinschaftsleben spielt in der Gehörlosenambulanz eine große Rolle.
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Eine kräftige Muskulatur 
für ein langes Leben

Muskeltraining wird oft belächelt. Ein gut trainierter Körper wird betrachtet als das Vorrecht junger, vor allem 
aber eitler Männer, denen man zudem ein Defi zit an Intellektualität unterstellt. Doch schon die alten Griechen 
wussten, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper steckt. 
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Langsam besinnt sich auch die moderne 

Medizin dieser alten Weisheit. Muskeltraining 

könnte sich als Jungbrunnen entpuppen. 

„Muskelstarke Männer haben eine höhere 

Lebenserwartung als Männer mit wenig Mus-

keln“, sagt der Linzer Männerarzt Dr. Georg 

Pfau. Er stützt sich dabei auf viele Berichte, 

zuletzt auf eine Langzeitstudie des deutschen 

Berufsverbandes der Internisten. Über einen 

Zeitraum von fast 19 Jahren wurde die Mus-

kelkraft von 8.800 Männern zwischen 20 und 

80 Jahren analysiert. „Dabei zeigte sich, dass 

muskulöse Männer nicht nur besser, sondern 

vor allem auch länger leben als Männer mit 

sehr wenig Muskeln“, so Pfau. 

Muskeltraining ja, Bodybuilding 
nein
Krafttraining verbessert den Körperbau, un-

terstützt den passiven Bewegungsapparat 

und hält vor allem die Hormone der Männer 

in Schwung. Die Steigerung des körpereige-

nen Testosteronspiegels ist der wichtigste 

Effekt, sie verbessert die Lebensqualität der 

Männer und lässt sie auch länger leben als 

ihre testosteronarmen Geschlechtsgenossen, 

vorausgesetzt, das Testosteron kommt aus 

den eigenen Hoden. 

Es gilt den gesunden Kraftsport sehr deutlich 

vom Bodybuilding abzugrenzen. Kraftsport ist 

Gesundheitsport, Bodybuilding ist Leistungs-

sport. Letzteres ist geprägt durch eine neu-

rotische Komponente und ist durch die weit 

verbreitete Verwendung anaboler Substanzen 

in Misskredit geraten. „Wer seine Muskeln zum 

Lebensinhalt macht, ist psychisch krank. Man 

sollte mit Maß und Ziel trainieren und Sport 

und Spaß in den Vordergrund stellen“, sagt 

Pfau. Es geht also nicht darum, sich Mus-

kelberge anzutrainieren, sondern die eigenen 

Muskeln nicht völlig verkümmern zu lassen. 

Dazu ist es erforderlich, konsequent, aber in 

einem vernünftigen Rahmen zu trainieren. 

Muskulatur und Stoffwechsel
Die positiven Auswirkungen von Muskel-

masse auf den Stoffwechsel sind bekannt. 

Muskulatur ist – im Gegensatz zu Fett – ak-

tives Gewebe. Sie zu bewegen verbraucht 

Energie. Muskelstarke Männer haben daher 

einen höheren Energie-Grundumsatz, der ge-

meinsam mit dem vermehrt ausgeschütteten 

Testosteron vor der Entstehung schwerer 

Krankheiten schützt. Kraftsport senkt den 

Blutzuckerspiegel und den Cholesterinwert 

bei gleichzeitiger Erhöhung des „guten“ HDL 

–Cholesterins. Diabetes und zu hohe Chole-

sterinspiegel sind Hauptrisikofaktoren für die 

Entstehung von Arteriosklerose, die wiederum 

zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann. 

Dies ist laut Pfau der Mechanismus, warum 
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Expertentipp 

MR Dr. Georg Pfau
Arzt für Allgemeinmedizin 
mit einer Ordination in Linz

Evolutionsbiologisch wurde der Mann 

zum Jäger ausgestattet, Sexualität und 

Bewegung sind seine Grundbedürfnisse. 

Leider bietet das moderne Leben für 

beides wenig Platz. Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass gerade die Männer in 

ihrem Selbstverständnis erschüttert sind. 

In vielen Belangen mögen die Männer das 

„starke“ Geschlecht sein, in der Medizin 

sind sie deutlich in der Defensive. Teil-

weise ist das selbst verschuldet, teilweise 

von der Natur vorgegeben. Umso mehr 

ist es erforderlich, sich um die Männer 

zu kümmern. 

Lesen Sie weiter auf Seite 22
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Muskeltraining die Lebenserwartung erhöht. 

„Denn Kreislauferkrankungen sind immer 

noch die häufigste Todesursache bei den 

Österreichern.“

Muskeln helfen Schmerzen lindern
Krafttraining verbessert nicht nur die 

muskuläre Ausstattung, sondern auch die 

Festigkeit der Knochen, wirkt also auch 

antiosteoporotisch. „Muskelstarke Männer 

haben weniger Probleme mit ihrem Bewe-

gungsapparat, denn die Muskulatur entlastet 

Knochen und Gelenke“, sagt Pfau. Dabei 

kommt es zwar nicht zu einer Verminderung 

der degenerativen Veränderungen, dennoch 

aber zu einer Linderung der Schmerzen. 

„Das lässt sich leicht erklären, denn die 

Muskulatur entlastet die Gelenke. Außer-

dem führt Muskeltraining zur Ausschüttung 

von Endorphinen, den körpereigenen Sub-

stanzen gegen Schmerzen.“

Schutz vor Invalidität
„Muskelschwache Männer leben nicht nur 

kürzer, sie sind zudem vor ihrem Tod auch 

länger invalid“, sagt Pfau. Muskeldefizite 

sind bei Männern der häufigste Grund für 

Invalidität im Alter. Frauen sind vor ihrem Tod 

durchschnittlich fünf Jahre invalid, Männer 

dagegen zehn Jahre, also doppelt so lang. 

„Muskeldefi zit ist grundlegend dafür mit ver-

antwortlich, dass Männer im Alter einen Roll-

stuhl brauchen oder gar bettlägerig werden. 

Diesen Männern fehlt – vereinfacht gesagt 

– sehr häufi g die Kraft, ihr eigenes Gewicht 

zu tragen“, sagt Pfau.

Demnach ist Muskelmangel auch für die Ver-

minderung der Lebensqualität im Alter mitver-

antwortlich. „Und Bettlägerigkeit vermindert 

natürlich wieder die Lebenserwartung“, sagt 

Pfau. „Muskeltraining darf kein Hobby junger 
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Männer sein, es muss zum lebenslangen 

Bewegungsprogramm für alle Altersklassen 

werden. Und es ist niemals zu spät, damit 

zu beginnen.“

Muskel machen sexy
Nicht nur die biologische Gesundheit profi -

tiert von einer angemessenen Muskelmasse, 

auch das Körpergefühl steigt. „Muskelstarke 

Männer fühlen sich meist männlich und sexy. 

Sie werden vom anderen Geschlecht besser 

wahrgenommen. Die sexuelle Identität wird 

gestärkt, man(n) fühlt sich wohl in seiner Haut. 

Diese psychosoziale Komponente spiegelt die 

Realität. Denn muskelstarke Männer haben 

auch tatsächlich und nachweislich mehr 

Sex“, sagt Pfau. Und das sei für Männer 

bekanntermaßen ein Bestandteil ihres Le-

bensglücks.

Ausdauer plus Kraft trainieren
Dr. Pfau beklagt eine Vernachlässigung 

körperlicher Aktivitäten in weiten Teilen der 

Bevölkerung. Sowohl bei der Ausdauer als 

auch bei der Kraft würden die Defi zite immer 

größer. „Die Leute haben keine Muskeln 

mehr. Und auch keinen langen Atem. Der 

durchschnittliche Mann bewegt sich mit den 

eigenen Füßen nur mehr 900 Meter am Tag. 

Das bedeutet eine massive Verminderung 

der Mobilität und eine Zunahme vieler Krank-

heiten“, so der Mediziner.

Er empfiehlt jedem Mann mit seinem 

Training möglichst bald zu beginnen. Der 

erste Schritt ist allerdings die Kontaktauf-

nahme mit dem Arzt. Entsprechend dem 

Trainingszustand, dem Alter und Trai-

ningsziel sollte man sich einen Trainings-

plan erstellen oder erstellen lassen. Auch 

Krafttraining darf dabei nicht fehlen. „Im 

Grunde reichen eine Matte und ein paar 

Hanteln für Zuhause, die Erfahrung lehrt 

aber, dass das Fitnesscenter seine Vorzü-

ge hat. Die besseren Geräte, die kompe-

tenteren Trainer und die Möglichkeit, beim 

Training Kontakte zu knüpfen, erhöhen die 

Erfolgsaussichten. Das Trainieren in der 

Gruppe reißt einen oft mit.“ 

Das ideale Fitnesstraining beinhaltet so-

wohl Ausdauer- als auch Krafttraining. 

Die Empfehlung des Männerarztes: drei 

bis vier Mal pro Woche moderates Aus-

dauertraining. Eine Einheit sollte zwischen 

30 und 60 Minuten betragen. In dieser 

Zeitspanne sei der Fettabbau am höch-

sten. Zudem sollte man zusätzlich zwei 

Mal wöchentlich Krafttraining betreiben, 

jeweils eine Stunde lang. „Das klingt in 

manchen Ohren vielleicht viel, ist es aber 

nicht. Das sind maximal sechs Sunden 

Training in der Woche, eine Woche hat 

aber 168 Stunden.“ Wem regelmäßiges 

Training abschreckt, dem sei gesagt: Je-

des Training ist besser als kein Training. 

Freilich ist gezieltes plus geplantes Trai-

ning sinnvoller. 

Manche Sportarten vereinen das Training 

von Ausdauer und Kraft. So etwa das 

Rudern oder das Radfahren. Wer lieber in 

den eigenen vier Wänden trainiert, dem sei 

ein „Crosstrainer“ (auch „Ellypsentrainer“ 

genannt) empfohlen. Dieses Trainingsge-

rät ist dem Nordic Walking in der freien 

Natur ähnlich. Man beansprucht dabei 

sowohl Ausdauer als auch die wichtigsten 

Muskelgruppen des ganzen Körpers.

Dr. Thomas Hartl
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Auch Bluterkinder 
haben eine Zukunft

Hämophilie ist eine Erkrankung mit Geschichte. Schon im 5. Jahrhundert vor Christus wurde sie im ba-
bylonischen Talmud erwähnt. Im 2. Jahrhundert nach Christus gab es Erfahrungen im Rahmen religiöser 
Beschneidungen. Ein Elternpaar verlor dadurch  zwei Söhne. Beim dritten verzichteten sie auf diese Zere-
monie. Im 19. Jahrhundert war das Durchschnittsalter von Bluterkindern 16 Jahre. Fortschritte in der Medizin 
ermöglichen hämophilen Kindern heutzutage  ein fast normales Leben.
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Die Diagnose „Ihr Sohn ist Bluter!“ wird jedes 

Jahr  0-2  Familien in Oberösterreich gestellt. 

Die Bluterkrankheit oder Hämophilie ist eine 

seltene und entsprechend wenig bekannte 

Erkrankung. Unterschieden wird in Hämophi-

lie A (verminderte Aktivität des Gerinnungs-

faktors VIII) und Hämophilie B (verminderte 

Aktivität des Gerinnungsfaktors IX). Eltern 

macht die Diagnose große Angst und man-

che neigen dazu, ihr Kind in Watte zu packen. 

„Eltern und Kinder können aber lernen, mit 

der Hämophilie ganz gut zu leben“, erklärt 

Univ.-Prof. Primarius Dr. Klaus Schmitt, 

ärztlicher Leiter in der Landes-Frauen- und 

Kinderklinik. 

Was ist Blutgerinnung?
Wenn man eine Wunde hat oder im Körper 

Blutgefäße verletzt sind, dann stoppt die 

Blutgerinnung den Blutverlust. Dabei scha-

ren sich viele Blutplättchen, so genannte 

Thrombozyten, um die Wunde. Sie verhindern 

damit, dass Blut verloren geht und Keime in 

den Körper gelangen. Gleichzeitig setzen sie 

Stoffe frei, die die Blutgerinnung in Gang set-

zen (intrinsisches System). Die Thrombozyten  

scheiden einen Stoff aus, der zusammen mit 

anderen Stoffen das Fibrin bildet (fibro = 

Faser). Dieses bildet eine Art Netz über der 

Wunde. In diesem Netz fangen sich die roten 

Blutkörperchen, die dann einen Stöpsel bil-

den, der die Blutung stoppt. 

Im Blutplasma von Hämophilen fehlt ein 

wichtiger Stoff zur Gerinnung von Blut, die 

daher extrem lange dauert. So kann es bei 

schweren Verletzungen, Operationen und 

sogar beim Ziehen von Zähnen zu einem 

schweren Blutverlust kommen. 

Ursachen der Bluterkrankheit
Die Ursache der Bluterkrankheit ist genetisch 

bedingt. Das heißt, man kann sie von seinen 

Eltern erben. Das Gen für den am meisten be-

troffenen Gerinnungsfaktor VIII (F VIII) befi ndet 

sich in einem Schenkel des X-Geschlechts-

Chromosoms. Von diesem haben Frauen zwei 

pro Zelle (XX), Männer hingegen nur eines 

(XY). Es kann auch in späteren Generationen 

vererbt werden, obwohl die Vorfahren nicht 

erkrankt waren.

Königliche Krankheit
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde die 

Hämophilie als „königliche Krankheit“ bekannt 

und dokumentiert. Königin Victoria von Eng-

land (1819 -1901) gab sie als „Erbträgerin“ 

an einige ihrer Nachkommen weiter. Ihr Sohn, 

Prinz Leopold, starb mit 31 Jahren an einer 

Kopfverletzung. Durch zwei ihrer fünf Töchter, 

Alice und Beatrice, breitete sich die Erb-

krankheit über mehrere Generationen auch 

im spanischen, preußischen und russischen 

Herrscherhaus aus.

Kurzes Leben
Es gab damals noch keine Möglichkeit, 

Bluter zu behandeln. Ihre durchschnittliche 

Lebenserwartung betrug nur 16 Jahre. Ihre 

Gelenke wurden durch Blutungen oft schon 

im Kindesalter zerstört. Die meisten Patienten 

starben an inneren oder äußeren Blutungen.

Silberstreif am Horizont
In den 1950er-Jahren behandelten die Ärzte 

Bluter mit einem Eiweißgemisch, das auch 

Faktor VIII enthielt und aus menschlichem 

Plasma durch Zugabe von Alkohol gewonnen 

wurde. Diese „Cohn-Fraktion“ (benannt nach 

dem Namen ihres Entdeckers) hatte aber  ei-

nen Nachteil: Bei einer akuten Blutung musste 

der Patient mehrere Stunden lang eine Infu-

sion bekommen. Eine Behandlung, die Blu-

tungen vorbeugte, war damit nicht möglich. 

Patienten waren deshalb in ihrer Ausbildung 

und Berufsausübung stark eingeschränkt.

Der Durchbruch gelang 1963. Die ameri-

kanische Medizinerin Judith Graham Pool 

konnte das Faktor-VIII-Eiweiß als „Kryopräzi-

pitat“ aus gefrorenem menschlichem Plasma 

gewinnen. Beim langsamen Auftauen des 

gefrorenen Plasmas blieb ein Eiweißgemisch 

Expertentipp 

Univ. Prof. Prim. Dr. Klaus Schmitt
Facharzt für Kinder- u. Jugend-
heilkunde und ärztlicher 
Leiter u. Abteilungsleiter an der 
Ld.Frauen-Kinderklinik Linz
Wahlarzt in Linz

Mitleid oder übermäßiges Beschützen vor 

jeglicher Gefahr sind bei Bluterkindern 

fehl am Platz. Allzu viele Verbote und 

übermäßiges Behüten hindern ein Kind 

daran, ein gesundes Selbstvertrauen 

zu entwickeln. Auch wird es zu wenig 

Erfahrungen sammeln, die für die weitere 

Entwicklung wichtig sind. Eltern sollten 

versuchen, bei ihrem Kind die vorhan-

denen Begabungen hervorzuheben und 

zu fördern und nicht die Schwächen zu 

betonen. Der natürliche Umgang stempelt 

das Kind auch nicht zum Außenseiter bei 

seinen Altersgenossen ab. Diese sollten 

darüber aufgeklärt werden, dass man 

ihren Klassenkameraden nicht anrempeln 

oder stoßen sollte. Kinder nehmen dies 

meist, ohne groß ein Thema daraus zu 

machen, zur Kenntnis.

zurück, das überwiegend Faktor VIII enthielt. 

Ihre Entdeckung führte 1966 zum ersten 

Faktor-VIII-Medikament. Es enthielt das Ei-

weiß in konzentrierter Form. Eine stundenlan-

ge Infusion  der Cohn-Fraktion war nun nicht 

mehr nötig. Der Faktor konnte erstmals auch 

prophylaktisch, also  vorbeugend,  eingesetzt 

werden. Damit verbesserte sich schlagartig  

die Lebensqualität der Bluter.

Übertragung von gefährlichen 
Krankheiten
Faktor-VIII-Konzentrate wurden zunächst 

ausschließlich aus menschlichem Spender-

blut hergestellt. Das Tragische: Übertragen 

wurden manchmal auch darin die enthaltenen 

Lesen Sie weiter auf Seite 26

Häufi ge Verletzung bei Kindern
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gefährlichen Viren wie HIV und Hepatitis-

Viren. So wurde unwissentlich der Teufel mit 

dem Belzebub ausgetrieben.

Biotechnologie
Doch intensive Forschung konnte die Si-

cherheit erhöhen. Zunächst wurden für die 

aus Blut- und Plasmaspenden hergestellten 

Faktor-VIII-Konzentrate in den 1980er-Jahren 

neue Reinigungs- und Virusinaktivierungsver-

fahren eingeführt.

Die Entdeckung und Isolierung des mensch-

lichen Faktor-VIII-Gens im Jahr 1984 schuf 

dann die Grundlage für eine neue Präpara-

teklasse: Dieser Faktor VIII wurde nun nicht 

mehr aus menschlichem Blut gewonnen, 

sondern mittels der Biotechnologie herge-

stellt.

Das biotechnologische Verfahren erforderte 

vorläufi g jedoch noch den Zusatz von Proteinen 

aus menschlichem oder tierischem Plasma.

Verzicht auf menschliches oder tie-
risches Plasma in der Herstellung
Der Durchbruch gelang 2003: ein Faktor-

VIII-Präparat, das komplett biotechnologisch 

hergestellt wird und dabei ganz ohne Zusatz 

menschlicher und tierischer Eiweiße aus-

kommt. Es gibt zwar keinen einzigen Hinweis 

darauf, dass über Plasmaspenden Prionen 

(Proteine, Ursache für Creutzfeldt-Jakob-

Erkrankung ) übertragen wurden, mit dem bi-

otechnischen Präparat gibt es solche Risken 

nicht mehr. Die biotechnologisch hergestellten 

Faktor-VIII-Präparate verdrängen immer mehr 

jene, die aus Plasma hergestellt sind.

Risiko
Trotz des medizinischen Fortschrittes ist die 

Bluterkrankheit keineswegs auf die leichte 

Schulter zu nehmen. „Bluter müssen über 

ihr Risiko Bescheid wissen, um größere 

Verletzungen zu vermeiden“, sagt Univ. Prof. 

Prim. Dr. Klaus Schmitt, Facharzt für Kinder-

krankheiten und ärztlicher Leiter der Lan-

deskinderklinik. „Und nicht nur die größeren 

Blutungen bereiten Probleme, sondern auch 

die kleineren. Besonders deutlich wirkt sich 

dies bei kleinen inneren Blutungen aus.“

So können bei schwerer Hämophil ie 

(< 1 Prozent Faktor-Restaktivität)  spontane 

Deutliche Schwellung des linken Oberschenkels 
bei Muskelblutung. Das ist gefährlich, weil da ein 
großes Blutvolumen Platz hat. 

Dank der modernen Medizin können Bluterkinder ohne Bedenken am Spielplatz herumtoben.
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Dr. Rudolf Schwarz 
FA für Kinder- u. Jugend-
heilkunde an der LFKK Linz

Speziell in der Koordination, die sich als 

wichtigster Faktor in der allgemeinen Fit-

ness gezeigt hat, sind hämophile Kinder 

und Jugendliche oft schlechter als ihre 

gleichaltrigen nicht hämophilen Kollegen. 

Die Motorik ist aber wichtig, um  Ver-

letzungen zu vermeiden. Bewegung ist 

wichtig. Muskelschwäche ist der Feind 

des Hämophilen. Viele Sportarten wie 

Schwimmen und Tanzen  oder Tisch-

tennis sind für Bluterkinder geeignet. Es 

hängt natürlich immer vom Schweregrad 

der Krankheit ab. Kontaktsportarten wie 

Karate, Judo, Fußball oder Skateboard 

fahren sind zu vermeiden.

Blutungen auftreten. Blutungen in Gelenken 

und Muskulatur werden als sehr schmerzhaft 

empfunden. Blutungen in inneren Organen 

können lebensbedrohlich sein. Jede Blutung 

hinterlässt Rückstände, die zu Schädigungen 

von Gelenken und Muskeln führen.

Substitutionstherapie
Hämophilie  ist zwar nicht heilbar, kann aber 

durch Ersatz der fehlenden Blutgerinnungs-

faktoren VIII oder IX wirkungsvoll behandelt 

werden. Je nach Schweregrad der Blutungs-

neigung wird nur bei einer akuten Verletzung 

(blutungsstillend) oder in regelmäßigen Ab-

ständen (blutungsvorbeugend) gespritzt. Die 

aus Spenderblut (jeder Bluter braucht unge-

fähr 1000 Plasmaspenden pro Jahr für seine 

Behandlung) gewonnenen oder neuerdings 

mittels gentechnologischer Verfahren herge-

stellten Gerinnungsfaktoren sind das Lebens-

elixier der Hämophilen. „Die  Substitutions- 

oder Ersatztherapie mit Gerinnungsfaktoren 

wirkt blutungsvorbeugend. Sie wird in den 

meisten Fällen in regelmäßigen Abständen 

ausgeführt und ist auf den Schweregrad 

der Hämophilie abgestimmt. Bei spontanen 

oder unfallbedingten Blutungen führen sofort 

eingespritzte Gerinnungsfaktoren – die so 

genannte ,on demand`-Therapie zu einer 

raschen Blutstillung“, erklärt Schmitt.

Gewonnene Lebensqualität
Fußballspielen, auf Bäume klettern, einfach 

herumlaufen – all diese Dinge kannten viele 

kleine Patienten der Landes-Frauen- und Kin-

derklinik nur von ihren Freunden oder aus dem 

Fernsehen. „Mit unserer Heimtherapie, wie sie 

in der Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz 

angewandt wird, erfahren diese Kinder eine 

völlig neue Lebensqualität. Zum ersten Mal 

können sie ohne Bedenken mit ihren Freun-

den fangen spielen oder am Spielplatz herum-

klettern“, erklärt OA Dr. Rudolf Schwarz von 

der LFKK Linz. „Besonders bei Kleinkindern, 

die beispielsweise das Gehen lernen, kann 

es dabei immer wieder zu Gelenksblutungen 

kommen, wenn sie bei ihren Gehversuchen 

stürzen. Aber eben auch beim Spielen und 

in der Freizeit ist die Verletzungsgefahr latent 

gegeben.“

Die Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz be-

gleitet einen Großteil der oberösterreichischen 

Patienten sowie einige Familien aus der 

Steiermark und aus dem westlichen Nieder-

österreich. Derzeit werden über 27 Familien 

mit hämophiliekranken Kindern betreut. 16 

Familien führen eine Dauertherapie (Prophy-

laxe) durch, in den übrigen Fällen erfolgt eine 

Bedarfstherapie. In elf Fällen erfolgt die Me-

dikamentengabe in der Dauertherapie durch 

die Eltern zu Hause, in den übrigen Fällen 

erfolgt die Gabe durch den Patienten selbst. 

Nur zwei Familien werden direkt in der Klinik 

versorgt. 

Am Beginn jeder Therapie eines  kleinen 

Hämophiliepatienten steht die Behandlung 

nach Blutungen. Es handelt sich auf Grund 

des Alters (zwischen 2. und 3. Lebensjahr) 

um Weichteilblutungen, hervorgerufen nach 

Stürzen. „Sobald erste Gelenksblutungen 

auftreten, wird entschieden, ab welchem 

Zeitpunkt die Umstellung auf eine prophylak-

tische Therapie erfolgen soll. Ab dann  muss 

zwei- bis dreimal pro Woche ein Medikament 

verabreicht werden“, erklärt Dr. Schwarz. Dies 

geschieht entweder über eine Vene oder ei-

nen  Pasport – dabei wird eine kleine Kapsel 

unter die Haut unterhalb des Schlüsselbeins 

implantiert. Von dort führt dann ein kleiner 

Schlauch direkt in eine große Körpervene.

Die Prophylaxe, aber auch die Bedarfsbe-

handlung bedeuten für viele junge Patienten 

und ihre Eltern lange Anfahrtswege, Aufenthalt 

in der Hämophilieambulanz und Rückfahrt 

nach Hause. Dr. Schwarz: „Dies kann in Ein-

zelfällen pro Gabe bis zu drei Stunden Zeit-

aufwand und bei einer Dauertherapie bis zu 

9 -12 Stunden pro Woche bedeuten. Durch 

die Heimtherapie (Eltern bekommen intensive 

Schulung), welche das Landeskinderkranken-

haus seit rund acht Jahren anbietet, werden 

Kinder und Eltern  auch zeitlich entlastet. Von 

der gewonnenen Zeit profitieren auch die  

Geschwisterkinder, die leider manchmal auf 

Grund der Situation zu kurz kommen.

„Besonders am Anfang haben Eltern Angst, 

ihrem Kind weh zu tun, doch schon bald ler-

nen sie den beherzten Umgang damit“, erklärt 

Dr. Schwarz.  Zur Förderung des eigenver-

antwortlichen und selbstbewussten Umgangs 

mit der Hämophilie ist eine zeit- und kinder-

gerechte Einweisung in die Thematik sinnvoll. 

Die Eigeninjektion ist ein wichtiger Schritt 

zur Unabhängigkeit und bedeutet auch, die 

Hämophilie als etwas zu einem selbst Gehö-

rendes zu akzeptieren. Im Alter zwischen 8 

und 10 Jahren sollte das Kind zunächst bei 

den Vorbereitungen mithelfen (z.B. Stauen 

der Armvenen oder Desinfektion).  

Aus Kindern werden Leute
Dank der Fortschritte in der modernen 

Medizin werden auch die Bluterkinder er-

wachsen. Seit kurzem  gibt es in Linz die 

lang ersehnte Hämophilie-Ambulanz in der 

Blutzentrale des OÖ Roten Kreuzes (AKH-

Gelände). Junge Bluter werden bis zu ihrem 

18. Lebensjahr in der  Landes-Frauen- und 

Kinderklinik betreut und behandelt. Für ihre 

weitere Behandlung brauchen sie dann 

nur die Straße zu  queren. „Damit ist eine 

optimale Versorgung von Blutern in Ober-

österreich gewährleistet“, freuen sich Primar 

Schmitt und OA Schwarz.

Elisabeth Dietz-Buchner
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Spitalsärzte: Tag und Nacht 
im Einsatz für Menschen

Wochenend- und Nachtdienste sind normal für Dr. Ulrike Pfl eger, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH Rohrbach.

Routine, Stress und Nachtdienst, Glücksmomente und Mitgefühl: All das gehört zum Alltag von Dr. Ulrike 
Pfl eger. Eindrücke von der Arbeit einer Ärztin im Landeskrankenhaus Rohrbach.
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„Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ steht 

beim Eingang zur Abteilung. Doch Besu-

cher wissen auch ohne Türschild, wo sie 

sind. Hier hängt ein Storch an der Wand, 

dort ein Babyfoto. Zwei Pinnwände quel-

len über vor Billets und Karten. Benjamin, 

Elena, Jonas, Emma, Maximilian. Sie alle 

sind im Landeskrankenhaus Rohrbach zur 

Welt gekommen, ihre Eltern haben Dankes-

grüße geschickt. Hier ist seit fünf Jahren 

der Arbeitsplatz von Ulrike Pfleger – Fach-

ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. 

Geschwülste in der Gebärmutter, Zysten 

in den Eierstöcken, Brustkrebs, und eben 

freudige Ereignisse wie eine Geburt: All das 

gehört in ihrer Abteilung zum Alltag. 

Der Arbeitstag von Ulrike Pfleger beginnt 

um 7 Uhr morgens. Nach der Dienstbe-

sprechung besucht das Ärzte-Team ge-

meinsam jede Patientin. „Wie geht es Ihnen 

heute?“ ist dann die häufigste Frage. Dank 

der Gruppen-Visite ist jeder Arzt auf dem 

Laufenden. Die Woche in der Abteilung ist 

strukturiert: An drei Tagen wird operiert, 

Mehr Zeit für die Patienten

Spitalsärzte stehen ihren 

Patienten 24 Stunden pro 

Tag an sieben Tagen die 

Woche zur Verfügung. Sie 

erbringen rund um die Uhr 

medizinische Spitzenleis-

tungen – und stehen dabei 

unter großem Erfolgs- und 

Leistungsdruck. Umso 

wichtiger ist Entlastung. 

Spitalsärzte müssen für 

die Dokumentation bis zu 

40 Prozent ihrer Arbeits-

zeit aufbringen – das ist 

wertvolle Zeit, die dann 

für den direkten Kontakt 

mit den Patienten fehlt. 

Manche Daten müssen 

sogar mehrfach in die 

EDV eingegeben werden. 

Hier sind Verbesserungen 

dringend erforderlich! Ei-

nen Teil dieses Aufwands 

könnten z.B. Stationsassis-

tenten oder Sekretariate 

übernehmen, wobei die 

Letztverantwortung selbst-

verständlich beim Arzt 

verbleiben würde. 

Als Spitalsarzt zu arbeiten 

ist eine große Herausforde-

rung für das Privatleben und 

nur mit Unterstützung der 

Familie und mit verständ-

nisvollen Lebenspartnern 

zu schaffen.

Dr. Harald Mayer, Obmann der angestellten Ärzte, über die Leistungen von Spitalsärzten und Möglich-
keiten, durch weniger Bürokratie Zeit zu gewinnen.

an zwei anderen Tagen ist die Ambulanz 

für Routinefälle geöffnet. Doch der Alltag 

im Spital richtet sich nicht immer nach 

Plan. Wenn eine Patientin mit akuten Un-

terleibsschmerzen oder starken Blutungen 

ins Spital kommt, braucht sie immer Hilfe. 

Egal welcher Wochentag, egal welche Uhr-

zeit. Und Babys, die auf die Welt kommen, 

halten sich ohnehin an keine Tagesstruktur. 

„Eine Geburt ist immer etwas Besonderes 

und sicher eine der schönsten Seiten an 

meinem Beruf“, so Ulrike Pfleger, die selbst 

zwei Kinder hat. Sie steht überwiegend bei 

komplizierten Fällen mit Kaiserschnitt oder 

Saugglocke im Kreißsaal. An anderen Ta-

gen arbeitet sie am Operationstisch oder in 

der Ambulanz. Die Untersuchungszimmer 

sind dort ähnlich eingerichtet wie die Praxis 

beim Frauenarzt: Gynäkologischer Stuhl, 

Ultraschallgerät und natürlich der Compu-

ter für die Dokumentation. „Dafür brauchen 

wir oft mehr Zeit als für die Behandlung 

selbst“, bedauert die Ärztin. 

Pflegers Arbeit endet nicht zu Büro-

zeiten. Bis zu sechs Mal im Monat hat sie 

Nachtdienst. „Mit etwas Glück kann man 

ein paar Stunden schlafen, manchmal 

arbeite ich jedoch die ganze Nacht durch 

– je nachdem, was los ist. Bis Mitternacht 

ist aber immer etwas zu tun“, erzählt die 

45-Jährige. Bei Wochenenddiensten ist sie 

sogar zwei Nächte im Einsatz. 49 Stunden 

durchgehend Dienst, von Samstag bis 

Montag. 

Für den Arztberuf brauchte es viele Kom-

petenzen, nicht nur fachliche, sondern 

auch persönliche, so Ulrike Pfleger: „Man 

muss den Patienten die Dinge verständlich 

und ohne Fachausdrücke erklären können. 

Auch Einfühlungsvermögen ist wichtig. Wer 

ein gutes Gespür für Menschen hat, fühlt 

beim Leiden anderer natürlich mit. Man 

muss jedoch auf Selbstschutz achtgeben, 

nicht alle Gefühle mit nach Hause zu neh-

men.“ Neben dem Behandlungserfolg ist 

Dr. Pfleger vor allem eines in ihrem Job 

wichtig: „Ich möchte, dass sich meine Pa-

tientinnen und ihre Angehörigen gut bei uns 

aufgehoben fühlen.“

www.gesundesooe.at
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Man muss nicht um den halben Globus reisen, um sich eine exotische ansteckende Krankheit einzufangen. 
Die Erreger waren schon lange vor Globalisierung und Klimawandel bei uns.

Hanta-Virus
Ob Dachboden, Holzhütte, Keller, Garage 

oder Scheune – überall, wo sich auch Nage-

tiere gerne tummeln, kann das Hanta-Virus 

lauern. Es wird durch Exkremente von Nage-

tieren übertragen, vor allem, wenn es nach 

dem Eintrocknen aufgewirbelt wird, sich in 

der Luft verteilt und eingeatmet wird. 

Die asiatische hämorrhagische Verlaufsform 

mit schweren Blutungen und die amerika-

nische Variante mit Lungenschädigung zeigen 

eine hohe Sterblichkeitsrate. Besser ist die 

Prognose meist bei der in Europa typischen 

Hanta-Form, der so genannten Balkan-Ne-

phritis, einer Nierenentzündung, die ebenfalls 

mit Blutungen einhergehen kann. Österreich 

meldet pro Jahr etwa ein Dutzend Fälle, 

die meisten davon in der Steiermark. Vom 

Erstkontakt mit dem Erreger bis zum Krank-

heitsausbruch vergehen 2 bis 3 Wochen. An-

fangs treten u.a. grippeähnliche Symptome, 

Herzrasen und eingeschränkte Harnbildung 

auf, gefolgt von einer mitunter wochenlangen 

übermäßigen Flüssigkeitsausscheidung. Je 

früher die Symptome der seltenen Infektion 

Tropenkrankheiten vor der Haustür

richtig gedeutet und behandelt werden, umso 

besser die Genesungschancen. Die sichere 

Diagnose gelingt über einen Antikörper-

Nachweis im Blut. Damit können auch 

andere Infektionen ausgeschlossen werden, 

die ebenfalls die Nieren beeinträchtigen und, 

wie etwa die Leptospirose, auch durch Na-

getiere verbreitet werden. Jede unklare Ein-

schränkung der Nierenfunktion sollte Anlass 

für eine entsprechende Untersuchung sein. 

Wichtige Maßnahmen beim Saubermachen 

sind Mundschutz und das Unterbinden der 

Staubentwicklung beim Kehren. Nach getaner 
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Arbeit die Hände gründlich waschen und des-

infi zieren, um eine Ansteckung über den Nah-

rungsweg zu vermeiden- das empfi ehlt DDr. 

Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene, Mikro-

biologie und Tropenmedizin,TravelMedCenter 

Leonding.

Lassafi eber
Viel Staub aufgewirbelt hat vor Jahren der 

tragische Fall einer jungen Frau, die trotz Auf-

nahme in ein Würzburger Spezialkrankenhaus 

eine in Westafrika zugezogene Lassafi eber-In-

fektion nicht überlebt hat. Lassafi eber wird u.a. 

durch Nahrung übertragen, die mit Nagerharn 

verunreinigt ist. Die Infektion verläuft zwar oft 

still, wenn aber Symptome auftreten, sind die 

Überlebenschancen gering. Wichtig ist auf 

Grund der geografi schen Überlappung der 

Hochrisikogebiete, einer manchmal ähnlichen 

Symptomatik und eines unterschiedlichen 

therapeutischen Ansatzes die diagnostische 

Unterscheidung des Lassafiebers von der 

bakteriellen Meningokokkeninfektion. Auch 

die eitrige Hirnhautentzündung kann von Blut-

gerinnungsstörungen begleitet sein und endet 

in diesem Fall trotz Antibiotikabehandlung in 

der Hälfte der Fälle tödlich. 

Marburg-Fieber/Ebola
Die berüchtigten nahen Verwandten in der 

Gruppe der hämorrhagischen Fieber- bis 

zu 90 Prozent der Erkrankten überleben sie 

nicht. Dramatische Folgen hatte vor kurzem 

ein Laborunfall in Hamburg, bei dem eine ver-

letzte Forscherin mit Viren in Kontakt geriet. 

Mutig stimmte die Frau einer Impfung zu, die 

bis dahin nur an Affen getestet worden war. 

Als Fieber auftrat, war primär unklar, ob es 

sich nun um erste Anzeichen der Krankheit 

oder eine Impfreaktion gehandelt hat. Glück-

licherweise hat die Frau überlebt, und es wird 

derzeit untersucht, ob die nun in ihrem Blut 

zirkulierenden Abwehrstoffe ausschließlich 

auf die Impfung oder auch auf eine Infektion 

zurückzuführen sind. 

Die Errichtung spezieller Hochsicherheits-

isoliereinheiten, wie sie immer wieder zur 

Behandlung von viral-hämorrhagischem 

Fieber gefordert werden, wäre derzeit bei 

weitem nicht kosteneffektiv, ist DDr. Haditsch 

überzeugt. Die hohe Todesrate dieser Erkran-

kungen stehe in keinem Verhältnis zu ihrer 

Infektiösität - Grippe ist weitaus ansteckender 

als Ebola, so der Tropenmediziner. 

Krim-Kongo-hämorrhagisches 
Fieber / CCHF
Als unfreiwilliger Import ist das äußerst 

infektiöse hämorrhagische Fieber nicht 

ganz auszuschließen. CCHF kommt auch 

in Südosteuropa (wie z.B. dem Kosovo) 

vor und hat auch kürzlich im Urlauberland 

Türkei Todesopfer gefordert. Infektionsherd 

sind vor allem Zeckenbisse, etwa bei engem 

Kontakt mit befallenen Haustieren. Hinweise 

auf eine Übertragung durch unpasteurisier-

te Milchprodukte gibt es, und auch eine 

Mensch-zu-Mensch-Ansteckung ist möglich. 

Die Inkubationszeit reicht von 3 Tagen bis zu 

knapp 2 Wochen, dann treten die typischen 

Nagetiere übertragen häufi g gefährliche Infektionen.
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Symptome wie Fieber und Blutungsnei-

gung auf. Die Sterblichkeit beträgt bis zu 

50 Prozent. 

Hepatitis
Hepatitis A als hoch ansteckende Viruser-

krankung lauert auch in den Mittelmeerlän-

dern. Die fäkal-orale Infektion, also über 

Kot-Hand-Mund, ist gerade bei Kindern 

schwer einzugrenzen. Darum treten in Kin-

derbetreuungsstätten nach den Ferien im-

mer wieder Kleinepidemien auf. Typisch sind 

Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, Juckreiz  

und dunkler Harn infolge der zerstörten Le-

berzellen, bei kleinen Kindern geht Hepatitis 

A jedoch nicht immer mit Gelbsucht einher. 

Je älter der Patient, umso gefährlicher die 

Infektion. Jenseits des 40. Lebensjahres 

droht bereits eine Sterblichkeit von min-

destens 2 Prozent. Wenn die Infektion 

überlebt wird, ist die Langzeitprognose gut. 

Hepatitis A kann vollkommen ausheilen und 

wird nie chronisch. Die Hepatitis-A-Impfung 

ist eine der wichtigsten reisemedizinischen 

Prophylaxen, und auch hierzulande nicht 

nur für exponierte Berufsgruppen durchaus 

empfehlenswert.

 

Hepatitis B wird durch Blut- oder unge-

schützten Sexualkontakt übertragen. Jede 

zehnte Infektion verläuft chronisch, was 

letztlich in Leberzirrhose und /oder Leber-

karzinom münden kann. Chronische, klinisch 

unauffällige Virusträger können zu wandeln-

den Infektionsquellen werden. Therapiert wird 

mit dem immunstimulierenden, virus- und tu-

morhemmenden Gewebshormon Interferon. 

Die vorbeugende Impfung schützt zumeist, 

eine Impferfolgskontrolle ist jedoch anzuraten 

(Bluttest).

Zirka 1 bis 5 Prozent der Bevölkerung leiden 

an Hepatitis C. Die meisten Patienten sind 

chronisch erkrankt – mit Leberzirrhose und 

Leberkrebs als möglichen Langzeitfolgen. Der 

Behandlungserfolg mit Interferon in Kombina-

tion mit Virostatika hängt ab von Virustyp und 

Virusmenge im Blut.

Hepatitis E, ebenfalls durch die Nahrungsket-

te übertragbar, wurde lange als Krankheit der 

Tropen und Subtropen verkannt. Sie ist aber 

auch in gemäßigten Breiten präsent, und in 

Zukunft gilt ihr in Österreich mehr Aufmerk-

samkeit. Hepatitis E verläuft nie chronisch, 

bei Schwangeren kann sie aber besonders 

schwer und häufi g sogar tödlich verlaufen. 

Schwangere sollten auch im Hinblick auf 

Hepatitis E auf Reisen in bestimmte (ferne) 

Regionen verzichten.  

Poliomyelitis 
Europa gilt heute als poliofrei. Der Sieg ge-

gen die virale Rückenmarksinfektion, die zu 

bleibenden Lähmungen und zum Tod führen 

kann, ist der Impfung zu verdanken. Die hohe 

Impfrate in der Bevölkerung könnte aber durch 

den geplanten Stopp der Impfempfehlung 

wieder sinken und so könnte es nach einiger 

Zeit im Rahmen einer Einschleppung nach 

Österreich etwa aus Asien wieder zu einer 

sich rasant ausbreitenden Epidemie kommen. 

DDr. Haditsch plädiert für einen freiwilligen, 

Ein besonders intensives Hygieneverhalten und eine Schutzimpfung können vor der Ansteckung mit einem gefährlichen Virus schützen.
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lückenlosen Polio-Impfschutz auch in Zukunft 

für Kinder und Erwachsene.

 

Masern
Diese meldepfl ichtige Infektion, die auch 

schwere Komplikationen wie Lungen- und 

Hirnentzündungen auslösen kann, fordert 

immer wieder auch Todesfälle. Zwischen 

November 2006 und April 2008 war die 

Infektionskrankheit durch mehr als 2000 

Fälle in den österreichischen Schlagzeilen, 

und auch in jüngster Zeit waren hunderte 

Erkrankungen zu verzeichnen. Der Kampf  

gegen die Masern kann nur mit einer noch 

höheren Impfungsrate gelingen, warnt DDr. 

Haditsch. 

Tuberkulose
Besonders problematisch ist die durch unzu-

reichende Behandlung bedingte Resistenz-

entwicklung, weil sie das ohnehin schon 

sehr schmale Portfolio von Tuberkuloseme-

dikamenten noch weiter drastisch reduziert. 

Krisenherd dieser Hochresistenztuberkulose 

ist in erster Linie Russland. Jeder Tuber-

kulosefall ist aufwändig und bedarf einer 

langen Therapie. Insbesondere jeder nach 

Info

Ausspucken ist eine enorme Unsitte, die 

viele Freiluftsportarten leider medienwirk-

sam präsentieren. Immerhin entledigt 

man sich damit eines Sekrets, es ist 

somit ein öffentlich erledigter Ausschei-

dungsvorgang. Abgesehen von dieser 

Ungezogenheit können so auch allerlei 

Krankheitskeime verbreitet werden.

Österreich eingeschleppte Hochresistenz-

Fall löst aber enormen Aufwand aus.

Reisemedizin 
Reisemedizin ist umfassende Allgemein-

medizin, erweitert um den Aspekt der 

Standortveränderung mit evt. unbekannten 

Risiken. Ob Tauchen in der Karibik oder 

Bergsteigen im Salzkammergut – sich zu 

informieren und vorzubereiten senkt das 

Risiko ungewollter Krankheitsfälle.

Klaus Stecher

Expertentipp 

DDr. Martin Haditsch
Facharzt für Hygiene u. Mikro-
biologie mit ZF Infektiologie 
u. Tropenmedizin mit einer 
Ordination in Leonding

„Masernpartys, wo un-
geimpfte Kinder mit 
masern erkrankten 
zusammengesteckt wer-
den, um sie der Infektion 
auszusetzen, gehen in 
den Bereich der gefähr-
lichen Körperverletzung 
und sind menschenver-
achtend. Das sollte rigor-
os unterbunden werden.“

Ganz gleich wo die Reise hingeht - informieren Sie sich um entsprechende Schutzmaßnahmen treffen zu können.
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„Bleib G’sund!“ in Oberösterreich

Vital durch das Jahr kommt man in Oberösterreichs Wohlfühlwelten. Auf 52 Seiten stellt sich das 

Gesundheitsland Nr. 1 im brandneuen Magazin „Bleib G’sund!“ vor und präsentiert die heißesten 

Angebote für eine Auszeit nach Maß. Spannende Reportagen, Interviews mit Top-Ärzten und 

jede Menge Ausflugs-Highlights machen Lust auf einen Gesundheitsurlaub in den Landschaften 

für Leidenschaften.  

Jetzt kostenlos das Magazin anfordern und beim Gewinnspiel eines von fünf Wohlfühlwochenenden

in Oberösterreich gewinnen!

Infos & GRATIS Bestellung:  

Oberöstereich Tourismus Information
Tel.: +43 (0) 732 /22 10 22

info@oberoesterreich.at oder

www.gesundheitsurlaub.at
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Kinder werden durch mobile Pfl ege schnel-

ler gesund und können auch bei schwerer 

Erkrankung im Familienverbund bleiben. 

In Ländern wie den Niederlanden oder 

Großbritannien gehört mobile Kinderkran-

kenpflege zu einem seit vielen Jahren 

selbstverständlichen Angebot, das von 

der öffentlichen Hand finanziert wird. Im 

deutschen Sprachraum ist dieses oft nur 

lückenhaft vorhanden und der Initiative von 

Einzelpersonen sowie der Großzügigkeit 

von Spendern zu verdanken. „Es wurde 

uns immer wieder gesagt: Ein solches An-

gebot ist nicht nötig und es würde von den 

Eltern nicht nachgefragt“, erinnert sich die 

diplomierte Kinderkrankenschwester Judith 

Sturmberger-Sambs. Sie ist im Land ob der 

Gesunde Besuche

Unterstützung für kranke Kinder in den eigenen vier Wänden ist in vielen Situationen ein Beitrag zu einer 
besseren Versorgung.

Enns Obfrau des privaten Vereins „MOKI – 

Mobile Kinderkrankenpfl ege“ (www.moki.

at), der seit 1999 in Wien, Niederösterreich, 

Burgenland, Oberösterreich und Kärnten 

tätig ist.

Weniger im Spital, schneller wieder 
gesund
Aber der Alltag in den Spitälern und direkte 

Gespräche mit Eltern zeigen deutlich, wie 

wichtig dieses Angebot ist: Speziell ausge-

bildete Kinderkrankenschwestern betreuen 

schwerkranke Kinder und Jugendliche 

zu Hause. „Durch die Unterstützung der 

mobilen Pfl ege werden die Kinder und Ju-

gendlichen schneller wieder gesund und 

sie können auch nach einer Frühgeburt, mit 

chronischen Krankheiten oder in der letzten 

Lebensphase im Familienverbund bleiben“, 

erklärt Sturmberger-Sambs. Deutlich sinkt 

die Rate der Wiedereinweisungen ins Spital 

sowie die Aufenthaltsdauer. Außerdem ist 

mobile Kinderkrankenpfl ege deutlich billiger 

als ein Spitalstag. „Dieses sehr wirkungs- und 

wertvolle Angebot ist ein ganz wichtiges Ele-

ment der Betreuung außerhalb des Spitals“, 

ergänzt Dr. Gerald Schütz, Arzt für Allge-

meinmedizin und klassische Homöopathie 

in Wilhering. „Unterstützt wird ein optimaler 

Übergang von einer Intensivbehandlung im 

Spital zu einer selbstständigen Betreuung 

zuhause. Der  mobilen Kinderkrankenpfl ege 

kommt eine wichtige Rolle in der  Begleitung 

der Eltern und dem Aufbau und der Stärkung 
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Expertentipp 

Übergänge aktiv gestalten

Gerade eine schwerwiegende Krankheit 

eines Kindes kann starke Veränderungen 

im Alltag der gesamten Familie bringen. 

Wichtig ist daher:

■ Möglichst frühzeitige, bewusste Aus-

einandersetzung mit dem Übergang 

von der Betreuung im Spital zu jener im 

häuslichen Umfeld 

■ Welche nahestehenden Personen können 

bei diesem Übergang und langfristigen 

Betreuungsaufgaben hilfreich sein?

■ Aktive Suche nach verschiedenen For-

men der Unterstützung in der Region inkl. 

Kontaktaufnahme mit Selbsthilfegruppen 

■ Krankheit und Tod sind Teile des Lebens 

– Lebensqualität und Gesundheitsför-

derung ist in jeder Phase möglich und 

unterstützbar.

Dr. Gerald Schütz
Arzt für Allgemeinmedizin 
und klassische Homöo-
pathie in Wilhering

ihrer Eigenkompetenz in dieser schwierigen 

Situation zu.“

Mobiles Pfl egepersonal übernimmt klassische 

Pflegetätigkeiten, also Wundversorgung, 

Verbandswechsel, subkutane Injektionen, 

Verabreichung von Medikamenten, Anlegen 

von Heilbehelfen, Dokumentation der Vital-

werte, Beratung im Nahrungsaufbau etwa 

nach chirurgischen Eingriffen, Pfl egeberatung 

der Angehörigen usw. Viel stärker eingebun-

den wird also auch das familiäre und soziale 

Umfeld, wie Sturmberger-Sambs betont: 

„Ein Unterschied zur mobilen Pfl ege bei Er-

wachsenen ist, dass die Zeitpläne stärker auf 

die Bedürfnisse des Kindes und der Familie 

abgestimmt werden.“ Weiters angeboten wird 

Still- und Ernährungsberatung.

Frühgeborene brauchen besonde-
re Zuwendung
Eine weiter Zielgruppe der mobilen Pfl ege 

sind zu früh geborene Kinder („Frühlings-

kinder“) nach ihrem Krankenhausaufenthalt. 

Zehn Prozent aller Babys kommen vor der 38. 

Schwangerschaftswoche auf die Welt. In den 

letzten Jahren haben sich zudem die Überle-

benschancen auch für Frühchen, die vor der 

32. Woche geboren wurden, deutlich verbes-

sert. Je früher eine optimale Unterstützung 

des Babys und seiner Eltern ansetzt, desto 

besser die Chance, spätere Komplikationen 

zu vermeiden oder durch Früherkennung die 

Auswirkungen zu reduzieren. Eine wichtige 

Rolle kann dabei eben die mobile Pflege 

spielen. Das sieht auch Schütz so: „Ich habe 

gerade einen aktuellen Fall erlebt, bei dem das 

Frühgeborene früher eine sehr schlechte Pro-

gnose gehabt hätte. Nach der kompetenten 

Intensivbehandlung im Krankenhaus konnte 

sich  das Kind in der ruhigen und vertrauten 

Umgebung zuhause, betreut durch die mobile 

Pfl ege, sehr gut und rasch entwickeln.“ Das 

vertraute häusliche Umfeld sei gerade auch 

für chronisch kranke Kinder sehr wichtig. „So 

können diese so lange wie möglich eine sehr 

unmittelbare und persönliche Unterstützung 

erfahren, ohne dafür an einen völlig fremden 

Ort gehen zu müssen, der – das ist keine 

Kritik an der hohen Kompetenz von Kinder-

abteilungen in Spitälern – oft von Stress und 

Aufregung geprägt ist“, ergänzt Schütz.

„In den letzten Jahren hat sich die Zusam-

menarbeit mit Haus- und Kinderärzten 

verbessert.“ Sturmberger-Sambs berichtet, 

dass es früher Ängste gab, die befürchteten, 

mobiles Pfl egepersonal könne den Medizinern 

Tätigkeiten wegnehmen. „Inzwischen wird 

unsere Arbeit oft als nicht weg zu denkende 

Unterstützung gesehen. Die Diagnostik der 

Ärzte ist der Ausgangspunkt unserer Arbeit, 

die Überweisung vom Arzt enthält auch 

konkrete Aufgabenstellungen – gleichzeitig 

profi tieren die Ärzte von unserer pfl egerischen 

Kompetenz“, so die Kinderkrankenschwester. 

Von manchen Ärzten gäbe es noch Skepsis 

– vor allem von solchen, die keine Hausbe-

suche durchführen und so wenig Einblicke 

in den Alltag einer Familie mit einem kranken 

Ablauf mobile 
Kinderkrankenpfl ege

Die mobile Kinderkrankenpfl ege wird im 

Idealfall schon vor der Entlassung aus 

dem Spital organisiert, Ansprechpartner 

ist dabei die Überleitungspfl ege. Nötig ist 

auf jeden Fall eine ärztliche Überweisung, 

die auch der niedergelassene Allgemein-

mediziner oder Pädiater ausstellen kann. 

Zur Kinderhauskrankenpflege muss ein 

Selbstbehalt geleistet werden: Bei Kindern 

mit Pfl egegeldeinstufung € 4,93 pro Std. 

(egal welche Stufe); bei Kindern ohne 

Pfl egegeld € 0,80 pro Std – der Mindest-

selbstbehalt pro Monat ist € 4,93. Weitere 

Infos: www.moki.at 
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Kind haben. „Ich erlebe die Zusammenarbeit 

mit der mobilen Kinderkrankenpfl ege als sehr 

gut“, betont Allgemeinmediziner Schütz. 

„Wichtig ist sicher, die Kompetenz des jeweils 

anderen Partners in der Gesundheitsversor-

gung anzuerkennen und in einem regelmä-

ßigen Kontakt zu bleiben, der von Offenheit 

geprägt ist.“ Durch die starke Präsenz im 

häuslichen Umfeld können die mobilen Pfl e-

gefachpersonen sehr gut wahrnehmen, wann 

eine zusätzliche Unterstützung von außen 

notwendig ist. Eine wichtige Rolle kann auch 

die Überleitungspfl ege des Spitals spielen, vor 

allem auch, wenn es um die Weitergabe von 

Informationen und die schrittweise Begleitung 

in die häusliche Pfl ege geht.

Mühsames Ringen um 
Finanzierung
In Vorarlberg wird Mobile Kinderkrankenpfl ege 

durch Mittel aus dem Reformpool fi nanziert. 

Gibt es keine mobile Kinderkrankenpflege 

müssen Kinder Monate, teils Jahre auf Spi-

talsabteilungen verbringen – das kann zu 

Hospitalismus (also negative körperliche und 

seelische Begleitfolgen eines längeren Kran-

kenhausaufenthaltes) führen, sozialer Isolation 

und einer Verschlechterung der Prognose.

Gesund gelacht!

www.gesundesooe.at

In Oberösterreich wird die mobile Kinder-

krankenpfl ege aus Strukturmitteln des Ge-

sundheitsfonds fi nanziert. Der Verein MOKI 

kooperiert zudem immer wieder mit den 

beiden anderen Anbietern dieses wichtigen 

Dienstes, also mit der Volkshilfe (im Raum 

Linz und Vöcklabruck tätig) und dem Hilfs-

werk. „Unsere Patientenzahlen sind sehr stark 

im Anwachsen, daher müssen wir für unsere 

Angebote auch Spenden und Sponsoren 

suchen“, Sturmberger-Sambs. Sie hofft, 

dass von der Gesundheitspolitik künftig 

der hohe volkswirtschaftliche Nutzen 

der mobilen Kinderkrankenpfl ege stärker 

wahrgenommen wird und mehr Mittel zur 

Verfügung gestellt werden.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
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Raiffeisen Oberösterreich setzt sich seit jeher für die Er-
haltung wichtiger Kulturgüter in unserem Land ein und 
hat eine Spendenaktion zur Erhaltung der Stiftskirche 
Engelszell gestartet. 

Das Stift Engelszell wurde 1293 gegründet und ist das einzi-
ge Trappistenkloster Österreichs. Die Stiftskirche mit ihrem 
76 Meter hohen Turm ist eine der eindrucksvollsten und stilis-
tisch reinsten Rokoko-Kirchen in Österreich. Sie wurde 1754 
bis 1764 erbaut und ist mit wertvollen Kunstwerken von Jo-
hann Georg Üblher, Joseph Deutschmann und Bartolomeo 
Altomonte ausgestattet. Nach einer früheren baulichen Be-
schädigung wurde die Langhausdecke 1957 mit einem mo-
dernen Gemälde von Prof. Fritz Fröhlich in eindrucksvoller 
Weise neu gestaltet. 
Besonders bekannt ist das Stift für seine ausgezeichneten En-
gelszeller Klosterliköre und den Engelszeller Trappistenkäse.

Unaufschiebbare Restaurierungsmaßnahmen

Die Zeichen der Zeit haben ihre Spuren hinterlassen. Die 
dringend notwendigen Maßnahmen für die Generalsanie-
rung der Stiftskirche Engelszell und um Folgeschäden an 
den kunsthistorischen Werten zu vermeiden erfordern Inves-
titionen in Höhe von 450.000 Euro. Vor allem das Dach des 
Presbyteriums weist extreme Schäden mit unabschätzbaren 
negativen Folgen auf. In einer weiteren Bauetappe sollen 
Turm, Turmuhr und Turmschiff außen saniert werden. 

 Spendenkonto: 
 Kontonummer: 2.767.770. 
 Bankleitzahl: 34.000
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